gekommen. Aber ein erster Schultag war es
für mich trotzdem – weil ich auf eine neue
Schule kam.
Wir waren nämlich umgezogen, von einem
ziemlich kleinen Ort in eine ziemlich große
Stadt. Das mit dem Umzug muss ich jetzt
auch noch kurz erzählen, aber dann habe ich
mich hoffentlich richtig vorgestellt und die
Geschichte kann losgehen.
Also: Die Stadt, in die wir gezogen sind,
heißt Hamburg und liegt an der Elbe. Die
Elbe ist ein Fluss. Wir sind natürlich nicht
wegen der Elbe nach Hamburg gezogen,
sondern wegen Oma und Opa und Tante
Lisbeth. Und wegen des Restaurants
natürlich. Und aus dem kleinen Ort
weggezogen sind wir wegen Papais
Hautproblemen.

Aber nicht dass ihr jetzt denkt, Papai hätte
Ausschlag oder komische Krankheiten oder
so was. Die hat eigentlich eher Mama, weil
ihre Haut so hell ist. Wenn Mama Erdbeeren
isst, kriegt sie lauter Flecken, und wenn die
Sonne scheint, muss sie sich sofort
eincremen, sonst wird sie rot wie ein Krebs.
Papais Haut ist kaffeedunkel und er kann
so viele Erdbeeren essen und so lange in der
Sonne liegen, wie er will. Papais
Hautproblem waren die Leute aus unserem
Ort.
Da, wo wir wohnten, hatte nämlich fast
niemand dunkle Haut. Sogar ich habe helle
Haut und helle Haare und hellgrüne Augen
habe ich auch. Papai sagt, das kommt, weil
Mamas Gene stärker waren. Das soll wohl
heißen, dass ich von Mama mehr Aussehen

geerbt habe als von Papai.
Aber ich habe nicht verstanden, warum die
Leute aus unserem Ort mit Papais Haut ein
Problem hatten – und Mama hat gesagt, so
was versteht im Grunde kein normaler
Mensch.
Demnach gab es in unserem Ort
anscheinend ziemlich viele unnormale
Menschen. Denn dass die Leute dort mit
Papais Haut ein Problem hatten, war so klar
wie Kloßbrühe. Die Frau im Supermarkt hat
immer ein Gesicht gemacht, als hätte sie
gerade in eine grüne Zitrone gebissen, wenn
Papai an die Reihe kam. In meiner Schule
haben sie geflüstert, wenn Papai mich
abgeholt hat. Und beim Schulfest hat mich
eine aus der Vierten gefragt, ob mein Vater
sich eigentlich nicht wäscht. Dafür musste

ich ihr natürlich eine scheuern. Aber das mit
dem Flüstern hat nicht aufgehört.
Als dann irgendwann Neger gehören in
den Urwald auf unserer Hauswand stand, hat
Papai gesagt, es reicht. Zwei Monate später
sind wir umgezogen. Nicht in den Urwald
natürlich, sondern wie gesagt nach Hamburg.
Hier haben viele Menschen dunkle Haut
und bis jetzt habe ich noch keinen gesehen,
der ein Problem damit hat. Papai ist jetzt viel
besser gelaunt als früher und das finde ich
sehr, sehr schön. Unsere neue Wohnung
finde ich auch schön. Sie hat zwar drei
Stockwerke weniger als das
Kaugummiautomatenhaus aus meiner
Vorstellung, aber dafür wohnen Opa, Oma
und Tante Lisbeth in der Wohnung über uns.
Das ist in einer großen Stadt viel wert, sagt

Mama. Mamas Krankenhaus ist mit dem Auto
20 Minuten weit weg und das Restaurant von
Papai und Opa fünf Stationen mit der U-Bahn.
Aber an dem Mittwoch, an dem die
Geschichte anfing, war das Restaurant noch
nicht eröffnet. Es musste erst renoviert
werden. Und ich musste meinen ersten
Schultag hinter mich bringen.
„Jetzt findest du bestimmt bald neue
Freundinnen“, sagte Mama, als sie mich an
diesem Morgen zur Schule brachte.
Und Freundinnen, die wollte ich so schnell
wie möglich finden! Vor allem eine beste
Freundin. Um ehrlich zu sein: Eine beste
Freundin wünschte ich mir mehr als alles
andere auf der Welt. Viel mehr, als Jacky
Jones oder Sängerin oder Besitzerin eines
Kaugummiautomatenhauses mit vier

