


war.
Auf dem Monitor erschien das Bild eines

rundlichen Mannes mit einem Ring aus
schlohweißem Haar, das wie Zuckerwatte um
die hintere Hälfte seines Kopfes lag und wirr
in alle Richtungen abstand. Winzige Äuglein,
die durch die fingerdicken Gläser einer
Lesebrille noch kleiner wirkten, blinzelten in
die Kamera.

»Jenny? Was für eine Überraschung!«
Natürlich hatte Onkel Albert über dem

Türstock eine getarnte Kamera installiert,
sodass er stets sehen konnte, wer Einlass
begehrte.

»Was führt dich denn hierher?« Die
Stimme des Erfinders, ohnehin quäkend und
verzerrt durch den kleinen Lautsprecher,
klang auffallend heiser und näselnd.

»Mom hat mir erzählt, dass du das Bett



hüten musst, Onkel Albert«, rief Jenny
übertrieben laut in das Mikrofon der
Gegensprechanlage. Die Übertragung nach
drinnen war mäßig, das wusste sie, außerdem
hörte Onkel Albert nicht mehr allzu gut. »Am
Montag ist doch Feiertag, und ich habe drei
Tage lang keine Schule. Da dachte ich, ich
komme vorbei und pflege dich ein bisschen.«

Das entsprach nicht ganz der Wahrheit.
Jennys Mutter hätte ihre Tochter nie eigens
darauf aufmerksam gemacht, dass der Bruder
ihres Mannes – das erklärte schwarze Schaf
der Familie – krank war. Sie sah es ohnehin
nicht gerne, dass Jenny den alten Herrn
dauernd besuchte. Der alte Wirrkopf, fand
sie, war kein Umgang für ein Mädchen, das
auch so schon den Kopf nur voller Flausen
hatte.

Tatsächlich hatte Jenny heute Mittag



zufällig mit angehört, wie ihr Vater mit einem
Cousin zweiten Grades telefonierte, ihrem
Großonkel Frieder. Großonkel Frieder war
Rechtsanwalt und vertrat Professor
Tuffhäuser, wenn dessen Kunden defekte
Erfindungen reklamierten oder
Schadensersatz forderten, weil einer seiner
genialen Apparate nicht das gemacht hatte,
was er sollte.

Meistens funktionierten Onkel Alberts
spektakuläre Konstruktionen ja, und das auf
erstaunliche Art und Weise. Ab und zu ging
jedoch etwas schief – unter anderem, weil
der Professor grundsätzlich an mindestens
zehn Apparaten gleichzeitig bastelte und
dabei nicht selten mit den Bauteilen
durcheinanderkam. Und ging mal etwas in die
Hose, dann ging es richtig in die Hose. Wie
etwa im Fall des ultraschallbetriebenen



Dampfkochtopfs, den der Professor ein paar
Wochen zuvor für einen Metzgermeister aus
dem Nachbarort konstruiert hatte. Das Gerät
sollte ein ganzes Rind in weniger als zehn
Sekunden garen. Leider erfuhr nie jemand, ob
es das tatsächlich konnte. Gleich bei der
ersten Inbetriebnahme flog der Riesentopf in
die Luft und legte die komplette Metzgerei in
Schutt und Asche. Der Termin für die
unausweichliche Gerichtsverhandlung war für
Mitte der Woche angesetzt gewesen. Er
musste jedoch verschoben werden, weil
Onkel Albert krank geworden war. Großonkel
Frieder hatte sich darüber dermaßen geärgert,
dass er Jennys Vater telefonisch sein Leid
geklagt hatte.

Als Jenny hörte, dass es ihrem Onkel nicht
gut ging, hatte sie spontan einen Plan gefasst,
was sie an dem bevorstehenden langen



Wochenende tun würde. Ihrer Mutter erzählte
sie in weiser Voraussicht, sie würde bei einer
Freundin übernachten. Das war ihre
Standardausrede, wenn sie Onkel Albert
besuchen ging. Wenig später saß sie auch
schon auf ihrem Fahrrad.

»Krank? Ich?«, quäkte es jetzt aus dem
Lautsprecher. »Da musst du etwas falsch
verstanden haben, mein Kind. Ich war nie …«
Weiter kam Professor Tuffhäuser nicht, denn
ein brachialer Nieser unterbrach ihn mitten
im Satz. Ein zweiter und ein dritter folgten,
wobei der letzte ohne Pause in einen
krächzenden Hustenanfall überging.

Nachdem er eine ganze Weile vor sich
hingeröchelt hatte, sah Onkel Albert ein, dass
er die Sache jetzt wohl nicht mehr unter den
Teppich kehren konnte. Er betätigte den
Türsummer.
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