


richtig in der Pension Fjordlicht?«
»Ja«, sagte Greta.
»Der schickste Schuppen auf der ganzen Welt«, teilte Olli mit. »Dafür habe ich gesorgt.«
»Gut«, sagte der Maulwurf. »Ich habe nämlich eine mächtig anstrengende Reise hinter

mir. Unter der ganzen Nordsee musste ich mich durchbohren. Von Schottland her. Ein
Doppelzimmer, bitte. Ich bleibe eine Woche. Vielleicht auch zwei.« Er nahm seine Koffer und
ging in Richtung Strand.

»He!«, rief Roberto. »Wo willst du hin?«
»Ich möchte auf mein Zimmer gehen und mich ein bisschen frisch machen«, antwortete

der Maulwurf. »Ich habe Erde in den Ohren.«
»Aber dann musst du dich umdrehen«, sagte Samson. »Die Pension Fjordlicht liegt

nämlich hier. Hinter dir.«
»Ach ja? Sehr freundlich, dass du mir das sagst. Wir Maulwürfe sehen nämlich nicht so

gut.«
»Ach, du Armer«, sagte Greta. »Lass mich deine Koffer nehmen.«
Der Maulwurf beschnüffelte sie.
»Das ist ja wahrlich ein verführerischer Duft«, sagte er lächelnd. »Ich habe doch nicht etwa

das Vergnügen mit einer Dachsdame?«
»O doch«, sagte Greta und errötete.
»Ich heiße Gregor«, sagte der Maulwurf und reichte ihr seine Pfote. »Nicht MacGregor.

Nur Gregor.«
»Ich heiße Olli!«, schrie Olli. »Olli, der Otter für alles. Schaffe alles, eins, zwei, drei.«
Greta machte einen artigen Knicks und stellte sich vor. Dann nahm sie Gregors Koffer und

trug sie fröhlich singend ins Haus.
 

Samson und Roberto halfen Gregor die Treppe zum Hauseingang und zur Rezeption hinauf.
»Nun, nun, nun«, sagte Roberto und schlug ein dickes Buch auf, das auf dem Tresen lag.

»Der Name war Gregor, nicht wahr?«
»Stimmt«, sagte Gregor.



»Das ist ja wahrlich ein verführerischer Duft.«



Roberto notierte den Namen. »Und du wohnst also in Schottland?«
Gregor nickte. »Und wenn du mich jetzt nach meinem Beruf fragen willst, ich bin Poet

und bin hergekommen, um hervorragende Gedichte zu schreiben.«
»Danach wollte ich eigentlich gar nicht fragen«, sagte Roberto. »Aber trotzdem vielen

Dank für diese interessante Neuigkeit.«
»Ist es schwer, solche Gedichte zu schreiben?«, fragte Samson. Ihm war noch nie ein echter

Poet über den Weg gelaufen.
»Ja«, sagte Gregor. »Das ist sehr schwer. Fast unmöglich. Manchmal bin ich außer mir vor

Wut, wenn ich es nicht schaffe.«
»Aber doch nicht auf uns?«, fragte Samson erschrocken.
»Doch«, sagte Gregor. »Wenn ich wütend werde, bin ich leider auf die ganze Welt

wütend. Ich habe ein äußerst kompliziertes empfindsames Gemüt. Wenn ihr mich nicht mehr
ertragen könnt, dann werft mich einfach aus dem Haus. Es hilft übrigens, wenn ihr mich
eingrabt. Verbuddelt mich dann einfach im Garten.«

»Das werden wir uns merken«, versprach Roberto. Er reichte Gregor einen großen
Schlüssel. »Zimmer vier. Die Treppe hoch und dann rechts.« »Eins versteh ich nicht«, sagte
Samson nachdenklich. »Wie kannst du Gedichte schreiben, wo du doch blind bist?«

»Ich bin nicht blind«, sagte Gregor. »Ich kann bei Tageslicht nur nicht gut sehen. Das ist
ein großer Unterschied. Außerdem habe ich Blindenschrift auf meiner Tastatur. Und jetzt
möchte ich mich zurückziehen. Ich bitte um Entschuldigung.«

»Natürlich«, sagte Roberto und verbeugte sich höflich. »Das Abendessen wird um acht
Uhr im Speisesaal serviert.«

»Hervorragend.« Gregor nickte. »Um diese Zeit hätte ich gern eine leichte Mahlzeit.
Gegrillte Regenwürmer zum Beispiel. Mit Makkaroni und einem einfachen grünen Salat. Sagt
dem Koch, er soll Knoblauch und Zitrone über den Würmern auspressen, wenn er sie in die
Pfanne gibt.«

Gregor tastete sich die Treppe hoch.
»Dem Koch?« Samson blickte Roberto verwirrt an.
»Das bist du«, sagte Roberto.
Olli war nach Hause gegangen, Greta hatte die Koffer auf Gregors Zimmer gebracht. Sie

hatte ihm frische Wiesenblumen auf den Nachttisch gestellt. Gerade als sie das Zimmer
verlassen wollte, stand Gregor plötzlich in der Tür.

»Tausend Dank«, sagte Gregor. Er schnupperte an den duftenden Blumen. »Da weiß ich
doch gleich, dass ich mich in einem gepflegten Haus befinde.«

»Ja«, Greta nickte. »Und wenn du die Fenster aufmachst, kannst du die Wellen an den
Strand schlagen hören.«



»Das klingt ja wirklich verlockend«, murmelte Gregor. Er durchwühlte seine Taschen und
zog eine große, blanke Münze hervor. »Die ist für dich. Das sind fünf Pfund. Du hättest
eigentlich zehn verdient, aber ich bin ein bisschen geizig.«

»Ach, vielen, vielen Dank!«, sagte Greta. »So viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben
noch nicht gehabt. Jetzt kann ich mir im Laden von Herrn von Strauß einen Fußball kaufen!«

 
Samson stand unten in der Küche und schaute trübselig aus dem Fenster. War er denn sein
ganzes Leben schon Koch gewesen, ohne davon eine Ahnung zu haben?

Roberto leckte sich die Pfote und putzte sich blitzschnell hinter dem rechten Ohr. »Ich
glaube, wir haben ein Problem«, sagte er.

»Nicht doch!«, rief Samson. »Ich kann das nicht leiden. Das weißt du genau! Ich will nicht
noch mehr Probleme haben!«

»Aber, aber«, sagte Roberto. »Wir teilen uns das Problem doch.«
Samson sah seinen besten Freund ängstlich an.
»Versprichst du mir das? Versprichst du, dass du mich mit dem Problem nicht alleinlässt?«
»Natürlich«, beruhigte Roberto ihn. »Wir leiten dieses Hotel doch gemeinsam.«
»Meinst du, das Problem hat etwas mit Fjordlicht zu tun?«, fragte Samson. »Das will ich

nicht. Dann gehe ich lieber in unsere Bude in der Stadt.«
»Hör auf mit diesem dummen Gejaule«, fauchte Roberto. »Also – wir können Gregor

heute Abend keine Würmer auf Salat servieren.«
»Warum denn nicht?«, fragte Samson verdutzt.
»Weil unsere Pension allen offen steht«, sagte Roberto. »Was glaubst du wohl, was ein

Regenwurm sagen würde, wenn er seine Verwandten auf der Speisekarte fände?«
Samson runzelte die Stirn. »Dann wäre er vielleicht traurig?«
»Ja. Oder wütend. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er gleich wieder gehen

würde, ohne die Rechnung zu bezahlen.«
»Ich will nach Hause«, rief Samson. »Das geht doch nie im Leben gut.«
»Uns bleibt nur eine Möglichkeit«, sagte Roberto. »Und zwar, aus Fjordlicht eine

vegetarische Pension zu machen. Alles andere würde nur Ärger einbringen.«
»Vegetarisch?«, knurrte Samson misstrauisch.
»Gras, Salat und Tomaten«, sagte Roberto. »Äpfel und Bananen. Korn, Bohnen und

Linsen.«
»Und rohes Fleisch«, sagte Samson.
»Nix Fleisch«, widersprach Roberto. »Von nun an sind Trockenfutter und Gemüse

angesagt. Jeder Gast muss sich feierlich verpflichten, keine anderen Gäste zu essen und sich an
das Gesundheitsmenü zu halten, das unser Koch zusammenstellt. Es ist nämlich gesund,
Gemüse zu essen. Und sehr modern ist es obendrein.«



»Und schmeckt scheußlich«, stöhnte Samson.
»Ja«, sagte Roberto. »Es schmeckt ganz scheußlich.« Er lächelte listig. »Aber es weiß doch

niemand, dass wir zwei unser Dosenlager im Keller haben.«
Samson war gleich wieder fröhlicher. »Meinst du, wir zwei können Thunfisch,

Hähnchenleber und Rindfleisch aus der Dose essen?«
»Na klar«, sagte Roberto. »Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unsere Gäste

verspeisen.«
Samson fand das sehr vernünftig.
Schwanzwedelnd lief er in den Garten, um Gräser und Blätter zu pflücken.
 

Greta hatte ein ganz seltsames Gefühl. Während sie Staub wischte und im Haus aufräumte,
musste sie immer wieder an Gregor denken. An sein glänzendes braunes Fell. An seinen
kernigen Schnurrbart. An die wunderschönen halb blinden Augen. Sie sah ihn vor sich, wie er
da oben auf seinem Zimmer saß und mit seinem Computer stimmungsvolle Gedichte schrieb.
Immer häufiger unterbrach sie ihre Arbeit und steckte die Hand in ihre Uniformjacke. Dort
lag die Münze, die Gregor ihr gegeben hatte, und wenn sie sie hervorzog und betrachtete,
traten ihr die Tränen in die Augen.

Was passierte denn bloß mit ihr?
Eins ist mal sicher, dachte sie verwirrt, ich bin nicht mehr ganz ich selbst.
 

Roberto stand am Tresen der Rezeption und schrieb ein Plakat. Er hatte die Augen zu
Schlitzen verengt, und Greta sah seine rosa Zungenspitze in einem Mundwinkel. Er
konzentrierte sich und schrieb große, wellige Buchstaben.

Sie blieb stehen und merkte, dass ihr Herz so schnell schlug, dass ihr ganz schwindlig
wurde.

»War Gregor mit seinem Zimmer zufrieden?«, fragte Roberto, ohne sie anzusehen.
»Aber ja. Ich habe ihm frische Blumen aus dem Garten hingestellt. Und ihm gesagt, dass er

sich das Meer anhören kann, wenn er will. Schreibst du neuerdings auch Gedichte?«
Roberto musterte sie aus zusammengekniffenen Augen. »Katzen schreiben keine Gedichte.

Ich stelle eine Hausordnung auf.«
»Eine Hausordnung?«
»Ich schreibe auf, was erlaubt ist und was nicht. Es ist zum Beispiel streng verboten, andere

Gäste aufzuessen. Das führt zum sofortigen Rausschmiss.«
Er erklärte Greta, warum Gregor keine kross gebratenen Regenwürmer bekommen

konnte.
»Ja, aber dann wird er vielleicht wütend«, sagte Greta erschrocken.
Roberto zuckte mit den Schultern. »So will es aber die Hausordnung. Wenn ihm das nicht


