


zu schimmern beginnen, »wie eine gelbe
Oase in einem Bad aus Licht«, wie
Kathie einmal sagte, als sie poetisch
wurde. Kathie ist manchmal recht
poetisch.

Obwohl sie damals noch keine
Gedichte schrieb. Nein, dafür hätte sie
damals wirklich noch überhaupt keine
Zeit gehabt. Nachdem er zwei Tage
nachgedacht hatte, begrub Papa seine
Zweifel und »Abers« und entschloss sich,
uns alle sechs auf einmal nach Kamahi
zu schicken.

»Die Onkel haben es ja selbst so
vorgeschlagen«, sagte er zu Mama. »Sie
haben die Kinder eingeladen. Und dir
wird die Reise für das ganze Jahr Kraft
geben. Wenn ihr alle zusammen seid,
wirkt ihr immer so viele«, fügte er mit



einem Blick auf uns hinzu. »Ich mache
mir Sorgen wegen Pipi. Mir wäre es
lieber, wenn ich wüsste, dass sie nicht
versucht, extra perfekt zu sein«,
antwortete Mama. »Sie hat sich ein
Notizbuch gekauft und auf der einen
Seite hat sie als Überschrift geschrieben
›Was wir bei den Onkels machen dürfen‹
und auf die andere Seite ›Was wir bei
den Onkels auf keinen Fall machen
dürfen‹. Ich fürchte, die zweite Liste
wird die längere«, seufzte Mama mit
einem Lächeln.

Papa lachte.
»Sie werden’s überleben! Sie kennen

Pipi, sie haben es schon ein ganzes Jahr
mit ihr ausgehalten, da werden sie die
nächsten sechs Wochen auch schaffen.
Übrigens denke ich, sie wären richtig



enttäuscht, wenn sie nun auf einmal
einen Engel beaufsichtigen sollten
anstatt des kleinen teuflischen
Exemplars, das sie gewohnt sind.«

Abschiede machen immer traurig,
finde ich. Auch, wenn es nur für sechs
Wochen ist. Mama und Papa würden ja
nur sechs Wochen fort sein, aber als ich
sie sah, wie sie da auf dem Bahnsteig
standen und winkten, musste ich schon
sehr schlucken. Sechs Wochen sind eine
lange Zeit — sechs Wochen! Und jede
Woche hat sieben Tage, jeder Tag
vierundzwanzig Stunden, jede Stunde
sechzig Minuten und jede Minute
sechzig Sekunden. Ich gab es auf und
ließ mich auf den Platz neben Jan fallen
und wischte mir eine Träne von der
Wange. Jan ging es genauso. Rob



verstaute unser Gepäck auf der Ablage
und Kathie sah besorgt aus.

»Sechs Koffer, eine Hutschachtel, eine
Wolldecke, Äpfel, Bücher, Pipi — wo ist
Pipi?«

Pipi stand auf dem Bahnsteig. Sie
wäre da auch weiterhin gestanden, wenn
Kathie sie nicht schleunigst in den Zug
geholt und neben Rob gesetzt hätte. Ich
glaube, Kathie bekam ihr erstes graues
Haar schon jetzt, ganz am Anfang
unserer Reise.

Wir donnerten über die verbrannte
braune Ebene, ab und zu hielten wir mit
ungeduldigem Tuten an kleinen
Bahnhöfen auf der Strecke. Pipi und ich
pressten unsere Nasen an die Scheibe,
weil wir nichts verpassen wollten,
während Jan das Fenster öffnete und



ihren Kopf hinausstreckte. Leider ging
draußen gerade ein starker Wind, und
Jans Hut — natürlich ihr bester — flog
plötzlich und gänzlich überraschend in
die Luft. Jan zog ihren Kopf wieder ein
und setzte sich mit düsterer Miene zu
uns.

»Natürlich war es mein bester Hut«,
sagte sie. »Muss ja so sein. Und natürlich
muss er sofort wegfliegen, sobald ich
meinen Kopf aus dem Fenster strecke.
Kathies Hut wäre niemals
davongeflogen. Er hätte wie festgeklebt
auf ihrem Kopf gesessen. Außerdem ist
mir ein Körnchen Asche ins Auge
geflogen. Das tut ganz schön weh. Ich
sage euch, wenn nur ein einziges
Aschekörnchen um den ganzen Zug
herumfliegen würde«, fuhr sie langsam
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