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DUNKLE GESICHTER UND EIN
FLIEGENDER

TASCHENKREBSSCHWANZ

Es ist noch gar nicht lange her, da sollte Die
Perle des Südens Hamburgs größter Flop
werden. Die Perle des Südens ist unser
brasilianisches Hafenrestaurant, wo Flos
Mutter Penelope als Kellnerin arbeitet, wenn
sie nicht gerade auf der Bühne steht und singt
und dabei aussieht wie ein Superstar. Nach



ihrem letzten Auftritt hatte ihr sogar ein
Musikproduzent das Angebot gemacht,
zusammen mit dem brasilianischen Musiker
Eduardo Macedo eine CD aufzunehmen. Und
Die Perle des Südens ist jetzt Hamburgs
größtes Top – dank mir und Flo. Damals
waren wir Agentinnen in geheimer Mission
und unser Feind war der Cooltuer, ein
berühmter Restaurantkritiker, der Penelope
schrecklich geärgert hat und mit einem
schlechten Artikel unser Restaurant
vernichten wollte. Aber das haben Flo und ich
verhindert. Inzwischen ist der Cooltuer
Stammgast in der Perle des Südens und
Penelopes glühendster Verehrer. Er hat sie
schon mindestens dreißigmal zum Essen
eingeladen, aber bis jetzt hat Penelope noch
keinmal Ja gesagt. Flo ist das ganz recht, aber



mir tut der Cooltuer ein bisschen leid. Zum
einen, weil ich finde, dass er gar nicht so
cool ist, wie er tut, und zum anderen, weil er
der Vater des Jungen ist, den ich liebe. Und
letztendlich hat sein Artikel Die Perle des
Südens nicht vernichtet, sondern gerettet.
Deshalb hängt er seit Anfang des Jahres auch
in einem goldenen Rahmen neben der Bar.
Nicht der Cooltuer natürlich, sondern der
Artikel, den er zum guten Schluss über unser
Restaurant geschrieben hat. Darin steht unter
anderem, dass Die Perle des Südens mit
einem Zauber versehen ist, der seine Gäste in
eine andere Welt entführt. In eine Welt der
brasilianischen Genüsse, der brasilianischen
Musik, aber vor allem der brasilianischen
Lebensfreude.

Ich glaube, dass viele Menschen den



Artikel gelesen haben, denn seit er Anfang
Dezember in der Zeitung erschienen ist, freut
sich Opa immer öfter, dass der Laden
brummt. So wie heute, am Sonntag, als Flo
und ich mit Mama ins Restaurant kamen.
Unsere Weihnachtsferien waren vorbei und
morgen fing die Schule wieder an. Frau
Wiegelmann hatte versprochen, am ersten
Schultag die Rollen für Schneewittchen zu
verteilen und außerdem würden wir im
Sachunterricht mit dem Thema „Ich und mein
Körper“ anfangen und Sexualkunde haben,
worauf Flo und ich schon ordentlich gespannt
waren. Aber heute gab es erst mal „Fejoada à
la Zwerg“, mein brasilianisches
Lieblingsessen mit Bohnen, zubereitet von
meinem Lieblingskoch Zwerg. Zum Glück
war auch Berg, der afrikanische Hilfskoch,



wieder da, denn der Laden brummte wirklich
außerordentlich.

Das Restaurant hatte so viele Gäste, dass
Papai, Penelope und Opa gar nicht mit uns
essen konnten. Dafür kam Oma mit meiner
Tante Lisbeth, die seit letztem Jahr kurze
Haare hat und Werbung für Jungenmode
macht. Manchmal finde ich das fast ein
bisschen ungerecht. Meine Tante ist noch
nicht mal drei, kann kaum einen Satz
sprechen und trotzdem sind ihre Fotos in
allen großen Zeitschriften. Heute Nachmittag
hatte sie schon wieder einen Fototermin.

„Na Tante Lisbeth, wie war’s?“, fragte ich,
als sich Oma mit ihrer jüngsten Tochter an
unseren Tisch setzte. Meine Tante hielt mir
einen Digitalfotoausdruck hin. „Ibsel voll
cool.“
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