


»Wenn wir genug haben«, so versprach Erica, »dann renovieren wir
Onkel Jeffs Zimmer, so dass es ein richtiges Zuhause für dich wird. Du
darfst die Wandfarbe aussuchen, und wir besorgen einen großen
Haufen Stroh für dich als Bett, und dann reparieren wir die Stellen in
der Wand, die du kaputtgemacht hast.«

Jedes Mal, wenn Erica das sagte, stieß der Elefant ein zufriedenes
»TÖRÖÖ« aus, denn er wusste nicht genau, wie er erklären sollte,
dass sich das Zimmer schon jetzt wie ein richtiges Zuhause anfühlte.
Außerdem war er sich nicht ganz sicher, was Erica mit »Wandfarbe«
meinte.

So glücklich war Erica noch nie gewesen. Die letzten zwei Jahre
hatte sie ganz allein in dem leeren Haus verbracht, und da Onkel Jeff
nie daran gedacht hatte, sie zur Schule zu schicken, kannte Erica auch
keine anderen Kinder.

Mit dem Elefanten war das Haus plötzlich voller Leben, und sie
verbrachte die Abende an seine Seite gekuschelt, im letzten freien
Fleckchen des Wohnzimmers.

Dazu kam, dass sie jeden Tag neue Menschen kennenlernte. Es gab
immer jemanden, der ihr ein Eis kaufte und eine Weile neben ihr saß,
um zu plaudern, während der Elefant seine Runden drehte. Manche
kamen auch öfter, so dass sie sich mit ihnen anfreundete. Da waren die
Zwillinge, die ihre Ferien bei ihrer Tante verbrachten und sich glichen
wie ein Ei dem anderen. Oder die junge Frau, die einen Roman über die
Spanische Armada schrieb, und ein älteres Ehepaar, das Spaß daran
hatte, die Möwen zu füttern und sich zu streiten.

Am liebsten mochte Erica jedoch Oliver Drew, einen sehr großen,
sehr dürren Mann. Er trug eine Brille, und sein lockiges Haar stand in
alle Richtungen von seinem Kopf ab. Er wusste alles, was es über Tiere
im Allgemeinen zu wissen gab und über Elefanten im Besonderen.

»Wusstest du, dass Elefanten Laute von sich geben können, die so
tief sind, dass das menschliche Ohr sie nicht hören kann? So eine Art
Grollen«, erzählte er Erica, als sie eines Tages beim Eisessen
zusammensaßen. Doch andere Elefanten können es hören, sogar auf
große Entfernung. An einem windstillen Tag können sie sich so über
sechs Meilen hinweg rufen.«



»Sechs Meilen, fast zehn Kilometer!«, rief Erica. »Das ist ja irre!«
»Das ist lebenswichtig! Elefanten sind sehr soziale Tiere. Sie

brauchen ihre Herde, um zu überleben. Sie können die Schwingungen
ihrer Signale mit dem Rüssel und den Füßen wahrnehmen, und auch
mit den Ohren«, erklärte Oliver. »Achte immer auf die Ohren eines
Elefanten. Wenn sie wackeln, ist er entweder glücklich oder wütend.«

Oliver gab ihr immer solche Ratschläge, als ob die Botschaften des
Elefanten ein kompliziertes Puzzle wären, das man nur lösen könne,
wenn man die richtigen Teile beisammen hatte. Erica war zu höflich,
um ihm zu sagen, dass sie auch ohne solche Tricks immer ganz genau
wusste, was der Elefant ihr mitteilen wollte.

Aber Oliver wollte ihr ja nur helfen. Sie fühlte sich wohl in seiner
Gesellschaft, außerdem mochte er den Elefanten wirklich. Er liebte die
Geschichte, wie dieser eines Tages auf ihrer Türschwelle gestanden
hatte, und ihm gefiel ihre ungewöhnliche Wohngemeinschaft. Als Erica
ihm erzählte, wie der Elefant Onkel Jeffs Zimmer verwüstet hatte,
musste Oliver so sehr lachen, dass ihm sein Eis aus der Hand fiel.



»Du musst vorbeikommen und es dir anschauen«, sagte Erica.
»Bevor wir die Löcher wieder zuspachteln.«

Oliver war einverstanden. Sie verabredeten, dass er in der folgenden
Woche zum Tee kommen würde, und tauschten Telefonnummern und
Adressen aus. Erica hatte nun zwei Freunde, nicht zu vergessen das
viele Eis.

An diesem Tag konnte noch nicht einmal Miss Pritchett Ericas gute
Laune verderben.

Als Erica nach Hause kam, war die alte Dame gerade dabei, ihre
Hecke zu stutzen. Jeden unerwünschten Zweig schnitt sie mit einem
geschickten Schnipp ab und warf ihn beiseite. Als sie Erica und den
Elefanten näher kommen sah, hörte sie mit dem Schnippen auf und
schnappte stattdessen in Ericas Richtung: »Erica«, bellte sie. »Hast du
etwa schon wieder den Elefanten vorgeführt?«

»Guten Tag, Miss Pritchett«, erwiderte Erica höflich. »Genau
genommen hat er sich selbst vorgeführt.«

»Schwatz nicht so neunmalklug daher. Er sollte im Haus bleiben. Ist
dir klar, was alles hätte passieren können?«

Ja, dachte Erica, es hätte passieren können, dass jemand Spaß hat,
anstatt wie andere Leute immer nur an der Hecke rumzuschnippeln
und zu nörgeln.

Sie öffnete die Haustür und sagte: »Wir passen schon auf, Miss
Pritchett.«

Der Elefant nickte zur Bestätigung so heftig, dass seine großen
Ohren hin und her schlugen und einen vorbeifliegenden Zaunkönig aus
seiner Bahn warfen, was Miss Pritchett nicht gerade beruhigte.

»Das will ich auch geraten haben. Ihr werdet euch sonst richtig
Ärger einhandeln!«, rief sie, während die Tür hinter Erica und dem
Elefanten ins Schloss fiel.

So eine dumme Person, dachte Erica.
Doch obwohl Erica ein sehr praktisch veranlagtes Mädchen war, war

sie nicht immer klug. Egal, wie dumm einem Menschen manchmal auch
vorkommen mögen – es ist nicht immer ratsam, sie zu ignorieren.



Drittes Kapitel
In dem die Probleme erst richtig anfangen

Am nächsten Tag nahmen Erica und der Elefant sich frei. Sie hatte ihn
freundlich dazu ermuntert, ein Bad zu nehmen. Nun war er im oberen
Stockwerk damit beschäftigt, sich mit den Wasserhähnen vertraut zu
machen, während Erica im Wohnzimmer saß und ein Buch las.

Plötzlich hörte sie energisches Klopfen an der Tür. Dreimal
hintereinander: POCH-POCH-POCH: LASS-MICH-REIN.

Erica öffnete die Tür. Vor ihr stand eine stämmige Frau, die von Kopf
bis Fuß gepunktet war. Sie trug einen schwarzweißgepunkteten Rock,
eine blaurosagepunktete Bluse und weißrot-gepunktete Schuhe. Das
Ganze wurde mit einem gestrickten Hut gekrönt, der ebenfalls
gepunktet war.

»Hallo, meine Liebe«, flötete die Gepunktete. »Darf ich
reinkommen?«

Doch bevor sie den Satz überhaupt zu Ende gesprochen hatte, war
sie bereits im Haus, also hätte es wenig Sinn gehabt, nein zu sagen.

»Ich heiße Amy Avis und bin hier, um über eine wichtige
Angelegenheit zu sprechen. Sind deine Mutti oder dein Vati zu Hause?«



Erica erklärte, dass sie allein lebte. In diesem Augenblick ertönte von
oben ein lautes RUMMS! aus dem Badezimmer, also fügte sie hinzu:
»Allein mit dem Elefanten.«

Amy Avis sah ziemlich schockiert aus und zog ein gepunktetes
Notizbuch heraus, um diese Mitteilung sogleich zu notieren.

Obwohl ich gar nicht weiß, warum sie sich die Mühe macht, dachte
Erica. »Keine Eltern, ein Elefant« ist doch leicht zu merken.

Doch Amy Avis schrieb es trotzdem auf und trippelte dann, ohne um
Erlaubnis zu fragen, durch das Erdgeschoss. Dabei machte sie die
ganze Zeit »Ts, ts, ts«, schüttelte den Kopf und schrieb noch mehr auf.

Erica bemerkte plötzlich, wie unordentlich alles aussah. Der Elefant
neigte leider dazu, überall Chaos zu hinterlassen.

»Worüber wollten Sie sprechen, Mrs Avis?«, fragte Erica, als das
Kopfschütteln-und-»Ts,ts,ts«-Machen kein Ende zu nehmen schien.

Amy Avis drehte sich um und sah Erica mit einem überraschten
Ausdruck an, so als ob sie sich wundern würde, dass diese sprechen
konnte.


