


zur Hälfte Wurst. Oder etwas anderes, ist ja ganz egal.“
Troll erschrak beinahe. Hier schienen die Leute aber viel zu essen! Dann kam sie in

einen riesigen Raum. Er war so hoch, daß er an einer Wand sogar einen roten Balkon hatte.
Einen Balkon in einem Haus, das war schon etwas!

Hier dröhnte es laut, und die Maschinen im Raum waren mächtig wie Riesen. Das
mußten Druckerpressen sein. Doch Menschen sah Troll keine, vor allem nicht Jonas. Sie
begann auf Zehenspitzen um die große Presse herumzugehen, die solchen Lärm machte
und irgendwie furchteinflößend wirkte.

Auf der anderen Seite waren Leute – und Zeitungen. Die Zeitungen erschienen in einer
langen, wohlgeordneten Reihe auf einem Band ungefähr in der Mitte der Presse. Drei
Männer standen daneben und nahmen ab und zu mit einer blitzschnellen Bewegung eine
Zeitung vom Band. Sie blätterten sie hastig durch und warfen sie in einen Kasten.
Manchmal gingen sie an die Maschine und drehten an einem Rad. Das war ein seltsamer
Ort.

„Hallo, Süße, wen suchst du?“ fragte plötzlich ein ziemlich junger Mann mit
Sommersprossen und blonden, gelockten Haaren. Er hatte gelbe Kopfhörer auf den Ohren.

„Jonas!“ schrie Troll zurück.
„Denkst du, ich bin taub?“ sagte der Junge und hielt sich die Ohren mit den gelben

Hörern zu.
Als er sah, wie sehr Troll erschrak, lachte er.
„Ich dachte, du könntest mich nicht gut hören, wo du doch so einen Schutz auf den

Ohren hast“, sagte sie mit ihrer üblichen Lautstärke.
„Dich höre ich prima“, versicherte der Junge. „Der Schutz hält nur das Dröhnen von der

Presse ab. Stell dir mal vor, du müßtest den ganzen Tag hier drinnen sein. Da könntest du
nicht mal mehr eine Funkstreifensirene hören, wenn du keinen Geräuschschutz tragen
würdest.“

„Weißt du, wo Jonas ist?“ fragte Troll ungeduldig.
„Jonas, der ist vielleicht gerade in der Kantine und macht Pause. Oder nein, ich glaube,

er ist im Satelliten.“
„Im Satelliten?“ wiederholte Troll. „Baut ihr Raumschiffe?“ Sie fand die Bemerkung

selbst ziemlich lustig. Doch der junge Mann deutete auf einen großen Tisch in der Mitte
der Halle, und Troll ging hin. Wirklich stand Jonas dort und hielt eine frische Zeitung
gegen den Rand des Tisches, wo es eine Menge Knöpfe und Schalter gab.

„Ich stelle gerade die Farbe ein“, sagte er zu Troll. „Wart ein bißchen.“
Nach einer halben Minute wandte er sich an Troll und lächelte, ohne etwas zu sagen.

Doch er nahm seinen Geräuschschutz von den Ohren. Seine Haare standen in alle
Richtungen, und auf der einen Wange hatte er einen dünnen grauen Streifen.

„Wunderst du dich nicht, daß ich hier bin?“ fragte Troll.
Er sah sie überrascht an. „Warum soll ich mich wundern? Ich habe schon lange darauf



gewartet, daß du mich eines Tages hier besuchen kommst.“
„Aber warum hast du denn nichts gesagt?“
„Man muß doch nicht immer soviel reden. Die Dinge geschehen, wenn es Zeit dafür

ist“, erwiderte Jonas und zog die Augenbrauen ein wenig zusammen.
„Ich bin noch nie in einer Zeitung gewesen“, sagte Troll. „Kannst du mich

herumführen?“
„Kommt nicht in Frage!“ versetzte Jonas mit Nachdruck. „Da mußt du schon einen von

den Herren der Redaktion bitten, die die Zeitung schreiben. Die haben Zeit für so was.
Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir sehen uns statt dessen richtige Affen an. Ich will
versuchen, mir heute nachmittag freizunehmen, dann fahren wir in den Tierpark.“

Mitten im Winter in den Tierpark, ging denn das?
Troll wartete, während Jonas mit dem großen, kahlköpfigen Mann sprach, der

inzwischen gekommen war. Es sah aus, als hätte er alle Brote allein gegessen, denn er
strich sich über den Magen, während er sprach. Allerdings sagte Jonas später, daß der
Kahlköpfige die belegten Brote an die Schicht verteilt hätte, weil die Leute während der
Pause durchgearbeitet hatten.

Doch froh sah er nicht aus, als er sich mit Jonas unterhielt. Er sah immer wieder auf die
Uhr und kratzte sich hinter dem Ohr. Er war der kahlköpfigste Mann, den Troll je gesehen
hatte. Nicht ein Haar hatte er auf dem Kopf; alles war wie eine einzige glänzende
Rutschbahn.

Nach einer Weile holte er eine Liste aus einem kleinen Raum in der Ecke des Saales.
Während er fort war, schnitt Jonas eine lustige Grimasse in Trolls Richtung, so daß er wie
ein Kaninchen aussah. So etwas konnte er meisterhaft.

Jonas sprach noch eine Weile mit dem Kahlköpfigen und ging dann zu dem Jungen mit
dem Geräuschschutz und den blonden gelockten Haaren. Dann kam er zu Troll zurück.

„Hat’s nicht geklappt?“ fragte sie bekümmert.
„Doch, natürlich“, erwiderte Jonas. „Die müssen sich zuerst nur immer ein bißchen

anstellen. So sind sie eben, die Chefs.“
Troll mußte in der Eingangshalle warten, während Jonas duschte und sich umzog. Sie

strich mit den Fingerspitzen über die Wand, die blau und kalt und glänzend war. Als Jonas
kam, trug er seine Alltagskleidung und pfiff vor sich hin.

„Auf zu den Affen!“ sagte er.



Hurra, Tante Troll klingt toll!

Die Schneeflocken tanzten durch die Luft und wirbelten im Kreis herum. Meistens sah es
aus, als würde es von unten nach oben schneien. Sobald sie die Autobahn verließen und
zum Tierpark abbogen, wurde die Straße glatt.

„Jetzt fühlst du dich wohl wie zu Hause“, sagte Troll und deutete auf den Schnee, der
sich auf der Windschutzscheibe des Kleinbusses gesammelt hatte.

„Ja, zu Hause“, wiederholte Jonas, und seine grauen Augen bekamen einen
träumerischen Ausdruck. „Dort ist man schnell.“

„Was?“ Troll schrie es, so erschrocken war sie.
„Ich fahre natürlich über Weihnachten nach Hause“, sagte er, „Hab neun Tage frei.

Heim zu meinem Mädel.“
Dieser Tag hatte es in sich, das stand fest. Bei ihr würde es jetzt ein Donnerwetter

geben. Sie war ausgerissen und hatte die Schule geschwänzt. War mit einem Jungen
unterwegs, der vorhatte, heim zu fahren. Zu seinem Mädel!

„Wie heißt sie?“ fragte Troll nach langer Zeit.
Sie versuchte ihre Stimme so klingen zu lassen, als wäre es nicht weiter wichtig.
„Mein Mädel heißt Isabella.“
„Isabella! Scheußlicher Name! Ekelhaft!“ rief Troll.
„Entschuldigung, was hast du gesagt?“ fragte Jonas und schaltete.
„Nichts.“
Der Tierpark war eigentlich geschlossen, doch Jonas und Troll durften trotzdem hinein,

um spazierenzugehen. Obwohl der Aufseher meinte, daß alle Tiere schliefen.
„Wir versprechen, die schlafenden Wölfe nicht zu wecken“, sagte Jonas.
„Ja, ja“, erwiderte der Wärter. Er hatte keinen Humor.
Glücklicherweise durften sie ins Affenhaus hinein, und dort roch es natürlich nach

Affen. Da saß ein riesengroßer Schimpanse und malte Bilder, daß es nur so spritzte. Große,
herrliche Bilder mit einer Art Fingerfarbe. Er hatte eine alte Baskenmütze auf dem Kopf,
und ein Wärter, der gerade saubermachte, erzählte, daß dieser Affe an einer
Kunstausstellung in Göteborg teilgenommen hatte. Das heißt, nicht er selbst, sondern
natürlich seine Bilder.



„Könnten wir nicht in den Käfig gehen und auch malen?“ bat Jonas.
Aber das durften sie nicht.
„Ich hatte einen Onkel, der einmal Affe war“, berichtete Jonas, als er und Troll wieder

ins Freie traten.
„Das kannst du mir nicht weismachen“, sagte Troll.
Sie war nicht gerade in rosiger Laune.
„Doch, es war sozusagen sein Beruf“, fuhr Jonas ungerührt wie immer fort. Er merkte

nie, in welcher Stimmung andere Leute waren.
„Na, dann erzähl, wenn du unbedingt willst“, sagte Troll ungeduldig und stieß einen

Stein mit der Schuhspitze aus dem Weg.
„Tja, es war so, daß mein Onkel und seine Frau in einem kleinen Dorf ungefähr

achtzehneinhalb Kilometer von meinem Elternhaus entfernt wohnten“, begann Jonas. „Und
mein Onkel arbeitete in einer kleinen Fabrik in der Gemeinde. Im Winter fuhr er mit dem
Schlitten dorthin und im Sommer radelte er. Doch dann wurde die Fabrik eines Tages
geschlossen, und mein Onkel verlor seine Stellung. Meine Tante weinte natürlich.“ Jonas
zog die Luft ein, so daß ein kleiner Pfeifton entstand. „Sie wollten auch nicht nach dem
Süden ziehen – in irgendeine scheußliche Stadt mit einer Menge Autos. Dann kamen sie
auf eine gute Idee. Sie hatten nämlich einen mächtig feinen Garten zu Hause, in dem sie
dauernd herumpusselten. Obwohl der Sommer bei uns so kurz ist, blühten in diesem Garten
viele Blumen, und nicht weit vom Haus war ein breiter Fluß. Daneben war ein Parkplatz.
Dorthin kamen die Touristen im Sommer in Scharen und stellten ihre Autos ab, um
auszusteigen und den Fluß zu fotografieren.“

Jonas sah eine Weile nachdenklich vor sich hin und fuhr dann fort: „Da zimmerte mein
Onkel vier kleine Tische und sechzehn Stühle und stellte alles in seinem Garten auf. Und
dann verlangte er eine Mark Eintritt. Dafür durften sich die Touristen seinen Garten
ansehen. Und seine Frau backte Kuchen und kochte Kaffee, damit die Leute etwas zu essen
und zu trinken kaufen konnten, wenn sie sich im Garten ausruhten. Doch fast alle, die
kamen, waren furchtbar geizig und schauten auf jeden Pfennig, ehe sie bezahlten. Und
einmal kam ein richtig griesgrämiger Typ mit einer albernen Schirmmütze und einem
geblümten Hemd. ‚Habt ihr hier nichts für Kinder?“ fragte er meinen Onkel.“

„Und was machte dein Onkel da?“ fragte Troll brummig und steckte die Hände in die
Jackentaschen, denn es war kalt im Schneegestöber.

„Tja, mein Onkel baute einen Sandkasten, blies Luftballons auf und hängte sie an die
Bäume und kochte Himbeersaft ein. Doch ein paar Touristen waren noch immer nicht
zufrieden. Sie fanden, in einem Park müßte es auch Tiere geben. Die Vögel und
Schnecken, die Käfer und die Katze, die nur ein Ohr hatte, reichten ihnen nicht. Da ging
mein Onkel auf den Dachboden und suchte ein richtiges Affenkostüm aus Pelz hervor, das
er aus Amerika bekommen hatte, als seine Schwester starb. Sie hatte das Kostüm auf einem
Maskenball getragen. Und da sie eine ziemlich große Frau gewesen war, paßte es meinem



Onkel genau.“
Jonas schöpfte Atem.
„Und dann lief mein Onkel den ganzen Tag als Affe verkleidet im Garten herum, und

das gefiel den Touristen. Manchmal hing er mit dem Kopf nach unten in einer Birke, bis er
ganz rot im Gesicht wurde. So war das.“

Bei dem Gedanken an Jonas’ Onkel, der ein Affe gewesen war, mußte Troll so lachen,
daß sie einen Schluckauf bekam. Erst auf dem Heimweg fiel ihr ein, daß sie vergessen
hatte, Jonas zu erzählen, daß sie ausgerissen war. Und er hatte sie auch nicht gefragt,
weshalb sie nicht in der Schule sei. Typisch!

Als sie in die Stadt kamen und den Kleinbus am Straßenrand parkten, sahen sie einen
Wagen, der im Schneematsch nicht den Hügel hinaufkam. Jonas ging hin und begann zu
schieben. Das war ein Glück für Troll. Sie rannte rasch in seine Wohnung hinauf und legte
die Zugfahrkarte nach Stenungsund und das restliche Geld in seine Stiefel. Da hatte er
etwas, worüber er nachdenken konnte.

Als sie wieder auf die Straße kam, war der Wagen weitergefahren, und Jonas ging ins
Tabakgeschäft, um Schnupftabak zu kaufen. Das dauerte einige Zeit, denn vor ihm war
schon eine Kundin – eine alte Dame, die ein Weihnachtsgeschenk auswählte. Sie tat es sehr
umständlich, und es dauerte lange, doch Jonas hatte es nie eilig. Er pfiff vor sich hin und
sah durchs Schaufenster auf die Schneeflocken.

„Das war ein schöner Tag“, flüsterte Troll.
„Mmm“, sagte Jonas. „Tschüs dann!“
Troll ging langsam die Treppe hinauf. Sie wußte nicht, was sie sagen sollte, und

bereitete sich auf eine Strafpredigt vor.
Doch was passiert, als sie die Tür aufschließt? Ihre Mutter steht wie erwartet im Flur.

Aber sie hat keine Zornesfalten im Gesicht, und ihre Hände sind nicht vor der Brust
gekreuzt. Nein, sie hat rote Wangen, und ihre Haare sind zerzaust. Sie umarmt Troll.

„Jennifer, Jennifer, da bist du ja endlich! Liselotte hat ein kleines Mädchen bekommen.
Du bist Tante, Troll!“

Am Abend, als Trolls Vater nach Hause kam, gab es ebenfalls keine Strafpredigt, sondern
ein Fest. Alles drehte sich um Liselotte und ihr Baby, und dagegen hatte Troll wirklich
nichts einzuwenden. Ein bißchen nervös wurde sie allerdings schon, als ihr Vater plötzlich
sagte: „Hör mal, Troll, du hast doch morgen erst um zwei Uhr Schulschluß, und da fängt
schon die Besuchszeit im Krankenhaus an. Ich werde deine Lehrerin anrufen, ich kenne sie
ja flüchtig – Hanna Blom, oder wie sie heißt. Dann frage ich sie …“

„Nein!“ rief Troll. „Tu das nicht. Ich will die letzte Stunde nicht versäumen. Ich kann
gleich nach der Schule mit dem Bus zum Krankenhaus fahren. Wenn ich mich beeile,
komme ich nur ein bißchen später als ihr. Natürlich müßt ihr mir erklären, wie man
hinfindet und in welchem Zimmer Liselotte liegt.“


