Mir bleibt nichts anderes übrig, als es Karlchen nachzumachen und quer durchs
Gemüsebeet abzuhauen. Nur leider gehorchen mir meine dummen Beine nicht.
Plötzlich vernehme ich ein Geräusch. Es klingt so, als ob eine Schuppentür
geöffnet wird. Gleich darauf höre ich jemanden sagen: „Bulli, Wally, hey, ihr alten
Jungs, hier kommt euer Mittagessen.“
Die Stimme kenne ich. Trotz des wirklich schlimmen Schocks, den ich habe,
weiß ich, zu wem sie gehört.
„Hallo“, wimmere ich. „Ich brauche mal ganz dringend Hilfe …“
Neben dem Kopf des schwarzen Monstrums taucht das freche Gesicht des
blöden Reithosenträgers auf.
„Ach, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht die Superzicke von vorhin
ist.“
Mir liegen viele böse Wörter auf der Zunge, die ich ihm wirklich gerne an den
Kopf pfeffern würde. Aber leider spricht die Situation, in der ich mich befinde,
absolut dagegen.
Deshalb krächze ich: „Kannst du bitte diese Ungeheuer zurückpfeifen?!“
„Bulli, Wally, habt ihr das gehört?“, faselt der Reithosenjunge. „Lina bezeichnet
euch zwei hübschen Kerle als Ungeheuer.“
Erneut schnaubt der Schwarze, während sich der Weiße zum Glück zurückzieht.

Ich muss es riskieren, auch wenn ich wegen der Wackelpuddingknie womöglich
gleich der Länge nach hinschlagen werde – aber ich muss es einfach wagen.
Noch einmal hole ich tief Luft, dann renne ich los. Tatsächlich gehorchen mir
meine Beine diesmal. Sie fühlen sich beim Laufen zwar noch etwas wackelig an,
aber das kann auch an dem weichen Gemüsebeet liegen, durch das ich renne.
Ich bleibe erst stehen, als ich die Hintertür von Onkel Hapes Haus erreicht habe
und den dusseligen Pferdejungen nicht mehr ganz so laut und hämisch lachen
höre.
Kurz darauf stehe ich auch schon in der Küche und sinke japsend auf den
erstbesten Holzstuhl.
Mama ist gerade dabei, die mitgebrachten Vorräte in den Schränken zu
verstauen.
„Falls du Karlchen suchst, der liegt im Flur in seinem Körbchen.“
„Mama“, keuche ich. „Wir können hier wirklich nicht bleiben. Es geht einfach
nicht.“
„Lina, bitte, das Thema haben wir doch wohl schon ausreichend diskutiert“, winkt
sie genervt ab.
„Aber-aber ich bin gerade von zwei Pferden angegriffen worden. Verstehst du
denn nicht, es ist viel zu gefährlich hier!“
Mama lacht. Sie lacht mich aus. Unverschämtheit. Und dann ordnet sie einfach
weiter die Konservendosen in den Unterschrank ein. Ich fasse es nicht.
Fluchend verlasse ich die Küche, würdige Karlchen keines Blickes und will
gerade die Treppe hinaufstampfen, um mir ein Zimmer auszusuchen und mich vor
Verzweiflung aufs Bett zu werfen, da ruft Mama: „Lina, warte bitte mal. Mir ist
gerade etwas eingefallen.“
Eigentlich will ich es nicht hören. Trotzdem bleibe ich stehen.
„Was hältst du davon, wenn du dir in Onkel Hapes Atelier eine eigene Malecke
einrichtest?“
„Onkel Hape hat ein Atelier?“
Mama nickt. „Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber so groß, dass du dort ganz
wunderbar malen könntest.“
Ich verschränke die Arme vor der Brust. Eigentlich will ich nicht. Echt nicht. Aber
ich ahne auch, dass Mama sich eh nicht umstimmen lässt – egal, was noch so
alles passiert, wir werden hierbleiben. Deshalb kann ich es mir ja wenigstens mal
ansehen. Einen kurzen Blick reinwerfen. Bestimmt ist es sowieso voll doof.
Ich folge Mama in den Hinterhof. Zum Glück geht es nach rechts und nicht in die
Nähe des Schuppens, in dem die gefährlichen Wieherviecher untergebracht sind.

„Taaadaaa“, ruft Mama und zieht eine Holztür mit Glaseinsatz schwungvoll auf.
Wow, ist das schön. Ich fasse es nicht. Ein echtes Atelier. Ich kann es gar nicht
glauben. So etwas Tolles habe ich nicht erwartet. Wirklich, wirklich, wirklich nicht.
Ich bin platter als jede Flunder. Und beeindruckt. Ja, ich bin total beeindruckt.
„Und? Was sagst du, Lina? Wäre das was für dich?“
„Nicht schlecht“, murmle ich. „Mmh. Gar nicht schlecht.“ Innerlich schreie ich
jedoch: Jiiiepieh! Yeah! Oberknaller! Supergenial!
Aber das muss Mama ja nicht wissen.

Liebe auf den ersten Blick. Zumindest bei
Bulli
Neugierig linse ich zu dem kleinen Häuschen hinüber, in dem das Mädchen mit
der Frau eben verschwunden ist. Normalerweise bearbeitet der Verrückte dort
seine Steinblöcke – ob das Mädchen auch so seltsame Sachen macht? Ich hoffe
nicht, denn eigentlich sieht es sonst ganz nett aus. Vielleicht wäre das mal ein
Kind, mit dem ich mich tatsächlich anfreunden könnte. Ein bisschen Abwechslung
zum verrückten Wally wäre nämlich gar nicht schlecht. Könnte passen mit dem
Mädchen. Auch wenn mir immer noch nicht eingefallen ist, an wen es mich denn
nun erinnert. Ich müsste mir das Mädchen noch mal aus der Nähe ansehen –
unsere kurze Begegnung vor meiner Box hat mich irgendwie nicht weitergebracht.
Wobei – immerhin weiß ich jetzt, dass das Mädchen ausgesprochen gut riecht und
Lina heißt. Das ist doch schon mal ein Anfang!

