


»Deinen Freund Mon? Was willst du denn mit dem?«
»Ein Gespräch unter vier Augen führen!«
»Augen?«, fragte das Sams. »Du wolltest bestimmt ›Ohren‹ sagen. Obwohl man ein
Gespräch nicht unter die Ohren führt, sondern besser in die Ohren.«
»Ich meinte, wir wollen ein Gespräch zwischen Männern führen«, sagte Herr Taschenbier.
»Ohne mich?«, fragte das Sams.
»Mhm«, machte Herr Taschenbier.
Die Aussicht auf eine Unterhaltung mit seinem Freund schien ihn so aufzuheitern, dass er
es jetzt dem Sams nachmachte und zu reimen begann:

»Ich freue mich schon
auf das Gespräch mit Herrn Mon.«

»Ziemlich holprig«, stellte das Sams fest und reimte auch:
»Ach wie freut sich Papa schon
aufs Gespräch mit dem Herrn Mon.
Ein Sams hat da leider gar nichts zu suchen
bei dieser Besprechung zwischen zwei Kuchen.«

»Zwischen zwei Kuchen?«, fragte Herr Taschenbier.
»Anders reimt es sich halt nicht«, sagte das Sams.
»Stell dir einfach vor, du wärst ein Streuselkuchen.«
»Streuselkuchen! Dann würdest du mich womöglich noch auffressen.«
»Nie, Papa. Ganz bestimmt nicht!« Das Sams fing an zu lachen.
Herr Taschenbier fragte: »Was gibt’s da zu kichern?«
»Ich denk mir gerade aus, wie du nach Hause gerollt kommst und seufzt: ›Ach, ich hab
mich ja so in eine Brezel verliebt! Wenn ich sie nicht bald kennenlerne, wird mir vor
Kummer die Schlagsahne sauer.‹«
»Wenn du nur über alles deine Witze machen kannst!«, sagte Herr Taschenbier, halb
ärgerlich, halb belustigt. »Außerdem wäre sie keine Brezel, sondern mindestens ein
Honigkuchen mit Schokoladenguss.«



4. KAPITEL

Der Zauberspruch

In der vergangenen Woche war Herr Mon fast jeden zweiten Tag zu Besuch gekommen.
Ausgerechnet jetzt, wo Herr Taschenbier so gerne mit ihm gesprochen hätte, ließ er sich
nicht blicken.
Schließlich wurde Herr Taschenbier so ungeduldig, dass er noch am späten Abend hinüber
zu Frau Rotkohl ging, anklopfte, die Wohnzimmertür zaghaft öffnete und sagte:
»Entschuldigung, Frau Rotkohl, ich will Sie gar nicht stören. Aber wissen Sie vielleicht,
wann Herr Mon wieder mal kommt?«
Frau Rotkohl, die gerade am Tisch gesessen und in »Brahms Tierleben« geblättert hatte,
schaute ihn überrascht an.
»Wissen Sie das nicht? Hat es Ihnen Ihr Freund nicht mitgeteilt?«, fragte sie. »Morgen
besucht er uns jedenfalls nicht, übermorgen wahrscheinlich auch nicht und
überübermorgen sogar ganz bestimmt nicht. Morgen oder übermorgen bekommt seine
Katze Junge und am Tag danach hat er einen Termin beim Zahnarzt.«
»Der Ärmste. Hat er Zahnschmerzen?«, fragte Herr Taschenbier.
»Nein, sein Hamster Andi hat sich einen Zahn abgebrochen. Ausgerechnet den Haupt-
Nagezahn. Und Sie wissen ja, wie tierlieb Anton ist. Ich meine: Herr Mon.«
Etwas verschämt gestand sie: »Wir duzen uns nämlich neuerdings, Anton und ich.«



»Sagen Sie Anton bitte, dass ich gerne mal mit ihm sprechen würde!«
»Ich werde es ausrichten.«
»Danke und angenehme Ruhe!«, sagte Herr Taschenbier, kehrte in sein Zimmer zurück,
saß eine Weile grübelnd im Sessel, gab auf Fragen des Sams nur einsilbige Antworten und
ging früh schlafen.
In dieser Nacht wurde das Sams plötzlich wach, setzte sich in seinem Bett auf und lauschte.
Irgendetwas war anders als sonst.
»Papa?«, flüsterte es.
Von drüben, aus Herrn Taschenbiers Bett, kam keine Antwort.
»Papa?« Diesmal rief das Sams schon ein bisschen lauter. Das hätte Herrn Taschenbier
eigentlich aufwecken müssen. Aber alles blieb still, nicht einmal die Bettdecke raschelte.
Das Sams tastete sich zum Schalter und knipste das Licht an. Herrn Taschenbiers Bett war
leer. Er musste aus dem Zimmer geschlichen sein, als das Sams schlief.
»Papa!«, rief es noch einmal. Obwohl das für nächtliche Verhältnisse unerhört laut
gewesen war, bekam das Sams keine Antwort. Es machte sich auf die Suche, tapste durch
den stillen, dunklen Flur hinüber zur Küche. Durch den Türspalt schimmerte ein schwacher
Lichtschein. Langsam und leise öffnete es die Küchentür.
Herr Taschenbier saß reglos am Küchentisch, den Kopf auf die Handflächen gestützt, und
guckte trübsinnig in das trübe Licht der kleinen Wandleuchte über dem Gasherd.
»Da bist du, Papa!«, sagte das Sams, zog sich den zweiten Stuhl heran und setzte sich
neben Herrn Taschenbier. »Was machst du denn hier?«
Ehe Herr Taschenbier antworten konnte, ging die Küchentür noch einmal auf und Frau
Rotkohl kam im Morgenrock herein.
»Ach, Sie sind’s nur, Herr Taschenbier, Sie und Ihr Sams«, sagte sie erleichtert. »Ich hab
was gehört und wollte nach dem Rechten sehen.«
»Willst du nach dem Rechten sehen, musst du in die Küche gehen«, reimte das Sams
drauflos. »Guckst du aber nach dem Linken, musst du aus der Küche hinken.«
Frau Rotkohl ging nicht darauf ein. Sie sagte zu Herrn Taschenbier: »Vergessen Sie nicht,
das Licht auszuknipsen, wenn Sie ins Bett gehen, und machen Sie bitte keinen Lärm.«
»Ja, ja, schon gut«, murmelte Herr Taschenbier. »Gute Nacht, Frau Rotkohl.«
»Gute Nacht«, sagte sie streng und ging in ihr Schlafzimmer zurück.



Das Sams wartete, bis sie ihre Tür geschlossen hatte, und fragte dann noch einmal: »Was
machst du hier, Papa? Kannst du nicht schlafen?«
Herr Taschenbier schüttelte den Kopf.
»Denkst du nach?«, fragte das Sams weiter.
Herr Taschenbier nickte, fast unmerklich. »Es ist zum Verzweifeln«, sagte er. »Ich weiß,
wie dumm ich mich anstelle, wie kindisch, und kann es doch nicht ändern …«
»Du sprichst mal wieder von der Fahrstuhlfrau, ich verstehe«, sagte das Sams, stützte auch
den Kopf auf die Hände, starrte vor sich hin und sah nun aus wie eine kleine
borstenhaarige, rüsselnasige Ausgabe von Herrn Taschenbier. Eine Weile saßen sie so
nebeneinander, bis es das Sams schließlich nach einem besonders tiefen Seufzer von Herrn
Taschenbier nicht mehr aushielt.
Es stupste seinen Papa sanft von der Seite an und flüsterte: »Vielleicht gibt es ja doch eine
Möglichkeit …«
»Ich weiß schon, was du meinst. Wenn ich meine Schüchternheit überwinde und einfach
sage: ›Hallo, wie geht’s uns denn heute? Na, macht die Arbeit immer noch Spaß? Ist das
nicht wieder mal ein Wetterchen draußen!‹ Oder etwas Ähnliches, was andere Männer eben
im Aufzug meistens sagen. Aber ich komme mir so albern vor dabei, ich bringe es einfach
nicht fertig.«



»Nein, das meine ich doch gar nicht«, sagte das Sams, beugte sich zu Herrn Taschenbier
hinüber und flüsterte ihm ins Ohr: »Eigentlich darf ich’s ja nicht verraten. Aber weil du
doch mein Papa bist und so sehr traurig …«
»Was darfst du nicht verraten?«, fragte Herr Taschenbier.
»Es gibt eine Möglichkeit, wie man …« Das Sams schaute sich wachsam nach allen Seiten
um, ob auch wirklich keiner lauschte außer Herrn Taschenbier, und flüsterte noch leiser:
»… wie man wieder zu Wunschpunkten kommen kann!«
Herr Taschenbier fuhr hoch wie ein schlafender Hund, dem man aus Versehen auf die
Pfote getreten hat.
»Wunschpunkte?!«, rief er.
»Pssssst!«, machte das Sams erschrocken und zog ihn wieder auf seinen Platz zurück.
»Nicht so laut! Du darfst mit niemandem darüber reden. Auch nicht mit deinem Freund
Mon.«
»Bitte, mach jetzt keine Späße mit mir, bitte!«, bat Herr Taschenbier. »Sag mir ganz
ehrlich: Weißt du wirklich, wie du neue Wunschpunkte bekommen kannst?«
Das Sams nickte. »Es ist aber sehr, sehr schwierig, Papa!«, flüsterte es. »Man muss dazu
ein bisschen Mut haben – auch du.«
»Wenn nur ein bisschen dazugehört, schaffe ich’s ja vielleicht«, flüsterte Herr Taschenbier
zurück.
»… und schwindelfrei muss man auch sein!«
»Schwindelfrei? Das bin ich leider ganz und gar nicht. Mir wird schon schwindlig, wenn
ich auf dem Bordsteinrand balanciere. Aber vielleicht kann ich es ja lernen, wenn ich
fleißig genug übe.«
»Wir müssen aufs Hausdach steigen!«
»Auf das Dach? Richtig hoch? Ganz nach oben?!«, fragte Herr Taschenbier erschrocken.


