


neugierig in die Küche, wo mein Vater gerade die Zeitung las.
„Dad? Sieh mal, hier sind meine Freunde Isabell und Mickey!“
Er legte die Zeitung auf den Tisch und zog seine Brille ein Stück von der Nase, als wolle

er sie genauer betrachten.
„Hallo. Es freut mich ganz besonders, dass wir uns endlich richtig kennenlernen. Tom

hat mir schon so viel über euch erzählt.“
Mickey machte sofort ein skeptisches Gesicht.
„Ach ja? Was hat er denn erzählt?“, fragte er genervt. Doch ich stieß ihn schnell in die

Rippen, um ihn zu beruhigen. Er war immer noch völlig fertig wegen des schlimmen
Vorfalls beim Schulfest und wagte es kaum, vor die Tür zu gehen. „DAS hab ich ihm nicht
erzählt, okay?“, sagte ich leise und klopfte ihm beruhigend auf die Schulter.

Mein Vater sah uns jetzt recht verdutzt an, doch ich winkte ab, dass es nicht weiter
wichtig sei. „Mickey hatte in letzter Zeit nur ein bisschen Pech, weißt du?“

„Ein bisschen Pech?“, rief er entsetzt. „Das ist ja wohl die Untertreibung des
Jahrhunderts! Meine Mutter bestellt unsere Lebensmittel nur noch online, weil sie beim
Einkaufen nicht auf ‚die Sache‘ angesprochen werden will. Jetzt gibt’s nur noch Tütenfraß
und Müsliriegel, weil sie ja keine Ahnung vom Internet hat! Die kann nicht mal eine Email
öffnen, versteht ihr?“ Mickey wurde nun lauter und klang richtig verzweifelt.

Dad musste schmunzeln und erhob sich jetzt langsam von seinem Stuhl. Dann ging er
auf ihn zu und klopfte ihm ebenfalls auf die Schulter. „Hör zu, ich will gar nicht wissen,
was du ausgefressen hast, mein Junge! Aber, was es auch war, es ist jetzt schon passiert!
Du kannst nur noch die Verantwortung dafür übernehmen und erhobenen Hauptes
weitermachen! Jedem passiert doch mal etwas Dummes!“

Mickeys Kopf senkte sich wieder.
„Aber dieser Tütenfraß!“, sagte er nochmals ganz verzweifelt.
Dad lachte. „Setz dich, wir räumen dir den Kühlschrank aus und du schlägst dir

ordentlich den Bauch voll! Vielleicht geht’s dir danach besser!“
Mickey nahm sichtlich erleichtert Platz. Ich sah zu Isabell hinüber und schmunzelte

immer noch über Mickeys drohenden Hungertod, als ich bemerkte, dass sie das Gespräch
gar nicht mitbekommen hatte. Völlig neben sich stehend starrte sie aus dem Fenster und
schien in Gedanken versunken.

„Was ist mit dir?“, fragte ich sie und stellte nebenbei alles, was mir Dad jetzt aus dem
Kühlschrank reichte, vor Mickey auf den Küchentisch. Seufzend setzte sie sich und zog
eine Schnute wie sieben Tage Regenwetter, während sich vor Mickey Wurst, Käse, Toast
und diverse andere Leckereien auftürmten.

„Ach, ist nicht so schlimm. Nur ... Ach egal!“, sagte sie leise.
Mickey sah fragend zu ihr rüber, während ihm bereits schmatzend ein halbes Brötchen

aus dem Mund hing und er im Begriff war, eine Handvoll saurer Gurken nachzuschieben.
Isabell sah ihn leicht angewidert an und begann dann doch zu erzählen.
„Meine Eltern haben mir vor zwei Tagen gesagt, dass ich die nächsten drei Wochen mit

ihnen in Colorado verbringen muss. Meine Großtante ist gestürzt und hat sich so schwer
verletzt, dass sie erst einmal nicht allein für sich sorgen kann. Meine Eltern müssen hin und
ihr unter die Arme greifen.“



Ihr Kopf senkte sich mehr und mehr, als sie so erzählte. Sie konnte einem wirklich
leidtun.

„Aber was sollst du denn dort wochenlang machen?“, fragte ich vorsichtig nach.
„Keine Ahnung. Mithelfen? Meine Großtante lebt in einem kleinen Dorf, da gibt es nicht

viel. Es wird eben einfach furchtbar!“
Auch die Stirn meines Vaters legte sich nun in Falten. Er fand Isabells bevorstehende

Wochen in Colorado sichtlich schlimmer als Mickeys Leben mit Fertiggerichten.
„Ach Liebes, das tut mir sehr leid. Gibt es denn keine Möglichkeit, in Dudleyville zu

bleiben?“
Isabell schüttelte traurig den Kopf.
„Meine nächsten Verwandten wohnen eine Stunde von hier entfernt. Dann hocke ich bei

meiner Großmutter und langweile mich dort den ganzen Tag! Ich weiß ja, dass es meinen
Eltern leidtut, sie wünschen sich auch andere Ferien für mich, aber es geht wohl nicht
anders.“

Dad kratzte sich nachdenklich am Kopf. „Na außer, du kommst mit Tom und mir in die
Karibik! Ich habe ihn gerade dorthin eingeladen. Wir haben ein riesiges Apartment mit
etlichen Zimmern, da ist für einen mehr immer Platz!“, sagte er lachend und hatte seinen
Vorschlag eigentlich nicht recht ernst gemeint.

Doch Isabell und ich sahen uns sofort mit weit aufgerissenen Augen an. „Mann, das ist
ne großartige Idee, Dad! Isabell, das wäre total irre!“

Mickey sah mit vollgestopftem Mund einmal nach links und einmal nach rechts, würgte
dann schnell die Reste in seinem Mund hinunter und rief entsetzt: „Hey! Stopp!“

Dann stand er auf und hob die Arme wie ein Priester:
„Leute! Ich will auch mit!“
Dad lachte laut. Er fand Mickey offensichtlich mehr als amüsant.
„Ok, Mickey, du kannst natürlich auch mitkommen! An mir soll es nicht liegen. Es wäre

toll, wenn Tom seine zwei besten Freunde dabei hätte. So hättest du Beschäftigung, wenn
ich mit der Arbeit vor Ort eingespannt bin.“

Jetzt rissen alle Dämme. Wir drei fielen uns in die Arme und fingen spontan an, ein
Freudentänzchen aufzuführen. Mickey johlte, als hätte er beim Fußball endlich mal ein Tor
geschossen.

Doch mein Vater bremste unsere frühe Freude und winkte ab, wir sollten ihm zuhören.
„Also Kinder, wie gesagt, ich stehe euch nicht im Weg! Aber vielleicht solltet ihr euch

noch um eine klitzekleine Kleinigkeit kümmern, bevor ihr in Gedanken schon in den
Flieger steigt!“

Mickey sah ihn zwar ratlos an, johlte aber immer noch, während Isabell kapierte, was er
meinte.

„Wir müssen erst einmal unsere Eltern um Erlaubnis fragen, Mickey!“, sagte sie und
blickte nachdenklich in die Runde.

„Kommt Leute, wir schaffen das! Wir überlegen uns einen Schlachtplan!“, munterte ich
die beiden auf und war ganz sicher, dass uns niemand mehr von dieser Reise abbringen
konnte.



Olé, olé, Cartagena!

Der Flug nach Cartagena, unserem Zielflughafen an der Küste Kolumbiens, verlief
relativ unspektakulär. Schließlich flog ich ja nicht das erste Mal in einem Flugzeug. Für
Isabell allerdings war es schon eine Spur aufregender. Der Start hatte ihr bereits ordentlich
zugesetzt und als der Pilot nun zur Landung ansetzte, wurde ihr Gesicht kreideweiß.

„Keine Angst, es wird nichts passieren“, versuchte ich sie zu beruhigen, während mir
Mickey von der anderen Seite ins Ohr schnaubte.

„Mickey, verdammt!“, rief ich wütend in seine Richtung, bereits wissend, dass er mich
eh nicht hörte. Mickey hatte uns erst beim Treffpunkt am Flughafen erzählt, dass er
eigentlich an akuter Flugangst litt. Da er aber unbedingt mit uns kommen wollte, hatte ihm
der Arzt seiner Mutter Tabletten dagegen verschrieben. Diese hatten zur Folge, dass er,
kaum auf seinem Sitzplatz angekommen, in einen tiefen Dornröschenschlaf fiel, aus dem er
bis jetzt nicht wieder aufgewacht war.

Dafür lehnte er nun regelmäßig an meiner Schulter, schnarchte und schnaubte mir ins
Ohr, so dass ich nun froh war, wenn wir endlich den Flieger verlassen konnten.

„Sollte Mickey nicht langsam aufwachen?“, riss mich Isabell aus meinen Gedanken. Ich
zuckte nur mit den Schultern.

„Keine Ahnung, seine Mam hat gesagt, die Dosis sei genau auf die Dauer des Fluges
abgestimmt. Wir werden sehen!“

Mickeys Mutter hatte ihn tatsächlich nicht früh genug und um jeden Preis loshaben
wollen. Ich war skeptisch gewesen, ob sie ihn nach der Aktion am Schulfest mitreisen
lassen würde, doch sie stimmte sofort zu, mit der Bedingung, dass wir den Leuten in
Dudleyville und der Schule erzählen mussten, sie würde ihn einige Wochen in ein
Erziehungscamp schicken.

Damit waren wir einverstanden und der Deal war perfekt. Offensichtlich war sie
tatsächlich ganz froh, ihn mal für einige Zeit loszuhaben.

Bei Isabell war die Sachlage ein wenig schwieriger gewesen, denn ihre Eltern wollten sie
zunächst auf keinen Fall mit uns fahren lassen. Doch dann kam mir die Idee mit dem
gemeinsamen Abendessen, bei dem ihre Mutter und ihr Dad meinen Vater kennenlernen
sollten. Wie vermutet hatte er sie nach einer halben Stunde um den Finger gewickelt.
Isabells Vater zeigte sich hochbeeindruckt von Papas Arbeit für den kolumbianischen
Präsidenten und meinte noch zu Isabell, welch eine Ehre es sei, dass sie mit einem so
berühmten Archäologen eine Expedition machen dürfe. Ja, nun, wir nannten es Expedition
oder Bildungsreise. So etwas kam bei Eltern einfach besser an!

Und so schafften wir, was wir erst für unmöglich gehalten hatten: Wir flogen gemeinsam
in den Urlaub in die Karibik.

„Meine Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich jetzt an und bringen Sie Ihren Sitz in
eine aufrechte Position! Wir setzen zum Landeanflug auf Cartagena an!“, tönte es nun aus
allen Lautsprechern. Mein Vater saß einige Reihen vor uns, drehte sich um und zeigte mit
dem Daumen nach oben, ob alles ok sei. Ich signalisierte ihm mit demselben Zeichen, dass



alles in Ordnung war, auch wenn Isabell wie ein verängstigter Hundewelpe aussah. Sie
krallte sich gerade fest in ihre Armlehnen und hielt die Luft an. Erst als das Flugzeug
einige Zeit später endlich auf dem Boden aufsetzte, atmete sie erleichtert aus und wieder
ein.

„Geschafft!“, munterte ich sie auf, „War doch gar nicht so schlimm.“
Isabell nickte erleichtert und sah dann langsam neben mich in Richtung Mickey, der

immer noch so laut schnarchte, dass sogar die Stewardessen schon verärgert drein blickten.
„Was machen wir jetzt mit ihm? Sieht nicht so aus, als würde er demnächst aufwachen!“
„Mickey?“, sagte ich zuerst leise und rüttelte an seiner Schulter, während das Flugzeug

in Richtung Gate rollte.
„Mickey! Wach auf. Wir sind da!“
Keine Reaktion. Isabell sah ihn prüfend an.
„Lebt der noch?“
„Klar, er hat doch die ganze Zeit wie ein Sägewerk geschnarcht!“, antwortete ich ihr.

„Dad! Wir haben hier ein kleines Problemchen!“, sagte ich vorsichtig zu meinem Vater,
der bereits in unsere Richtung grinste. Offenbar hatte er schon einen Plan, wie wir Mickey
in diesem Zustand aus dem Flieger und durch den Flughafen bugsieren konnten.

 
Schon vom Flugzeug aus hatte ich die Küstenstadt Cartagena betrachtet und das daneben

beginnende azurblaue Meer.
Der Flughafen von Cartagena war nicht sehr groß, fast gemütlich könnte man sagen. So

waren wir im Nu beim Gepäckausgabeband angekommen und warteten nun ungeduldig auf
unsere Koffer.

Dad hatte einen großen Gepäckwagen besorgt, auf dem Mickey nun quer aufgebahrt lag,
den Kopf gemütlich auf einer Tasche platziert. Natürlich sahen uns die Leute teils entsetzt
an, aber da Mickey laut schnarchte, legte sich das schnell wieder.

„Mach ein Foto mit dem Handy!“, sagte ich zu Isabell, während ich den ersten unserer
Koffer vom Band zog. Dad drapierte ihn so um Mickey herum, dass der selig
weiterschlafen konnte. Hin und wieder fing er an, etwas vor sich hinzumurmeln, doch wir
verstanden sein Gebrabbel nicht. Er war tatsächlich völlig weggetreten.

Es sah wirklich komisch aus, als wir jetzt in Richtung Ausgang schlenderten, mein Dad
den Wagen voller Gepäck schiebend, an dem vorne Beine herausragten. Wir zogen auf
jeden Fall wieder alle Blicke auf uns.

Als sich die Türen nach draußen öffneten, blieb mir kurz die Luft weg, so schwül und
heiß war es. Auf der Stelle zogen wir unsere Jacken und Westen aus, um nicht vollständig
zu zerfließen. Dass es hier wärmer sein würde, hatte ich ja geahnt, aber so viel wärmer?

„Es liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit hier! Keine Angst, ihr gewöhnt euch bald
daran!“, sagte mein Dad, während wir unsere überflüssige Kleidung in die Taschen
stopften.

„Olé, olé, Cartagena ... olé, olé, Carta...“, nuschelte Mickey plötzlich auf seinem
rollenden Bett.

„Kinder, ich glaube, Mickey weilt wieder unter uns!“, lachte mein Dad und räumte zwei
Koffer vor seinem Gesicht weg, damit er etwas sehen konnte. Dann beugten Isabell und ich



uns langsam zu ihm hinunter.
„Na? Ausgeschlafen?“
„Verdammt, wo bin ich?“
„In Cartagena?“
„Was will ich hier?“
„Wir machen hier Urlaub. Vergessen?“
„Wer seid ihr?“
Isabell und ich schauten uns völlig entgeistert an.
„Nur ein Scherz!!!“, rief Mickey und sprang dann auf wie ein Gummiball.
„Olé, olé, Cartagena! Hola, Kolumbien! Mickey ist da!“, schrie er aus Leibeskräften. Der

schlafende Mickey hatte mir da doch besser gefallen. Er schien nach seinem
Dornröschenschlaf etwas zu viel Energie zu haben.

„Kommt jetzt Kinder, da vorne ist Pablo mit unserem Taxi“, rief Dad und dann folgten
wir ihm alle im Gänsemarsch.

Zu unserer Verwunderung ging er an allen dort wartenden Taxis vorbei in Richtung
Hafen.

„Wo willst du hin, Dad?“, fragte ich erstaunt.
„Na, zu unserem Taxi, was sonst?“, sprach er und zeigte auf eines der dort anlegenden

Schnellboote.
„Was glaubt ihr denn, wie wir auf die Isla Grande kommen? Wollt ihr etwa dorthin

schwimmen?“
Ich hatte völlig vergessen, dass unser Hotel ja auf einer der karibischen Inseln vor

Cartagena lag, von wo aus Dad und das Team die nächsten Wochen arbeiten würden.
„Hola, Pablo! Mein Name ist Daniel Brown. Das sind mein Sohn Tom und seine

Freunde Isabell und Mickey!“, rief mein Papa, als uns ein freundlich lächelnder
Kolumbianer die Hand reichte und uns auf sein Boot winkte.

„Hola, Señor Brown! Ich darf Sie im Namen des ganzen Teams herzlich willkommen
heißen!“, sagte Pablo und startete den Motor. Sogleich setzte sich der wackelige Kahn in
Bewegung, während wir noch versuchten, unsere Koffer und Taschen sicher zu verstauen.

„Oh, Sie sprechen ja hervorragend unsere Landessprache!“, antwortete mein Dad
erleichtert.

„Keine Sorge, liebe Amerikanos! Die meisten im Team sprechen Ihre Sprache sehr
gut!“, entgegnete er und lachte freundlich, als ihn ein unangenehmes Geschrei neben uns
unterbrach.

„Hi, Idiota! Weg mit deiner Mistkarre!“, schrie ein aufgebrachter Hüne von seinem Boot
herüber. Es war doppelt so groß wie unseres und beinahe hätte er uns damit gerammt.

„Was willst du? Du musst eben zwei Minuten warten, bis ich weg bin! Drängle mich
nicht und bleib ruhig, Großer!“, entgegnete ihm unser mutiger, nur halb so großer Pablo.

„Sieh bloß zu, dass du dich verziehst, sonst komm ich rüber!“, drohte der Riese nun mit
fuchtelnder Faust.

Pablo drückte den Schalthebel nach vorne und bewegte das Boot langsam aus seinem
Anlegeplatz, während er leise Schimpfwörter vor sich hinmurmelte, die wir zum Glück
nicht verstanden.


