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»Das solltest du nicht tun«, sage ich.
Der Mann mit dem beeindruckend schwarzen
Schnurrbart schaut auf mich herunter und mustert
mich über den Rand seiner goldenen Brille.
»Sagt wer?«, fragt er. Dabei schiebt er mit sei
nem fettigen Zeigefinger die Brille zurück vor seine
Augen. Ein bisschen Fettfingerabdruck bleibt auf
dem linken Brillenglas zurück.
»Sage ich!«, sage ich. Dann klettere ich auf den
leeren Barhocker neben ihm.
»Du bist also Expertin, ja?«, fragt er, während er
den Käsekuchen tatsächlich in seine Cola tunkt.
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Im Colaglas schimmert das Käsekuchenstück.
»Das kann man so sagen. Meinem Papa gehört
das Café hier, er backt sogar die ganzen Kuchen
selbst. Deshalb weiß ich, dass der Käsekuchen
ohne Cola viel besser schmeckt.«
»Aha.« Der Schnurrbärtige taucht das Kuchen
stück ein zweites Mal ein. Ganz langsam. »Gut,
dass ich Kuchen und Cola schon bezahlt habe. Ich
kann also damit machen, was ich will.«
Da hat er recht.
»Aber warum machst du das?«, frage ich und
sehe zu, wie ein triefendes Stück Kuchen in seinem
Mund verschwindet.
»Weil es mir schmeckt«, antwortet er mehr
schlürfend als kauend.
Das kann ich mir kaum vorstellen, aber als
Reporterin muss ich solche Aussagen natürlich
überprüfen.
»Darf ich mal probieren?«, frage ich deshalb.
Der Schnurrbärtige lacht: »Na klar.« Er bricht
mir ein Stück von seinem Käsekuchen ab.
Ich tunke es vorsichtig in seine Cola und stecke
es danach langsam in meinen Mund. Wässrig zer
fällt das Kuchenstück, ich muss gar nicht kauen.
»Pah! Das schmeckt scheußlich!«
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»Ansichtssache«, sagt er und mampft weiter.
»Aber man sollte immer wieder mal Dinge mit
einander kombinieren, von denen man glaubt, dass
sie nicht zusammenpassen.«
Der Schnurrbärtige sieht nicht aus, als würde er
kluge Sachen sagen. Aber das, was er da gesagt
hat, ist nicht unklug. Ganz und gar nicht.
Das findet anscheinend auch Herr Mann, denn
der bewegt sich plötzlich in meiner Bauchtasche.
Bevor der Schnurrbärtige ihn bemerkt, lasse ich
mich vom Barhocker gleiten und gehe zu meinem
Lieblingsplatz, dem roten Samtsofa. Nicht jeder
mag Ratten, das weiß ich inzwischen. Und Herr
Mann ist nun mal eine Ratte. Meine Ratte. Ich
öffne die Bauchtasche ein Stück, damit Herr Mann
sehen kann, wo wir sind. Vorsichtig schnüffelt er
umher, entscheidet sich dann aber doch, noch eine
Runde in meiner Bauchtasche zu schlafen. Herr
Mann ist eine ziemlich faule Ratte.
Vom roten Samtsofa aus kann man besonders
gut die Gäste im Wohnzimmer beobachten. O ja:
Gäste im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist näm
lich ein Café. Und zwar nicht irgendeines. Weil es
Papa gehört, verbringt er ziemlich viel Zeit dort.
Genau wie ich.
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Seit ein paar Wochen verbringt Papa aber auch
Zeit mit Bara. Bara ist einen Meter einundsechzig
groß und damit eigentlich viel zu klein zum Verlie
ben für meinen einen Meter achtundachtzig gro
ßen Papa. Aber irgendwie haben die beiden es
trotzdem geschafft.
Der Schnurrbärtige hat also recht. Manchmal
passen Dinge, die auf den ersten Blick nicht zu
sammengehören, doch richtig gut zusammen.
Bara besucht uns noch nicht so lange, wenn es
hell ist. Vorher hat sie es heimlich getan, nachts,
damit ich es nicht mitbekomme. Jetzt kommt sie
aber auch tagsüber vorbei – zumindest wenn sie
nicht arbeiten muss.
Und sie passt wirklich sehr gut zu uns. In mei
nem Bauch kitzelt es schön, wenn wir zu dritt
unterwegs sind.
Außerdem ist Bara eine Zauberin, wenn es um
Papa geht. Er hört sehr gut auf sie.
Zum Beispiel, wenn Papa seine zornige Stirn
furche bekommt, weil ich im Wohnzimmer repor
tert habe, oder Herr Mann etwas ausgefressen
hat: Dann ist Bara auf meiner Seite, nicht auf
Papas. Dann sind wir beide ein Team, Bara und
ich. Deswegen brauchen wir auch kaum Eltern
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zeit. Mein bester Freund Konrad sagt, Elternzeit
ist die Zeit, die Eltern ohne ihre Kinder verbringen.
Erwachsene und Kinder müssen einander dann in
Ruhe lassen. Das ist ziemlich praktisch, weil Eltern
sonst ja immer auf ihre Kinder aufpassen. Aber seit
er Bara kennt, ist Papa viel entspannter, denn sie
achtet darauf, dass er nicht zu viele Regeln für
mich aufstellt.
Bara kennt sich wirklich gut mit Kindern aus.
Das liegt vielleicht daran, dass sie auch eine Toch
ter hat. Die kenne ich aber nicht. Bara sagt, dass
ihre Tochter sauer auf sie ist, weil sie sich in Papa
verliebt hat. Als Bara mir das erzählt hat, hat ihr
grünes Auge geflackert. Das blaue war ruhig auf
mich gerichtet.
Ich verstehe Baras Tochter. Sie wollte sich be
stimmt auch aussuchen, in wen sich ihre Mutter
verliebt. So wie ich das bei Papa gemacht habe.
Trotzdem bin ich froh, dass Baras Tochter nicht
in unserem Team ist. Papa, Bara und ich, wir sind
absolut genug.
Und Herr Mann natürlich, der ja eigentlich
immer in meiner Bauchtasche sitzt. So wie jetzt.
Vorsichtig öffne ich sie und blicke auf die weiße
Fellkugel herab, die sich ausdehnt und wieder klei
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ner wird und wieder ausdehnt und wieder kleiner wird. Neben den schwatzenden Gästen, dem
Röcheln der Kaffeemaschine und dem klappern
den Besteck kann ich Herrn Manns leises Ratten
schnarchen hören. Es hört sich an wie das Schnar
chen von einem dicken, aber winzigen Mann.
Auch wenn Papa mit Bara viel entspannter
ist – Herrn Mann soll er trotzdem lieber nicht im
Wohnzimmer sehen. Und wahrscheinlich kommt er
gleich, denn ich bin hier mit den beiden verabredet.
Bestimmt wollen sie was Besonderes mit mir
unternehmen. Sie haben nämlich ein schlechtes

Gewissen, weil sie ein Geheimnis daraus gemacht
haben, dass sie verliebt sind. Und wenn Papas oder
Freundinnen von Papas ein schlechtes Gewissen
haben, dann bedeutet das für die Kinder: ganz viel
Spaß.
Während ich auf dem Sofa sitze und über Käse
kuchen mit Cola und die Vorteile von schlechtem
Gewissen nachdenke, kommt ein Mädchen auf
mich zu. Es hat ein weißes Plastikeinhorn im Arm,
und als es sich auf den roten Samt fallen lässt, höre
ich ein »Hmpf«. Ich weiß nicht, ob das Geräusch
von einer Sprungfeder im Sofa oder von dem Mäd
chen kommt.
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Das Einhorn, das das Mädchen jetzt auf das
Sofa legt, hat kleine geflochtene Zöpfchen in der
pinkfarbenen Mähne.
Das Mädchen sagt nichts, aber es schnauft und
hat die Augenbrauen dicht über die Augen gezo
gen. Mit verschränkten Armen sitzt es neben mir
auf dem Sofa, starrt auf den Tresen und stummt
vor sich hin.
Von Konrad habe ich gelernt, dass man immer
höflich sein soll.
»Hallo«, sage ich also.
Schwarz schimmernde Locken wippen neben
dem hübschen Gesicht des Mädchens. Es sieht ein
bisschen aus, wie ich mir Schneewittchen vorstelle.
Dann schaut mich das Schneewittchen an: Es hat
ein blaues und ein grünes Auge.
»Das ist ja witzig. Ich kenne auch jemanden – «,
fange ich an, aber das Mädchen unterbricht mich.
»Da hat sich was bewegt. In deiner Tasche«, sagt
es und zeigt auf meine Bauchtasche, in der Herr
Mann wach geworden ist. Er rebelliert, weil er raus
will. Mein Blick wandert zum Plastikeinhorn, und
ich habe irgendwie keine große Lust mehr, mich
mit dem Mädchen zu unterhalten. Auch Reporter
fragen habe ich keine. Das kommt selten vor.
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Also öffne ich wortlos meine Bauchtasche noch
ein Stück, damit das Mädchen hinein- und Herr
Mann heraussehen kann. Es beugt sich vor und
reißt die Augen auf. Genauso wie Herr Mann, der
gerade seinen Kopf herausstreckt und unsere Sitz
nachbarin anstarrt.
»Bähhhhhh«, ruft das Mädchen. »Das ist ja eine
Ratte!« Es hält schützend sein Einhorn vor sich.
Das Plastikpferd mit Horn blickt mich aus einem
glitzernden hellblauen Auge an. Das zweite fehlt.
»Was heißt denn hier Bähhhh«, sage ich und
spüre ein heißes Stechen hinter meiner Stirn. »Das

ist Herr Mann, und der ist gar nicht Bähhhh, son
dern ein toller Rattenmann, der auf jeden Fall viel
weniger gruselig ist als dein seltsames Plastikpony
da.«
Das Mädchen pustet sich eine Locke aus der
Stirn und tätschelt ihr Einhorn. »Ich wette, du
wusstest nicht, dass Ratten ganz viele Keime haben.
Und du trägst die Ratte mit den Keimen sogar am
Körper mit dir herum. Das ist widerlich!«
Dunkle Wut wabert in mir hoch. Herr Mann ist
eine saubere Ratte. Und meistens auch eine höf
liche. Herr Mann ist die beste Ratte, die man sich
vorstellen kann!
»Ach ja?«, sage ich. »Und du spielst mit einem
Einhorn! Bist du noch im Kindergarten, oder was?«
Das Mädchen ist sicher nicht mehr im Kinder
garten. Es ist ungefähr so alt wie ich. Und es ist
wirklich gut im Starren.

»Super, ihr habt euch schon kennengelernt.« Bara
steht plötzlich vor uns, Papa kommt auch gerade
aus der Küche. Er zwinkert mir zu, und Bara setzt
sich neben das Mädchen. Sie legt ihm einen Arm
um die Schulter. So sitzen und stehen wir einen
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Moment und schauen uns an. Papa merkt als Ers
ter, dass dieser Moment zu lange dauert.
»Jette, das ist Maja. Baras Tochter.« Während
er das sagt, geht er vor mir in die Hocke und klopft
mir mit der flachen Hand auf das Knie.
»Maja war die letzten Wochen …«, beginnt
Bara.
»… weg«, sagt Maja laut und hält ihr Einhorn im
Schwitzkasten.
Bara schaut Maja von der Seite an und nickt
langsam.
»Ja.« Sie lächelt etwas. »Bei ihrem Vater,
stimmt’s?«
Ich beobachte Bara. Ihr grünes Auge flackert
wieder. Ich habe Bara noch nie so gesehen, wie sie
jetzt gerade ist: unsicher.
»Wir wollten mit euch beiden was Schönes unter
nehmen«, sagt Papa, »damit ihr euch ein bisschen
beschnuppern könnt.«
Er lächelt in die Runde. Aber der Einzige, der
schnuppert, ist Herr Mann.
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