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01. Der Lauf des Wassers
Sven
Gestern stellte uns unsere Aushilfslehrerin Frau Seitz das
Programm des Mittelstufentages in Steckborn vor. „Es gibt
Sport, Naturwissenschafts- und Technikwerkstätten.“
Natürlich wollten viele von uns Sport machen. Es gab aber nur
Langstreckenschwimmen, Kunstturnen und Orientierungslauf.
„Kann man nicht Fussball spielen?“, beschwerte sich Jens.
„Was habt ihr Jungs gegen Naturwissenschaften und Technik?“,
wollte die Lehrerin wissen.
„Zuviel Mathe“, flüsterte Murat. „Wir zwei gehen in den Wald,
Alter, ich bin der beste Spurensucher. Du wirst sehen, beim
Orientierungslauf sind wir unschlagbar.“
So fahren wir beide mit anderen Mittelstufenschülern aus dem
ganzen Kanton hinauf auf den Seerücken. Am Waldrand hält der
Bus. Severin, ein Sportlehrer aus Kreuzlingen, erklärt uns das
Wichtigste. „Ihr müsst immer auf den Waldstrassen bleiben, die
Posten findet ihr in der Nähe von Kreuzungen.“
„Wir starten zuletzt“, entscheidet Murat, „dann können wir die
anderen Teams überholen. Das wird ein Spass.“
„Drei, zwei, eins, go!“, ruft Severin und gibt uns die
Landkarte mit den eingezeichneten Posten. Schon bald haben wir
das erste Ziel gefunden und stempeln unser Kontrollblatt ab.
Murat läuft mit der Karte voraus, ich folge ihm durch den
Wald. Andere Kinder sehen wir keine.
„Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind?“
Mein Freund zeigt hinüber zu einer Baumgruppe. „Schau, dort
ist der nächste Posten!“
„Wir sind falsch. Das hier ist Posten Nummer zwölf.“
Mein Freund schaut kurz auf die Karte. „Wir nehmen die Posten
kreuz und quer, so sind wir schneller als die anderen.“
Murat will Posten vier anlaufen. Der ist gleich um die Ecke.
Nach einigen Minuten kommen wir zu einer Weggabelung.
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„Rechts oder links?“, keuche ich.
Wir laufen nach links. Bald darauf finden wir Posten acht.
„Den muss jemand verschoben haben“, sagt Murat. „Nach der
Karte sollte er ganz woanders sein. Weiter, Alter.“
Schwer atmend erreichten wir nach wenigen Minuten die Fünf,
obwohl wir Posten drei gesucht haben.
„Das klappt ja wie am Schnürchen. Am besten nehmen wir diesen
schmalen Pfad dort“, ruft Murat.
„Severin hat aber gesagt, dass wir die Waldstrassen nicht
verlassen sollen.“
„Das sagt er nur, damit sich die Bubis nicht im Wald
verlaufen.“
„Und wir sind keine Bubis?“
„Wir nehmen eben Abkürzungen, so sind wir schneller fertig.“
Halbwegs beruhigt folge ich ihm durchs Gebüsch. Äste schlagen
mir ins Gesicht. Bald stehen wir am Ende des Pfades. Es sind
keine Posten, keine Kinder und keine Lehrer zu sehen.
„Du hast keine Ahnung von Orientierungslauf“, sage ich. „Oder
kannst du mir etwa zeigen, wo wir gerade sind?“
„Aber sicher. Wir sind genau hier.“ Murat tippt auf einen
grünen Fleck. „Dort drüben ist ein Hügel, gleich dahinter
führt die Waldstrasse zum Posten sechs.“
„Das ist deine letzte Chance“, sage ich.

Kati
„Freust du dich?“ Jemand stösst mich an.
„Hm“, mache ich. Ich möchte gerne in Ruhe lesen, doch zwischen
meinen Augen und dem Buch bewegt sich eine Hand hin und her.
Ich mache eine abweisende Grimasse und blättere die Seite um.
Nicht mal im Zug hat man seine Ruhe.
„Freust du dich auch auf den Mittelstufentag?“, fragt Franca.
Langsam lasse ich das Buch sinken. „Es geht so.“
„Ich bin gespannt auf die Experimente, Kati. Endlich mal nach
Herzenslust tüfteln und richtige Versuche machen.“
„Das gibt es doch auch in der Schule.“
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„Zu wenig“, sagt Franca. „Wir lernen bloss Deutsch und Mathe.
Richtig zischen und knallen lassen wir es nicht.“
„Ohne Sprache kannst du keine spannenden Geschichten lesen.“
„Ohne Ahnung von Technik kannst du keine Brücken bauen. Auch
kein Auto reparieren“, zischt Franca.
„Na, Mädels, alles klar?“ Frau Seitz, die seit zwei Monaten
unsere Lehrerin an der 6 A ist, setzt sich zu uns. Ihre Haare
sind zu einem blonden Zopf geflochten.
„Kati sagt, dass Sprache wichtiger ist als Technik.“
Die Lehrerin lächelt. „Es braucht beides. In einer
komplizierten Welt mit vielen Erfindungen braucht es eine
genaue Sprache. Nur so können wir mit dem Fortschritt
mithalten.“
„Frieden?“ Franca streckt mir die Hand entgegen. Ich schlage
ein.
„Steckborn. Nehmt eure Rucksäcke, wir steigen aus“, ruft Frau
Seitz durchs Abteil. Dann hält der Zug. Auf dem Bahnhofplatz
stehen bereits die Mädchen und Knaben aus anderen Schulen.
Murat und Sven steigen in den Bus für die Orientierungsläufer.
Einige Mädels gehen zum Kunstturnen, Jonas und Steve haben
sich fürs Schwimmen angemeldet. Wir anderen folgen den Lehrern
hinunter zum Schulhaus.
Carla, Franca und ich lassen das Schulhaus rechts liegen und
gehen bis ans Wasser. Der See ist hier viel schmaler als bei
uns in Romanshorn.
„Schön, nicht wahr?“
Ein Mädchen mit dunklen, langen Haaren, die zu einem Zopf
geflochten sind, stellt sich neben uns an die Ufermauer. Sie
trägt eine langärmelige Bluse und darunter einen karierten,
bis über die Knie reichenden Rock.
Carla mustert die Kniesocken und die Sandalen, die wohl eher
zu einer alten Frau pasen. Gleich sagt sie etwas Kränkendes
zum Mädchen. Das muss ich unbedingt verhindern.
„Hallo. Ich bin Kati. Und das sind meine Freundinnen Carla und
Franca. Wir sind aus Romanshorn.“
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„Johanna. Ich wohne da oben.“ Sie zeigt zu den Hügeln hinter
Steckborn.
„Was macht ihr da, Mädels?“, ruft Frau Seitz und winkt. „Ihr
seid bis am Mittag in der Wasserwerkstatt.“
„Wasser?“ Franca macht ein enttäuschtes Gesicht. „Ich wollte
doch dorthin, wo es zischt und kracht.“

Sven
Nach einem kurzen Aufstieg stehen wir auf dem Hügel. Doch
dahinter ist nicht Posten sechs, sondern eine grosse Lichtung.
„Schon wieder falsch“, brumme ich.
„Schau mal dort, Sven. Da können wir telefonieren.“
Am Rand der Lichtung steht ein Bauernhaus mit einer Scheune.
Bald schon sind wir in der Nähe.
„Jetzt hätte ich am liebsten eine Cola. Mit viel Eis.“
„Und ein grosses Sandwich. Oder einen Döner mit ...“
Gerade verlässt ein Mann mit dunklem Bart das Haus.
„Wem gehört das?“, brüllt er und hält etwas in die Höhe.
„Das ist ein Handy“, flüstert Murat. „Ich frage mal, ob ich
telefonieren darf.“
„Warte.“ Aus dem Haus und aus der Scheune kommen nun mehrere
Leute, die Frauen in langen Kleidern, die Männer mit dunklen
Hüten und karierten Hemden.
„Wem gehört dieses Ding“, wiederholt der Mann wütend.
„Beruhige dich, Kurt“, sagt eine Frau. „Das ist ein Versehen.“
„Ein Versehen?“ Kurt zieht das Beil aus dem Scheitstock, legt
das Handy auf die Fläche und zertrümmert es mit einem
gezielten Schlag. „Hat sonst noch jemand ein Versehen zu
melden?“ Die Männer und Frauen schütteln ihre Köpfe.
„Dann an die Arbeit.“
„Willst du immer noch fragen, ob du telefonieren darfst?“
„Sicher nicht, Alter. Das war übrigens das neue Samsung.“
So schnell wir können, lassen wir das Haus mit den
merkwürdigen Leuten hinter uns und laufen zurück in den Wald.
Nach einigem Herumirren erreichen wir einen Bach.
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„Ich glaube, wir müssen aufgeben.“
„Aufgeben? Die anderen machen sich doch lustig über uns.“
„Das ist immer noch besser als hier im Wald zu verhungern. Wir
müssen auf dem schnellsten Wag nach Steckborn zurück.“
„Und wie willst du das schaffen?“
„Mit dem Wasser.“ Ich zeige auf den Bach. „Wasser fliesst
immer abwärts. So kommen wir irgendwann an den See.“
Wir brauchen ziemlich lange bis nach Steckborn. Der Wasserlauf
folgt einer engen Schlucht. Schliesslich erreichen wir müde
die obersten Häuser des Städtchens. Eine Frau, die in ihrem
Garten arbeitet, schaut uns erschrocken an. Lehmig braune
Spritzer bedecken uns von Kopf bis Fuss, die Beine sind
aufgekratzt, die Leibchen durchgeschwitzt.
„Wir brauchen ein Bad.“ Murat steuert einen Brunnen an. Nach
einigen Minuten sind wir halbwegs sauber, die gewaschenen
Leibchen werden in der Sonne schnell wieder trocknen.
„Wo seid ihr gewesen“, fragt Severin, als wir beim Schulhaus
ankommen. „Die anderen Teams sind schon lange hier.“ Die
Kinder sitzen auf der Wiese und schauen uns neugierig an.
„Falsche Karte“, murmelt Murat.
„Falsche Route“, sage ich und gebe das Kontrollblatt zurück.
Der Turnlehrer pfeift. „Kopf hoch, Jungs, jemand muss ja
Letzter werden.“
Das ist kein Trost für Siegertypen. Wir nehmen unsere
Rucksäcke und verziehen uns zur Wiese hinter dem Schulhaus.
Unter einem Baum sitzen Kati, Carla und Franca.
„Habt ihr gewonnen?“, will Carla wissen.
„Fast.“ Murat zieht eine Flasche Eistee aus dem Rucksack.
„Ich möchte euch etwas zeigen.“ Kati faltet umständlich ein
Blatt auseinander. „Wettbewerb“, steht ganz oben.

Kati
Am Boden des Schulzimmers liegen verschiedene Materialien für
uns bereit. Schläuche, Luftballons, einige Flaschen.
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„Willkommen, mein Name ist Egon Schmid“, sagt ein rundlicher
Mann bei der Tafel. „Ich zeige euch die Experimente. Was wisst
ihr über das Wasser?“
„Das Wasser ist flüssig“, sagt ein Junge.
„Als Eis kann es auch fest sein“, meldet sich ein Mädchen.
„Und Wasserdampf ist wie ein Gas“, ruft Franca.
„Wasser fliesst abwärts“, sagt Johanna.
„Und was passiert, wenn du im dritten Stockwerk eines Hauses
den Wasserhahn öffnest?“
„Dann fliesst Wasser“, antwortet ein Junge.
„Und woher kommt es? Von oben?“
„Das Wasser kommt von unten“, sagt ein anderer Junge. „Aber
eigentlich ist das gar nicht logisch. Wie ist das möglich?“
„Das werden wir heute zusammen herausfinden“, erklärt Herr
Schmid. „Seid ihr neugierig genug?“
Wir sind wirklich alle sehr neugierig. Die Zeit beim
Experimentieren vergeht schnell. Nach zwei Stunden klopft es
heftig an die Türe. Eine Frau in einem langen, braunen Kleid
stürzt in den Raum. „Johanna? Was tust du hier? Du kommst
sofort mit.“ Die Fremde packt das Mädchen am Arm und zerrt es
hinter sich her.
Herr Schmid kann die Frau nicht aufhalten.
Danach geht das Experimentieren weiter. Aber ohne mich. Ich
muss hinaus auf die Toilette. Beim Blick aus dem Fenster sehe
ich, wie die Frau Johanna hinüber zur Strasse bringt. Dort
wartet ein Mann. Er scheint sich gehörig aufzuregen.
Auf dem Weg zurück höre ich zwei aufgeregte Männerstimmen, die
aus einem anderen Zimmer kommen.
„Die wollen nicht, dass wir über den Wettbewerb informieren.
Wir sollten diese Drohungen ernst nehmen.“
„Aber wir dürfen uns doch nicht erpressen lassen.“
„Wenn bis am Nachmittag nichts passiert, verteilen wir die
Blätter. Sonst können das die Lehrer zu Hause tun.“
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„Gute Idee“, kommt die Antwort, dann werden Stühle gerückt.
Für mich wird es höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Ohne
viel zu überlegen, verstecke ich mich im nächstbesten Zimmer.
Ein Skelett grinst mich an. Erschrocken mache ich kehrt, bin
wieder im Gang und betrete nun das Zimmer, aus dem die Stimmen
gekommen sind. Auf dem Tisch liegt eine Schachtel mit
Blättern. „Wettbewerb“, steht darauf.
Das ist etwas für uns, denke ich und stecke eines ein.
Nach zwei Stunden Wasserwerkstatt gehen wir hinaus auf die
Wiese, am Nachmittag sollte es dann weitergehen. Wir packen
unsere Brote aus. Sven und Murat kommen um die Ecke des
Schulhauses, sie sehen ziemlich müde aus.
„Habt ihr gewonnen?“, fragt Carla.
„Fast“, antwortet Murat. Das heisst so viel wie ‚verloren’.
Um die Jungs aufzumuntern, lege ich das Blatt auf die Wiese.
„Ein Wettbewerb. Wir sollen im Team ...“
Weiter komme ich nicht, denn hinter uns zerreisst ein lauter
Knall die Stille. Eine Scheibe geht in die Brüche.
Meine Freunde springen auf. Nur die Kati Gruber aus Romanshorn
bleibt ganz ruhig und denkt sich ihren Teil.
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02. Nichts ist, wie es scheint
Sven
„War das eine Explosion?“ Murat ist zuerst auf den Beinen.
„Das kam aus dem Schulhaus“, erklärt Franca, „vielleicht hat
jemand einen Fehler bei einem Experiment gemacht.“
Kati ist sitzen geblieben und beisst in ihren Apfel.
„Bist du nicht erschrocken?“ Carla schaut sie erstaunt an.
„Eigentlich nicht.“
Kati erzählt uns von dem belauschten Gespräch. Jemand drohte
der Schule Steckborn. Es hat mit diesem Wettbewerb zu tun.
Franca kann es nicht fassen. „Da machen die einmal etwas
Spannendes in der Schule, und schon passiert etwas.“
„Vielleicht ist es nur ein Zufall“, versuche ich meine Freunde
zu beruhigen. „Ich werde mal nachschauen.“
„Ich komme mit, Alter.“
„Und was ist mit uns?“, fragt Carla.
„Dort drin ist es sicher ziemlich schmutzig“, sage ich.
Carla schaut kurz auf ihre schönen Kleider hinunter. „Na gut,
dann bleiben wir hier.“
Murat und ich laufen zum Eingang des Schulhauses. Dort sind
schon ziemlich viele Mädchen und Jungen zusammengekommen. Zwei
Lehrer bewachen die Türe. Niemand darf hinein.
„Wisst ihr, was los ist?“, fragt uns ein Junge.
„Ich habe gehört, dass der Hauswart in seiner Freizeit
Zaubertricks vorführt. Beim Üben ist wohl etwas explodiert.“
„Ach so“, sagt er und erzählt meine Geschichte gleich weiter.
Immer mehr Kinder stehen herum, jeder möchte erfahren, was im
Schulhaus passiert ist.
Weil der Eingang versperrt ist, schauen wir auf der anderen
Seite des Schulhauses nach. Hier ist niemand. Am Boden liegen
Scherben. Im ersten Stock ist eine Scheibe kaputt. Murat zeigt
auf ein Fenster im Erdgeschoss, das offen steht.
„Mach mal die Räuberleiter, Alter.“
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Ich falte die Hände, Murat steht auf den Tritt und zieht sich
am Fenstersims hoch. Dann greife ich nach seiner Hand und bin
auch schon oben. Kurz darauf sind wir im Haus.
„Sind wir in einer Toilette für Jungs oder Mädchen gelandet?“
„Es nur Kabinen. Das ist für Mädchen. Schnell raus hier.“
Wir öffnen die Türe zum Korridor. Vorsichtig machen wir uns
auf den Weg durch das fremde Schulhaus. Weiter vorne steht
eine Türe offen. Stimmen sind zu hören.
„Das Lehrerzimmer.“ Murat zeigt nach oben. Wir müssen zur
Treppe. Wenn uns jemand erwischt gibt es Probleme. Wir huschen
an der offenen Türe vorbei und lauschen.
„Dieses Mädchen und die Frau gehören auch zu den Verrückten.“
„Die haben sicher mit dem Knall zu tun. Was machen wir jetzt?“
„Wir müssen den Schülern etwas erzählen.“
„Genau, sonst entstehen nur irgendwelche Gerüchte.“
„Wir sagen, dass ein Experiment schief gegangen ist.“
Ich mache Murat ein Zeichen. Schon sind wir bei der Treppe und
steigen ins erste Stockwerk hinauf. Am Ende des Korridors
steht ein Schulzimmer offen. Es riecht verbrannt.
„Da ist es“, flüstere ich meinem Freund zu.
Im Zimmer herrscht ein unbeschreibliches Durcheinander. In der
Mitte des Raumes die schwarzen Reste eines Tisches. Darum
herum verbeulte Geräte. Auf dem Boden steht eine Art Vulkan.
„Was ist das denn?“, fragt Murat.
Wir bücken uns, um das Ding genauer anzuschauen. Hinter uns
hören wir Schritte. Schnell packe ich das verdächtige Teil
ein, dann spüre ich einen harten Griff im Nacken.
„Na, wen haben wir denn da erwischt?“

Kati
Wir setzen uns wieder ins Gras und warten. Ich erzähle meinen
Freundinnen von der Frau und dem Mann, die Johanna wegführten.
haben.
„Die Frau hat gesagt, dass Johanna nicht hierher ins Schulhaus
gehört“, sagt Franca. „Aber ob sie die Explosion ...“
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„Sie waren auch so komisch angezogen.“ Carla kichert.
„Ich fand sie nett“, sage ich.
Hinter uns räuspert sich jemand.
„Der Knall vorhin, war das ..., was meint ihr?“
Vor uns steht ein kleiner Mann mit zerzausten Haaren. Er trägt
ein weisses Hemd, eine rotgrün gestreifte Krawatte und einen
Kittel. Seine Hosen sind zu kurz, darunter schauen zwei
verschiedene Socken hervor. In der Hand hält er einen Stock
mit einem Löwenkopf am oberen Ende.
„Es gab eine Explosion“, sage ich. „Im Schulhaus.“
„Ach? Da hat man also ..., es passiert leicht, ... wie soll
ich sagen ..., vielleicht Gas, oder war es anders?“
Carla tippt sich an den Kopf. Durchgeknallt heisst das wohl.
„Wisst ihr ..., hat man euch vom Wettbewerb erzählt?“
„Es gibt da ein Informationsblatt.“
„So? Es ist wie mit dem Schiff ..., habt ihr gewusst ...,
Eisen kann schwimmen ..., wenn man weiss ... wie.“
„Ich bin die Kati“, stelle ich mich vor. „Und das sind meine
Freundinnen Franca und Carla.“
„Freut mich.“ Ein Lächeln, ein Kopfnicken. „Mein Name ...,
wisst ihr, also ich bin ... ein wenig berühmt.“ Er zieht ein
Kärtchen aus der Hose und reicht es mir.
„Professor Leonardo Wunderli, Erfinder“, lese ich laut vor.
„Ein echter Erfinder?“, ruft Franca. „Haben sie auch Maschinen
konstruiert, Motoren, automatische Brotmesser?“
„Die Brotmesser sind, mit den technischen Möglichkeiten ...
ein Kinderspielzeug.“ Er schnippt mit den Fingern. „Ich mache
lieber ... grössere Dinge ..., aber die Gefahr, versteht ihr?“
Wir nicken, obwohl wir nichts verstanden haben.
„Ich muss weiter, es hat mich gefreut, auch mit euch ..., da
sind auch andere, die ..., ich kann nicht darüber sprechen,
streng geheim, wenn ihr versteht, was ich meine.“
Er winkt mit dem Stock und verschwindet in Richtung See.
„Das ist ein berühmter Forscher?“ Carla beginnt zu lachen.
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„Ja“, sage ich, „der baut eine supermoderne Spitzmaschine mit
... Internetanschluss, wenn ihr versteht, was ich meine.“
„Hört auf.“ Franca bleibt ernst. „Es ist doch interessant,
dass dieser Professor etwas über den Wettbewerb wusste.“
„Stimmt“, sagt Carla und nimmt das Blatt heraus.
Beim Wettbewerb muss man in einem kleinen Team ein technisches
Problem lösen. „Die besten drei Teams dürfen ein Wochenende im
Labor der Firma Mectec forschen.“
„Cool!“ Franca ist begeistert. „Da machen wir mit, oder?“
„Während dieser Zeit wohnt man in einem erstklassigen Hotel
mit Wellness und Sport. Wie findest du das, Kati?“
Ich habe nicht richtig zugehört. Am Rand des Parks taucht kurz
der Kopf von Johanna auf. Sie winkt.
„Bist du auch dabei beim Wettbewerb?“
„Klar doch“, sage ich. „Ich muss kurz weg. Bis später.“
Dann nehme ich meinen Rucksack und laufe los. Ich muss mich
beeilen, sonst ist das Mädchen mit dem dunklen Zopf weg.

Sven
Wir werden hochgezogen, vor uns steht ein kräftiger Mann. „Was
habt ihr im Zimmer zu suchen?“
„Bitte loslassen“, jammert Murat, „ich kriege keine Luft.
Der Mann lässt uns los. „Was macht ihr hier?“
„Wir wollten nur schauen, ob ...“
„Hier gibt es nichts zu sehen.“ Er schaut uns streng an. „Ich
bringe euch jetzt zu eurem Lehrer.“
Das finde ich keine gute Idee, weil wir doch etwas Verbotenes
gemacht haben.
„Es ist wegen dieser Geschichte“, sagt Murat, „über den
Hauswart dieses Schulhauses. Den haben wir hier gesucht.“
„Dieser Hauswart bin ich. Karl Koller“, sagt der Mann.
Gespannt warte ich auf Geschichte von Murat.
„Die Kinder da draussen haben gesagt, dass Sie bekannt sind
für Ihre Zaubertricks. Heute hätten Sie versucht, einen Hasen
verschwinden zu lassen, dabei sei etwas explodiert.“
4

Herr Koller lacht. „Ein Zauberkünstler? Diese Geschichte ist
wunderbar.“ Dann wird er wieder ernst. „Das kannst du den
Lehrern erzählen.“ Er zerrt uns die Treppe hinunter.
Beim Eingang stehen etwa fünfzehn Lehrerinnen und Lehrer und
schauen uns entgegen. Ganz vorne steht Frau Seitz.
„Jetzt wird’s aber spannend“, brummt Herr Koller.
Zuerst der missglückte Orientierungslauf und nun das. Heute
ist wirklich nicht unser Tag.

Kati
Schnell laufe ich die Hauptstrasse entlang und komme zu einem
Kreisel. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir hier für
das grosse Fussballspiel quer durch die Schweiz trainiert
haben und von der Polizei angehalten wurden. „Kati und Sven
und das Spiel der Spiele“ http://www.gmeinerverlag.de/programm/titel/1018-kati-und-sven-und-das-spiel-der-spiele.html.

Heute steht Johanna bei diesem Kreisel. Sie winkt mir kurz zu.
Ohne zu zögern folge ich ihr. Sie geht auf der rechten
Strassenseite, ich nehme das Trottoir links. Beim Coop sind
wir auf gleicher Höhe. Plötzlich steht der Mann von heute
Morgen bei ihr, von hinten kommt die Frau im langen Kleid.
Johanna erschrickt und läuft über die Strasse. Ein Wagen hält
mit kreischenden Reifen.
Wir eilen zusammen in den Coop hinein.
„Du musst mir helfen,“, keucht sie und zieht mich hinter ein
Gestell. „Berta und Gottfried halten mich wie eine Gefangene.“
Weiter kommt Johanna nicht. Stimmen ganz in der Nähe.
„Gib mir deine Nummer, dann kann ich dir schreiben.“
„Ich habe kein Handy“, flüstert Johanna.
„Dann bleibe ich in der Nähe.“ Schon bin ich weg.
„Johanna, da bist du ja“, höre ich die Stimme der Frau.
„Was machst du hier?“, schimpft der Mann.
„Ich wollte eine Büchse Apfelmus kaufen“, sagt Johanna leise.
„Ach Kind. Wir haben doch genug Äpfel im Keller.“
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„Wir kaufen nichts im Supermarkt. Das Zeug hier ist nicht
gesund. Ein Essen ohne Seele.“ Der Mann wird laut. Dieses
verpackte Essen ist einfach ungesund.“
„Was ist los?“, fragt ein Verkäufer.
„Sie verkaufen hier Karton und Blech, gefüllt mit Abfall.“
„Gehen Sie, sonst rufe ich die Polizei“, droht der Verkäufer.
„Wir sind schon weg. Hier drin wird man ja krank.“
„Entschuldigen Sie bitte meinen Mann, er meint es nicht so“,
sagt die Frau zum Verkäufer.
„Doch. Genau so meine ich es.“ Und Gottfried verlässt zusammen
mit Berta und Johanna den Laden.
Ich folge dem merkwürdig gekleideten Trio in sicherem Abstand
der Hauptstrasse entlang. Johanna schaut kurz zurück, sieht
mich und lächelt erleichtert. Später biegen sie ab, überqueren
die Bahnlinie und gehen weiter bergauf, bis sie einen Bachlauf
erreichen. Nun steigen sie dem Bach entlang aufwärts und
folgen einem Wanderweg.
Es ist bereits zwei Uhr. Unten in Steckborn beginnen sicher
die nächsten Werkstätten. Man wird bald bemerken, dass ich
nicht dort bin.
Was soll ich tun? Einen Moment bleibe ich stehen, sehe Johanna
mit ihren Begleitern im Wald verschwinden. Schnell schreibe
ich Franca eine SMS. „Ich muss Johanna helfen. Schaut, dass
niemand etwas merkt. Melde mich. Gruss. Kati.“

Sven
„Wo kommt ihr her?“, fragt Frau Seitz.
„Sie waren oben im Chemiezimmer“, sagt Hauswart Koller streng.
„Das ist jetzt nicht so wichtig, Karl.“ Ein älterer Lehrer mit
kommt zu uns. „Da draussen hat sich das Gerücht verbreitet, du
würdest in der Freizeit zaubern. Beim Üben hättest du etwas
übertrieben, dabei gab es diesen Knall.“
Der Hauswart schaut uns erstaunt an. „Diese Geschichte habe
ich schon einmal gehört.“
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„Wir gehen jetzt raus“, sagt der Lehrer, „die Leute von der
Zeitung sind da. Wir erzählen die Zaubergeschichte. Die
anderen machen hier alles bereit. Das Programm für die Schüler
geht dann in einer halben Stunde weiter.“
Der Lehrer und Hauswart Koller treten vor die Schüler.
„Ihr habt vorhin diesen Knall gehört“, beginnt der Lehrer.
„Jetzt“, flüstere ich Murat zu.
Unbemerkt verschwinden wir durch die Mädchentoilette und sind
nach einem Sprung draussen in Sicherheit.
Carla und Franca sitzen hinter dem Schulhaus auf der Wiese.
„Kati musste kurz weg“, erzählt Franca. „Wir haben übrigens
einen total verrückten Professor und Erfinder getroffen.“
„Den möchte ich sehen“, sagt Murat, „wo ist er?“
Gemeinsam laufen wir bis zum Betonsteg am See. Dort warten
Leute auf das Kursschiff. Carla zeigt auf einen Mann, der
lebhaft mit einer Frau diskutiert. „Das ist Professor
Wunderli. Ihr solltet mal hören, wie der spricht.“
Wir bleiben unten am Wasser stehen, so können wir das Gespräch
wunderbar belauschen.
„Wir brauche Sie für das Projekt“, sagt die Frau.
„Wie kann einer ..., so eine Aufgabe ..., es ist doch
schwierig ..., wie soll so etwas ...“
„Habt ihr das gehört?“ Murat verzieht das Gesicht.
„Sie kommen jetzt mit, Professor“, sagt die Frau wütend.
„Und wenn ich ..., sagen wir mal, beschliesse, anderswohin
..., ein Forscher macht seine Arbeit nicht für alle ...“
„Hören Sie auf mit dem Theater“, sagt die Frau und winkt zwei
Männern, die sich neben dem Professor aufbauen. „Wir gehen
jetzt zusammen aufs Schiff.“
„Das ist eine Entführung“, flüstert Franca aufgeregt. „Wir
müssen dem Professor helfen.“
„Wie stellt ihr euch das vor?“, fragt Murat.
„Wir folgen ihnen“, erkläre ich meinen Plan, „irgend etwas
wird uns schon einfallen.“
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03. Verschwunden!
Kati
Der Wanderweg führt aufwärts. 100 Meter weiter oben sehe ich
Berta und Gottfried. Johanna geht mit gesenktem Kopf zwischen
ihnen. Sie scheint nicht sehr glücklich zu sein. Was wollen
diese Leute von ihr?
In Filmen ist es viel einfacher, Leute zu beschatten, denn
dort gibt es immer genügend Verstecke. Häuser, parkierte
Autos, Bäume. Hier vor mir gibt es kaum Schutz. Mein Handy
vibriert, doch ich bin zu aufgeregt und lasse es in der
Hosentasche.
Als der Vorsprung von Berta und Gottfried gross genug ist,
mache ich mich an die Verfolgung. Bald verschwinden sie im
Wald. Wenig später erreiche ich die ersten Bäume. Ich folge
dem Weg aufwärts. Zwischendurch bleibe ich stehen und lausche.
Es gibt nur Vogelgezwitscher, Stimmen höre ich keine.
Bei einer Kreuzung folge ich erst einem breiten Weg, muss dann
aber zurück und biege in einen schmalen Pfad ein. Niemand ist
zu sehen, nichts ist zu hören. Habe ich die Leute vor mir
verloren? Soll ich nach Steckborn zurückkehren?
Plötzlich komme ich zu einer Lichtung mit einem Bauernhaus und
einer grossen Scheune. Am Zaun steht Johanna und schaut zwei
Pferden zu. Vorsichtig gehe ich am Rand der Lichtung entlang.
Bald schon bin ich in der Nähe des Hauses.
Berta steht bei der Türe. „Das Essen ist fertig.“
„Ich komme gleich“, antwortet das Mädchen.
Als Berta weg ist, rufe ich. „Johanna!“
Sie kommt zu mir hinüber. „Gut, dass du hier bist. In der
Scheune hat es ein Zimmer unter dem Dach. Warte da auf mich.“
In diesem Moment geht ein Fenster auf. „Johanna! Das Essen
wartet!“, ruft Gottfried ungeduldig.
„Ich muss gehen. Johanna umarmt mich, dann läuft sie zum Haus
hinüber.
1

Essen? Jetzt rieche ich es. Mein Magen knurrt gehörig.

Sven
Wir stehen am Ufer. Das Kursschiff nähert sich der
Anlegestelle von Steckborn. Die unbekannte Frau geht auf den
Steg hinaus. Zwei kräftige Männer schieben den armen Wunderli
vor sich her. Auch eine Schulklasse will mit aufs Schiff.
„Der wird wirklich entführt“, flüstert Franca.
„Wir helfen dem Professor natürlich“, sagt Murat.
„Natürlich“, macht Carla ihn nach. „Und was ist mit unserer
Lehrerin? Habt ihr euch das schon überlegt?“
„Du hast recht“, sagt Franca. „Wir müssen hier bleiben und am
Nachmittag die Kurse besuchen.“
„Wir müssen gar nichts“, sage ich. „Ich gehe aufs Schiff.“
„Ich komme mit, Alter.“
„Kindsköpfe“, seufzt Carla. „Alle beide. Dann werden wir zwei
schauen, dass die Lehrerin nicht gleich die Polizei ruft.“
Franca wirft einen Blick auf ihr Handy. „SMS. Von Kati. Sie
folgt Johanna. Noch eine Verrückte.“
„Pass auf, dass Murat keine Dummheiten macht“, sagt Carla.
„Der macht nur Dummheiten“, antworte ich zum Abschied. Dann
gehen wir hinüber zum Steg. Zusammen mit den Schülern
besteigen wir die „Munot“ und stellen uns in die Nähe der
Klasse.
„Unser Lehrer hat für uns bezahlt“, flüstere ich Murat zu.
Wir sehen, wie der Professor von seinen Bewachern hinunter ins
Restaurant geführt wird.
Die Motoren des Kursschiffes brummen, es nimmt Kurs auf das
gegenüberliegende Ufer. Dieses Schiff fährt über Ermatingen,
Gottlieben und Konstanz nach Kreuzlingen. Mal schauen, wo der
Professor mit seinen Bewachern aussteigt.
Die anderen Kinder packen Brote, Chips und Getränke aus. Wir
stehen in der Nähe an der Reling und schauen ins Wasser.
„Wem schreibst du“, fragt Murat.
„Kati.“ Ich schicke die Nachricht ab.
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„Bist du verliebt?“
„Nicht so wie du und Carla.“
„Ich habe einen Plan.“ Murat wechselt das Thema. „Wir müssen
die beiden Bodyguards vom Schiff locken.“
„Ein Superplan, Murat. Ich bleibe hier an Bord und schaue zu,
wie dich die Gorillas ans Land verfolgen.“
Mein Freund zuckt mit den Schultern. Gerade legen wir an der
Landungsstelle von Gaienhofen am deutschen Ufer an.
„Wir könnten auch hinunter ins Restaurant gehen und ein Eis
kaufen“, schlage ich vor und nehme mein Portemonnaie aus der
Tasche. „Wenn wir den Professor sehen, fragen wir ihn, ob er
uns ein Autogramm gibt.“
„Dein Plan ist doof, Alter. Aber Eis finde ich super.“
Die Matrosen lösen die Seile, das Schiff legt ab. Wir steigen
die Treppe zum Restaurant hinunter. Dort sitzt der Professor
alleine an einem Tisch.
„Das ist unsere Chance, Alter“, flüstert Murat.

Kati
Johanna geht ins Haus. Nach einer Weile wage ich mich aus
meinem Versteck. Vorsichtig überquere ich den Platz vor dem
Bauernhaus. Vorbei am grossen Garten mit Blumen und Gemüse
gehe ich zum offenen Tor der Scheune.
Eine Kutsche und ein grosser Leiterwagen stehen da. An der
Rückseite hängen Schaufeln, Rechen und Heugabeln. Traktoren
und Maschinen gibt es hier nicht. Eine Türe führt hinüber in
den leeren Stall.
Im ersten Stock links über dem Stall ist der gut gefüllte
Heustock. Durch eine Luke kann man die Tiere füttern. Eine
lange Treppe ohne Geländer führt weiter in die Höhe. Ich kann
mich an einem Seil an der Wand festhalten. Nur nicht nach
unten schauen, denke ich und steige bis zur Decke. Durch eine
Falltür gelange ich in den Raum unter dem Dach, von dem
Johanna erzählt hat.
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Es gibt ein grosses Dachfenster. An der Wand stehen ein Bett,
ein Schrank und ein kleiner Tisch. An der Wand hängt ein
Bilderrahmen. Auf einem Foto sind eine Frau und ein Mädchen zu
sehen. Johanna hätte ich fast nicht erkannt. Tolle Frisur,
Shirt, Jeans und Nike-Schuhe. Das müsste Carla sehen.
Auf meinem Handy sind zwei neue Nachrichten eingegangen. Die
erste ist von Franca. „Bis zur Abfahrt des Zuges um 16.30 Uhr
merkt niemand, wenn du fehlst.“
Die zweite Nachricht ist von Sven. „Wir sind auf dem Schiff.
Wunderli wurde entführt. Im Wald gibt es einen Bauernhof. Ein
Verrückter zertrümmerte dort ein Handy. Bleib da weg.“
„Zu spät. Ich bin in der Scheune der Verrückten, in Johannas
Zimmer. Helft dem Professor. Er ist nett“, schreibe ich.
Ich setzte mich an den Schreibtisch. Da liegt ein
Kartonmäppchen voller Zeitungsartikel. Auf Fotos ist die Frau
vom Bilderrahmen abgebildet. „Thurgauerin erhält
Forschungspreis“, steht da. „Neuartiges Material kommt aus
Tägerwilen.“ „Silvia Blum von US-Universität eingeladen.“
Gerade will ich mit Lesen beginnen, da höre ich die Stufen
unter mir knarren. Schnell versorge ich die Artikel.

Sven
„Zwei Magnum“, bestellt Murat bei der Frau an der Theke.
„Bist du sicher, dass ich dir so etwas Teures bezahle?“
„Dann nehme ich eben ein billiges Eis“, murrt Murat.
„Für mich ein Magnum.“ Ich lege eine Zehnernote auf die Theke.
„Das ist nicht fair, Alter.“
„Was ist jetzt?“, will die Frau wissen und schiebt den Deckel
der Kühltruhe zur Seite.
„Zwei Magnum“, sage ich, „wir sind doch Freunde.“
Ich nehme mein Eis und gehe zum Professor hinüber. „Guten Tag.
Das ist mein Freund Murat. Und ich bin Sven.“
„Hallo, wollt ihr ..., oder seid ihr ..., auf jeden Fall freue
ich mich, wenn ihr wollt, könnt ihr Stühle ...“
„Danke.“ Wir setzen uns. „Wo sind Ihre Begleiter?“
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„Sind Ihre Begleiter ausgestiegen?“ Murat schaut sich um.
„Sie rauchen, ungesund, aber ..., und oben an der Luft ...“
„Wir möchten Ihnen helfen. Ist das hier eine Entführung?“
„Entführung? Na ja, die Leute sind nicht freundlich, so kann
man das kaum ..., ich will lieber anderswo ..., sie wissen
nicht, wie man ..., aber das ist geheim.“
Die Situation macht mich nervös. Wir wissen nichts und bald
kommen die Bewacher von Wunderli vom Rauchen zurück.
„Bitte, Herr Professor“, sage ich ernst, „nur eine Aussage pro
Satz. Werden Sie wirklich entführt?“
„Ja, die wollen, dass ich mitgehe. In ihr Labor.“
„Wer sind die Leute?“
„Ich kenne nur Lorena Weber. Eine mittelmässige Technikerin.“
„Was wollen die von Ihnen?“
„Ich habe ..., meine Forschungen sind ..., das heisst, ich bin
in der Lage, ... aber das ist natürlich nicht ...“
„Nochmal“, bitte ich ihn. „Um was geht es?“
„Da ist dieses Verfahren, das ...“ Der Professor erschrickt,
denn die beiden Männer und Frau Weber kommen zurück.
„Ich habe etwas für euch“, flüstert der Professor. Er legt ein
schwarzes Plättchen auf den Tisch. „Und dann sollte noch
jemand bei mir zu Hause die Blumen giessen.“
„Leistet ihr unserem Professor Gesellschaft?“, fragt die Frau.
Schnell stellt Wunderli ein Glas auf das Plättchen, das nun
durch den Glasboden schimmert. „Hokuspokus.“ Er füllt das Glas
mit Wasser und das Plättchen ist nicht mehr zu sehen.
Die Frau schaut auf die Uhr. „Wir müssen aussteigen.“
„Dann bis zum nächsten Mal“, ruft uns der Professor zu.
„Wir denken an die Blumen“, sage ich noch.
Die beiden Schläger, Wunderli und die Frau gehen an Deck.
Murat will zum Glas greifen, da umfasst eine starke Hand
seinen Arm. Einer der Kerle ist zurückgekommen.
„Hört zu, Jungs. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr uns hier
nie gesehen habt. Verstanden?“ Wir nicken.
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„Ich finde euch überall, wenn es sein muss.“ Er verschwindet.
Durch das Fenster sehen wir, wie die Leute in Ermatingen an
Land gehen.
„Was ist das?“ Murat schaut das Plättchen an, das der
Professor unter dem Glas versteckt hat.
„Eine Speicherkarte. Für eine Kamera.“

Kati
Durch die Falltür kommt Johanna ins Zimmer.
„Wer sind diese merkwürdigen Leute auf dem Bauernhof?“
„Tante Berta, Onkel Gottfried und einige Freunde. Sie wollen
ohne Technik leben und ihr Essen selber anpflanzen.“
„Funktioniert das?“
„Wer weiss. Ich bin erst zwei Wochen in diesem Gefängnis.“
„Du bist nicht eingesperrt. Geh doch zu deinen Eltern.“
„Mein Vater ist tot. Meine Mutter ist in die USA gereist.“
Ich zeige auf das Foto an der Wand. „Ist sie das?“
„Ja. Und das Mädchen daneben bin ich. Jeans und Shirt bekomme
ich wieder, wenn Mama zurück ist. Berta bewahrt alles für mich
auf. Auch mein Handy.“
„Wieso rufst du deine Mutter nicht an?“
„Berta sagt, dass hier keiner telefonieren darf. Eigentlich
Wollte Mama vor vier Tagen zurück sein. Da ist etwas nicht in
Ordnung.“
Johanna setzt sich an den Schreibtisch und nimmt das Mäppchen.
Sie will etwas sagen, doch da hören wir Geräusche von unten.
„Jemand ist in der Scheune“, flüstert sie. „Versteck dich.“
„Wo denn?“ Verzweifelt schaue ich mich um. „Hier oben sitze
ich in der Falle.“
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04. Die Gefangene und der Gärtner
Kati
„Johanna, ich weiss, dass du oben bist“, ruft eine weibliche
Stimme unter uns. „Bist du eingeschlafen? Wir wollten doch
noch den Webstuhl herrichten.“
Johanna öffnet die Falltür einen Spaltbreit. „Oh, du bist es,
Tante Berta. Ich komme gleich herunter.“
„Bleib oben. Ich möchte etwas mit dir besprechen.“
Die Treppenstufen knarren unter ihren Schritten.
„Wo kann ich mich verstecken?“, flüstere ich.
Johanna stellt den Stuhl in die Mitte des Raumes und klappt
das Dachfenster auf. „Oben kannst du dich hinlegen, Kati.“
Ich will mich hier nicht von Berta erwischen lassen. Darum
steige ich auf den Stuhl und klettere hinaus aufs Dach.
Unterhalb des Fensters ist ein Balken montiert. Ich setze mich
auf die Ziegel und habe einen guten Halt mit den Füssen.
„Alles klar?“, fragt Johanna leise.
Die Sicht ist fantastisch. Hinunterschauen darf ich aber
nicht, denn das Dach ist steil. Unterhalb der Dachrinne sehe
ich zwei Bäume und daneben den Miststock. Wenn ich falle,
breche ich mir alle Knochen oder lande im stinkenden Mist.
So schaue ich den Wolken zu und warte.
„Geht es dir nicht gut?“, höre ich Bertas Stimme.
„Doch, Tante, es ist alles in Ordnung.“
Jemand verrückt den Stuhl.
„Warum bist du heute weggelaufen? Das war nicht richtig.“
„Ich wollte in die Schule und Experimente machen.“
„Das finden wir nicht gut. Hier bei uns gelten unsere Regeln.“
„Das ist doch ein Gefängnis.“ Die Stimme von Johanna tönt
verzweifelt. „Lieber würde ich in Jeans in die Schule gehen.“
„Wir haben deiner Mutter versprochen, dass wir auf dich
aufpassen. Du musst dich in unserer Gemeinschaft einleben.“
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„Ihr lebt wie im Museum“, klagt Johanna. „Kein Fernsehen, kein
Computer, kein Handy.“
„Dafür gibt es hier Tiere, und du hast Zeit zum Lesen.“
„Ich bin auch froh, dass ich so oft reiten darf, auch die
Arbeit mit den Tieren macht Spass, aber ...“
„Ich weiss. Deine Mutter fehlt dir. Sie müsste eigentlich
schon aus den USA zurück sein.“
„Dann ruf sie doch an. Du hast ja mein Handy bei dir.“
„Heute Morgen habe ich versucht, sie anzurufen. Da hat sich
eine komische Männerstimme gemeldet und gesagt, dass es der
Mama gut geht. Sie würde bald zurückkommen.“
„Komm. Wir versuchen es wieder, vielleicht meldet sie sich.“
„Das geht nicht. Ich liess dein Handy in der Küche liegen.
Kurt hat es dort entdeckt. Er hat es kaputt gemacht.“
„Das Samsung habe ich von Oma bekommen. Da sind meine Kontakte
drauf und meine Bilder“, ruft Johanna aufgeregt.
„Es tut mir leid“, sagt Berta leise. „Komm, gehen wir, ich
möchte dir zeigen, wie man weben kann.“
Neben mir höre ich ein Klacken. Jemand hat das Fenster
geschlossen. Und ich liege hier auf dem Scheunendach und kann
nicht weg.

Sven
Murat und ich gehen hinauf an Deck. Wir schauen hinüber zum
Steg von Ermatingen. Da steht der Professor mit den Gorillas
und der Frau. An Land ist auch „unsere“ Schulklasse, mit der
wir seit Steckborn gereist sind. Die Schüler winken uns zu.
„Jetzt sind wir blinde Passagiere“, flüstert Murat.
„Früher hat man blinde Passagiere über Bord geworfen. Oder man
hat sie mit einem Seil unter dem Schiff hindurchgezogen.“
Wir gehen den Matrosen, die Tickets kontrollieren, aus dem
Weg. Das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, bezahlte
Cornelia Perlinger für mich. Conny, wie ich sie nennen durfte,
hatte mit gestohlenen Kirchenschätzen zu tun. („Kati und Sven
und die verschwundene Mitra“, http://www.gmeiner2

verlag.de/programm/titel/1273-kati-und-sven-und-die-verschwundenemitra.html )

„Alter, blinder Passagier ist ganz schön anstrengend“, sagt
Murat leise, als am Ufer Häuser auftauchen. Die „Munot“ nähert
sich der Anlegestelle von Gottlieben.
Wir stellen uns neben die Leute, die aussteigen wollen. Die
Matrosen werfen die Seile über die Pfähle und binden das
schwere Schiff fest. Schnell gehen wir an Land.
„Das Schlimmste ist vorbei.“ Ich schaue dem Schiff hinterher.
„Alter, das Schlimmste kommt erst noch“, erklärt mein Freund.
„Wir haben kaum Geld, und unsere Lehrerin merkt schon bald,
dass wir fehlen.“
Das stimmt. Und wir wissen nicht mal, wohin die Entführer
Professor Wunderli bringen werden.
Murat tippt eine Nachricht an Carla.
Auf meinem Handy sehe ich, dass Kati wirklich bei den
Verrückten gelandet ist. „Was machst du dort?“, schreibe ich.
„Ich liege auf dem Dach und geniesse die Aussicht.“
„Träumst du, oder bist du auch schon etwas verrückt geworden?“
Kati antwortet nicht mehr. Habe ich sie beleidigt?
„Die anderen kommen hier mit dem Zug vorbei“, sagt Murat. „Wir
sollen einfach einsteigen. Carla wird der Lehrerin eine
Geschichte erzählen von einem Experiment, das wir gemacht
haben. Nicht schlecht, oder?“
„Nimm du den Zug. Ich muss die Blumen des Professors giessen.“

Kati
Ob ich selber verrückt geworden bin, will Sven wissen.
Meine Situation ist schon speziell. Ich warte hier oben auf
dem Dach, bis Johanna kommt und mich erlöst.
Ich muss unbedingt mein Handy in der Socke verstecken. Nicht
dass es diese Verrückten mit dem Beil zertrümmern.
Vorsichtig hebe ich mein linkes Bein. Das Handy verschwindet
in der Socke. Nun beuge ich mich vor und ziehe die Jeans
runter.
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Plötzlich verliere ich das Gleichgewicht. Festhalten kann ich
mich nicht mehr. Immer schneller rutsche ich über die glatten
Ziegel, der Dachrand kommt auf mich zu, darunter sehe ich die
Apfelbäume und rechts den Miststock.
Oberhalb des Kennels hat es spitze Haken. Pech, denke ich, als
mir ein solcher Haken den Rücken aufschrammt. Glück, denke ich
wenig später, weil ich mit dem Bund der Jeans hängen geblieben
bin und nun über dem Boden schwebe.
„Hilfe“, rufe ich verzweifelt. „Hilfe, ich stürze ab.“
„Was machst du da?“ Ein Mann taucht neben dem Miststock auf.
„He Leute, da oben hängt ein Mädchen am Dach.“
Männer und Frauen in diesen merkwürdigen Kostümen kommen heran
und schauen zu mir hinauf. „Holt die Leiter!“, ruft einer.
Wenig später wird eine lange Holzleiter an die Wand gelehnt.
Einer der Männer steigt zu mir hinauf und rettet mich.
„Was hast du auf dem Dach gesucht?“, fragt Gottfried.
Weil Johanna und Berta nicht da sind, schweige ich.
„Kannst du nicht sprechen, oder willst du nicht?“ Er nimmt
mich am Arm und führt mich über den Platz zum Haus.
Drinnen riecht es wunderbar nach Essen.
Von irgendwoher höre ich ein rhythmisches Klacken. Es wird
lauter, weit hinten im Flur sehe ich kurz Johannas Kopf.
Gottfried, führt mich eine Treppe hinunter, und schiebt mich
in einen dunkeln Raum.
„Hier kannst du mal überlegen, was du uns erzählen willst. Du
kannst Licht machen, wenn es dir zu dunkel ist.“ Lachend
schliesst er die Türe hinter sich ab.
Alleine stehe ich in diesem dunkeln Keller. Meine Sinne sind
angespannt. Durch die Decke höre ich das Klacken. Sicher ist
das der Webstuhl, von dem Berta erzählt hat.
Meine Finger tasten die Wand ab, ich spüre den rauen Verputz.
Weiter drüben treffen meine Finger auf das Holz von Regalen.
Auf den Gestellen hat es Äpfel und Birnen, Karotten,
Lauchstangen, Kohlköpfe und Kartoffeln. Ich nehme alles in die
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Hand, fühle die Formen und rieche daran. Gegen den grössten
Hunger esse ich eine Birne.
Auf einem anderen Regal stehen Flaschen und Gläser, vielleicht
Konfitüre und Sirup. Endlich finde ich eine Kerze. Daneben
liegt eine Streichholzschachtel.
Im flackernden Licht schaue ich mir die anderen Regale an.
Neben Mäusefallen finde ich die Reste eines Handys. Sicher ist
dies das Samsung von Johanna. Zum Glück ist die Telefonkarte
noch ganz.
Plötzlich wird der Schlüssel im Schloss umgedreht. In der Türe
erscheinen Johanna und Berta. „Hast du Hunger?“, fragt Berta.
„Hier Kati“, sagt Johanna und streckt mir das in Papier
eingewickelte Brötchen entgegen.
„Wenn das Sandwich kalt ist, hast du die Kerze.“ Johanna zeigt
auf das Papier und zwinkert mir zu.
„Das ist doch Unsinn“, brummt Berta und schliesst die Türe ab.
Wenig später höre ich wieder das Klacken des Webstuhles.
Warum tat Johanna vorhin so geheimnisvoll? Vorsichtig packe
ich das Brötchen aus. Nichts. Vielleicht ist etwas mit dem
Papier. Ich halte es über die Flamme. Das Papier wird
bräunlich, dann erscheinen Buchstaben.
Ein Geheimbrief von Johanna.
„Liebe K. Heute ist viel passiert. Meine Mutter ist
verschwunden, mein Handy wurde zerstört, dann fällst du fast
vom Dach. Mir reicht es. Sobald ich kann, hole ich dich raus.
Dann hauen wir ab. Versprochen! J.“

Sven
Wie finde ich die Blumen des Professors?
Im Internet finde ich einen Zeitungsartikel. „Erfinder zu Gast
im Heidehaus“, heisst es da.
Ich muss den Text zweimal lesen, bis ich die wichtigsten
Informationen zusammen habe: 1. Der Professor wohnt in der
Gegend des Restaurants Heidehaus. 2. Die Schwester der Wirtin
hilft ihm im Haus. Schnell habe ich herausgefunden, wo dieses
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Heidehaus steht, nämlich oberhalb von Steckborn bei Salen
Reutenen.
Murat wird der Lehrerin erzählen, dass ich zum Professor
fahre, weil wir den Wettbewerb gewinnen wollen. Carla und
Franca werden meinem Freund helfen, damit die Lehrerin alles
glaubt und meine Mutter und Katis Eltern informiert.
Der Zug in Richtung Schaffhausen fährt ein. Mein Geld reicht
gerade noch für eine Fahrkarte zurück nach Steckborn. Von dort
will ich hinauf zum Restaurant Heidehaus.
„Alter, lass von dir hören“, sagt Murat und winkt.
Er bleibt am Bahnhof Tägerwilen zurück und wird dort auf die
Klasse warten. Hoffentlich funktioniert unser Plan.
In Ermatingen steigt eine junge Frau ein, die sich mir
gegenüber hinsetzt. Immer wieder führt sie Selbstgespräche.
„Berlingen“, sagt sie plötzlich. „Da ist die Zugkreuzung.“
Im Bahnhof wartet ein Thurbozug. Schnell lege ich mich auf die
Bank, denn im Zug sitzt Frau Seitz mit unserer ganzen Klasse.
Die junge Frau gegenüber legt sich auch hin und zeigt lachend
nach draussen. „Verstecken ist lustig.“
Erst als der andere Zug weg ist, setzen wir uns wieder hin.
„Ich heisse Vreni“, sagt sie. „Und du?“
„Sven. Aus Romanshorn.“
„Du Sven aus Romanshorn, sind wir jetzt Freunde?“
„Ich denke schon, wir haben uns zusammen versteckt.“
Vreni kichert. „Das muss ich meiner Mama erzählen. Sie holt
mich in Steckborn ab. Kommst du zu uns zum Essen?“
„Das geht nicht“, sage ich. „Ich will hinauf zum Heidehaus.“
„Aber das ist ja ... supermegeklasse! Weil meine Mutter doch
im Heidehaus kocht.“
„Echt?“ Dann kann sie mich vielleicht mitnehmen.
In Steckborn führt mich Vreni zu einem Kleinbus mit der
Aufschrift „Restaurant Heidehaus“. Eine Frau erwartet uns.
„Mama, das ist mein Freund Sven. Er kommt zu uns zum Essen.“
„So?“, sagt die Frau und schaut mich freundlich an. „Dann
steigt mal ein.“
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05. Eine Sudeltorte für Vreni
Sven
Zusammen mit Vreni und ihrer Mutter Frau Rohrer fahre ich
hinauf auf den Seerücken. Ich muss lachen.
Vreni schaut mich entrüstet an. „Lachst du mich aus?“
„Aber nein, ich habe an den Orientierungslauf gedacht. Mein
Freund Murat und ich haben uns heute Morgen hier verlaufen. Am
Schluss kamen wir müde und schmutzig unten in Steckborn an.
Von zwölf Posten fanden wir gerade mal vier.“
„Ich bin froh, Sven“, sagt Vreni, dass du mich nicht
ausgelacht hast. Manche Leute lachen über mich.“
„Ich nicht.“
Ich muss an meine behinderte Cousine Sara denken. Sie ist ein
fröhlicher Sonnenschein und wird auch manchmal ausgelacht.
„Wohin möchtest du?“, will Frau Rohrer wissen.
„Er will zu uns ins Heidehaus“, sagt Verni.
„Und was suchst du hier oben?“, fragt Frau Rohrer.
„Ich möchte jemanden treffen.“
Wir sind nun oben auf der Höhe und biegen von der Hauptstrasse
ab. „Wen möchtest du treffen, Sven?“
„Achtung, Mama!“, ruft Vreni erschrocken.
Frau Rohrer reisst das Steuer herum, ein dunkler Geländewagen
mit getönten Scheiben hat uns fast gerammt.
„Trottel“, ruft sie, „kann der nicht aufpassen?“
Langsam geht es weiter. Nach einiger Zeit taucht vor uns ein
grosses Gebäude auf, Fahnen flattern im Wind.
„Wir sind da. Du kochst und wir backen einen Kuchen.“
„Mama muss erst ausräumen. Und ihr könnt mir helfen.

Kati
Ich warte darauf, dass mich Johanna hier rausholt. Es ist
bereits fünf vorbei. Im Keller merkt man gar nicht, wie
schnell die Zeit vergeht.
1

Hat Frau Seitz schon meine Eltern oder die Polizei angerufen?
Dann gibt es sicher ein halbes Jahr Hausarrest.
Ich ziehe mein Handy aus der Socke und öffne die neusten
Nachrichten.
Franca schreibt, dass Murat in Tägerwilen in den Zug stieg. Er
erzählte der Lehrerin eine fantastische Geschichte. Bis morgen
haben Sven und ich Ruhe, denn alle glauben, dass wir beim
Professor sind und uns dort für den Wettbewerb vorbereiten.
„Gut gemacht“, schreibe ich meiner Freundin.
Ich frage mich, was Sven in der Zwischenzeit erlebt hat.
„Wo bist du, und wie geht es dem Professor?“ Von Sven kommt
keine Antwort, so stelle ich das Handy ab und versorge es
erneut unter meiner Hose.
Irgendwann macht sich jemand an der Kellertür zu schaffen.
Langsam geht sie auf. Gottfried steht draussen.
„Hast du in der Zwischenzeit sprechen gelernt?“ „Was suchst du
hier auf dem ‚Hinterberg’? Wer schickt dich?“
„Ich bin alleine hergekommen.“
„Und weiter, Kleine?“
„Ich heisse Kati. In Steckborn lernte ich Johanna kennen. Ich
wollte sehen, wo sie wohnt und folgte euch bis hierher.“
„Wie kamst du dann auf unser Dach, Kati?“
„Ich wollte fliegen lernen“, versuche ich es mit einem Scherz.
„Das hätte im Spital enden können. Oder auf dem Miststock.“
„Ich war bei Johanna im Zimmer. Als sie kam, musste ich mich
irgendwo verstecken. Und auf dem Dach bin ich gestolpert.“
„Das tönt nach Wahrheit. Komm, das Essen ist fertig.“
Wir steigen die Treppe hinauf und betreten einen grossen Raum,
halb Küche und halb Esszimmer. Auf dem schwarzen Holzherd
stehen grosse Töpfe. Es riecht wunderbar.
„Leute, ich möchte euch Kati vorstellen, sie wollte auf dem
Scheunendach fliegen lernen. Das ist Berta, meine Frau.“
Mit am Tisch sitzen noch zwei weitere Paare. Evi und Robert
sowie Sandra und Koni. Zu sechst wohnen und arbeiten sie auf
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dem ‚Hinterberg’. Dann sind noch Lisa, Pia, Carina, Kurt und
Hansi hier, die für einige Zeit auf dem Hof mithelfen.
Es gibt Bratkartoffeln eine Wurst und Gemüse. Herrlich!
„Alles selber gemacht“, erklärt mir Koni stolz.
Während dem Essen erzählen sie mir, dass sie mit möglichst
wenig Technik arbeiten wollen. Keine Traktoren, keinen
elektrischen Strom, weder Handys noch Computer.
„Am Anfang war das schwierig für mich so ohne Handy und
Facebook“, sagt Lisa, die Krankenschwester ist.
„Man erholt sich hier aber trotz der harten Arbeit besser als
im Hotel“, sagt Carina, die am Gericht arbeitet. „Im Herbst
komme ich sicher noch einmal zum Helfen.“
Am Tisch wird viel gelacht und erzählt, hinter den Bärten der
Männer sehe ich freundliche Gesichter.
„Und die Kleider?“
Berta lacht. „Selbstgewobene Wollstoffe. Gute Qualität, aber
nicht sonderlich modisch, daran muss man sich erst gewöhnen.“
Johanna und ich trocknen ab und versorgen das Geschirr.
„Ich finde die Leute gar nicht so schlimm“, flüstere ich.
„Wenn du nicht lange bleiben musst, geht es. Ich muss warten,
bis meine Mutter mich holt.“
„Ich habe etwas für dich.“ Ich zeige ihr die SIM-Karte aus
ihrem Handy. „Wir können später deine Mutter anrufen.“

Sven
Nachdem wir Frau Rohrer beim Versorgen der Waren geholfen
haben, zeigt mir Vreni die Küche.
„Heute ist mein Geburtstag. Darum habe ich dich eingeladen und
du darfst bei mir essen.“
„Gratuliere. Gibt es ein richtiges Fest?“
„Ja. Meine Tante Caterina kommt auch. Sie wohnt in der Nähe.“
Caterina Rohrer, die Schwester der Wirtin, wird auch da sein.
Im Zeitungsartikel stand, dass sie Wunderli im Haushalt hilft.
„Hilfst du mir, einen Kuchen zu backen?“, fragt Vreni.
„Aber sicher, was machen wir?“
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Vreni holt ein altes Buch aus dem Gestell. ‚Thurgauer Rezepte’
steht darauf. „Das ist noch von meiner Grossmutter.“
Zusammen blättern wir es durch, bis Vreni „Halt!“ ruft.
‚Diessenhofer Sudeltorte’. Wir nehmen Schürzen und legen los.
„Ofen vorheizen, Sven.“
Beim grossen Backofen drehe ich das Rad bis 180 Grad. Nun lese
ich vor, was wir brauchen. Vreni holt die Zutaten.
Zucker, Mehl, Eier, Butter, Nüsse, Gewürze und ein Glas
Konfitüre stehen bereit.
Ich muss das Rezept langsam lesen und die Mengen abwägen.
Vreni gibt die Zutaten in eine Schüssel und mischt alles zu
einem Teig. Ein Teil kommt in eine gut eingefettete Form und
wird im heissen Ofen vorgebacken.
Aus dem Rest machen wir den Deckel für die Torte. Nun holen
wir die heisse Form aus dem Ofen, geben die Konfitüre in die
Torte und legen den Deckel darauf. „Fertig.“ Vreni schiebt
unsere Sudeltorte in den Ofen. Ich stelle die Uhr ein.
„Hat alles geklappt?“ Frau Rohrer kommt in die Küche.
„Sven und ich sind Super-Kuchenbäcker.“ Vreni strahlt.
Wir räumen auf, Frau Rohrer stellt Pfannen und Töpfe auf den
Herd, schneidet Gemüse klein und beginnt zu kochen.
„Ihr könnt im Garten den Tisch decken.“
Wir suchen das Geschirr und das Besteck zusammen, nehmen
Gläser, ein Tischtuch und Servietten aus dem Schrank und
bringen alles nach draussen.
„Und nun die Kerzen.“ Vreni ist enttäuscht, weil es nur noch
eine Kerze mit Plastikhalter für den Kuchen gibt.
„Jetzt bin ich nur ein Jahr alt.“
„Hast du zwei Spiegel?“
Wenig später sitzen wir am Tisch. Vreni zündet die Kerze an.
Ich stelle den ersten Spiegel dahinter.
„Jetzt bin ich zwei Jahre alt.“
Nun nehme ich zwei Spiegel und halte sie so, dass sie einen
Winkel hinter den Kerzen bilden. Indem ich den Winkel öffne,
verändert sich die Anzahl der Kerzen.
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„Wow, Sven, da wird man immer älter.“
„Wen haben wir denn da?“, ruft plötzlich jemand hinter uns.
„Tante Caterina.“ Vreni springt auf und umarmt die Frau, die
eben zur Türe hereingekommen ist. „Das ist mein Freund Sven,
wir haben zusammen eine Sudeltorte gebacken.“
„Hallo Sven“, sagt sie freundlich.
„Hallo.“ Ich bin ganz aufgeregt. Diese Frau ist Caterina
Rohrer, die dem Professor im Haushalt hilft. „Ich bin hier,
weil ich die Blumen von Professor Wunderli giessen soll.“

Kati
Robert und Koni haben hinter dem Haus ein Netz aufgestellt.
Lisa bringt einen Ball.
„Spielt ihr gerne Volleyball?“, fragt uns Carina.
„In der Schule spielen wir Ball-über-die-Schnur.“ Schnell
erkläre ich die Regeln.
Schon ist die Partie in vollem Gang. Gottfried steht am Netz
und zählt die Punkte. Hin und her geht das Spiel, mal führen
Johanna, Carina, Lisa, Pia, Hansi und ich, mal führt die
Mannschaft mit Berta, Evi, Sandra, Koni und Robert.
Nach einer Weile gehen Johanna und ich hinüber zum Brunnen.
Wir waschen uns das Gesicht und die Arme, dann füllen wir zwei
Eimer und bringen das Wasser zu den Pferden.
„Hast du etwas gemerkt?“, fragt Johanna. „Kurt war nicht da.“
„Entschuldige, so genau kenne ich alle die Bärte noch nicht.“
„Normalerweise sind am Abend alle zusammen“, erklärt mir meine
neue Freundin. „Wir spielen oder machen ein Feuer. Dann sitzen
wir draussen, erzählen Geschichten oder singen.“
Wir stellen unsere Eimer bei den Pferden ab.
„Kati, schau mal dort.“ Johanna zeigt zum Stall. Da steht eine
Türe offen. „Lass uns nachschauen.“
Als wir näherkommen, hören wir eine Stimme aus dem Stall.
Wir schauen hinein. „Der wird etwas erleben!“
Im Stall steht Kurt und telefoniert mit einem Handy.
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Johanna erklärt mir ihren Plan. Zusammen huschen wir hinüber
zur Scheune. Neben der Stalltüre muss ich warten. Johanna geht
zur Treppe und schleicht geräuschlos hinauf. Oben angekommen
macht sie mir ein Zeichen. Langsam schiebe ich die Türe auf.
Kurt dreht mir den Rücken zu. „Die Kinder machen Probleme.
Johanna fragt dauernd nach ihrer Mutter. Und jetzt ist noch
ein zweites Mädchen da. Kati. Ein komisches Kind.“
Mit viel Schwung knalle ich die Türe gegen die Wand. „Ich bin
überhaupt nicht komisch“, rufe ich wütend.
Kurt fährt herum. „Ich rufe zurück“, sagt er und lässt das
Handy sinken. „Was machst du hier, du Wundernase?“
„Ich wollte nur die Tiere füttern“, antworte ich ruhig.
„Hier gibt es keine Tiere.“ Langsam kommt Kurt auf mich zu.
„Aber Futter“, tönt es von oben.
Kurt hebt den Kopf. Von der Luke in der Decke fällt eine
ordentliche Ladung Heu auf ihn hinunter. Und gleich darauf
springt auch Johanna hinterher. Kurt landet unsanft auf seinem
Hinterteil. Dabei verliert er das Handy. Schnell packt es
meine Freundin und läuft an mir vorbei.
„Gebt mir sofort mein Handy zurück“, ruft Kurt wütend.
„Hier darf niemand ein Telefon haben“, sagt Johanna.
„Wenn ich dich erwische, du Rotzlöffel, kannst du was
erleben.“ Schnell kommt Kurt auf mich zu. Im letzten Moment
gelingt es mir, die Türe zu verriegeln.
Ich höre die Fäuste von Kurt auf dem Holz, dazu wilde Flüche.
Johanna nimmt eine Axt und geht hinaus auf den Platz.
„Was machst du da?“ Kurts Kopf erscheint im Stallfenster.
„Das, was du heute Morgen gemacht hast“, sagt Johanna. Mit
viel Schwung lässt sie die Axt auf das Handy heruntersausen.
Dann geht sie weg, ohne auf das Geschrei von Kurt zu achten.
Ich bücke mich, nehme die Teile des i-Phone vom Boden und hole
die SIM-Karte heraus. Dann bringe ich Kurt die Reste seines
Telefons.
„Man muss auch mal verlieren können“, sage ich zu ihm und
folge Johanna, die bereits den Waldrand erreicht hat.
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Sven
Caterina Rohrer schaut mich erstaunt an.
„Was hast du vorhin gesagt?“
„Dass ich die Blumen vom Professor giessen soll.“
Scheinbar ist dies eine Art Code, der nichts mit Blumen zu tun
hat. Wenn jemand diesen Satz sagt, dann weiss Frau Rohrer
genau, was sie zu tun hat.
Zuerst informiert sie ihre Schwester, dass wir nochmals
wegmüssen, es könne eine Stunde dauern.
„Ich komme auch mit“, sagt Vreni.
Caterina, wie ich sie nennen darf, fährt mit ihrem blauen VWKäfer auf schmalen Nebenstrassen durch den Wald, dann über
Felder und wieder in einen nächsten Wald hinein. Nach einer
Viertelstunde erreichen wir ein alleinstehendes Haus, das von
einer hohen Hecke umgeben ist.
„Hier wohnt der Professor“, sagt Caterina.
Wir steigen aus und gehen durch einen verwilderten Garten. Die
Tante schliesst auf. „Siehst du hier im Haus Blumen?“
Auf den Möbeln liegen viele Bücher und allerlei technische
Geräte herum, Blumen gibt es keine. Warum schickte mich der
Professor hierher?
„Schön, dass mal jemand vorbeikommt“, hören wir plötzlich eine
Stimme hinter uns.
Erschrocken zucken wir zusammen und drehen uns um. Da steht
eine Frau in zerknitterten Kleidern, die aussieht, als hätte
sie ein paar Tage nicht mehr geduscht. Wenn sie sich bewegt,
klirren Ketten an ihren Füssen.
„Wer bist du?“, fragt Vreni.
„Silvia Blum. Und ich möchte gerne hier raus.“
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06. Telefone und Telefone
Kati
Schnell machen wir uns aus dem Staub. Wir möchten nicht, dass
Kurt uns erwischt. Beim Waldrand schauen wir zurück. Niemand
verfolgt uns. Die anderen spielen immer noch Volleyball.
„Was jetzt?“
„Am besten gehen wir durch den Wald.“
Wir laufen zwischen den Bäumen hindurch. Plötzlich stolpere
ich und falle flach auf den Boden. Mein Mund ist voller
Nadeln, Blätter und Erde.
„Wolltest du eine Maus fangen?“, fragt Johanna.
Ich zeige auf meine Füsse. „Was ist das?“
Johanna schaut genauer hin. „Das ist unser Telefon, Kati. Das
habe ich vorgestern mit Carina gebastelt.“
Ein Telefon? Das sind doch nur zwei Blechbüchsen und eine
lange Schnur, über die ich gestolpert bin.
„Wenn die Schnur gespannt ist, kann man ziemlich weit
miteinander sprechen.“
„Da habe ich doch etwas Besseres.“ Schnell ziehe ich mein
Handy aus der Socke. Dann nehme ich die Telefonkarte von
Johanna, öffne mein Gerät und wechsle die Karten.
„Das ist die direkte Verbindung zu deiner Mutter.“
Johanna wählt und drückt den Knopf für den Lautsprecher.
„Hallo?“ Eine Männerstimme meldet sich.
„Hier ist Johanna Blum, kann ich mit meiner Mutter sprechen?“
„Das ist leider nicht möglich. Sie ist im Labor. Aber es geht
ihr gut. Ich richte ihr etwas aus, wenn du willst.“
„Sagen Sie ihr, dass ich angerufen habe. Und dass sie mich
abholen soll. So bald wie möglich.“
„Sie wird sicher bald kommen. Tschüss.“
Johanna hat Tränen in den Augen. Ich halte sie fest.
„Nie hat Mama Zeit für mich. Immer diese Experimente und
Forschungen. Warum lässt sie mich einfach hier?“
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Um Johanna auf andere Gedanken zu bringen, hole ich die Karte
von Kurt aus der Tasche und setze sie ein.
Auf der Anrufliste steht zuoberst eine Telefonnummer mit den
Buschtaben PS. „Pferdestärke?“
Diesmal wähle ich und drücke auf das Symbol mit dem
Lautsprecher. Vier Mal Summton, dann das Knacken.
„Was war vorhin los, Kurt?“, fragt eine Männerstimme. „Ist
alles in Ordnung bei dir?“
Im Hintergrund hören wir einen Motor. Der Mann ist mit dem
Auto unterwegs. „Alles OK“, brumme ich.
„Warum konnte Johanna auf das Handy ihrer Mutter anrufen? Du
hast doch ihr Telefon heute Morgen zerstört?“
„Hm“, brumme ich.
„Ich komme gleich mal rüber und jage den Gören etwas Angst
ein. Schau, dass uns die Verrückten nicht stören.“
„Hm“, brumme ich noch einmal und drücke das Gespräch weg.
Erschrocken schauen wir uns an. „Der gleiche Mann.“
„Und er hat das Handy deiner Mutter.“ Nachdenklich versorge
ich mein Telefon.
Johanna dreht sich um. „Wir müssen zurück zum Hof. Ich will
diesen PS sehen. Er weiss, wo meine Mutter ist. Vielleicht ist
ihr etwas passiert.“
„Es geht ihr sicher gut“, versuche ich sie zu beruhigen.
„Der Mann kann uns zu meiner Mutter führen.“ Sie bückt sich
und nimmt die Konservenbüchsen und die Schnur auf.
„Was willst du mit dem Zeug?“
„Vielleicht brauchen wir bald ein Telefon.“

Sven
Caterina Rohrer, Vreni und ich sind im Wohnzimmer des
Professors. Vor uns die gefesselte Silvia Blum.
„Könnt ihr die Ketten nicht wegmachen?“
Im Schuppen finde ich eine Metallsäge und eine starke Feile.
Caterina und Vreni kochen einen Kaffee für Frau Blum. Ich
mache mich an die Arbeit. „Wie sind Sie hierhergekommen?“
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„Vor vier Tagen kam ich aus Amerika zurück. Ich sollte noch
etwas bei einer Firma abgeben. Dort habe ich etwas Schlimmes
gesehen.“ Frau Blum reibt sich über die Augen. „Danach wollte
ich dem Professor Unterlagen vorbeibringen.“
Caterina bringt den Kaffee. „Der Professor war an einer
Konferenz. Er sollte heute oder morgen zurückkommen.“
Das rechte Bein ist frei.
„Patrick darf uns nicht erwischen“, sagt Silvia Blum. „Er ist
ein gefährlicher Mann. Als ich hier ankam, betäubte und
fesselte er mich mit diesen Ketten. Immer wieder musste ich
Schlaftabletten schlucken.“
„Sollen wir nicht die Polizei rufen?“ fragt Caterina.
„Das geht nicht. Ich erkläre es euch später.“
„Dann komm zu uns. Ich lade dich zum Geburtstag ein.“
„Und Sie müssen duschen“, sagt Caterina.
„Fertig.“ Ich löse auch die zweite Kette. „Sie sind frei.“
Bevor wir gehen, schauen wir, ob etwas in der Wohnung fehlt.
Im Arbeitszimmer des Professors sieht Caterina, dass ein
Bilderrahmen mit einem Foto und einer merkwürdigen Formel
gestohlen wurde. „Auf dem Foto war der Professor mit Frau Blum
und einem anderen Mann.“
„Und weiter?“ Silvia Blum ist ganz aufgeregt.
„Meine Tante hat ein Foto-Gedächtnis“, flüstert Vreni stolz.
„Da stand noch etwas geschrieben. ‚Unser Baby’.“
Wir gehen hinaus, steigen in den VW-Käfer und lassen das Haus
des Professors hinter uns.
Auf meinem Handy ist eine Nachrichten von Murat. Er schreibt,
dass die Lehrerin unsere Eltern angerufen hat.
„Bei mir ist alles in Ordnung, ich melde mich morgen wieder“,
antworte ich. Er soll sich keine Sorgen machen.
Dann informiere ich Kati. „Der Professor war nicht in seinem
Haus. Wir haben dort eine Frau gefunden. Silvia Blum war vier
Tage gefangen. Wir bringen sie ins Restaurant Heidehaus. Melde
dich.“ Während der Fahrt schaue ich immer wieder auf das
Display, doch Kati schreibt nicht.
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Um acht Uhr sind wir zurück. Caterina begleitet Frau Blum
hinauf in die Wohnung der Rohrers. Dort kann sie duschen und
saubere Kleider anziehen. Vreni und ich gehen in die Küche.
„Das riecht super. Was hast du gekocht, Mama?“
„Überraschung“, sagt Frau Rohrer und zeigt auf das schmutzige
Geschirr. „Kommt, ihr könnt mir helfen.“

Kati
Wir verstecken uns am Rand der Lichtung. Johanna befindet sich
20 Meter links von mir. Sie sieht den Eingang des Stalles, ich
habe die Strasse und das Bauernhaus unter Kontrolle.
Wir halten beide je eine der Konservenbüchsen in der Hand,
zwischen uns ist die gespannte Schnur.
„Was macht Kurt?“, sage ich in die Büchse hinein und halte sie
dann an mein Ohr.
„Immer noch eingesperrt“, tönt es dumpf aus dem Blech.
„Wahnsinn, das Telefon funktioniert wirklich.“
„Was hast du denn gedacht?“ Johanna kichert.
Nun sehe ich Gottfried und Hansi hinter dem Haus hervorkommen.
Sie tragen das Volleyballnetz hinüber zur Scheune. Sicher ruft
Kurt gleich um Hilfe. Doch nichts passiert.
Johanna kommt zu mir. „Mal schauen, ob alle ins Haus gehen.“
Wir beobachten, wie die Spielerinnen und Spieler von der Wiese
kommen und lachend im Bauernhaus verschwinden.
„Lisa und Carina sind die Letzten. Nun sind alle drin. Am
Abend sitzen sie oft zusammen. Sie trinken eine Tasse Tee,
reden über die Arbeit von morgen und über das Wetter.“
„Kurt hat nicht um Hilfe gerufen, weil er auf den Mann vom
Telefon wartet. Sie wollen dich fangen. Wegen deiner Mutter.“
Johanna überlegt. „Weisst du was? Kurt kam erst nach mir auf
den Hof.“
„Um auf dich aufzupassen.“
„Und ich bin darauf reingefallen.“ Sie kann es kaum glauben.
Geschickt huscht sie zurück in ihr Versteck und nimmt die
Büchse auf. „Kurt ist wieder am Fenster. Er wartet.“
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„Bei mir ist alles ruhig“, sage ich und schaue über die
Felder. Nun fliegen Krähen auf. Und dann sehe ich plötzlich
einen schwarzen Geländewagen der rasch näher kommt.
Ich nehme die Büchse. „Achtung, Johanna. Es geht los!“

Sven
Frisch geduscht und mit sauberen Kleidern kommt Frau Blum an
den Tisch. „Für mich ist das alles nicht einfach.“
„Jetzt wird erst einmal gegessen, nachher sieht die Welt ganz
anders aus“, sagt Frau Rohrer.
Mit viel Appetit machen wir uns über das Geburtstagsmenu her.
Es gibt Salat, Braten und selbstgemachten Kartoffelstock mit
Gemüse. Caterina und ich helfen beim Servieren.
Wir sprechen nicht viel bei diesem herrlichen Essen. Erst als
die Sudeltorte auf dem Tisch steht und Frau Rohrer den Kaffee
bringt, beginnt Frau Blum zu erzählen.
„Professor Wunderli, Franz Kleiner und ich haben zusammen ein
neuartiges Material entwickelt. Ein dünner Film, der die
Oberfläche von Stahl härter macht.“
„Kann man reich werden damit?“, will ich wissen.
„Wenn man es den richtigen Leuten verkauft, dann schon. Franz
wollte, dass wir unsere Idee einer Firma in Tägerwilen
verkaufen. Der Professor war dagegen. Ich konnte mich nicht
entscheiden. Als ich aus den USA zurückkam und diese Firma
besuchte, wurde ich Zeugin eines Verbrechens. Franz wurde von
Patrick und einem Kumpel zusammengeschlagen, ich konnte nichts
tun und floh. Später hat mich Patrick trotzdem erwischt.“
„Wie schmeckt euch meine Torte?“, fragt das Geburtstagskind
Vreni.
„Super“, sagt Caterina. „Das hast du himmlisch versudelt.“
„Sven hat ein wenig geholfen“, gibt Vreni zu.
„Damit meiner Tochter Johanna nichts passiert, habe ich sie
vor der Reise zu meiner Schwester Berta und ihrem Mann
Gottfried auf den Hof ‚Hinterberg’ gebracht.“
„Das ist nicht weit von hier“, sagt Frau Rohrer.
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„Als ich mich einmal schlafen stellte, hörte ich ein Gespräch
zwischen Patrick und einem Mann, der auf dem Hof ist. Ich habe
Angst, dass meiner Tochter etwas passiert.“
„Haben die Männer auf diesem Hof Bärte?“, will ich wissen.
Frau Blum nickt.
„Meine Freundin Kati ist bei Johanna. Wenn Patrick losgefahren
ist, dann sind vielleicht beide in Gefahr.“
Ich versuche, Kati zu erreichen. „Bitte rufen Sie später an“,
sagt eine Stimme ab Band immer wieder.

Kati
Der dunkle Geländewagen verschwindet hinter der Scheune.
„Pass auf“, flüstere ich in unser Blechtelefon, „Mister PS ist
gleich beim Stall.“
„Er ist da“, kommt ihre Antwort aus der Büchse. „Kurt steht am
Fenster des Stalles und ruft. Jetzt öffnet der Fremde die
Türe, Kurt kommt heraus. Sie diskutieren.“
Ich ziehe an der Schnur. „Was machen sie jetzt?“
„Sie kommen in unsere Richtung. Pst, kein Wort mehr.“
Nun sehe auch ich die beiden Männer, die auf den Waldrand
zukommen. Mister PS ist gross und muskulös. Er hat ein
brutales Gesicht. Als die Männer noch etwa zehn Meter entfernt
sind, zieht der Fremde sein Handy aus der Tasche und wählt
eine Nummer.
Es klingelt in meiner Hosentasche. Vorhin vergass ich, die
SIM-Karten wieder zu wechseln. In meinem, Gerät steckt immer
noch die Karte von Kurt.
Dieser Fehler ist brandgefährlich. Nach dem dritten Klingeln
gelingt es mir, das Gerät in meiner Hosentasche abzustellen.
Aber die beiden Männer laufen schon auf den Wald zu.
Was sollen wir bloss tun? Gleich haben sie uns. Johanna hält
das Büchsentelefon in der Hand und macht mir ein Zeichen, das
gleiche zu tun.
Als die beiden Männer in den Wald hineinlaufen, spannt Johanna
die Schnur.
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Es gibt einen starken Ruck, als Kurt und Mister PS über die
Schnur stolpern und wild fluchend der Länge nach hinfallen.
Sofort laufen wir los.
„Wartet nur“, hören wir Kurt rufen.
Dann schnelle Schritte hinter uns und das Brechen von Ästen.
Johanna kennt sich gut aus zwischen den Bäumen. Sie führt mich
auf leisen Sohlen zu einem grossen Stein. Darunter ist eine
Höhle, in der wir uns verstecken.

Sven
Am liebsten würde ich gleich losfahren zum Bauernhof
‚Hinterberg’. Doch ist das eine gute Idee? Vielleicht bringen
wir gerade dadurch die Mädchen in Gefahr.
„Können wir nicht einfach bei diesem Gottfried anrufen?“,
fragt Frau Rohrer.
„Die haben kein Telefon“, sagt Frau Blum.
Plötzlich surrt mein Handy. Eine SMS. Von Kati. Endlich.
„Die Mutter von Johanna ist bei euch? Super. Wir sind auf der
Flucht vor Kurt und einem brutalen Mann. Wo sollen wir uns
treffen?“
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07. In der alten Ziegelei
Sven
Es ist inzwischen dunkel geworden. Zehn Uhr vorbei. Frau
Rohrer schickt Vreni ins Bett.
„Danke, dass ihr alle zu meinem Geburtstag gekommen seid.“
„Schlaf gut.“ Ich muss gähnen, denn ich bin schon seit dem
frühen Morgen unterwegs.
„Ich habe noch etwas für dich.“ Vreni drückt mir einen
Korkzapfen in die Hand. „Schön, nicht wahr?“ Dann gibt sie mir
einen Kuss auf die Wange und verschwindet kichernd im Haus.
„Was schreiben wir den Mädchen?“ fragt Silvia Blum.
„Es gibt einen Ort, den alle gut finden können.“ Caterina
nimmt das Handy. „Wir treffen euch bei der alten Ziegelei, ein
rotes Blinklicht markiert den Kamin“, schreibt sie.
„Sie sollen auf Patrick aufpassen. Er ist ein ungemütlicher
Bursche.“

Kati
„Was schreiben sie?“ Johanna schaut aufs Display.
„Wir sollen sie in einer alten Ziegelei treffen.“
„Das ist ganz in der Nähe. Das Blinklicht sieht man gut.“
Vorsichtig kriecht Johanna aus unserem Versteck. Ich folge ihr
ins Freie. Es ist dunkel. Um uns herum lauter Bäume, darüber
der Sternenhimmel. Kurt und Patrick sind nicht zu sehen.
„Riechst du das?“ Ich fasse Johanna am Arm.
„Zigarettenrauch. Die sind dort.“ Sie deutet nach rechts.
„Wir müssen die Männer ablenken.“ Ich bücke mich, nehme einen
Stein auf und werfe ihn in den Wald hinein.
„Da sind sie“, hören wir Kurt rufen. „Die schnappen wir uns.“
Wir machen uns leise in die andere Richtung davon. Bald sind
wir wieder auf der Lichtung beim Bauernhaus. Aus den
erleuchteten Fenstern hören wir Stimmen und Lachen.
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„Zum Glück vermissen sie uns nicht“, flüstert Johanna. „Sonst
würden die uns auch noch suchen.“
Als wir um die hintere Hausecke biegen, laufen wir Carina und
Hansi in die Arme. „Wo wollt ihr hin?“
„Sagt den anderen, dass wir ins Bett gegangen sind.“ Johanna
gähnt. „Wir sind müde.“
Wir gehen hinüber zur Scheune. Als wir sicher sind, dass sie
uns nicht mehr sehen, beginnen wir zu laufen. Wir folgen der
Strasse in die Nacht hinaus.
Ab und zu bleiben wir stehen und horchen. Hinter uns bleibt es
ruhig. Bald kommen wir in den Wald.
Meine Augen versuchen, die Dunkelheit zu durchdringen. Immer
wieder glaube ich, einen Schatten hinter einem der Bäume zu
sehen. „Und wenn sie hier irgendwo auf uns lauern?“
„Ich glaube, sie suchen uns noch immer im Wald.“
„Hoffentlich hast du Recht, Johanna.“
Endlich kommen wir aus dem Wald. Weiter vorne blinkt ein rotes
Licht. Ich nehme mein Handy heraus und schreibe eine Nachricht
an Sven. „Wir sind bald bei euch.“

Sven
Caterina fährt uns mit ihrem VW-Käfer.
„Da, schaut euch das an.“ Sie bremst.
Ein Fuchs läuft der Strasse entlang, das Licht scheint ihn
nicht zu stören. „Der sucht sich jetzt einen Hühnerstall.“
Bald schon kommen wir zu einer Mauer aus roten Ziegelsteinen.
Sie umschliesst das Fabrikgelände der alten Ziegelei. Wir
halten beim Eingang.
„Die Fabrik schloss vor 25 Jahren. Für kurze Zeit wurden in
einer Halle Magnete hergestellt. Danach war endgültig Schluss.
Als Kinder haben wir hier gespielt. Heute kommt niemand mehr
hierher. Dabei ist es ein spannender Ort.“
„Warum?“, will ich wissen.
„Unter den Hallen soll ein Gang genau von Norden nach Süden
verlaufen. Der südliche Ausgang ist verschüttet, sagt man.“
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Ein unterirdischer Gang? Ich beschliesse, später einmal mit
Murat hierher zurückzukommen und alles zu erforschen.
Caterina fährt mit dem Wagen auf das Werksgelände. Auf der
linken Seite steht ein Gebäude mit einer Garage.
„Da drin waren die Büros. In den zwei langen Hallen wurden die
Ziegel hergestellt und gebrannt. Darum der Kamin.“
Wir schauen zum roten Blinklicht hinauf.
„Ich möchte mich mal umschauen“, sagt Frau Blum.
Caterina will beim Eingang warten. Mit der Taschenlampe aus
dem VW gehen Frau Blum und ich in die erste Halle. Es gibt
einige niedrige Mauern, Maschinenteile liegen herum.
Hinten führt eine Treppe hinunter ins Kellergeschoss. Wir
machen einige Schritte abwärts in die Tiefe und rufen. Hier
sind die Mädchen nicht.
Durch die Türe in der Rückwand verlassen wir die Halle. Der VW
von Caterina steht nicht mehr beim Eingang. Sicher hat sie ihn
hinaus auf die Strasse gestellt.
Bei der zweiten Halle ist des Daches teilweise eingestürzt.
Stahlträger, verbeulte Bleche und Ziegel versperren den
Durchgang. Keine Spur von Kati und Johanna.
Am Boden liegen runde Metallstücke, die hinten rot sind. Ich
nehme zwei in die Hand. An einem hängt noch ein dünner Nagel.
Magnete. Ich stecke alles in meine Hosentasche.
Links vibriert mein Handy. Ich schaue kurz aufs Display.
„Kati schreibt, dass sie den Kamin sehen, und bald hier sind.“
Beim Eingang der Halle werden wir plötzlich geblendet. Starke
Hände packen uns und stossen Silvia Blum und mich in eine
Ecke. Ein Mann nimmt mir das Handy weg.
„Was soll das?“, regt sich Frau Blum auf.
„Ruhe, wir entscheiden, wann ihr sprechen dürft.“
Vor uns stehen zwei Männer. Einer ist gross und stark, der
andere hat einen dunklen Bart.
„Dann wollen wir den Mädels mal eine gute Antwort schreiben.“
Sie lachen, als sie die Nachricht absenden.
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Kati
Mein Handy surrt. Die Antwort ist da.
„Was schreibt dein Freund?“
„Sven ist nicht mein Freund“, sage ich schnell.
„Was schreibt er?“
„Wir sind in der linken Fabrikhalle und erwarten euch.
Johannas Mutter ist auch hier. Kommt bitte schnell. Sven.“
„Ich freue mich auf meine Mutter.“
„Was macht ihr beiden nachher?“
„Wir gehen nach Hause. Warum fragst du, Kati.“
„Ich glaube, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Deine
Mutter wurde entführt. Ausserdem verschwand der Professor. Und
in Steckborn wurde ein Schulzimmer gesprengt. Das ist etwas
viel, findest du nicht auch?“
„Das mit dem Schulzimmer waren Berta und Gottfried. Sie
finden, dass Technik den Menschen schadet. Darum wollten sie
etwas gegen die Experimente in der Schule tun. Sie schrieben
einen Drohbrief und zündeten diesen Vulkan.“
Wir sind bei der Fabrikmauer angekommen und gehen hinüber zum
Eingang. Niemand ist zu sehen.
„Warum sind Sven und deine Mutter nicht hier beim Eingang?“
Ich hebe einen Wattebausch auf, der am Boden liegt.
„Igitt, das riecht ja wie im Spital.“
Irgendetwas stimmt hier nicht. Drüben beim flachen Gebäude
gibt es eine Garage. Dort steht ein VW-Käfer. Als wir genauer
schauen, sehen wir eine Frau, die auf der Rückbank liegt.
„Freiwillig schläft die nicht“, flüstere ich. „Die Frau wurde
betäubt.“
Plötzlich hat sich die ganze Situation verändert. Was zuerst
wie ein Familientreffen ausgesehen hat, wird plötzlich zu
einer gefährlichen Aktion.
„Ich befürchte, dass die Leute Sven und deine Mutter in ihrer
Gewalt haben. Und die Nachricht von ihnen soll uns in eine
Falle locken.“
„Und was machen wir?“
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„Wir gehen hin, aber wir sind vorbereitet.“ Im VW finden wir
einen schweren Schraubenschlüssel und ein Abschleppseil.
Leise betreten wir die linke Halle durch den Vordereingang.
Vor uns ein ziemliches Durcheinander aus Dachteilen, die kreuz
und quer am Boden liegen.
An der rechten Wand führt ein Leiter hinauf zu einem Steg, der
oben an den Fenstern entlangführt. Wir steigen hinauf und
kriechen auf dem Steg der Wand entlang.
„Wie kommen sie eigentlich hierher?“, hören wir am Ende des
Steges eine Frauenstimme unter uns
„Das ist Mama“, flüstert Johanna kaum hörbar.
„Kennen sie den ‚Skycatcher’? Mit dem kann man Handygespräche
abhören und Nachrichten abfangen.“
„Im Film hat nur der Geheimdienst solche Geräte“, sagt Sven.
„Wir sind hier nicht im Film“, erklärt Patrick.
„Was machen wir jetzt?“, flüstert Johanna.
„Überraschung“, hauche ich und beginne, den Staub auf dem Steg
zusammen zu wischen.

Sven
Wir hatten keine Chance. Patrick und der andere Mann wussten
immer, was wir taten. Das Handy ist eine super Erfindung, doch
damit kann man die Leute kontrollieren.
„Gesundheit“, sagt der Bärtige, der Kurt heisst.
Mir ist Staub in die Nase gekommen und ich musste niesen. Ist
dieses weisse Pulver von oben ein Zufall?
Vorsichtig hebe ich den Kopf. Hoch über uns kauern Kati und
das andere Mädchen auf einem Steg.
Als ich das nächste Mal schaue, baumelt ein Seil von der
Decke. Am Seil hängt ein Schraubenschlüssel. Wie ein Pendel
schwingt der Schlüssel hin und her.
Ich kneife Frau Blum ins Bein. Vorsicht schaut auch sie nach
oben und wird unruhig. Sicher macht sie sich Sorgen, dass
ihrer Tochter etwas passiert. So sind Mütter eben.
„Was ist mit der Tante los?“, fragt Kurt erstaunt.
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Gleich werden sie merken, dass etwas nicht in Ordnung ist.
„Hey, Bros, fertig mit chillaxen, jetzt wird es Zeit, dass ihr
euer Hirn aufpimpt“, versuche ich die Kerle abzulenken. „Wenn
ihr diesen Satz nicht entsnowden könnt, bleibt ihr zwei
Dadster bei einer Salamiparty zurück.“
Patrick schauen mich erstaunt an. „Was ist los mit dir Sven?
Hast du vielleicht Kopfschmerzen?“
„Ich nicht, aber du“, sage ich, denn genau in diesem Moment
trifft ihn der Schraubenschlüssel am Kopf. Benommen fällt er
zu Boden.
„Was hast du?“ Kurt macht einen Schritt zur Seite, so wird er
vom zurückschwingenden Schraubenschlüssel nur gestreift.
„Schnell, Frau Blum“, rufe ich und zeige auf die Leiter, die
neben uns hinauf zu den Mädchen führt. Ich klettere voraus.
Keuchend erreiche ich den Steg.
Unter uns hat Kurt Frau Blum zu sich hinuntergezerrt und
kettet sie mit Handschellen an die Leiter.
„Flieht“, ruft Johannas Mutter uns zu.
„Wartet.“ Kurt steigt die Leiter hinauf. „Wir müssen reden.“
„Sicher nicht.“ Kati läuft als erste den Steg entlang zurück.
Wir folgen Kati über die schwankenden Bretter bis zum vorderen
Ende der Halle. Kati macht sich bereits an den Abstieg,
Johanna ist auch schon auf der Leiter, ich folge ihnen.
„Hört zu, Kinder. Lauft nicht weg“, ruft Kurt von oben. „Frau
Blum ist bei uns in guten Händen. Ihr wird nichts geschehen.
Und euch auch nicht.“
Wir laufen aus der Halle hinaus und zum Eingang bei der Mauer.
Doch dort steht ein grosser Geländewagen und versperrt den
Weg. Was ist mit Caterina passiert? Haben die Männer Vrenis
Tante erwischt?
„Die haben Verstärkung geholt“, rufe ich. „Kommt mit, es gibt
noch einen anderen Weg hinaus.“
Wir laufen durch die zweite Halle. Weit hinter uns hören wir
Schritte im Dunkeln. Endlich sind wir bei der Treppe und
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laufen die glatten Stufen abwärts. Mit der kleinen
Taschenlampe von Caterina mache ich Licht.
„Wenn ihr in drei Minuten nicht wieder hochkommt, holen wir
euch.“ Hohl ertönt Kurts Stimme vom oberen Ende der Treppe.
„Wir sitzen in der Falle.“
„Abwarten“, beruhige ich die Mädchen und zeige auf ein Loch im
Boden des zweiten Kellerraums. Es geht etwa zwei Meter
hinunter. Ich springe zuerst. Links führt ein niedriger Gang
in den Berg hinein. Erst springt Kati zu mir hinunter, dann
folgt Johanna.
„Was ist das?“
„Ein unterirdischer Gang. Er führt hinaus in die Freiheit.“
Ich ziehe den Kopf ein und gehe voraus. Nach etwa 20 Metern
kommen wir zu einem Wasserbecken. Von hier aus führen zwei
Wege in entgegengesetzte Richtungen.
„Der Weg nach Norden führt hinaus, der nach Süden ist
verschüttet.“
„Und wie finden wir den Weg nach Norden.“
Das Handy von Kati hat keinen Empfang hier unten. Um
nachzudenken, stecke ich die Hände in meine Hosentaschen. Da
finde ich den Korkzapfen von Vreni, die Magnete und den dünnen
Nagel. Da gibt es doch einen Trick. Schnell magnetisiere ich
den Nagel und stecke ihn durch den Zapfen.
Als wir von ferne die Stimmen von Kurt und einem weiteren Mann
hören, schwimmt unser Kompass im Becken und zeigt den Weg nach
Norden.
„Kinder? Seid ihr da unten?“
Nein, lieber Kurt, wir sind bereits auf dem Weg hinaus an die
frische Luft. Und wir lassen euch nicht in Ruhe. Versprochen!
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08. Der dritte Mann
Kati
Wir gehen einige Minuten gebückt durch den unterirdischen
Gang. Der Ausgang ist in einem Dornengestrüpp.
Sven versucht, durch das Gestrüpp zu kommen. Doch schon nach
kurzer Zeit steckt er fest.
„Das ist wie bei Dornröschen“, sage ich und muss lachen.
„Sei mal ruhig“, flüstert Johanna.
Hinter uns im Gang hören wir Stimmen. Licht flackert. Patrick
und Kurt verfolgen uns. Bald werden sie hier sein.
Schnell kämpfen wir uns durch die Dornenhecke. Ich zeige nach
hinten. „Beeil dich, Sven, da hinten kommen unsere Freunde.“
Jetzt hat auch Sven den Ernst seiner Lage erkannt. Er will
gerade die Taschenlampe wegstecken, da kommt mir eine Idee.
„Warte mal, lass das Licht an.“
Schnell erzähle ich ihm meinen Plan.
Johanna und ich verstecken uns in der Nähe des Gebüschs hinter
einem Baum und warten. Sven läuft unterdessen über die Wiesen.
Seine Taschenlampe ist gut zu sehen.
Wenig später wird es hinter den Büschen hell. Dann hören wir
es knacken.
„Was ist das für eine aufgedroschene Krötensamba, „flucht
Kurt, als ihm die Dornen durch die Hosen dringen.
„Du piepst wie ein geschwollener Kampfspatz oder ein
warmgeduschter Teebeutelstemmer.“ Patrick lacht.
Der Strahl einer starken Taschenlampe tastet die Gegend ab.
Wir drücken die Köpfe fest in die Erde.
„Da vorne sind sie. Patrick zeigt auf das Licht von Svens
Lampe. Die beiden Männer gehen über die Wiese.
„Die denken sicher, dass sie uns ohne Probleme erwischen.“
Wir warten, bis Patrick und Kurt ein gutes Stück entfernt
sind. Dann stehen wir auf, gehen zum Gebüsch und nehmen den
unterirdischen Gang zurück in die Fabrik.
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Eine Leiter führt durch den Schacht nach oben in den Keller.
An der Treppe bleiben wir stehen. Plopp. Plopp. Irgendwo
tropft Wasser. Sonst ist nichts zu hören.
Schnell huschen wir die feuchte Treppe hinauf. Die Halle ist
leer. Auch draussen ist niemand. Vorsichtig schleichen wir
hinüber zur zweiten Halle.
„Ich habe solche Angst, Kati.“
Ich nehme Johanna an der Hand und ziehe sie in die Halle
hinein. Auf der linken Seite neben der Leiter, die hinauf zum
Steg führt, hockt Silvia Blum am Boden. Sie ist alleine.
„Mama“, ruft Johanna, läuft zu ihr und umarmt sie.
„Ich kann leider nicht weg.“ Sie hebt ihre Hand.
„Mama, ich möchte, dass du mit mir nach Hause kommst.“
„Hört zu“, sagt sie, „die Männer wollen, dass ich ihnen bei
einer technischen Sache helfe. In der Fabrik von Lorena Weber.
Danach bin ich frei.“
Plötzlich hören wir draussen einen Motor.
„Schnell, Johanna“, rufe ich ihr zu und klettere die Leiter
zum Steg hinauf.

Sven
Kurt und Patrick verfolgen mich. Langsam holen sie auf. Nun
lege ich die Taschenlampe auf den Boden und laufe seitwärts
davon. Bei der Mauer der Ziegelei verstecke ich mich.
Die Verfolger sind inzwischen bei meiner Lampe angelangt.
Sicher sind sie nun wütend und kehren auf dem schnellsten Weg
zurück in die Halle zu Frau Blum.
Patrick und Kurt nähern sich langsam der Ziegelfabrik.
Plötzlich höre ich hinter der Mauer einen Motor. Ich laufe zum
Eingang und sehe, wie ein grosser Wagen zwischen den Hallen
hindurchfährt.
Es gibt einen dritten Mann, der nun mit dem Auto zu Frau Blum
unterwegs ist. Die Mädchen sitzen in der Falle, denn Kurt und
Patrick sind schon bald beim Eingang. Es gibt aber eine Lösung
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für unser Problem. Die Lösung heisst Caterina Rohrer. Irgendwo
muss die Frau mit dem VW doch sein.
Ich wage mich auf das Fabrikgelände. Zuerst laufe ich bis zum
dunklen Geländewagen, der beim hinteren Eingang der Hallen
steht. Ein Mann sitzt darin. Er hat ein Gerät auf den Knien.
Eine Lampe blinkt, ein leises Piepsen ist zu hören.
Der Mann steigt aus und geht mit dem Gerät in die Halle
hinein. Ich gehe zum Wagen. Schnell ziehe ich den Schlüssel
raus und stecke ihn in meine Tasche.
Nun laufe ich zurück und betrete die Halle durch den vorderen
Eingang. Weit hinten sehe ich Licht. Dort ist Frau Blum
angekettet. Weil dazwischen die Decke eingestürzt ist, kann
ich nichts sehen. Nur das Gemurmel von zwei Stimmen hören.
Plötzlich werde ich von hinten gepackt. Eine Hand legt sich
auf meinen Mund. Als sich der Griff wieder lockert, drehe ich
mich um. Da stehen Kati und Johanna in der Dunkelheit.
„Wie kommt ihr hierher?“, flüstere ich.
Kati zeigt nach oben. „Über den Steg.“
„Es gibt einen dritten Mann. Der ist bei Mama“, sagt Johanna.
„Wir müssen Caterina Rohrer suchen“, erkläre ich den Mädchen.
„Ist das die Frau mit dem VW-Käfer?“, fragt Kati. „Die schläft
in ihrem Auto. Ich glaube, sie wurde betäubt.“
„Wir müssen sie wieder wach kriegen.“
Schnell laufen wir zum Ausgang der Halle. Vorne an der Mauer
sehen wir die Lampe von Kurt und Patrick. Sie versperren den
Ausgang. Und irgendwo ist auch dieser dritte Mann.
Kati zeige hinüber zum Direktionsgebäude. Wir schleichen bis
zur Garage. Da steht der VW-Käfer von Caterina.

Kati
Der Plan von Sven ist gut. Wir Mädchen sollen zu dieser Frau
Rohrer in den Wagen steigen, sie aufwecken und dann mit ihr
rausfahren. Sven würde unterdessen die Männer ablenken.
Doch Frau Rohrer geht es nicht gut.
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„Ich fahre“, erklärt Johanna. „Ich habe das in den USA
gelernt. Rutsch mal zur Seite. Oder hast du eine bessere
Idee?“
Nein, das habe ich natürlich nicht.
Johanna drückt die Kupplung durch und fasst nach dem
Zündschlüssel. „Bist du bereit?“
Ich halte mich gut fest. Hoffentlich klappt es.

Sven
Der Motor des VW-Käfers heult auf. Zwischen den beiden Hallen
erscheint eine Gestalt.
„Silvio. Was machen die da?“, ruft Patrick vom Eingang her.
„Bleibt auf eurem Posten“, befiehlt der dritte Mann, der
Silvio heisst. Er kommt näher.
In der Garage wird der Motor abgewürgt. Um Zeit zu gewinnen,
gehe ich dem dritten Mann entgegen. „Wer sind Sie?“
„Ein Freund. Wir wollen euch helfen. Ruf die Mädchen her.“
„Warum fesseln sie Frau Blum mit Handschellen?“
„Ich glaube nicht, dass das euch etwas angeht.“
Hinter mir hustet der VW-Motor. Dann ist es wieder ruhig.
„Was wollen Sie von Frau Blum?“, frage ich.
„Wir brauchen die Dame für einen Tag. Sie darf uns bei einem
technischen Experiment helfen. Danach kann sie gehen.“
„Und der Professor?“
„Du kennst aber auch jeden.“ Der Mann lacht leise.
Wieder heult der Motor auf, langsam fährt der VW-Käfer aus der
Garage.
„Ich habe etwas für Sie.“ Ich ziehe den Autoschlüssel des
Geländewagens aus der Tasche.
„Gib ihn her!“
„Sie müssen den Schlüssel schon suchen“, rufe ich und werfe
ihn weit weg. Mit einem Klirren fällt er im Dunkeln zu Boden.
Der Mann läuft seinem Schlüssel nach. „Patrick, bring die
Lampe.“
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Kati
Johanna hat schon zwei Mal den Motor des Käfers abgewürgt.
„Es ist die Schaltung, damit habe ich einfach Mühe.“
„Du musst die Kupplung langsam loslassen und gleichzeitig Gas
geben“, meldet sich Caterina Rohrer von der Rückbank.
„Können nicht Sie fahren?“, frage ich.
„Nein. Ich habe Kopfschmerzen und mir ist schwindlig.“
„Ich versuche es noch einmal.“ Johanna dreht den Schlüssel.
Diesmal klappt es. Sie fährt langsam aus der Garage.
Sven steht mit dem dritten Mann draussen. Er greift in die
Tasche und wirft etwas weg. Der Mann läuft hinterher.
Nun kommt Sven zu uns herüber, ich öffne die Türe und er lässt
sich neben mich auf den Vordersitz fallen. Im gleichen Moment
gibt Johanna Gas und der VW rast davon.
Kurt steht mitten in der Ausfahrt und hebt den Arm.
„Der hat mein Handy zerstört“, faucht Johanna wütend.
Im letzten Moment springt Kurt zur Seite.
„Links“, befiehlt Caterina Rohrer. Sie leitet uns über ein
Gewirr von Strassen. Nach einer wilden Fahrt kommen wir zu
einer Häusergruppe. Johanna würgt den Motor ab.
„Wo sind wir hier?“ Mit zitternden Knien steige ich aus.
„Das ist das Restaurant Haidehaus“, erklärt uns Sven.
„Hört zu.“ Wir folgen Frau Rohrer ins Haus. „Ich muss mich
hinlegen. Bedient euch, wenn ihr Hunger habt. Schlafen könnt
ihr auf den Sofas in der Stube. Bis morgen.“
Sven führt uns hinüber in die Küche. In einem Kühlschrank
finden wir eine Flasche Citro, Butter und Käse. Auf der Ablage
steht Brot. Essend überlegen wir, wie es weitergehen soll.

Sven
„Silvio hat gesagt, dass deine Mutter und der Professor bei
einem Experiment mithelfen sollen. Silvio ist der dritte
Mann“, erkläre ich Johanna. „Wohin wird sie wohl gebracht?“
„Deine Mutter hat doch vorhin in der Fabrik einen Namen
genannt.“ Kati nimmt einen Apfel. „Lorena irgendwas.“
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„Lorena Weber“, sage ich. Dann erzähle ich den Mädchen, wie
Frau Weber heute Morgen in Steckborn den Professor entführte.
Zusammen mit zwei Bodyguards brachte sie ihn aufs Schiff.
Murat und ich folgten ihnen. Sie stiegen in Ermatingen aus.
Ich nehme mir auch eine Frucht.
„Wir müssen ins Internet“, sagt Johanna.
Kati nimmt ihr Handy heraus und gibt es ihr. „Mein Akku ist
fast leer.“
„Wenigstens hast du noch ein Handy. Meines hat mir Patrick
weggenommen, um euch eine Nachricht zu schicken“, sage ich.
Kati und ich räumen die Küche auf. Dabei sehen wir drüben im
Büro von Frau Rohrer ein Ladekabel.
„Gefunden“, ruft Johanna nach einigen Minuten. „Lorena Weber
ist Mitbesitzerin einer Firma in Frauenfeld. Ich habe die
Adresse. Morgen gehen wir bei dieser Dame vorbei.“
Kati nimmt ihr Handy und steckt es im Büro ein.
„Am meisten vermisse ich eine Zahnbürste“, sagt sie.
„Zähneputzen ist jetzt ganz schlecht“, erklärt Johanna. „Wenn
ihr Früchte esst, wird der Zahnschmelz ganz weich. Das Reiben
mit der Zahnbürste schadet. Spülen mit Wasser ist da besser.“
„Du sprichst wie die Zahntante“, neckt Kati.
„Es ist aber wahr.“ Johanna geht hinüber in die Küche. Nun
erscheint ihr Kopf in einem viereckigen Guckfenster. „Herzlich
willkommen zum klugen Gutenachtfernsehen für aufgeweckte
Kinder. Heute erkläre ich euch, was euren Zähnen schadet.“
Johanna zeichnet ein Gebiss auf ein Ei. „Wenn wir diese Zähne
nun in Zitronenwasser legen, dann macht die Säure den
Zahnschmelz weich.“
Nun bin ich an der Reihe. „Hallo, Kinder. Ich habe da noch
einen Schnellsprechvers vor dem Einschlafen. Sagt mir alle
nach: Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zement zum Zahnarzt zum
Zementieren zerbrochener Zähne.“
„Ich weiss auch noch einen“, sagt Kati und wechselt den Platz
mit mir. Nun ist sie die Fernsehmoderatorin. „Bevor ihr ins
Bett geht, liebe Kinder, dürft ihr mir auch noch einen
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lustigen Spruch nachsprechen: Flinke Frösche fressen frische
Frühlingszwiebeln, aber freche Frösche fressen frische
Früchte. Ach ja, bevor ich es vergesse: Nach sauren Früchten
nicht sofort die Zähne putzen.“
Müde gehen wir die Treppe hinauf. Es war ein langer und
aufregender Tag. Und es sieht so aus, also ob es morgen genau
gleich weitergehen wird.
„Ist die Hintertüre geschlossen?“, fragt mich Kati.
„Ich glaube, Caterina hat den Riegel zugeschoben.“
„Dann ist ja gut.“
In der Stube gibt es drei Sofas.
Johanna auf dem grünen Sofa beginnt sofort, tief und fest zu
atmen. Kati auf dem blauen Sofa schläft auch gleich ein. Das
rote Sofa ist das längste, darum habe ich es bekommen. Leider
ist es auch sehr hart. Ausserdem drückt mir eine Feder in den
Rücken. Bevor ich mich aber umdrehen kann, tauche auch ich ins
dunkle Land des Schlafes.
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09. Auf nach Frauenfeld!
Kati
Irgendwann erwache ich. Im Raum ist es stockdunkel.
Gestern war ein harter Tag, an dem viel passierte. Ich fiel
fast vom Dach, Frau Blum und der Professor wurden entführt.
Ich kann nicht mehr einschlafen. Durst habe ich auch. Darum
stehe ich auf und mache mich im Dunkeln auf den Weg durch das
fremde Haus. War da nicht ein Geräusch?
Ein Summen. Der Kühlschrank? Langsam öffne ich die Küchentüre.
Der Wasserhahn muss auf der linken Seite sein. Vorsichtig gehe
ich weiter.
„Aua! Mensch.“ Mein Fuss ist gegen etwas Hartes gestossen.
Plötzlich geht das Licht an. Da steht Sven. Er hält eine
Flasche Mineralwasser in der Hand.
„Was machst du hier, Kati? Du hast mich total erschreckt.“
„Echt?“ Ich gebe mir Mühe, cool zu wirken. „Du machst Lärm wie
tausend Elefanten.“
„Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken.“
„Ich kann auch nicht schlafen. Die Aufregung und der Durst.“
Sven holt zwei Gläser aus einem Schrank.
Ich gehe ins Büro hinüber. Mein Handy zeigt 4.30 Uhr. Auf dem
Tisch finde ich eine Schachtel Kreiden und Filzstifte.
„Was willst du damit machen?“
„Schauen, wer bei dieser Geschichte beteiligt ist.“
„Der Professor, Johanna und Silvia Blum. Dann die drei Männer
in der Fabrik, Patrick, Kurt und Silvio. Gottfried und Berta.“
Für jede Person lege ich eine Kreide auf den Tisch.
„Als Frau Blum aus den USA zurückkehrte, wurde sie von Patrick
im Haus des Professors festgehalten. Unterdessen zog Kurt auf
dem Bauernhof ein und passte auf Johanna auf. Silvio gehört
auch dazu.“
Mit Blau markiere ich drei Kreiden. „Zur Bande gehören die
beiden Entführer des Professors und Lorena Weber.“
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„Frau Blum erzählte gestern, dass sie sicher zu Frau Weber in
die Fabrik nach Frauenfeld gebracht wird, weil sie dort bei
einem Experiment mithelfen soll.“
„Da ist noch Franz Kleiner, der Partner von Professor Wunderli
und Silvia Blum. Die Erfindung haben sie zusammen gemacht.
Franz Kleiner wollte verkaufen. Frau Blum erzählte, dass sie
Kleiner bei ihrer Rückkehr aus Amerika sah. Er wurde ebenfalls
gefangen genommen und misshandelt.“
Wir markieren nun die Guten grün, die restlichen Bösen blau
und legen sie in verschiedenen Gruppen auf den Tisch.
„Frau Blum und der Professor wurden entführt“, erklärt Sven.
„Franz Kleiner ist vielleicht auch bei ihnen.“ Er stellt drei
Kreiden mit grüner Markierung in sein Glas.
„Sie werden von Patrick, Kurt, Silvio, den beiden Bodyguards
und Frau Weber festgehalten.“ Sechs Kreiden mit blauer
Markierung wandern in mein Glas.
Nun liegen noch drei Kreiden mit roter Farbe auf dem Tisch.
„Kati, Sven und Johanna. Die helfen den Guten“, sagt Sven und
stellt uns zu Frau Blum und dem Professor.

Sven
Ich nehme die Flasche und leere in jedes Glas etwas Wasser.
„So, liebe Leute, jetzt sagt ihr die Wahrheit. Wenn ihr nicht
spurt, leere ich mehr Wasser hinein.“
„Siehst du das?“ Kati zeigt auf die Kreide. Die Farbringe
haben sich aufgelöst in verschiedene Einzelfarben. Farbstriche
sind nach oben gewandert.
„Bei den Guten findest du auch die Farben des Bösen“, sagt
Kati. „Umgekehrt ist es auch so.“
Es ist fünf Uhr vorbei. Wir löschen das Licht.
„Jetzt bin ich so richtig müde.“ Kati gähnt.
Ich gehe zum Fenster und schaue hinaus. Langsam wird es hell.
Irgendwo weit hinten leuchtet kurz ein roter Punkt auf.
„Was ist das?“, flüstert Kati.
„Eine Zigarette“, vermute ich. „Am Waldrand raucht jemand.“
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„Sie sind da. Und beobachtet das Haus. Woher wissen sie, wo
wir sind?“
Wir schauen wieder hinaus. Der rote Punkt nähert sich.
Plötzlich ist mir klar, wie uns unsere Gegner gefunden haben.
„Die haben doch diesen Skycatcher. Damit kann man Handys orten
und Gespräche abhören. Das Gerät hat ein rotes Licht.“
„Dann kommen sie jetzt hierher, um uns zu holen?“
„Noch haben sie uns nicht.“
Das Handy von Kati lassen wir im Büro. Sie muss Johanna
aufwecken, ich gehe hinauf ins obere Stockwerk. An Vrenis
Zimmertüre hängt ein Poster von Justin Bieber.
„Vreni“, flüstere ich. „Ich brauche dein Handy. Bis am Abend.“
Bereitwillig gibt sie mir ihr i-Phone. „Kein Problem.“
„Du darfst es aber niemandem erzählen.“
„Sicher nicht.“ Sie hält den Zeigefinger vor die Lippen. Dann
dreht sie sich um und schläft wieder ein.
Schnell laufe ich die Treppe hinunter. Die Mädchen warten auf
mich. Wir gehen zur Hintertüre. Kati greift nach der Falle, da
wird diese heruntergedrückt. Die Türe bewegt sich. Schnell
verstecken wir uns in der Garderobe hinter langen Mänteln.
„Die schlafen sicher oben“, flüstert eine Stimme in der Nähe.
„Das Signal kommt von dort drüben.“ Schritte. Eine Türe wird
geöffnet. „Hier ist die Küche.“
„Schauen wir uns doch einmal um.“
Als wir sicher sind, dass beide Leute weg sind, schleichen wir
durch die Hintertüre hinaus. Wir bücken uns unter den
Küchenfenstern hindurch und folgen der Hausmauer um die Ecke.
Dann laufen wir die Strasse entlang und biegen in den nächsten
Feldweg ein.
Am Waldrand verschnaufen wir. Hinter uns ist alles ruhig.
Weiter. Wir müssen so schnell wie möglich nach Frauenfeld.
„Stimmt die Richtung?“, fragt Kati nach einer Weile.
„Wartet, bis wir aus dem Wald kommen. Wenn die Sonne links
ist, dann sind wir gut unterwegs.“
„Woher weisst du das?“, will ich von Johanna wissen.
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„Frauenfeld ist im Süden. Die Sonne geht im Osten auf und muss
darum auf unserer linken Seite stehen.“
Als wir aus dem Wald kommen, sehen wir links die Sonne
aufgehen. Gut gelaunt gehen wir über die Felder. Plötzlich
hören wir hinter uns Motorengeräusche.

Kati
Hier auf dem Feld gibt es keine guten Verstecke.
„Wenn das Patrick, Kurt oder Silvio sind, dann laufen wir
davon, alle in eine andere Richtung. Wer durchkommt, geht zur
Polizei“, schlägt Sven vor.
Eine dunkle Rauchwolke steigt hinter uns auf. Das Tuckern wird
lauter. Dann erscheint ein roter Traktor mit Anhänger. Glück
gehabt. Wir atmen erleichtert auf.
Der Traktor hält neben uns. Ein Bauer schaut vom Fahrersitz zu
uns herunter. „Wollt ihr bis Homburg mitfahren.“
„Super, das liegt am Weg.“ Wir steigen auf die Ladefläche des
Anhängers und machen es uns auf den Heuballen bequem.
Nach kurzer Fahrt hält der Bauer vor einem grossen Riegelhaus.
„Habt ihr schon gegessen?“ Wir schütteln den Kopf.
„Dann kommt mit.“ Er führt uns in eine gemütliche Wohnküche.
„Marta, wir haben Besuch.“
„Hocked zueche. Weiter es Chacheli Miuch, Brot u Anke?“, fragt
Marta im breitesten Berner Dialekt.
Wir bekommen eine Schale Milch, Brot, Butter und Käse.
„Res, gib em Gieu u de Modi emau en Hegu.“
Res legt uns Messer neben die Teller, und erklärt, dass sie
aus dem Kanton Bern stammen, darum der Dialekt.
„Dr Traktor, de lamaaschig Göppu gat mer mängisch uf z Gäder.“
„Hör uf choudere, du aute Chlütteri.“ Marta stellt eine
Bratpfanne auf den Herd. „Fertig glaferet. Ig brägle oi weidli
es Stierenoug.“
„Stieraugen?“ Johanna schaut die Bäuerin erschrocken an.
Als wir sehen, dass Marta Spiegeleier macht, müssen wir über
die komischen Wörter lachen.
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„Höred uf Gigele, susch gits de Gluggsi“, ermahnt uns Marta.
Nachdem wir alles Rübis und Stübis aufgegessen haben und uns
Marta mit einer Umarmung verabschiedet hat, machen wir uns
wieder auf den Weg.
„Glückstag!“ Sven zeigt auf ein Schild an der Strasse.
„Wir wandern aus. Alles gratis“, liest Johanna.
Neben dem Schild stehen Möbelstücke und dahinter etwas
verborgen drei ältere Fahrräder.
„Wenn ihr wollt, könnt ihr sie haben.“ Eine Frau kommt aus dem
Haus. „Wir gehen nach Australien. Zu unserer Tochter und den
Enkeln. Da können wir nicht alles mitnehmen.“
Es hat zwei Damenvelos und ein Mountainbike, das sich Sven
schnappt. Typisch Jungs!
„Gute Reise“, rufe ich der Frau zu. „Und vielen Dank.“
Vorsichtshalber fahren wir auf Nebenstrassen und Feldwegen ins
Thurtal hinunter.

Sven
Gegen neun Uhr überqueren wir in Pfyn die Hauptstrasse und
folgen nun der Thur in Richtung Frauenfeld. Mit dem Handy von
Vreni finden wir den Weg.
Meistens fahre ich mit dem Bike voraus. Kati und Johanna
kichern immer mal wieder und ich habe das Gefühl, dass sie
über mich sprechen.
Sicher will Johanna von Kati wissen, ob sie ein wenig verliebt
sei in mich. Die Antwort würde mich schon interessieren.
„Sven, kannst du nicht etwas langsamer fahren?“
„Tut mir leid“, rufe ich Johanna zu, „Frauenfeld und deine
Mutter warten auf uns.“
Auf dem Radweg kommen wir zum östlichen Eingang der
Kantonshauptstadt. Der Verkehr nimmt zu. Vor dem Gebäude der
Thurgauer Kantonspolizei warte ich auf die Mädchen.
„Wenn deine Mutter frei ist, dann wandert die ganze Bande hier
hinter Gitter.“
„Zuerst müssen wir sie haben“, sagt Kati.
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Johanna zieht die Adresse der Fabrik aus der Tasche. „Wo ist
das?“
Ich schaue auf dem Handy nach. „Hier gleich um die Ecke.“
Wir schieben unsere Velos bis zum nächsten Kreisel. Geradeaus
führt die Strasse in die Stadt hinein. Rechts geht es zur
Fabrik von Frau Weber.
„Wartet mal.“ Ich zeige hinüber zum McDonalds. „Da war etwas.“
„Ein fliegender Hamburger vielleicht?“, spottet Kati.
„Ich meine es ernst. Ich muss nachschauen.“
„Du kannst uns doch jetzt nicht hängen lassen“, ruft Johanna.
„Ich komme gleich wieder.“ Schnell steige ich auf das
Mountainbike. Auf dem Trottoir fahre ich zum Parkplatz vor dem
Selbstbedienungsrestaurant.
Ich habe mich nicht getäuscht. Im McDonalds sehe ich doch
tatsächlich Professor Leonardo Wunderli.

Kati
„Spinnt dein Freund jetzt total?“, fragt Johanna.
„Sven ist nicht mein Freund“, sage ich wütend. Ich verstehe
auch nicht, warum er so plötzlich davonfährt.
„Sollen wir auf ihn warten?“
„Sicher nicht. Wir schauen uns mal diese Fabrik an.“
Nach kurzer Fahrt kommen wir in ein Quartier, in dem alles neu
ist. Die Strassen, die Lampen, die Fabrikhallen.
„Wir müssen schauen, dass wir nicht auffallen“, sagt Johanna.
Nicht auffallen? Wie soll das gehen? Wir sind weit und breit
die einzigen Mädchen, die auf Fahrrädern unterwegs sind. Sonst
gibt es hier vor allem Trucks und Autos.
„Da vorne ist es.“
Am Ende der Strasse sehen wir eine lange Halle und davor ein
Betongebäude. Das Areal ist von einem hohen Zaun umgeben.
„Systemis“, steht auf einem Schild neben dem offenen Tor.
„Geräte für den modernen Haushalt. Fabrikladen offen zwischen
9.00 Uhr und 12.00 Uhr.“
„Was machen wir?“
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Ich zeige auf zwei Frauen, die mit Einkaufstaschen aus dem
Betongebäude kommen. „Wir besuchen den Fabrikladen.“

Sven
Langsam betrete ich das Restaurant. An den Tischen trinken
Frauen Kaffee. Männer in Arbeitskleidung beissen in ihre
Hamburger. Bei der Kasse warten ein paar Jugendliche auf ihre
Bestellung.
Der Professor ist nicht zu sehen. Habe ich mich getäuscht? Ich
will schon wieder zurück zu den Mädchen, da sehe ich die Türe
zur Toilette. Ich gehe hinüber und öffne. Und da steht der
Erfinder und wäscht sich die Hände.
„Herr Professor“, sage ich, „geht es Ihnen gut?“
„Na ja, gut ist vielleicht ..., trotzdem soll der Kaffee ...“
„Können Sie nicht sprechen, oder wollen Sie nicht?“, flüstere
ich und zeige auf die Kabinen an der Wand.
„Doch, doch, ich bin nur ..., die Aufregung ist ..., weil ich
doch ein Forscher und kein ...“
„Was haben Sie und Frau Blum eigentlich erfunden?“
Er trocknet sich umständlich die Hände ab.
„Einen automatischen Dings, ich meine ... Besen.“
„Die ganze Aufregung wegen einem Haushaltgerät?“
„Nicht nur, die Leute ..., die wollen eher ..., dann sollen
Blum, Kleiner und Wunderli auch noch helfen ..., aber ohne
mich, meine Ideen ..., und das habe ich auch gesagt.“
„Herr Professor, wo ist Frau Blum?“
„In der Fabrik vielleicht.“
„Und was machen Sie hier?“
„Das ist eine lange ... Geschichte. Wir trinken ..., wenn du
willst ... dann erzähle ich dir ...“
Weiter kommt der Professor nicht, denn plötzlich geht die Türe
auf.
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10. Ein Fall für den Geheimdienst
Sven
Die Türe der Toilette wird kraftvoll aufgestossen.
Professor Wunderli zuckt zusammen. „Was soll das?“
Ein grosser Mann betritt den Raum. „Wo bleiben Sie so lange?“
Diese Stimme habe ich gestern Nacht schon einmal gehört. Es
ist der dritte Mann. Silvio.
„Die Hände waren so ..., weil doch das Ketchup ...“
„Bitte hören Sie auf, in Rätseln zu sprechen“, sagt Silvio.
Ich will mich an ihm vorbeidrängen, doch er hält mich zurück.
„Bist du nicht dieser Sven?“ Er schaut mich erstaunt an.
„Lassen sie mich in Ruhe, sonst schreie ich.“
„Ich mache dir einen Vorschlag, Sven. Ich spendiere dir einen
Hamburger und eine Cola und beantworte dir deine Fragen.
Abgemacht?“ Er streckt mir die Hand entgegen.
Ich schlage ein. „Abgemacht.“
Gemeinsam gehen wir hinaus. Silvio bestellt, ich setze mich
mit Leonardo Wunderli an einen Tisch am Fenster.
„Silvio gehört zu uns, nur wissen das die Anderen nicht.“
„Sie können ja normal sprechen, ohne zu stottern.“
„Es ist manchmal praktisch, den zerstreuten Professor zu
spielen. So lässt man mich meistens in Ruhe.“
Auf dem Grossbildschirm wird nun Werbung gezeigt. „In der
Kartoffel steckt Energie“, kann man in Grossbuchstaben lesen.
Fasziniert schauen der Professor und ich zu, wie drei
Kartoffeln verdrahtet werden, und wie plötzlich ein Lämpchen
aufleuchtet. „Die Säure der Kartoffeln wirken wie bei einer
Batterie“, erklärt Herr Wunderli.
Silvio kommt mit einem vollen Tablett an den Tisch. Er stellt
einen ziemlich grossen Hamburger und eine Cola vor mich hin.
Er heisst Silvio Brenner, erzählt er, Hauptmann beim Schweizerischen Geheimdienst. Darum hat er auch den Skycatcher.
„Gibt es richtige Spione bei uns?“, frage ich kauend.
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„Sicher. Natürlich ist es nicht wie in den Filmen. Wir rennen
nicht schiessend durch die Gegend und werfen Bomben herum.“
Silvio Brenner muss Firmen vor Spionage schützen. Kurt,
Patrick und Frau Weber haben es auf eine Erfindung abgesehen.
„Auf den automatischen Besen?“
Der Geheimdienstmann lacht. „Eigentlich geht es mehr um den
Besenstiel. Oder was meinen Sie?“
„Der Stiel ist ... speziell.“ Wunderli zwinkert mir zu.
„Die Erfindung, die der Professor mit Silvia Blum und Franz
Kleiner gemacht hat, darf nicht in falsche Hände geraten.“
„Wie können wir Frau Blum helfen? Johanna möchte mit ihrer
Mutter nach Hause gehen.“
„Unmöglich. Wir wissen noch nicht, wer mit den fremden Spionen
unter einer Decke steckt. Es ist wichtig, dass ihr euch still
verhält und macht, was man euch sagt.“

Kati
Wir fahren durch das Tor auf das Fabrikgelände der Firma
Systemis und halten vor dem Fabrikladen.
Die Glocke beim Eingang bimmelt. Bei der Kasse steht eine
Verkäuferin und schaut kurz in unsere Richtung. Dieses
Geschäft ist ein Paradies für Putzteufel. In den Gestellen
stehen Eimer und Becken, Wischer und Besen in allen Farben.
Es klingelt beim Eingang, nun betreten einige Frauen munter
schwatzend den Laden und beginnen ihren Rundgang.
Wir kommen zu einem Gestell mit Putzlappen und Schwämmen.
Wieder bimmelt es. Fünf Männer in dunklen Anzügen kommen in
den Laden. Alle tragen Aktentaschen in ihren Händen.
„Welcome in the Systemis-Shop“, sagt die Verkäuferin.
Ohne mein Schulenglisch würde ich nichts von der Begrüssung
verstehen. Einer sagt etwas zur Verkäuferin. Es geht um
Winterthur und ein Technikmuseum.
„One moment please, I will call Mrs. Weber“, sagt sie und
zieht ihr Handy aus der Tasche. „Sie sind da, Frau Weber.“
Wir verstecken uns hinter einem Gestell mit Taschenlampen.
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„Können Sie uns bitte kurz helfen“, ruft eine der Frauen aus
der Ecke mit den Schnäppchen. „Welcher Preis gilt hier?“
Die Verkäuferin geht hinüber zur Frauengruppe.
„Kostet der Abfallbehälter jetzt 12.90 oder 14.75?“
Eine junge Frau mit kurzen, braunen Haaren und einem eleganten
Hosenanzug kommt mit ausgestreckten Armen auf die fünf Männer
aus Asien zu.
„Oh, Mr. Cheun, Mr. Fang, Mr. Qamruddin, Mr.Varna and Doctor
Nerula. Welcome in Frauenfeld. My name is Lorena Weber, I’m
the manager. Coffee or Tea?“ Frau Weber führt ihre Gäste
hinüber zur Tür an der Rückwand des Ladens.
Die Verkäuferin ist immer noch mit den Frauen in der
Schnäppchenecke beschäftigt.
Unbemerkt folgen wir der Gruppe und sind auch schon in einem
Korridor. Weit hinten hören wir Stimmen. Hoffentlich werden
wir nicht erwischt. Der Gang macht einen Knick. Nun sehen wir
rechts eine offene Türe, aus der Wortfetzen in fremden
Sprachen dringen. Chinesisch vielleicht. Oder Indisch.
Dazwischen hören wir englische Brocken, „business“ und
„money“. Die Männer sprechen über Geschäfte und Geld.
Plötzlich geht hinter uns eine Türe auf und es riecht nach
Kaffee. Frau Weber kommt aus einem Raum, gefolgt von einem
Muskelmann, der ein Tablett mit Tassen trägt.
„Kann ich euch helfen“, fragt uns die Systemis-Chefin.
„Wir waren im Laden. Und nun suchen wir ein WC.“
Frau Weber zeigt auf eine Türe weiter vorne im Gang. „Ihr
könnt unsere Toilette benutzen.“ „Danke.“
„Komm, Oscar, die Gäste warten.“ Frau Weber und der starke
Oscar verschwinden im Sitzungszimmer und schliessen die Tür.
„Weiter. Wir müssen deine Mutter und den Professor finden.“
Wir gehen durch die Türe am Ende des Ganges und kommen in
einen Lagerraum. Vor einem Tor stehen drei Holzkisten, die
etwa drei Meter hoch sind. Daneben parkt ein Gabelstapler. Auf
zwei Kisten steht „India“, auf einer „China“. Daneben sind
merkwürdige Schriftzeichen angebracht.
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„Vielleicht ist da die Erfindung von meiner Mutter drin. Und
die Männer aus Asien haben sie gekauft.“
An der Wand lehnt eine Leiter. Damit steige ich auf die erste
Kiste. Schnell öffne ich den Deckel. „Nichts zu sehen.“
„Warte, ich habe im Laden eine Taschenlampe ... ausgeliehen.“
Plötzlich wird irgendwo eine Türe geöffnet. Das Licht an der
Decke geht an. Stimmen sind zu hören. Schnell steigen wir in
die Kiste hinein und ziehen den Deckel zu.

Sven
„Wir machen es so“, sagt Silvio. „Du, Sven, verbringst mit
deinen Freundinnen einen schönen Nachmittag. Ihr geht ins
Hallenbad, zum Minigolf oder ins Kino. Von uns spendiert. Wir
erledigen dann den Rest.“
„Und was ist mit Silvia Blum?“
„Darum kümmere ich mich ... irgendwie selber“, sagt Wunderli.
„Frau Blum und der Professor helfen uns, die Spione zu
entlarven.“
„Ich wäre auch gerne mit dabei“, sage ich.
Der Mann vom Geheimdienst klopft mir freundlich auf die
Schultern. „Danke. Aber wir dürfen kein Risiko eingehen.“
„Heute Abend kann Frau Blum wieder ..., verstehst du?“
„Bitte, Herr Professor, Sie können doch normal sprechen.“
„Natürlich, aber ich muss in der Übung bleiben. Weil sonst
..., und dann könnten unsere Gegner denken ...“
Ich stehe auf. „Dann radle ich zu Kati und Johanna, die warten
beim Kreisel auf mich.“
„Wir machen bei Frau Weber ..., und Versuche im Labor ...“
Silvio zieht sein Portemonnaie aus der Tasche. Dabei fällt ein
Prospekt auf den Boden, den ich für ihn aufhebe.
Er gibt mir eine 50er-Note. „Die ist für euch. Geniesst es.“
„Wir kommen Ihnen nicht in die Quere.“ Ich stecke das Geld ein
und reiche ihm den Prospekt vom Technorama Winterthur.
„Geh du voraus, Sven. Unsere Gegner sind misstrauisch und
nicht zimperlich.“
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Mein Mountainbike steht vor der Türe.
Kurz nach mir kommen auch Silvio und der Professor aus dem
McDonalds-Restaurant und steigen in einen grossen, schwarzen
Geländewagen mit getönten Scheiben. Ich sehe, wie sie den
Parkplatz verlassen und in Richtung Stadt fahren.
Ich trete in die Pedalen. Beim Kreisel ist niemand. Die
Mädchen haben nicht auf mich gewartet.
Also radle ich weiter und finde ziemlich schnell das Areal der
Firma Systemis. Hinter einem Truck halte ich an. Das
Mountainbike lege ich auf den Boden. Dann krieche ich bis zur
Stossstange und schaue um die Ecke.
Vor dem Fabrikladen stehen die Fahrräder von Kati und Johanna.
Gerade kommen ein paar Frauen mit grossen Taschen aus dem
Laden. Sie gehen hinüber zu zwei Kombis und fahren davon.
Der Geländewagen von Silvio Brenner ist nicht zu sehen.
Auf der Seite der Systemis-Halle steht ein Sattelschlepper.
Ein Gabelstapler schiebt drei Holzkisten auf die Ladefläche.
Diese werden mit breiten Gurten befestigt. Der Chauffeur
steigt ein und fährt davon. Später fährt der Minibus eines
Taxiunternehmens vor. Fünf dunkel gekleidete Männer mit
Aktentaschen, die sicher aus Asien stammen, verlassen den
Laden und steigen ein.
Dann erscheint auch Patrick auf dem Parkplatz. Er setzt sich
in eine elegante Limousine und fährt hinüber zum Eingang. Aus
dem Gebäude kommt ein muskulöser Mann, er führt Frau Blum am
Arm. Gleich dahinter folgen Frau Weber und ein weiterer Mann.
Sie steigen zu Patrick ins Auto. Dann verlässt das Taxi,
gefolgt von der Limousine das Fabrikgelände.
Ich stehe auf, nehme mein Bike und schaue mich um. Ausser
einem verbeulten Opel, in dem ein Mann Zeitung liest, ist
nichts zu sehen. Nun fahre ich hinüber zum Fabrikladen und
stelle mein Bike neben den Fahrrädern von Kati und Johanna ab.
„Wir schliessen gleich“, sagt die Verkäuferin.
„Ich bin der Neffe von Frau Weber und muss zu meiner Tante.“
„Das geht nicht. Die Chefin kommt heute nicht mehr zurück.“
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„Ach so“, antworte ich. „Sie hat gesagt, dass ich meine Tasche
holen soll. Ich vergass sie gestern drüben im Büro. Da ist
mein Schulzeug drin. Ich kenne den Weg. Nachher gehe ich bei
der Rampe raus.“
„Einverstanden. Zieh die Türe ganz zu.“
Das ging ja erstaunlich gut. Schnell durchquere ich den Laden
mit dem farbigen Putzzeug aus Plastik. Hier als soll der
automatische Besen verkauft werden.
Hinter der Türe komme ich in einen langen Gang. Es ist ruhig.
Am Ende ist ein grösserer Raum. Er ist leer. Nur ein
Gabelstapler steht drüben an der Rampe.
Auf einer Türe an der Rückwand steht Lager. Auf einer zweiten
ist ein grosses L angebracht. L? Das bedeutet sicher Labor.
Langsam drücke ich die Türfalle hinunter. Im dunklen Raum ist
ein rasselndes Geräusch zu hören. Es riecht wie Schweissfüsse.
Das ist Chemie, denke ich. Schritt für Schritt taste ich mich
vorwärts. Das Geräusch ist unter mir. Ich strecke meinen Arm
aus. Und zucke zurück. Meine Finger haben Haare berührt. Vor
Schreck mache ich einen Schritt nach links, stolpere und
falle.
Das Geräusch verstummt. Schritte tapsen an mir vorbei, das
Licht geht an. Nun sehe ich, dass acht Betten im Raum stehen.
L heisst nicht Labor, sondern Liegeraum.
Bei der Türe steht der bärtige Kurt.
„So trifft man sich wieder“, sagt er und grinst hämisch.

Kati
Die Männer draussen bleiben vor unserer Kiste stehen.
„Wer hat hier die Leiter hingestellt?“
„Vielleicht Jonas. Er hat etwas wegen dem Deckel gesagt.“
Wir hören, wie jemand die Leiter hinaufsteigt.
„Gleich haben sie uns“, flüstert mir Johanna ins Ohr.
Gespannt schauen wir hinauf zum schmalen Spalt in der Decke
der Kiste. Ein Knarren ertönt über uns.
„Der Deckel ist noch offen.“
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„Mach ihn zu. Wir müssen uns beeilen.“
Der Mann zieht die Flügelmuttern an. Dann steigt er die Leiter
hinunter.
„Jetzt sind wir eingesperrt.“
„Sven wird sicher bald kommen und uns rausholen.“
„Wo ist deine Taschenlampe?“, frage ich.
„Sie ist mir aus der Hand gefallen“, sagt Johanna im Dunkeln
neben mir.
Leise Geräusche sind zu hören, als sie nach der Lampe sucht.
Draussen heult ein Motor auf. Der Gabelstapler. Ein kratzendes
Geräusch ist zu hören. Unsere Kiste vibriert leicht, dann wird
sie nach vorne geschoben, erst über den Boden, dann über
Metall.
„Was bedeuten diese Geräusche?“
Gerade als ein anderer Motor gestartet wird, findet Johanna
ihre Taschenlampe. Sie leuchtet in die Runde. Überall farbige
Kessel, Becken und andere Haushaltgeräte aus Plastik. Wieder
beginnt die Kiste zu vibrieren, das Motorengeräusch wird
stärker, es riecht ein wenig nach Abgasen.
„Das sind aber keine geheimen Erfindungen.“
„Nein“, antwortet Johanna, „das sind Billigartikel für Indien.
Und wir hocken mittendrin.“
„Ich habe aber keine Lust auf eine Reise nach Asien. Morgen
muss ich wieder in der Schule sein.“
Im Moment sieht es nicht aus, als ob wir bald befreit würden.
Hoch oben auf einem Lastwagen durchqueren wir Frauenfeld.
Plötzlich quietschen die Bremsen und wir werden ziemlich stark
durchgeschüttelt.
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11. Eine Erfindung für Asien
Kati
Der Lastwagen bremst. Sehen können wir nichts.
„Was ist da draussen los?“
„Vielleicht ein unvorsichtiger Radfahrer“, vermute ich.
Es gibt einen Ruck. Dann kommt der Lastwagen mit einem Knall
zum Stehen. Glas splittert.
Wir hören mehrere Leute, die durcheinander sprechen.
„Feuer“, ruft plötzlich eine Frau.
„Weg da“, schreit der Chauffeur. „Gleich explodiert der
Benzintank.“
Johanna klopft ans Holz der Kiste. „Hier drin sind zwei
Mädchen.“
Die Leute draussen sind so laut, dass sie uns nicht hören.
„Ein Benzintank explodiert nicht so schnell“, versuche ich
meine Freundin zu beruhigen.
Irgendwo beginnt es zu knistern. Es riecht nach verbranntem
Benzin und Gummi. Von weither ertönt die Sirene der Feuerwehr.
Die Luft in der Kiste wird zunehmend schlechter.
Als wir es kaum noch aushalten, gibt es einen ohrenbetäubenden
Knall.

Sven
„Wen haben wir denn hier?“ Kurt schaut mich neugierig an.
„Ich bin der Neffe von Frau Weber. Ich muss in ihr Büro. Da
ist meine Schultasche drin.“
„Ach so. Das haben wir gleich. Komm mit.“
Ein Glück, dass Kurt mich nicht kennt.
„Hier ist das Büro der Chefin.“ Kurt zieht einen Schlüssel aus
der Hosentasche. „Schau mal nach, ob du deine Schulsachen
findest.“
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Er gibt mir einen Schubs. Unsanft lande ich am Boden. Als ich
wieder auf den Füssen bin, ist die Türe zu und der Schlüssel
wird umgedreht.
Kurt lacht. „Verhungern wirst du nicht hier drin. Am Abend
kommt die Putzfrau, ihr kannst du dann erklären, was du hier
zu suchen hast.“
Ich bin in einem Archiv, vollgestellt mit Gestellen. Auf den
Tablaren steht ein Ordner neben dem anderen. Im ganzen Raum
gibt es nur ein kleines Fenster, und das ist ziemlich weit
oben.
Bei dem Gestell neben dem Fenster räume ich Ordner raus und
lege sie auf den Boden. Ein besonders schwerer Ordner mit der
Aufschrift „Oberflächenbehandlung“ knallt auf den Boden. Als
ich die herausgefallenen Blätter anschaue, staune ich. Die
Papiere in meinen Händen sind explosiv. Ich stecke sie in
meine Hosentasche.
Dann steige ich die freigeräumten Tablare hinauf bis zum
Fenster. Mit den Fingerspitzen kann ich es aushängen und
hinunterklappen.
Das Gestell wackelt. Bevor es kippt, lege ich mich mit dem
Bauch auf den Fenstersims.
Mit den zappelnden Beinen hänge ich im Raum, mein Kopf ist
draussen an der frischen Luft zwei Meter über dem Boden. Ich
schaue mich um. Der verbeulte Opel steht am Ende der Strasse.

Kati
Unsere Holzkiste wird durch die Explosion auseinandergerissen.
Die Angst schnürt mir die Kehle zu.
Johanna und ich landen unsanft auf einem Haufen Plastikbecken,
die für Indien und China bestimmt sind.
„Was macht ihr hier?“ Ein Feuerwehrmann beugt sich über mich.
Er hilft uns beim Aufstehen und führt uns zur Seite.
„Ihr bleibt hier, die Polizei braucht noch eure
Zeugenaussage“, befiehlt der Feuerwehrmann.
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Wir befinden uns in der Nähe des Bahnhofs von Frauenfeld. Der
Lastwagen ist in die viel zu niedrige Unterführung
hineingefahren. Es gab einen Brand und eine Explosion. Dabei
gingen auch die drei Transportkisten in die Brüche. Zwischen
den rauchenden Holzwänden stehen glänzende Metallbehälter.
Johanna zeigt hinüber auf den Bahnhofplatz. „Schau mal, wer
dort ist.“
In Schatten eines Hauses steht der Professor und winkt.
„Kommt mit“, sagt er, „sonst müsst ihr der Polizei eine
Geschichte erzählen.“
In einer Seitenstrasse gegenüber dem Bahnhof wartet ein
dunkler Geländewagen mit getönten Scheiben.
„Bringen Sie uns zu meiner Mutter?“
„Ja, steigt ein.“
Es ist der Wagen von gestern Abend. Ein Mann sitzt am Steuer.
„Wen haben wir denn da?“
„Zwei blinde Passagiere.“ Der Professor lacht. „Sie sassen in
einer der Kisten und sind auf der Strasse gelandet.“
Langsam fahren wir vom Unfallort weg.
„Das hätte ins Auge gehen können“, sagt der Fremde. „Die
Explosion war geplant.“
„Warum haben Sie das getan?“, will ich wissen.
„Die Metallbehälter dürfen die Schweiz nicht verlassen. Die
Kisten müssen von der Polizei untersucht werden. Dann geht es
der guten Frau Weber an den Kragen.“
„Wer sind sie?“, frage ich ihn.
„Ein Freund des Professors. Ihr könnt mich Silvio nennen.“

Sven
Meine Lage ist ziemlich unangenehm. Kurt kommt zurück und
sieht das Durcheinander, das ich angerichtet habe.
„Was hast du angestellt, du Lümmel?“, ruft Kurt aufgebracht.
Er will eine Leiter holen.
Der verbeulte Opel kommt näher und hält unter dem Fenster.
Ein Mann mit einem Bart steigt aus.
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Er klettert auf das Autodach. „Warte, ich ziehe dich raus.“
Hinter mir stellt Kurt die Leiter auf.
Der Mann auf dem Opel zieht mich mit einem Ruck zum Fenster
raus. Kurt erwischt nur noch meinen rechten Schuh.
Oben im Fenster erscheint sein Kopf. „Was machst du hier,
Gottfried?“
„Schauen, dass du deine Strafe bekommst.“
„Mistkerle.“ Kurt wirft mit dem Schuh nach uns, dann
verschwindet sein Kopf.
Wir klettern vom Dach des Opels. Ich hole meinen Schuh von der
Strasse und steige neben Gottfried ein. Er fährt los.
Gottfried erzählt, dass er Johanna gesucht hat, um sie in
Sicherheit zu bringen. Weil alle Leute die Erfindung von Frau
Blum wollen, ist sie in Gefahr.
„Der automatische Besen?“
„Es geht um den Besenstiel. Die Oberfläche ist aus einem
speziellen Material. Frau Weber und ihre Freunde brechen jedes
Gesetz, um an die Formel zu kommen. Kurt gehört auch zur
Organisation, dann ein gewisser Patrick und auch Franz
Kleiner. Es geht um viel Geld. Geschäftsleute aus Asien sind
an der Erfindung interessiert.“
„Was wollen die mit einem automatischen Besen?“
„Das Material kann auch für Waffen verwendet werden. Die
asiatischen Geschäftsleute, die du vorhin gesehen hast, sind
darum hierhergekommen.“
Ich schliesse die Augen. Johanna und Kati sind verschwunden.
Frau Weber und ihre Freunde haben Silvia Blum weggebracht.
„Wo ist eigentlich Professor Wunderli?“, fragt Gottfried.
„Er ist unterwegs mit Silvio Brenner vom Geheimdienst.“

Kati
Wir verlassen Frauenfeld und biegen in die Autobahn ein.
Silvio und der Professor schweigen. Johanna sitzt neben mir.
Sie hält meine Hand und drückt sie immer wieder.
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Was spielt Silvio für ein Spiel? Will er uns wirklich helfen?
Oder jagt auch er hinter der Erfindung her? Hat er darum den
Truck in die Unterführung gejagt und die Explosion ausgelöst?
Und was ist mit dem Professor? Herr Wunderli ist gar nicht
mehr wirr und zerstreut.
„Wissen Sie, wo meine Mutter ist?“, fragt Johanna.
„Frau Weber ist mit ihr und den Asiaten unterwegs. Sicher
gehen sie noch essen. Danach kommt die Arbeit in einem Labor.
Da werden wir mit dabei sein.“
„Und dann ist meine Mutter frei?“
„Ich denke schon. Wenn sie, Herr Wunderli und Herr Kleiner uns
zeigen, wie die Oberfläche dieses Wunderbesens zusammengesetzt
ist, kann sie gehen.“
„Wenn wir Glück haben, werden Frau Weber und ihre Leute noch
heute verhaftet. In den Kisten auf dem Truck findet die
Polizei Beweismaterial, dieses zeigt, dass die Firma Systemis
krumme Geschäfte macht.“
Bei der Ausfahrt „Winterthur Ost“ verlässt Silvio die
Autobahn. „Im Technorama hat es ein gutes Restaurant.“
„Ich habe auch Hunger“, sagt der Professor.
„Mir knurrt schon eine Weile der Magen“, seufzt Johanna.
„Am Nachmittag werden im Technorama die Experimente
durchgeführt“, erklärt Silvio. „Dort treffen wir mit allen
anderen zusammen.“
Silvio stellt das Auto in einer Seitenstrasse beim Bahnhof
Oberwinterthur ab. „Kommt, Mädels, ein paar Schritte werden
uns gut tun.“

Sven
„Kennen Sie Silvio Brenner? Er ist vom Geheimdienst.“
„Aber sicher. Wir besuchten zusammen die Kanti in Frauenfeld.
Er kommt aus Amriswil. Der schöne Silvio war schon immer ein
Schwindler. Hast du einen Ausweis gesehen?“
„Nein, habe ich nicht.“
„Silvio hatte einen Prospekt des Technoramas dabei.“
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„Dort gibt es ein sehr gutes Labor, das unsere Forscher
sicherlich benutzen dürfen.“
Silvio fährt auf die Autobahn. Mit dem Telefon von Vreni rufe
ich im Restaurant Heidehaus an. Caterina soll Berta und den
anderen auf dem Bauernhof ‚Hinterberg’ etwas ausrichten.
Auf dem Parkplatz vom Technorama schauen wir uns um. Die Autos
der anderen sind nicht zu sehen.
Wir gehen zum Museum. Die Fassade besteht aus Metallplättchen,
die sich im Wind bewegen.
Gottfried gibt mir einen kleinen Rucksack, er will sich in der
Nähe des Eingangs verstecken, ich soll mich im Museum umsehen.
Weil im ganzen Haus Kinder unterwegs sind, falle ich nicht
auf. Im Erdgeschoss stehen zwei Mädchen. Ihre Haare stehen vom
Kopf ab. Als ich näherkomme, sehe ich, dass es Franca und
Carla aus meiner Klasse sind.
Gestern sagte unsere Lehrerin Frau Seitz, dass wir heute einen
Ausflug machen würden. Und nun ist meine Klasse im Technorama.
Beim Rückwärtsgehen stosse ich mit meiner Lehrerin zusammen.
„Hallo, Sven, was machst du hier?“

Kati
Nach fünf Minuten zu Fuss kommen wir zum Technorama. Gleich
rechts beim Eingang ist das Restaurant.
Wir gehen hinein. Die beiden Männer bestellen sich Bratwurst
mit Pommes, Johanna und ich nehmen Spaghetti. Seit dem
Frühstück bei den Bauern habe ich nichts mehr gegessen. Darum
sind unsere Teller auch schnell leer.
„Ich müsste mal.“
„Ok, Kati“, sagt Silvio. „Aber beeil dich.“
In der Toilette ist viel los. Plötzlich kommen Frau Blum und
Frau Weber ins Klo. Frau Weber verschwindet in einer Kabine.
„Johanna geht es gut“, flüstere ich Frau Blum zu.
Sie nickt als Zeichen, dass sie mich verstanden hat. Draussen
vor der Toilette stehen zwei Asiaten zusammen mit Patrick, dem
Bodyguard und Franz Kleiner.
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Schnell eile ich zurück ins Restaurant. „Die Männer und Frau
Weber sind angekommen.“
„Komm Johanna“, sagt Silvio Brenner, „jetzt ist es wichtig,
dass ihr genau das macht, was ich dir sage.“

Sven
„Hallo Frau Seitz. Kati und ich dürfen heute Nachmittag bei
einem Experiment mitmachen. Darum sind wir im Technorama.“
„Das finde ich super“, sagt meine Lehrerin.
Bevor sie es sich anders überlegen kann, verziehe ich mich.
Gerade eben gehen die Asiaten und ihre Begleiter vorbei.
„He, Alter. Warum hast du nicht zurückgeschrieben?“
„Tut mir leid, Murat. Ich habe mein Handy verloren.“
Nun kommt der Professor zusammen mit Silvio, Johanna und Kati
vorbei. Für mich wird es Zeit. „Ich muss weiter, Murat.“
„Waren das nicht Kati und diese Johanna?“ Mein Freund zeigt
auf den Durchgang zum Treppenhaus.
„Doch, sicher.“ Ich laufe los. Weil Murat sich nicht
abschütteln lässt, nehme ich ihn eben mit hinauf.

Kati
Im ersten Stock kann man entweder hinüber in den grossen Saal
mit den Experimenten gehen oder dann auf die andere Seite zu
den Labors. Davor gibt es einen Raum mit zwei grossen,
aufgerichteten Holzschalen. Sie sehen aus wie eine halb
geschlossene Muschel. Dort hinein führt uns Silvio. An den
Wänden gibt es kleine Tische mit allerlei Bastelmaterial.
Daneben hängen Anleitungen, wie man eine Lochbildkamera
zusammenbauen kann.
„Ihr wartet hier, Mädels, wir rufen euch gleich.“
Durch einen Schlitz in der Seite der Muschel sehen wir, wie
der Professor und Silvio auf das Labor zugehen. Drinnen stehen
die Asiaten, Johannas Mutter, Frau Weber, Patrick und der
bullige Oscar um einen Labortisch herum.
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Bevor Silvio und der Professor die Türe erreicht haben, läuft
ein Junge auf sie zu. „Das ist ja Murat.“
„Herr Professor Wunderli. Ich bin Murat und schreibe für die
Kinderseite der Zeitung „Ostschweiz am Sonntag“. Darf ich
Ihnen ein paar Fragen stellen?“
„Bitte nur kurz“, antwortet Wunderli. „Wir müssen ins Labor.“
„Wann haben Sie die erste Erfindung gemacht?“
„Da war ich noch ein Kind.“ Wunderli lächelt. „Damals wollte
ich eine Abtrocknungsmaschine erfinden. Leider ging ziemlich
viel Geschirr kaputt dabei.“
Silvio flüstert dem Professor etwas ins Ohr, dieser gibt ihm
ein eng beschriebenes Blatt Papier. Nun verschwindet der Mann
aus Amriswil im Labor. Wir sehen, wie auch Frau Blum und Herr
Kleiner ein Blatt hervorziehen. Alle drei Blätter werden auf
einen Tisch gelegt. Frau Blum zündet einen Brenner unter einem
Behälter mit einer roten Flüssigkeit an.
„Haben Sie auch schon Spielsachen erfunden?“
„Ich finde, dass es genug Spielsachen gibt.“
„Dann erfinden Sie lieber andere Dinge?“
„Ja natürlich.“
„Zum Beispiel automatische Besen?“
„Warum nicht?“ Der Professor nickt freundlich.
„Und auch Teile für Waffen?“
„Was soll diese dumme Frage?“
„Wir Kinder fänden es besser, wenn mehr Spielsachen und
weniger Waffen gebaut würden.“
„Wir reden später darüber.“ Der Professor dreht sich um und
öffnet die Türe des Labors.

Sven
Auf diesen Moment habe ich gewartet. Aus dem Rucksack von
Gottfried ziehe ich einen grossen Vulkan heraus. Schnell
schlüpfe ich in die feuerfesten Handschuhe, die ebenfalls
darin verstaut waren und zünde die Lunte an.
„Feuer“, schreie ich und laufe auf das Labor zu.
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Der Professor steht immer noch neben der offenen Türe.
„Achtung!“ Mein Vulkan sprüht helle Funken.
Im Labor weichen die Leute zurück. Ich richte den Funkenwurf
auf den Tisch, die Blätter und die ganzen Materialien für den
Versuch fangen Feuer. Es raucht und zischt. Hustend eilen alle
zur Türe.
Ich stelle den Vulkan ins Waschbecken und lasse das Wasser
laufen. Es zischt. Auch auf dem Tisch brennt nichts mehr.
„Glück gehabt“, sagt der Mann, der im Raum geblieben ist.
„Wer sind sie?“
„Franz Kleiner, ich arbeite für die Bundespolizei.“ Er
lächelt. „Ich habe sogar einen Ausweis.“

Kati
Die Gangster und die Asiaten kommen hustend aus dem Labor.
„Mama, ich bin hier“, ruft Johanna.
„Du kommst mit mir“, schreit Silvio und zerrt sie mit sich.
Gefolgt von Patrick, Oscar und Lorena Weber macht er sich auf
die Flucht. Dicht dahinter kommen die Asiaten. Frau Blum und
ich verfolgen die Gruppe.
Wie eine Herde Elefanten donnern wir die Treppe hinunter und
laufen den Gang entlang. Kinder springen zur Seite, um nicht
von den fliehenden Erwachsenen zertrampelt zu werden.
Frau Blum und ich hetzen hinterher.
Die Flüchtigen sind bereits draussen. Da sehen wir, dass beim
Parkplatz eine Gruppe mit Plakaten steht.
Als wir ins Freie treten, kommen die Demonstranten auf den
Eingang zu. Plötzlich stürzen sich Männer mit Bärten und
Frauen in braunen Kleidern mit ihren Protesttafeln auf die
Leute von Frau Weber. Weinend kommt Johanna zu uns herüber.
Nach einem kurzen Kampf sitzen die Asiaten und die Gauner am
Boden, bewacht von den Männern und Frauen, die ich gestern
Abend auf dem Bauernhof kennengelernt habe. Mit geballten
Fäusten steht Gottfried vor ihnen und droht jedem, der sich
auch nur ein wenig bewegt.
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Kurz darauf ist die Polizei mit zwei Mannschaftswagen da.
„Ich habe nichts gemacht“, ruft Silvio. „Ich wollte doch nur
helfen, die Gangster zu überführen.“
„Und was ist das hier?“ In der Eingangstüre des Technoramas
erscheint Sven zusammen mit Franz Kleiner. Sven hält ein Blatt
in der Höhe.
„Das hat unser Freund heute im Archiv der Firma Systemis in
Frauenfeld gefunden. Darauf steht ganz klar, dass Sie, Herr
Silvio Brenner, die Geschäfte mit Asien in die Wege geleitet
haben. Zusammen mit Professor Wunderli. Abführen.“
Franz Kleiner macht den Polizisten ein Zeichen. Diese bringen
Frau Weber und die anderen Gangster weg.
„Was ist mit denen da?“ Gottfried zeigt auf die asiatischen
Geschäftsleute, die mit zerrissenen Anzügen am Boden sitzen.
„Sie können gehen. Auf dem direkten Weg zum Flugplatz.“
Johanna kommt zu mir hinüber. „Wie ist das jetzt mit dir und
Sven?“
„Ach“, sage ich, „Helden muss man einfach lieben.“
„Und wie geht es weiter?“, fragt Sven mit rotem Kopf.
„Heute Abend feiern wir bei uns“, sagt Gottfried. „Keine
Angst, Handys werden nicht zertrümmert.“
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Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Mit dem elften und somit letzten Kapitel möchte ich mich im
Namen des gesamten Teams des Geschichtendocks von euch
verabschieden.
Anfang Januar ist mir die Projektzeit noch ziemlich lange
vorgekommen. Und nun ist sie bereits vorbei. Es ist kaum zu
glauben. Die Momente, in denen nichts lief und ich nicht
weiterkam, sind schon vergessen. Einige lange Samstag- und
Sonntagmorgen, an denen ich früh aufstand, um das Kapitel
fertig zu schreiben, liegen bald schon weit hinter mir.
Die Langversion umfasst nun 36’526 Wörter und 223’152 Zeichen,
bei der Kurzversion sind dies etwas mehr als die Hälfte.
Keine Grippe, keine Erkältung und auch keine Unfälle hielten
mich auf. Ich hatte genügend Tee, Honig und Kandiszucker, um
mich bei Laune zu halten. Auch mein Schreibwerkzeug, ein
leichter, kleiner Laptop, hielt durch. Mit ihm konnte ich im
Büro, im Wohnzimmer, im Zug und im Kaffee schreiben. Ein
Kapitel entstand im Engadin, ein anderes teilweise in
Österreich.
Das nächste Geschichtendock kommt (vielleicht/hoffentlich) im
Januar 2018. Thema haben wir noch keines, doch uns wird sicher
etwas einfallen. Eure Lehrerinnen und Lehrer sind vielleicht
wieder dabei, ihr Schülerinnen und Schüler seid möglicherweise
aus dem Kati und Sven-Alter herausgewachsen und lest andere
Geschichten, vielleicht später mal einen Erwachsenen-Krimi von
mir.
Bis zum nächsten Leseerlebnis grüsse ich alle recht herzlich
Daniel Badraun
PS: Liebe Lehrerinnen und Lehrer, macht bitte an unserer
Umfrage mit: https://de.surveymonkey.com/r/QNGNC9V
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01. Der Lauf des Wassers
Sven
„Weisst du, wo wir sind?“ Murat schaut auf ein zerknittertes
Ding in seiner Hand. „Ich blicke da nicht mehr durch, Alter.“
„Zeig mal her.“
Das Kartenblatt, das den Wald zwischen Hörhausen und Steckborn
zeigen soll, ist schon ziemlich schmutzig und an den Rändern
eingerissen. Ein Gewirr von verschiedenfarbigen Linien
überzieht das Papier. Wanderwerge und Waldstrassen, Bäche und
Höhenkurven. Dazwischen sind mit roter Farbe die zwölf Posten
markiert, die wir anlaufen sollen.
„Wir machen beim Orientierungslauf mit“, sagte Murat gestern,
als Frau Seitz, unsere Aushilfslehrerin, uns das Programm des
Steckborner Mittelstufentages vorstellte.
„Ihr könnt wählen zwischen verschiedenen sportlichen
Disziplinen und den Naturwissenschafts- und
Technikwerkstätten.“
Natürlich wollten viele von uns Sport machen. Fussball spielen
oder Unihockey. Biken, Reiten oder Baden wäre auch in Ordnung
gewesen. Als wir aber sahen, dass nur Langstreckenschwimmen im
See, Kunstturnen in der Halle und Orientierungslauf im Wald
angeboten wurde, machten wir lange Gesichter.
„Gibt es kein anderes Sportprogramm?“, beschwerte sich Jens.
„Was habt ihr Jungs gegen Naturwissenschaften und Technik?“,
wollte die Lehrerin wissen.
„Zuviel Mathe“, flüsterte mir Murat zu. „Wir zwei gehen in den
Wald, Alter, ich bin der geborene Orientierungsläufer und
Spurensucher. Du wirst sehen, die haben alle keine Chance
gegen uns.“
So fuhren wir beide mit anderen Mittelstufenschülern aus dem
ganzen Kanton hinauf auf den Seerücken. Irgendwo am Waldrand
hielt der Fahrer an und liess uns aussteigen. Severin, ein
Sportlehrer aus Kreuzlingen, erklärte uns die Grundbegriffe
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des Kartenlesens. „Ihr müsst euch einfach an die Waldstrassen
halten, die Posten sind immer in der Nähe von Kreuzungen, die
könnt ihr nicht verfehlen.“
Im Abstand von einer Minute gingen die Mannschaften auf die
Strecke.
„Wir starten zuletzt“, entschied Murat, „dann können wir das
Feld von hinten aufrollen und die anderen Teams überholen. Das
wird ein Spass.“
„Drei, zwei, eins, go!“, rief Severin und gab uns die
Landkarte, auf der die einzelnen Posten eingezeichnet waren.
„Los, Sven, jetzt zeigen wir es diesen Bubis.“
Ein kurzer Blick auf die Karte, dann liefen wir los. Schon
bald hatten wir den ersten Posten erreicht, stempelten unser
Kontrollblatt ab und weiter ging es. Murat lief mit der Karte
voraus, ich folgte ihm durch den Wald. Es roch nach feuchter
Erde und Tannennadeln. Der Weg führte leicht abwärts. Nach
Murats Berechnung hätten wir die ersten Gegner bereits
einholen sollen. Von weit her hörten wir das Rufen von
Kinderstimmen, sahen aber niemanden.
„Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind?“, fragte
ich nach einigen Minuten Dauerlauf.
Mein Freund tippte mit einem breiten Lächeln auf die Karte und
zeigte dann hinüber zu einer Baumgruppe. „Schau, dort ist der
nächste Posten!“
„Wir sind falsch“, sagte ich, als wir zur roten Fahne am
Wegrand kamen. „Das hier ist Posten Nummer zwölf.“
„Echt?“ Mein Freund schaute erstaunt auf die Karte.
„Was machen wir jetzt?“
„Kein Problem, Alter, wir nehmen die Posten einfach kreuz und
quer, so sind wir noch schneller als die anderen.“
Murat hatte vor, als nächstes Posten vier anzulaufen, der
ziemlich in der Nähe war. Nach einigen Minuten Bergauflaufen
kamen wir zu einer Weggabelung.
„Rechts oder links?“, keuchte ich.
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„Links natürlich“, rief der beste Spurensucher von Romanshorn,
bald darauf hatten wir Posten acht erreicht.
„Den muss jemand verschoben haben“, sagte Murat
kopfschüttelnd. „Nach der Karte sollte er ganz woanders sein.“
„Ein Viertel haben wir geschafft.“ Auf meinem Kontrollblatt
waren bereits drei Felder mit Stempeln versehen.
„Gleich holen wir uns den nächsten Posten, Alter.“
Schwer atmend erreichten wir nach wenigen Minuten die Fünf,
obwohl wir nach den Plänen meines Freundes eigentlich Posten
drei hätten finden müssen.
„Das klappt ja wie am Schnürchen. Am besten gehen wir hier
entlang“, rief Murat und zeigte auf einen schmalen Pfad, der
von der Waldstrasse abbog.
„Severin hat aber gesagt, dass wir die Waldstrassen nicht
verlassen sollen“, rief ich ihm hinterher.
„Das ist doch nur eine Vorsichtsmassnahme. Damit sich die
Bubis nicht im Wald verlaufen.“
„Und wir sind keine Bubis?“
„Wir sind Sieger, Sven. Wir nehmen eine Abkürzung, dann sind
wir schneller am Ziel.“
Halbwegs beruhigt folgte ich ihm durchs Unterholz. Eine Weile
hörten wir noch das Rufen der Anderen, dann wurde es still im
Wald. Äste schlugen mir ins Gesicht, widerspenstige
Brombeerranken zerkratzten meine nackten Beine.
Und nun stehen wir am Ende des Pfades, um uns herum nur
Gebüsch und hohe Bäume. Es sind keine Posten, keine anderen
Kinder und keine Lehrer mehr zu sehen.
„Na, du Oberwaldläufer, was machen wir jetzt?“ Obwohl unsere
Situation nicht die Beste ist, kann ich mir das Lachen fast
nicht verkneifen.
„Die haben uns eine falsche Karte gegeben.“
„Das glaubst du doch selber nicht. Die Karte ist schon in
Ordnung, du hast einfach keine Ahnung von Orientierungslauf,
das ist es.“
„Ich und keine Ahnung?“ Mein Freund schnaubt wütend.
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„Sicher, sonst hättest du uns nicht in die Pampa geführt. Oder
kannst du mir etwa zeigen, wo wir gerade sind?“ Ich halte ihm
die Karte unter die Nase.
„Aber sicher. Wir sind genau hier.“ Murat tippt auf einen
grünen Fleck links oben. „Dort drüben müsste ein Hügel sein,
gleich dahinter gibt es dann die Waldstrasse, die zum Posten
sechs führt.“
„Das ist deine letzte Chance“, sage ich, dann gehen wir los in
Richtung von einigen dicht beisammen stehenden Tannen.

Kati
„Freust du dich?“ Jemand stösst mich an.
„Hm“, mache ich und vertiefe mich wieder in mein Buch. Die
Geschichte ist extrem spannend, darum habe ich mich im Zug
etwas abseits hingesetzt, damit mich niemand aus unserer
Klasse stört, wenn ich die letzten dreissig Seiten dieser
Story verschlinge. Doch nun hat tatsächlich jemand den Nerv,
mich anzusprechen.
„Hörst du mich?“ Zwischen meinen Augen und dem Buch bewegt
sich eine Hand hin und her.
„Nein!“ Ich mache eine abweisende Grimasse und blättere die
Seite um.
„Bitte, Kati.“
Langsam lasse ich das Buch sinken, vor mir erscheint das
Gesicht von Franca.
„Ist sonst niemand da, den du nerven kannst?“
„Nein, die Jungs sprechen über Fussball, Susi hat ihre
Modekataloge und Promiheftchen ausgepackt. Niemand will sich
mit mir freuen.“
Seufzend lege ich das Buch weg. „Freuen? Worauf?“
„Auf die Experimente, Kati. Endlich mal nach Herzenslust
tüfteln. Nicht nur herumspielen, sondern richtige Versuche
machen.“
„Das gibt es doch auch in der Schule.“
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„Viel zu wenig“, sagt Franca. „Wir lernen gutes Deutsch und
korrektes Englisch, lösen Matheaufgaben, zeichnen schöne
Figuren auf Geometriearbeitsblätter und schreiben viele Hefte
voll. Aber so richtig zischen und knallen lassen wir es in der
Schule nicht.“
„Sprache ist doch das Wichtigste.“ Ich tippe auf mein Buch.
„Wie willst du sonst spannende Geschichten lesen? Wie willst
du dich im Ausland verständigen?“
„Wie willst du Medikamente entwickeln, Wasserleitungen und
Brücken bauen? Wie soll jemand ein Auto reparieren, wenn er
keine Ahnung von Technik hat?“
„Na, Mädels, alles klar?“ Frau Seitz, die seit zwei Monaten
unsere Lehrerin an der 6 A ist, setzt sich zu uns. Ihre Haare
sind zu einem langen, blonden Zopf geflochten. Wenn sie lacht,
tanzen die Sommersprossen in ihrem Gesicht. Sie ist jung, hat
viele Ideen und in ihrem Unterricht ist einiges los.
„Kati sagt, dass Sprache wichtiger ist als Technik.“
„Das finde ich wirklich. Schliesslich müssen wir doch sprechen
miteinander.“
Die Lehrerin nickt mir aufmunternd zu. Dann habe ich also
Recht.
„Aber wenn die Menschen nichts konstruiert hätten, würden sie
noch heute in Höhlen leben“, sagt Franca wütend.
„Auch das stimmt, Franca. Es braucht eben beides.“ Die
Lehrerin lächelt. „Am Anfang unserer Geschichte hatten die
Leute eine sehr einfache Sprache, da drehte sich alles ums
Essen und um die Jagd. Dann wurden sie sesshaft, bauten
Häuser, stellten einfache Geräte her, welche die Arbeit
leichter machten. Dies ging einher mit einer genaueren
Sprache. Je komplizierter unser Leben wird, je mehr
Erfindungen wir machen, desto genauer müssen die Wörter sein.
Nur so können wir mit dem Fortschritt mithalten.“
„Es braucht keine speziellen Wörter. Man könnte doch zu allem
einfach ‚Ding’ sagen.“ Franca beginnt zu glucksen.
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„Oder ‚Teil’.“ Bald schon lachen wir so, wie es nur Mädchen
können, die eben noch verkracht waren.
„Nehmt eure Rucksäcke, wir steigen gleich aus“, ruft die
Lehrerin bald darauf durchs Abteil.
Steckborn. Frau Seitz scheucht uns aus dem Zug. Auf dem
Vorplatz stehen bereits die Mädchen und Knaben aus anderen
Schulen herum und warten.
„Hast du den gesehen“, sagt Murat zu seinen Freunden und
deutet auf einen mageren Jungen mit roten Haaren. „Gleich
fängt hier alles Feuer.“
Scheinbar hat dies der Rothaarige gehört. Er flüstert mit
seinen Freunden. Dann kommen sie auf unsere Jungs zu und
stellen sich breitbeinig und mit verkniffenen Gesichtern vor
sie hin. Gleich würde der Streit losgehen.
„Wer hat das gesagt?“
„Ich.“ Murat macht einen Schritt nach vorn. „Ist das ein
Problem?“
„Bist du stolz darauf? Hier in Steckborn sind vor kurzem sechs
Häuser abgebrannt, da macht man keine dummen Sprüche.“
Die fremden Schüler lassen uns stehen und sind schon wieder
zurück bei ihrer Klasse. Murat steht da wie ein begossener
Pudel. Er bewegt sich erst wieder, als unsere Lehrerin ihn und
Sven zum Bus für die Orientierungsläufer schickt.
Einige Mädels gehen zum Kunstturnen, Jonas und Steve haben
sich fürs Schwimmen angemeldet. Wir anderen folgen den Lehrern
hinunter zum Schulhaus, das in einem Park direkt am See steht.
„Habt ihr das gesehen?“ Carla zeigt auf die Wasserfläche
hinaus. „Der See ist hier viel schmaler als bei uns in
Romanshorn.“ Stimmt. Bei uns sehen wir an manchen Tagen das
deutsche Ufer bei Friedrichshafen kaum noch, dann hat man das
Gefühl, am Meer zu sein.
Carla, Franca und ich lassen das Schulhaus rechts liegen und
gehen bis ans Wasser. Das gegenüberliegende Ufer ist zum
Greifen nah.
„Schön, nicht wahr?“
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Ein Mädchen mit dunklen, langen Haaren, die zu einem Zopf
geflochten sind, stellt sich neben uns an die Ufermauer. Sie
trägt eine langärmelige Bluse und darunter einen karierten,
bis über die Knie reichenden Rock.
Carla mustert das Mädchen von oben bis unten. Ihr Blick
wandert von den ernsten Augen bis zu den Kniesocken und den
Sandalen, die wohl eher für eine alte Frau gemacht wurden.
Gleich würde sie etwas Unpassendes und Kränkendes zum Mädchen
sagen. Das musste ich unbedingt verhindern.
„Hallo. Ich bin Kati. Und das sind meine Freundinnen Carla und
Franca. Wir sind aus Romanshorn.“
„Johanna. Ich wohne da oben.“ Und sie zeigt hinauf zu den
Hügeln hinter Steckborn.
„Was macht ihr da, Mädels?“, ruft Frau Seitz und winkt.
Schnell laufen wir hinüber zum Schulhaus. „Ihr seid bis am
Mittag in der Wasserwerkstatt“, erklärt sie uns. „Da hat es
noch freie Plätze.“
„Wasser?“ Franca macht ein enttäuschtes Gesicht. „Ich wollte
doch dorthin, wo es zischt und kracht.“

Sven
Murat hat für einmal Recht. Wenigstens teilweise. Nach einem
kurzen Aufstieg erreichen wir wirklich die Kuppe eines Hügels.
Doch dahinter ist nicht die Waldstrasse, die uns zum Posten
sechs führen wird, sondern eine grosse Lichtung.
„Schon wieder falsch“, brumme ich und schaue mir die Karte
genauer an. „Hier gibt es nirgends eine Lichtung, wir haben
das Gebiet des Orientierungslaufs bereits verlassen.“
„Schau mal da drüben, Sven.“
Am Rand der Lichtung steht ein stattliches Bauernhaus mit
einer Scheune. Davor weiden in einer Koppel zwei Pferde.
„Da können wir sicher telefonieren. Vielleicht fahren uns die
Leute sogar hinunter nach Steckborn.“
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Wir laufen den Hügel hinunter und folgen einem Weg, der um die
Lichtung herumführt. Bald schon sind wir in der Nähe des
Hauses.
„Was hättest du jetzt am liebsten?“
„Eine Cola. Mit viel Eis.“
„Und ein grosses Sandwich. Oder eine Bratwurst. Ein Döner wäre
auch nicht schlecht, vielleicht noch mit ...“
„Da kommt jemand“, unterbreche ich meinen Freund und zeige auf
den Mann mit dem dunklen Bart, der eben das Haus verlässt.
„Wem gehört das?“, brüllt er und hält etwas in die Höhe. „Wer
hat das Ding hier hereingebracht?“
„Das ist ein Handy“, flüstert Murat. „Ich frage mal, ob ich
telefonieren darf.“
„Warte noch.“ Ich halte meinen Freund am Arm zurück.
Aus dem Haus und aus der Scheune kommen nun mehrere Leute, die
Frauen in langen Kleidern, die Männer mit dunklen Hüten und
karierten Hemden. Es sieht aus wie in einem Film.
„Wem gehört dieses Ding“, wiederholt der Mann wütend.
„Beruhige dich, Kurt“, sagt eine Frau. „Das ist sicher ein
Versehen.“
„Ein Versehen?“ Kurt zieht das Beil aus dem Scheitstock neben
der Haustüre, legt das Handy auf die Fläche und zertrümmert es
mit einem gezielten Schlag. „Hat sonst noch jemand ein
Versehen zu melden?“
Die Männer und Frauen schütteln ihre Köpfe.
„Dann an die Arbeit.“ Wenig später ist der Platz vor dem Haus
wieder leer.
„Willst du immer noch fragen, ob du telefonieren darfst?“
„Sicher nicht, Alter. Los, verschwinden wir.“
So schnell wir können, lassen wir das Haus mit den
merkwürdigen Leuten hinter uns und laufen zurück in den Wald.
Nach einigem Herumirren erreichen wir einen Bach.
„Das war das neue Samsung.“ Murat kann es immer noch nicht
fassen. „So etwas darf man doch nicht, der Mann ist ja völlig
irre.“
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„Und was machen wir jetzt?“, frage ich. „Was schlägt der beste
Waldläufer aller Zeiten vor?“
Murat tippt auf eine Ecke der Karte. „Könnten wir nicht
versuchen, von hier aus Posten acht anzulaufen?“
„Den haben wir schon“, erkläre ich meinem Freund. „Nein, es
hat keinen Zweck, wir sollten aufgeben.“
„Aufgeben? Die anderen machen sich doch lustig über uns.“
„Und wenn schon. Das ist immer noch besser als hier im Wald zu
verhungern. Wir müssen versuchen, auf dem schnellsten Wag nach
Steckborn hinunterzukommen.“
„Und wie willst du das schaffen?“
„Mit dem Wasser.“ Ich zeige auf den Bach.
„Hast du Flöhe, Alter? Wie meinst du das?“
„Wasser fliesst immer abwärts. Und wenn wir dem Bachlauf
folgen, kommen wir irgendwann hinunter an den See.“
So einfach ist es allerdings nicht. Wir brauchen ziemlich
lange bis nach Steckborn. Der Wasserlauf nimmt nicht den
direktesten Weg bergab. Er folgt einer engen Schlucht, die
über viele Jahre in den Hang hineingegraben wurde.
Schliesslich erreichen wir müde und abgekämpft die obersten
Häuser von Steckborn. Eine Frau, die in ihrem Garten arbeitet,
schaut uns erschrocken an.
„Was hat die Frau?“
„Schau dich mal an, Murat?“
Lehmig braune Spritzer bedecken uns von Kopf bis Fuss, die
Beine sind aufgekratzt, die Leibchen durchgeschwitzt. So
können wir keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
„Wir brauchen ein Bad.“ Murat steuert einen Brunnen an. Nach
einigen Minuten Reiben und Schrubben können wir uns wieder
sehen lassen, die gewaschenen Schuhe und die feuchten Leibchen
werden in der Sonne schnell wieder trocknen.
„Wo seid ihr gewesen“, fragt Severin, als wir uns beim
Schulhaus zurückmelden. „Die anderen Teams sind schon lange
hier.“ Er zeigt auf die Kinder, die frisch und munter auf der
Wiese sitzen und uns neugierig anschauen.
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„Falsche Karte“, murmelt Murat.
„Falsche Route“, sage ich und gebe das Kontrollblatt mit den
vier Stempeln zurück.
„Sehr speziell.“ Der Turnlehrer pfeift leise, dann steckt er
das Blatt zuhinterst in sein Mäppchen. „Kopf hoch, Jungs,
jemand muss ja verlieren.“
Das ist kein Trost für Siegertypen. Wir nehmen unsere
Rucksäcke, die hier für uns bereitliegen, dann verziehen wir
uns zur Wiese hinter dem Schulhaus. Wir haben keine Lust, von
den anderen Orientierungsläufern zu erfahren, wie gut sie ihre
Route geplant haben und wie lange sie schon hier auf uns
warten.
Unter einem Baum sitzen Kati, Carla und Franca.
„Habt ihr gewonnen?“, will Carla wissen.
„Fast.“ Murat zieht eine Flasche Eistee aus dem Rucksack.
„Ich möchte euch etwas zeigen.“ Kati faltet umständlich ein
Blatt auseinander.
„Wettbewerb“, steht ganz oben in grossen Buchstaben.

Kati
Nur die Wandtafel erinnert daran, dass dies ein Schulzimmer
ist. Die Bänke und Stühle sind weg, dafür liegen am Boden
verschiedene Materialien für uns bereit. Schläuche,
Luftballons, grosse und kleine Flaschen mit und ohne Löcher.
„Da kommen ja unsere letzten Wasserfrauen“, sagt ein
rundlicher Mann, der bei der Tafel steht. „Herzlich
willkommen, mein Name ist Egon Schmid, ich begleite euch durch
den Vormittag.“
16 Mädchen und Jungen stehen unschlüssig im Raum herum. Die
meisten von uns wissen nicht so genau, was sie hier erwartet.
„Was könnt ihr mir über das Wasser sagen?“, fragt Herr Schmid.
„Das Wasser ist flüssig“, sagt ein Junge.
„Als Eis kann es auch fest sein“, meldet sich ein Mädchen.
„Und Wasserdampf ist wie ein Gas“, ruft Franca.
„Gut. Was wisst ihr noch?“
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„Wasser fliesst abwärts“, sagt Johanna.
„Immer?“, fragt Herr Schmid.
„Immer“, sagt ein Junge bestimmt.
„Und was passiert, wenn du im dritten Stockwerk eines Hauses
den Wasserhahn öffnest?“
„Dann fliesst Wasser“, antwortet der Junge.
„Und woher kommt es? Von oben?“
„Das Wasser kommt von unten“, sagt ein anderer Junge. „Aber
eigentlich ist das gar nicht logisch. Wie ist das möglich?“
„Das werden wir heute zusammen herausfinden“, erklärt Herr
Schmid. „Seid ihr neugierig genug?“
Oh ja. Wir sind wirklich alle sehr neugierig. Die Zeit beim
Experimentieren vergeht, ohne dass wir es merken. Nach zwei
Stunden, der Boden ist inzwischen schon ziemlich nass
geworden, klopft es heftig an der Türe. Bevor Herr Schmid
aufmachen kann, stürzt eine Frau in einem langen, braunen
Kleid in den Raum.
„Johanna? Was tust du hier?“
„Ich wollte doch nur ...“
„Hier kannst du nicht bleiben. Du kommst sofort mit“, sagt die
fremde Frau energisch, packt das Mädchen, das neben mir steht,
am Arm und zerrt sie hinter sich her.
„Was soll das? Bleiben sie stehen.“ Doch Herr Schmid ist so
überrumpelt, dass er die Frau nicht aufhalten kann.
Als sich die Aufregung gelegt hat, geht das Experimentieren
weiter. Aber ohne mich. Ich eile hinaus auf die Toilette. Und
weil ich gar nicht muss, stehe ich am Fenster und schaue
hinaus. Eben bringt die Frau Johanna hinüber zur Strasse. Dort
wartet ein Mann auf die Beiden. Auch er scheint sich gehörig
aufzuregen. Dann verschwinden alle drei um die Ecke.
Gerade will ich zurück in unser Klassenzimmer, da höre ich
aufgeregte Stimmen, die aus einem anderen Zimmer kommen.
„Diese Leute wollen nicht, dass wir heute über den Wettbewerb
informieren.“
„Das geht doch nicht. Wir lassen uns nicht erpressen.“
11

„Ich möchte aber nicht, dass hier alles in die Luft fliegt.“
„Man muss ja nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen, oder?“
„Stimmt. Machen wir es doch so: Wenn bis am Nachmittag nichts
passiert, verteilen wir die Blätter. Sonst können das die
Lehrer zu Hause tun.“
„Gute Idee“, kommt die Antwort, dann werden Stühle gerückt.
Für mich wird es höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Ohne
viel zu überlegen, betrete ich das nächstbeste Zimmer. Die
Storen sind heruntergelassen, in einer Ecke steht jemand.
„Entschuldigen Sie“, sage ich, „ich habe mich wohl im Zimmer
geirrt.“
Weil ich keine Antwort bekomme, gehe ich vorsichtig näher. Ein
Skelett grinst mich an. Schnell mache ich kehrt, bin wieder im
Gang und betrete nun das Zimmer, aus dem die Stimmen gekommen
sind. Auf dem Tisch liegt eine Schachtel mit Blättern.
„Wettbewerb“, steht darauf.
Das ist etwas für uns, denke ich und stecke eines ein.
„Wo warst du“, will Carla wissen, als ich wieder zurück in der
Wasserwerkstatt bin.
„Später“, sage ich und gebe mir Mühe, aufmerksam zuzuhören.
Endlich klingelt es, wir gehen hinaus auf die Wiese, am
Nachmittag soll es dann weitergehen. Wir packen unsere Brote
aus. Sven und Murat kommen um die Ecke des Schulhauses, sie
sehen ziemlich müde aus.
„Habt ihr gewonnen?“, fragt Carla.
„Fast“, antwortet Murat. Das heisst so viel wie ‚verloren’.
Um die Jungs aufzumuntern, lege ich das Blatt auf die Wiese.
„Was ist das?“, fragt Franca.
„Ein Wettbewerb. Wir sollen im Team ...“
Weiter komme ich nicht, denn hinter uns zerreisst ein lauter
Knall die Stille. Eine Scheibe geht in die Brüche, dann folgt
erschrockenes Kindergeschrei.
Meine Freunde springen auf und sprechen aufgeregt
durcheinander. Nur die Kati Gruber aus Romanshorn bleibt ganz
ruhig und denkt sich ihren Teil.
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02. Nichts ist, wie es scheint
Sven
„Was war das?“ Murat ist zuerst auf den Beinen.
„Eine Explosion?“ Carla schaut sich erschrocken um.
„Das kam aus dem Schulhaus“, erklärt Franca, „da hat sicher
jemand einen Fehler bei einem Experiment gemacht, darum hat es
auch geknallt.“
Kati ist sitzen geblieben und schaut neugierig zum Schulhaus
hinüber. Dann nimmt sie einen Bissen von ihrem Apfel.
„Was ist mit dir? Bist du nicht erschrocken?“ Carla schaut
ihre Freundin erstaunt an.
„Eigentlich nicht.“
Kati erzählt uns von einem Gespräch, dass sie am Morgen
belauscht hatte. Jemand drohte der Schule Steckborn, dass
etwas explodieren würde. Es hatte mit einem geheimnisvollen
Wettbewerb zu tun.
„Damit?“ Carla hebt das Informationsblatt auf, das uns Kati
vorhin gezeigt hat.
„Wer tut denn so etwas?“ Franca kann es nicht fassen. „Da
machen die einmal etwas Vernünftiges in der Schule, und schon
sind Verrückte da, die damit drohen, alles in die Luft fliegen
zu lassen.“
„Es war nicht nur eine Drohung“, sagt Kati. „Die haben es
wirklich ernst gemeint.“
„Es ist noch nicht gesagt, dass es ein Anschlag war“, versuche
ich meine Freunde zu beruhigen. „Ich werde mal nachschauen,
dann wissen wir mehr.“
„Ich komme mit, Alter.“
„Und wir?“ Carla schaut entrüstet. „Glaubt ihr etwa, dass
Mädchen nicht auch nachschauen könnten?“
„Von mir aus kannst du gerne gehen“, sage ich, „allerdings
könntest du da drin ziemlich schmutzig werden.“
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Carla schaut kurz auf ihre neuen Hosen, die weissen Turnschuhe
und das Shirt mit den aufgedruckten Wolkenkratzern von New
York hinunter. „Na gut, dann geht eben ihr.“
Murat und ich laufen los und umrunden das Schulhaus. Auf
unserer Seite sind alle Scheiben ganz. Beim Eingang sind schon
ziemlich viele Mädchen und Jungen aus anderen Schulen
zusammengekommen. Zwei Lehrer stehen neben der Türe und
versperren den Neugierigen den Weg.
„Wisst ihr, was los ist?“, fragt uns ein Junge, der heute
Morgen auch beim Orientierungslauf mitgemacht hat.
„Ich habe gehört, dass der Hauswart in seiner Freizeit
Zaubertricks vorführt. Er wollte weisse Hasen verschwinden
lassen. Beim Üben ist wohl etwas explodiert.“
„Ach so“, sagt der Junge, dreht sich um und erzählt die
Geschichte brühwarm weiter.
Immer mehr Kinder drängen sich beim Eingang. Wortfetzen
fliegen wild durcheinander, jeder möchte erfahren, was im
Schulhaus wirklich passiert ist
„Hier kommen wir nicht hinein“, flüstere ich Murat zu.
Wir laufen weiter auf die andere Seite des Schulhauses. Hier
sind wir ganz alleine. Am Boden liegen Scherben. Im ersten
Stock ist eine Scheibe in die Brüche gegangen.
„Da, Alter.“ Murat zeigt auf ein Fenster im Erdgeschoss, das
einen Spaltbreit offen steht. „Mach mal die Räuberleiter.“
Ich falte die Hände, Murat steht auf den Tritt, hält sich erst
an meinem Kopf und dann am Fenstersims fest. Er schiebt das
Fenster auf, stellt sich nun auf meine Schulter und ist auch
schon oben.
„Komm, Sven.“
Ich greife nach seiner Hand, ziehe mich hoch bis zum
Fenstersims, meine Beine zappeln noch einen Moment in der
Luft, dann kann ich mich hinaufschwingen und stehe auch schon
keuchend neben Murat in einer Toilette.
„Sind wir bei den Jungs oder bei den Mädchen?“
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Wir schauen uns um. Es gibt nur Kabinen. „Eher bei den
Mädchen. Nichts wie raus hier.“
Wir öffnen die Türe zum Korridor. Draussen ist niemand.
Vorsichtig machen wir uns auf den Weg durch dieses fremde
Schulhaus. Weiter vorne steht eine Türe offen. Stimmen sind zu
hören.
„Das Lehrerzimmer.“
Murat nickt zum Zeichen, dass er mich verstanden hat. Er
deutet nach oben. Wir müssen die Treppe finden. Hoffentlich
erwischt uns niemand. Das würde unangenehme Fragen geben. Ohne
zu zögern huschen wir an der offenen Türe vorbei, bleiben dann
stehen und lauschen.
„Bist du sicher, dass dieses Mädchen nicht dazugehört hat?“
„Ganz sicher. Und dann kam plötzlich diese Frau herein.“
„Die mit dem langen, braunen Kleid?“
„Die gehört sicher auch zu diesen Verrückten.“
„Auf jeden Fall hat sie das Mädchen einfach mitgenommen. Ich
war total überrascht.“
„Und nun glaubst du, dass diese Leute etwas mit dem Knall zu
tun haben?“
„Möglich wäre es schon, oder?“
„Sicher. Was machen wir jetzt?“
„Wir müssen denen da draussen irgendetwas erzählen. Bevor sich
Gerüchte bilden.“
„Die Wahrheit?“
„Die will niemand hören. Es ist besser, wenn alle glauben,
dass ein Experiment schief gegangen ist.“
Ich mache Murat ein Zeichen. Wir haben genug gehört. Nach
wenigen Schritten sind wir bei der Treppe. Von draussen dringt
das aufgeregte Rufen der Kinder und die Antworten der Lehrer,
die die Türe bewachen, zu uns herein.
Schnell sind wir oben im ersten Stockwerk und wenden uns nach
rechts. Am Ende des Korridors steht ein Schulzimmer offen. Es
riecht irgendwie verbrannt.
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„Das müssen wir uns genauer ansehen“, flüstere ich meinem
Freund zu.
Langsam nähern wir uns der Türe. Vor uns ein unbeschreibliches
Durcheinander. In der Mitte des Raumes die schwarzen Reste
eines Tisches. Darum herum umgestürzte Möbelstücke,
Glasscherben, Bücher und verbeulte Geräte, die wohl einmal zu
einem Chemielabor gehört haben.
„Was ist das denn?“, fragt Murat und zeigt auf eine Art
Vulkan, wie man ihn am ersten August abbrennt.
Wir bücken uns, um das Ding genauer anzuschauen. Hinter uns
hören wir Schritte. Schnell packe ich das verdächtige Teil
ein, dann spüre ich einen harten Griff im Nacken.
„Na, wen haben wir denn da erwischt?“

Kati
Wir setzen uns wieder ins Gras und warten.
„Heute Morgen habe ich etwas Merkwürdiges gesehen.“ Ich
erzähle meinen Freundinnen von der Frau und dem Mann, die
Johanna weggeführt haben.
„Was hat die Frau schon wieder gesagt?“ Auf der Stirn von
Franca bilden sich tiefe Falten. Ein Zeichen, dass sie scharf
nachdenkt.
„Dass Johanna nicht hierher ins Schulhaus gehört.“
„Daran kann ich mich auch gut erinnern.“ Carla kichert. „Sie
war ja so komisch angezogen. Glaubt ihr, dass Johanna etwas
mit der Explosion zu tun hat?“
„Ich fand sie nett“, sage ich und will noch sagen, dass dieses
Mädchen vielleicht unsere Hilfe braucht, da höre ich, wie sich
hinter mir jemand räuspert.
„Was ist hier ..., ich meine der Knall, dann die vielen Kinder
... und irgendwie ... was meint ihr?“
Wir schauen auf. Vor uns steht ein kleiner Mann mit zerzausten
Haaren. Er trägt ein weisses Hemd, eine rotgrün gestreifte
Krawatte und einen Kittel, obwohl es doch ziemlich warm ist.
Seine Hosen sind etwas zu kurz, darunter schauen
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verschiedenfarbige Socken und staubige Schuhe hervor. In der
Hand hält er einen Spazierstock mit einem Löwenkopf am oberen
Ende.
„Es gab eine Explosion“, sage ich. „Drüben beim Schulhaus.“
„Ach? Da hat man also ..., ich sage immer, dass Vorsicht ...,
wenn einer nicht aufpasst, kann es doch leicht passieren ...
und natürlich ist das ein ... wie soll ich sagen ..., und dann
mit Gas, oder war es anders?“
Der Mann schaut sich um, als würde er etwas suchen. Carla
tippt sich an den Kopf. Durchgeknallt heisst das wohl.
„Wisst ihr schon etwas, hat man euch schon ... sagen wir, das
Geheimnis gelüftet?“
„Was meinen Sie?“, frage ich.
„Da ist doch dieser Wettbewerb.“
„Es gibt da ein Informationsblatt.“
„Gut. Es ist wie die Sache mit dem Schiff ..., ich meine, habt
ihr gewusst ..., Eisen kann schwimmen ..., wenn du weisst ...
wie und was.“ Der Mann zieht ein Taschentuch aus seiner Jacke
und wischt sich den Schweiss von der Stirn.
„Ich bin die Kati“, stelle ich mich mal vor. „Und das sind
meine Freundinnen Franca und Carla.“
„Freut mich.“ Ein Lächeln, ein Kopfnicken. „Mein Name ...,
also ich bin ... ganz bescheiden gesagt ..., aber ein wenig
berühmt ... bin ich vielleicht schon.“ Er zieht ein Kärtchen
aus der Hose und reicht es mir.
„Professor Leonardo Wunderli, Erfinder“, lese ich laut vor.
„Ein echter Erfinder?“, ruft Franca erfreut. „Haben sie auch
schon Maschinen konstruiert, schnelle Motoren, automatische
Brotmesser?“
„Die Brotmesser sind doch, wenn man es genau ... und alle
technischen Möglichkeiten ... ein Kinderspielzeug.“ Er
schnippt verächtlich mit den Fingern. „Ich mache lieber ...
diese anderen ... grössere auch ... Dinge die anders sind, als
man erwartet, ... nur besteht da die Gefahr ..., wenn etwas
herausgefunden wird, versteht ihr?“
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Wir nicken, obwohl wir keine Ahnung haben, worüber dieser
merkwürdige Professor gerade spricht.
„So, dann muss ich mal weiter, es gibt ja noch andere Leute,
solche, die meine Erfindungen ..., andererseits hat es mich
gefreut, auch mit euch ..., aber es gibt eben solche, die ...,
aber darüber kann ich nicht sprechen, top secret, streng
geheim, wenn ihr versteht, was ich meine.“
Damit winkt er uns noch einmal zu und verschwindet in Richtung
See, dabei schwingt er seinen Spazierstock hin und her.
„Was war das jetzt gerade?“ Carla kann sich das Lachen kaum
verkneifen.
„Das ist ein ultraberühmter Forscher“, pruste ich los, „der
denkt jetzt gerade über eine automatische Spitzmaschine mit
..., wie soll ich das erklären, Internetanschluss nach, wenn
ihr versteht, was ich meine.“
„Hört auf zu spotten.“ Franca ist ernst geblieben. „Dieser
Professor ist doch ein interessanter Mensch. Ausserdem wusste
er etwas über den Wettbewerb.“
„Stimmt“, sagt Carla und beginnt uns vorzulesen.
Beim Wettbewerb geht es darum, dass man in kleinen Teams
versuchen soll, die Lösung für ein technisches Problem
herauszufinden.
„Die ersten drei Teams dürfen ein Wochenende im Labor der
Firma Mectec forschen.“ Carla lässt das Blatt sinken. „Das
finde ich jetzt nicht so toll.“
„Ich schon“, sagt Franca begeistert. „Da machen wir doch mit,
oder?“
„Wartet, da steht noch etwas. Dass man während dieser Zeit in
einem erstklassigen Hotel mit Wellness und Sport wohnen darf.
Da bin ich auch mit dabei. Was ist mit dir, Kati?“
„Was sagt ihr?“ Ich habe nicht richtig zugehört. Ganz hinten
am Rand des Parks ist nämlich kurz der Kopf von Johanna
aufgetaucht. Mit scheint, als ob sie winken würde.
„Bist du auch dabei beim Wettbewerb?“
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„Klar doch“, sage ich und gebe die Visitenkarte des Professors
Franca. „Ihr könnt mit den Jungs besprechen, ob ihr beim
Wettbewerb mitmachen wollt. Ich muss ganz schnell weg. Bis
später.“
Dann nehme ich meinen Rucksack und laufe los.
„Kati, du kannst doch nicht einfach ...“ Den Rest von Carlas
Satz höre ich nicht mehr. Ich muss mich beeilen, sonst ist das
Mädchen mit dem dunklen Zopf und den traurigen Augen weg.

Sven
Wir werden hochgezogen und umgedreht, vor uns steht ein
kräftiger Mann, der Arbeitskleidung trägt. Er hat Hände wie
Schraubstöcke.
„Was habt ihr im Zimmer zu suchen?“
„Können Sie uns nicht zuerst loslassen“, jammert Murat, „ich
kriege kaum noch Luft.
Der Mann lässt uns los und verschränkt die Arme. „So. Heraus
mit der Sprache. Was macht ihr hier oben? Und wie seid ihr
überhaupt hereingekommen?“
„Wir wollten nur schauen, ob ...“, versuche ich uns
herauszureden.
„Hier gibt es nichts zu sehen, verstanden?“ Er schaut uns aus
dunklen Augen streng an. „Am besten, ich bringe euch zu eurem
Lehrer.“
„Wir haben eine Lehrerin“, sagt Murat leise.
„Dann eben zu eurer Lehrerin.“
Das finde ich keine gute Idee. Wir sind hier verbotenerweise
eingestiegen und haben herumgeschnüffelt. Man könnte auch
glauben, dass wir es waren, die dieses Zimmer so verwüstet
haben.
„Es ist wegen den anderen Kindern“, sagt Murat, „die haben
eine Geschichte erzählt, die wir fast nicht glauben konnten.“
„Eine Geschichte?“ Der Mann kratzt sich am Hinterkopf.
„Ja, über den Hauswart dieses Schulhauses. Den haben wir hier
gesucht, ein Herr ...“
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„... Koller“, sagt der Mann. „Dieser Hauswart bin ich. Was
wolltet ihr von mir?“
Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Geschichte Murat
diesmal auftischt.
„Die Kinder da draussen haben gesagt, dass Sie bekannt sind
für Ihre Zaubertricks. Heute hätten Sie versucht, einen Hasen
verschwinden zu lassen, dabei sei etwas explodiert.“
Vorsichtshalber mache ich einen halben Schritt rückwärts. Herr
Koller macht nämlich ein ganz komisches Gesicht und kneift den
Mund zusammen, doch plötzlich bricht ein wildes Lachen aus ihm
heraus.
„Ich? Ein Zauberkünstler? Wunderbar, diese Geschichte, einfach
wunderbar.“ Dann wird er plötzlich wieder ernst. „Das kannst
du sonst jemandem erzählen.“
Er packt uns beide an den Armen und zerrt uns die Treppe
hinunter.
Beim Eingang stehen etwa fünfzehn Lehrerinnen und Lehrer und
schauen, wie wir die Treppe hinunterkommen.
„Jetzt wird’s aber spannend“, brummt Herr Koller. „Welches ist
eure Lehrerin?“
Murat zeigt auf Frau Seitz, die uns streng anschaut.
Zuerst der missglückte Orientierungslauf und nun das. Heute
ist wirklich nicht unser Tag.

Kati
Schnell laufe ich zwischen den Kindern hindurch, die aufs
Schulhaus zusteuern. Vorne an der Hauptstrasse stehen einige
Schaulustige, die wissen wollen, was hier passiert ist. Rechts
führt die Strasse zu einem Kreisel.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir hier für das grosse
Fussballspiel quer durch die Schweiz trainiert haben („Kati
und Sven und das Spiel der Spiele“ http://www.gmeinerverlag.de/programm/titel/1018-kati-und-sven-und-das-spiel-der-spiele.html).

Damals wurden wir von der Polizei angehalten und zurück ins
Hotel gebracht.
8

Nun sehe ich Johanna bei diesem Kreisel stehen. Sie winkt mir
kurz zu, dann geht sie weiter der Hauptstrasse entlang. Ohne
zu zögern folge ich ihr. Sie geht auf der rechten
Strassenseite, ich nehme das Trottoir links. Sie geht langsam,
ich mache grosse Schritte. Vor mir das Gebäude mit dem Coop
und der Post. Nun sind wir auf gleicher Höhe.
Als ich ihr etwas zurufen will, sehe ich weiter vorne den Mann
auftauchen, den ich heute Morgen aus dem Toilettenfenster sah.
Johanna bleibt stehen, schaut nach hinten. Ich drehe ebenfalls
den Kopf. In etwa zwanzig Metern Entfernung folgt ihr die
Frau, die in die Wasserwerkstatt hineinplatzte und das Mädchen
aus dem Schulzimmer zerrte.
Plötzlich geht alles ganz schnell. Als der Mann und die Frau
Johanna fast erreicht haben, läuft sie über die Strasse. Mit
kreischenden Reifen hält ein Wagen, der Fahrer hupt.
„Komm, Kati“, ruft mir Johanna zu und wir eilen zusammen in
den Coop hinein.
„Du musst mir helfen“, keucht sie und zieht mich hinter ein
Gestell mit Konservenbüchsen. „Ich halte das nicht mehr aus,
die behandeln mich wie eine Gefangene.“
„Wer sind diese Leute?“
„Berta und Gottfried. Sie sind ...“
Weiter kommt Johanna nicht. Ganz in der Nähe hören wir
Stimmen, gleich werden sie uns finden.
„Geh, Kati, sie dürfen uns nicht zusammen sehen.“
„Gib mir deine Handynummer, dann können wir in Kontakt
bleiben.“
„Ich habe kein Handy“, flüstert Johanna und gibt mir mit einem
Handzeichen zu verstehen, dass ich verschwinden soll.
„Ich bleibe in der Nähe.“ Kurz drücke ich ihren Arm und bin
auch schon drüben bei den Getränken.
„Johanna, da bist du ja“, höre ich die Stimme der Frau.
„Was machst du hier?“, schimpft der Mann.
„Ich wollte eine Büchse Apfelmus kaufen“, sagt Johanna leise.
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„Ach Kind. Wir haben noch genug Äpfel im Keller. Gleich heute
Abend mache ich eine grosse Schüssel Apfelmus.“
„Du weisst genau, dass wir nichts im Supermarkt kaufen. Das
Zeug hier ist nicht gesund. Das wurde mit Lastwagen von
überallher zusammengekarrt. Essen ohne Seele.“ Der Mann wird
immer lauter.
„Bitte, Gottfried, es reicht.“
„Warum? Man darf doch sagen, was man denkt. Und ich finde,
dass dieses verpackte Essen ungesund ist.“
„Was ist los?“, fragt ein Verkäufer.
„Sie haben hier in den Regalen nur Karton und Blech, gefüllt
mit Abfall.“
„Verlassen sie sofort unseren Laden, sonst rufe ich die
Polizei“, droht der Verkäufer.
„Schon gut, wir gehen gerne selber. Hier drin wird man ja noch
krank.“
„Beruhige dich, Gottfried“, sagt die Frau leise. Und zum
Verkäufer gewandt: „Entschuldigen Sie bitte meinen Mann, er
meint es nicht so.“
„Doch. Genau so meine ich es. Kommt jetzt.“ Und der Mann, der
Gottfried heisst, stapft zusammen mit Berta und Johanna aus
dem Laden.
Ich folge dem merkwürdig gekleideten Trio in sicherem Abstand.
Sie gehen noch ein Stück der Hauptstrasse entlang bis zu einem
grossen Gebäude mit der Aufschrift „Bernina“. Davor steht eine
riesige Nähmaschine. Johanna schaut kurz zurück, sieht mich
und lächelt erleichtert.
Nun wenden sie sich nach links, überqueren die Bahnlinie und
gehen weiter bergauf, bis sie bei einigen älteren
Riegelhäusern einen Bachlauf erreichen. Nun steigen sie dem
Bach entlang aufwärts, bei den letzten Häusern biegen sie in
einen Wanderweg ein.
Es ist bereits zwei Uhr. Unten in Steckborn beginnen die
nächsten Werkstätten. Vielleicht wird wegen der Explosion auch
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alles abgesagt, und die Klassen reisen zurück nach Hause. Auf
jeden Fall wird man bald bemerken, dass ich nicht dort bin.
Was wird dann geschehen? Einen Moment bleibe ich stehen, und
sehe Johanna mit ihren Begleitern im Wald verschwinden.
Was soll ich bloss tun? Zurückgehen oder weitermachen?
Schnell schreibe ich Franca eine SMS. „Ich muss Johanna
helfen. Schaut, dass niemand etwas merkt. Melde mich wieder.
Gruss. Kati.“

Sven
„Wo kommt ihr her?“, fragt Frau Seitz.
„Die beiden waren oben im Chemiezimmer“, sagt Hauswart Koller
streng. „Das muss bestraft werden.“
„Später, Karl. Das ist jetzt nicht so wichtig.“ Ein älterer
Lehrer mit grauen Haaren kommt zu uns. „Du musst uns helfen.“
„Ich?“
„Genau. Da draussen hat sich das Gerücht verbreitet, du
würdest in der Freizeit zaubern. Beim Üben hättest du etwas
übertrieben, dabei gab es diesen Knall.“
Der Hauswart schaut Murat und mich erstaunt an. „Diese
Geschichte habe ich schon einmal gehört.“
„Die Story ist perfekt“, sagt der Lehrer. „Wir gehen jetzt
raus, die Leute von der Zeitung sind hier, denen erzählen wir
jetzt alles genau so. Du bist ein Zauberer. In der
Zwischenzeit können alle anderen ihre Werkstätten für den
Nachmittag bereit machen. Das Programm geht dann in einer
halben Stunde weiter.“
Der grauhaarige Lehrer öffnet die Türe des Schulhauses.
Zusammen mit Hauswart Koller tritt er vor die Schüler. Es wird
ruhig.
„Ihr habt vorhin diesen Knall gehört“, beginnt der Lehrer.
„Jetzt“, flüstere ich Murat zu.
Unbemerkt eilen wir den Korridor entlang, betreten die
Mädchentoilette, öffnen das Fenster und sind nach einem Sprung
in Sicherheit.
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Carla und Franca sitzen hinter dem Schulhaus auf der Wiese.
„Wo ist Kati?“
„Sie musste kurz weg“, erzählt Franca. „Übrigens habt ihr
etwas verpasst. Wir haben einen total verrückten Mann
kennengelernt, einen Professor und Erfinder.“
„Den möchte ich sehen“, sagt Murat, „wo ist er?“
Gemeinsam laufen wir über die Wiese bis ans Wasser und folgen
der Ufermauer. Am Ende der Anlage ragt ein Betonsteg hinaus in
den See. Dort warten Leute auf das Kursschiff.
Carla zeigt auf einen Mann, der viel zu warm angezogen ist und
lebhaft mit einer Frau diskutiert.
„Das ist Professor Wunderli. Ihr solltet mal hören, wie der
spricht.“
Langsam nähern wir uns. Statt den Steg zu betreten, bleiben
wir unten am Wasser, so können wir das Gespräch wunderbar
belauschen.
„Sie müssen mitkommen“, sagt die Frau, „ohne Sie kommen wir
nicht weiter mit dem Projekt.“
„Wie kann einer ..., sagen wir jemand wie ich, so eine Aufgabe
..., es ist doch schwierig ..., wie soll so etwas ...“
„Habt ihr das gehört?“ Murat verzieht das Gesicht zu einer
Grimasse.
„Sie kommen jetzt mit, Professor“, sagt die Frau wütend.
„Und wenn ich ..., sagen wir mal, einfach beschliesse, meine
Schritte in eine andere Richtung ..., sie können nicht ...,
ein Forscher macht seine Arbeit und sollte ...“
„Hören Sie auf mit dem Theater“, sagt die Frau und winkt zwei
Männern, die sich nun bedrohlich neben dem Professor aufbauen.
„Wir gehen jetzt zusammen aufs Schiff.“
„Das ist ja eine Entführung“, flüstert Franca aufgeregt. „Wir
müssen dem Professor helfen.“
„Wie stellt ihr euch das vor?“, fragt Murat.
„Wir folgen ihnen“, erkläre ich meinen Plan, „irgend etwas
wird uns schon einfallen.“

12

03. Verschwunden!
Kati
In weiten Kehren führt der Wanderweg aufwärts. Nach einem
kleinen Wäldchen am Bach öffnet sich das Gelände. Etwa 100
Meter weiter oben sehe ich Berta und Gottfried, halb verdeckt
von einem Getreidefeld. Johanna geht mit gesenktem Kopf
zwischen ihnen. Nun wird die Verfolgung schwierig.
Wenn ich jetzt loslaufe, brauchen sie sich nur umzudrehen,
schon sehen sie mich. Wenn ich aber warte, bis sie oberhalb
der Wiesen und Felder den Wald erreichen, kann es leicht
passieren, dass ich sie dort verliere.
So entschliesse ich mich zu einem Mittelweg, ich werde fünf
Minuten in Deckung bleiben, bis die drei Wanderer weiter
entfernt sind. Während ich warte, mache ich mir Gedanken über
die spezielle Kleidung der Fremden vor mir. Arme Johanna. Sie
scheint nicht sehr glücklich über ihre Situation zu sein. Wer
ist diese Frau, die sie aus der Schule zerrte, wer dieser
Mann, der sich im Coop so komisch aufführte?
Oft sah ich im Fernsehen, wie Leute beschattet wurden.
Meistens war dies für die Detektive ziemlich einfach, denn im
Film gab es immer genügend Verstecke. Häuser, parkierte Autos,
Bäume. Hier vor mir ist nur das Getreidefeld, das aber nicht
viel Schutz bietet. Mein Handy vibriert, doch ich bin zu
aufgeregt und lasse es in der Hosentasche.
Mit einem mulmigen Gefühl im Magen mache ich mich an die
Verfolgung. Mehrmals lege ich mich flach auf den Bauch, wenn
Berta oder Gottfried stehen bleiben, um zu verschnaufen. Als
die Drei vor mir im Wald verschwinden, zähle ich still bis
zwanzig, dann laufe ich los, damit der Vorsprung von Johanna
und ihren Bewachern nicht zu gross wird.
Keuchend erreiche ich den Wald, wechsle vom hellen Licht des
offenen Feldes in den kühlen Schatten der Bäume. Der Weg führt
weiter aufwärts. Ich folge ihm so schnell ich kann.
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Zwischendurch bleibe ich stehen und lausche. Vogelgezwitscher,
das Dröhnen eines Motorrades auf der Strasse, einmal bellt
irgendwo ein Hund. Stimmen höre ich keine. Dann komme ich an
eine Kreuzung. Der Weg rechts ist breiter, der Pfad links
führt tiefer in den Wald hinein. Ich gehe nach rechts, nach
einigen Minuten erreiche ich den Waldrand, vor mir liegt eine
weite Ebene. Niemand ist zu sehen. Warum nur habe ich diesen
Weg gewählt?
So schnell ich kann, eile ich zurück.
Der schmale Pfad schlängelt sich durch den Wald. Die Zeit
vergeht, niemand ist zu sehen, nichts ist zu hören. Vielleicht
war da schon früher eine Abzweigung, die ich übersehen habe.
Vielleicht sind die Leute vor mir auch querfeldein gegangen,
ohne Spuren zu hinterlassen.
Als ich mir gerade überlege, ob es nicht besser sei, nach
Steckborn zurückzukehren, sehe ich ein rotes Etwas vor mir auf
dem Waldboden. Es ist ein Stofftaschentuch mit den Initialen
J.K. J für Johanna. Nun packt mich das Jagdfieber wieder. Ohne
auf die Zweige zu achten, die mir ins Gesicht schlagen, hetze
ich dem Pfad entlang.
Plötzlich bin ich am Rand einer Lichtung. Weiter drüben steht
ein Bauernhaus und eine grosse Scheune. Davor weiden in einer
Koppel zwei Pferde. Am Zaun steht Johanna und betrachtet die
Tiere. Geschafft!
Damit mich niemand sieht, gehe ich am Rand der Lichtung
entlang, ich will ja nicht dem wütenden Gottfried in die Arme
laufen. Bald schon bin ich in der Nähe des Hauses.
„Hast du Hunger, Johanna?“ Berta steht bei der Türe. „Das
Essen ist fertig.“
„Ich komme gleich“, antwortet das Mädchen.
Als Berta weg ist, mache ich mich bemerkbar. „Johanna, ich bin
hier.“
Sie folgt dem Zaun. Immer wieder schaut sie zum Haus hinüber.
„Kati. Du hast ganz schön lange gebraucht. Ich bin ja so froh,
dass du hier bist.“
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„Ich auch. Was machen wir jetzt?“
„Siehst du die Scheune dort drüben? Oben unter dem Dach hat es
ein Zimmerchen. Dort kannst du auf mich warten.“
„Und wenn mich jemand erwischt?“
In diesem Moment geht ein Fenster auf. Ich kann mich gerade
noch hinter einem Baum verstecken.
„Johanna! Gleich ist jetzt, verstanden? Das Essen wartet!“,
höre ich die Stimme von Gottfried. Dann wird das Fenster
wieder zugeschlagen.
„Ich muss gehen. In fünf Minuten essen alle. Dann passt
niemand auf, und du kommst ungehindert in die Scheune.“
Johanna umarmt mich kurz, dann läuft sie zum Haus hinüber.
Essen? Jetzt rieche ich es. Da hat jemand etwas Wunderbares
gekocht. Mein Magen knurrt gehörig.

Sven
Wir stehen am Ufer. Das weisse Kursschiff nähert sich der
Anlegestelle von Steckborn. Die unbekannte Frau, die vorhin
dem Professor gedroht hat, geht auf den Steg hinaus, gefolgt
von zwei kräftigen Männern, die den armen Wunderli vor sich
herschieben. Hinter ihnen lärmen Kinder, die wohl auf der
Schulreise sind und auch mit aufs Schiff wollen.
„Der wird wirklich entführt“, flüstert Franca.
„Was jetzt?“, fragt Carla.
„Wir helfen dem Professor natürlich“, sagt Murat.
„Natürlich“, macht Carla Murat nach. „Und was ist mit der
Lehrerin? Was mit den Experimentierstunden? Habt ihr euch das
auch schon überlegt?“
„Stimmt“, sagt Franca. „Wir können nicht einfach hier
weggehen. Wir müssen in Steckborn bleiben und am Nachmittag
nochmals die Kurse besuchen.“
„Wir müssen gar nichts. Ich gehe aufs Schiff“, sage ich.
„Ich komme mit, Alter.“
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„Kindsköpfe“, murmelt Carla. „Alle beide. Dann werden wir zwei
wohl die Stellung halten und der Lehrerin eine Geschichte
erzählen, damit sie nicht gleich die Polizei ruft.“
Franca wirft einen Blick auf ihr Handy und schüttelt den Kopf.
„SMS von Kati. Sie folgt Johanna. Noch eine Verrückte. Wir
sind wirklich die einzigen normalen Menschen hier.“
„Das sage ich doch die ganze Zeit.“ Carla boxt Murat
freundschaftlich in die Seite und schaut mich dann an. „Pass
auf ihn auf, Sven, damit er keine Dummheiten macht.“
„Der macht nur Dummheiten“, sage ich zum Abschied, dann gehen
wir hinüber zum Steg und stehen hinter den Wartenden, als das
Schiff anlegt.
„Hast du Geld?“
Ich schüttle den Kopf und zeige auf die Schulklasse. „Unser
Lehrer bezahlt für uns.“
Murat lächelt. „Ganz schön raffiniert.“
Zusammen mit den Schülern besteigen wir die „Munot“.
Der Professor wird von seinen Bewachern hinunter ins
Restaurant geführt. Die Frau steht am Schalter und kauft die
Fahrkarten. Der Lehrer zeigt einem Matrosen sein KollektivBillet. Wir bleiben in der Nähe der Klasse und warten, was
geschieht.
Die Motoren des Kursschiffes brummen, der Steg mit der
Aufschrift ‚Steckborn’ und die Häuser und Türme der Altstadt
werden schnell kleiner. Nun nimmt die „Munot“ Kurs auf das
gegenüberliegende Ufer.
„Wohin fahren wir eigentlich?“
Wir schauen uns den Fahrplan an. Unser Schiff hat Steckborn um
14.03 Uhr verlassen, es fährt über Ermatingen, Gottlieben und
Konstanz nach Kreuzlingen. Die Endstation wird es um 15.55 Uhr
erreichen. Mal schauen, wann der Professor mit seinen
Bewachern aussteigt.
‚Unsere’ Schulklasse hat es sich im Bug des Schiffes bequem
gemacht, die Kinder packen Brote, Chips und Getränke aus. Wir
stehen in der Nähe an der Reling und schauen ins Wasser.
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„Wem schreibst du“, fragt Murat.
„Kati.“ Ich tippe die letzten Buchstaben und schicke die
Nachricht ab.
„Verliebt?“
„Ach was“, sage ich möglichst beiläufig. „Nicht so wie du und
Carla.“
„Keine Sprüche mehr, Alter.“
„Du hast begonnen“, brumme ich und stecke das Handy weg.
„Hör zu“, sagt Murat nach einer Weile. „Ich habe einen Plan.“
„Was schlägst du vor?“
„Wenn es uns gelingt, die beiden Bodyguards vom Schiff zu
locken, dann ist der Professor in Sicherheit.“
„Und wie willst du das machen? Du kannst sie ja nicht einfach
wegschicken, oder?“
„Sie müssten wütend werden auf irgendeinen Reisenden, der an
Land geht. Den verfolgen sie dann.“
„Ein Superplan, Murat. Mach du sie wütend, dann bleibe ich
hier an Bord und schaue zu, wie dich die Gorillas an Land
packen und die Wahrheit aus dir herausprügeln.“
Mein Freund zuckt mit den Schultern. Inzwischen nähern wir uns
der Landungsstelle von Gaienhofen am deutschen Ufer. Wir
schauen zu, wie die Matrosen das Seil über die Holzpfähle
werfen und das Schiff festmachen.
„Wir könnten auch einfach hinunter ins Restaurant gehen und
etwas kaufen“, schlage ich vor.
„Du hast doch vorhin gesagt, dass du kein Geld hast.“
„Ich habe nur gesagt, dass ich kein Geld für eine Fahrkarte
ausgeben will.“
„Mann, Sven, du bist eine richtige Wundertüte.“
Ich nehme mein Portemonnaie aus der Tasche. „Für ein Eis
reicht es. Wenn wir dann den Professor sehen, können wir ihn
immer noch fragen, ob er uns ein Autogramm gibt, vielleicht
kommen wir dann mit ihm ins Gespräch.“
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„Die beiden Schläger schicken uns doch wieder weg“, sagt
Murat. „Aber die Idee mit dem Eis finde ich gar nicht
schlecht.“
Als das Schiff wieder ablegt, gehen wir nach hinten und
steigen die Treppe ins Restaurant hinunter. Wir staunen nicht
schlecht, als wir den Professor alleine an einem Tisch sehen.
„Das ist unsere Chance, Alter“, flüstert Murat, „die müssen
wir packen.“

Kati
Johanna geht ins Haus. Nach einer Weile wage ich mich aus
meinem Versteck am Waldrand. Vorsichtig gehe ich den Zaun
entlang. Die Pferde heben ihre Köpfe, schauen mich neugierig
an und wiehern. Hat das jemand gehört? Nichts passiert.
Nun überquere ich den Platz vor dem Bauernhaus. Er ist sauber
gewischt. Weiter drüben befindet sich ein grosser Garten mit
Blumen und Gemüse. Das Tor der Scheune steht offen. Ein hoher
Raum, rechts eine Kutsche, daneben ein grosser Leiterwagen und
ein Pflug. An der Rückseite hängen Schaufeln, Hacken, lange
Rechen und Heugabeln. Etwas fehlt hier, doch ich komme nicht
dahinter, was es ist. Eine Türe führt hinüber in den Stall.
Ich schaue schnell hinein. Er ist leer. Der Boden ist mit
frischem Stroh bedeckt.
Plötzlich merke ich, was auf diesem Bauernhof fehlt. Es sind
Maschinen. Bisher habe ich weder Traktoren, Motorsägen oder
andere Maschinen gesehen. Und auf dem Vorplatz stehen keine
Autos oder Motorräder.
Auf der linken Seite des Gebäudes führt eine Treppe nach oben.
Die hölzernen Stufen knarren unter meinen Schritten. Wie soll
man da wieder runterkommen, wenn Leute in der Nähe sind? Oben
geht es nach links in den gut gefüllten Heustock, der sich
oberhalb des Stalles befindet. Durch eine Luke kann man das
Futter zu den Tieren hinunterwerfen.
Auf der rechten Seite stehen grosse, braune Säcke. Die sind
ganz schön schwer, mir gelingt es nicht, einen hochzuheben.
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Eine lange Treppe ohne Geländer führt weiter in die Höhe und
endet bei einem Viereck in der Decke. Vorsichtig und mit
zitternden Knien nehme ich eine Stufe nach der anderen. An der
Wand entlang führt ein Seil nach oben, an dem ich mich
festhalten kann. Nur nicht nach unten schauen, denke ich und
überlege gleichzeitig, wie ich hier jemals wieder runterkomme.
Endlich bin ich unter der Decke angelangt, drücke gegen dieses
Viereck und hebe es an. Durch eine Falltür gelange ich in den
Raum unter dem Dach, von dem Johanna gesprochen hat und schaue
mich um.
Durch ein grosses Dachfenster scheint die Sonne auf einen
farbig gemusterten Teppich. An der Wand steht ein Bett, darauf
liegt eine braune Wolldecke. Es gibt einen Schrank und einen
kleinen Tisch. Der Schrank ist gefüllt mit schrecklichen
Kleidungsstücken, die ich niemals anziehen würde.
An der Wand beim Bett hängt ein Bilderrahmen. Ich gehe näher
und betrachte das Foto hinter dem Glas. Eine Frau und ein
Mädchen sind zu sehen. Johanna hätte ich fast nicht erkannt.
Andere Frisur, Sonnenbrille auf der Stirne T-Shirt, Jeans und
Nike-Schuhe. Das müsste Carla sehen.
Aus Langeweile ziehe ich mein Handy heraus. Zwei neue
Nachrichten. Die erste ist von Franca. „Hier herrscht ein
grosses Durcheinander. Bis zur Abfahrt des Zuges um 16.30 Uhr
merkt niemand, wenn du fehlst.“
Die zweite Nachricht ist von Sven. „Hallo Kati. Wir sind auf
dem Schiff. Der Professor wurde entführt. Pass auf im Wald.
Heute Morgen haben wir einen merkwürdigen Bauernhof entdeckt.
Ein Mann hat ein Handy zertrümmert. Die sind verrückt. Bleib
da weg.“
„Deine Warnung kommt zu spät“, schreibe ich. „Ich bin bereits
in der Scheune dieser Verrückten, im Zimmer von Johanna. Helft
dem Professor. Er ist sehr nett.“
Ich setzte mich an den Schreibtisch. Da gibt es einen Block,
einige Stifte und ein Kartonmäppchen. Weil es sonst nichts zu
tun gibt, nirgends Bücher herumliegen, in denen ich blättern
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könnte, wische ich eine Feder beiseite, die auf dem Karton
liegt und öffne das Mäppchen.
Ich finde eine Beige mit Zeitungsartikeln. Auf mehreren Fotos
ist die Frau vom Bilderrahmen abgebildet. „Thurgauerin erhält
Forschungspreis“, steht da. „Neuartiges Material kommt aus
Tägerwilen.“ „Silvia Blum von US-Universität eingeladen.“
„Blums Forschungsergebnisse stossen auf grosses Interesse“,
lautet die Überschrift beim letzten Artikel.
Gerade will ich mit Lesen beginnen, da höre ich die Stufen
unter mir knarren. Schnell versorge ich die Artikel im
Mäppchen und lege alles wieder so hin, wie ich es angetroffen
habe.

Sven
„Zwei Magnum“, bestellt Murat bei der Frau an der Theke.
„Bist du sicher, dass ich dir das teuerste Eis bezahle?“
„Wir sind doch Freunde.“
„Auch Freunde geben nicht ihr letztes Geld her.“
„Wisst ihr jetzt was ihr wollt?“ Die Frau trommelt mit ihren
roten Nägeln auf der Theke herum.
„Dann nehme ich eben das billigste Eis, das sie haben“, murrt
Murat.
„Für mich ein Magnum“, sage ich und lege eine Zehnernote auf
die Theke.
„Das kannst du nicht machen, Alter. Oder finden Sie das etwa
fair?“
„Was ist jetzt?“, will die Frau wissen, schiebt den Deckel der
Kühltruhe zur Seite und schaut erst Murat und dann mich an.
„Zwei Magnum“, sage ich mit unschuldiger Mine.
Der Professor hat unsere Diskussion neugierig verfolgt. Er
lächelt mir freundlich zu.
„Komm.“ Ich nehme mein Eis und gehe zum Mann mit den
zerzausten Haaren hinüber. „Guten Tag. Das ist mein Freund
Murat. Und ich bin Sven.“
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„Hallo, wollt ihr beiden ..., oder seid ihr eher ..., ich
meine, man könnte den Eindruck haben, dass ihr ..., aber
vielleicht täusche ich mich auch, ... auf jeden Fall könnt ihr
euch, aber nur wenn ihr wollt, hier hinsetzen.“
„Danke.“ Wir nehmen uns zwei Stühle.
„Wo sind Ihre Be ...“ Fast hätte ich Bewacher gesagt. „...
ihre Begleiter?“
„Sind sie ausgestiegen?“ Murat schaut sich um.
„Das Rauchen, das ist wirklich nicht ..., nun sind sie oben
..., an der Luft, sagen sie, aber Rauch ... das ist doch keine
Luft, was meint ihr?“
„Wir rauchen nicht.“ Murat beisst ein Stück Schokolade von
seinem Eis.
„Gut.“ Der Professor lächelt.
„Wir möchten Ihnen helfen. Sie wurden doch entführt“, sage ich
verschwörerisch.
„Entführt? Na ja ... die Leute sind nicht so ..., freundlich
kann man das kaum ..., und eigentlich wollte ich auch nicht
..., aber was soll ich ..., so ganz allein kann ich auf keinen
Fall ..., und sie wollen wissen, wie man ..., aber darüber
spreche ich nicht so gerne.“
Murat sieht aus, als würde er gleich loslachen. Mich aber
macht die Situation nervös. Irgendwann sind die Zigaretten
geraucht, dann kommen die Bewacher des Professors zurück,
bevor wir etwas erfahren haben.
„Bitte, Herr Professor“, sage ich darum ernst, „wir haben
nicht viel Zeit.“
Er nickt. „Frag, dann kann ich vielleicht ..., wenn du
verstehst, was ich ... irgendwie sagen will.“
„Bitte nur eine Aussage pro Satz, abgemacht?“
Wieder nickt er. „Gut.“
„Werden Sie wirklich entführt?“
„Ja, die wollen, dass ich mitgehe.“
„Wohin?“
„In ihr Labor, nehme ich an.“
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„Wer sind die Leute?“
„Ich kenne nur Lorena Weber. Eine mittelmässige Technikerin.
Sie ist nicht besonders gut.“ Der Professor seufzt.
„Was wollen die von Ihnen?“
„Ich habe ..., meine Forschungen sind schon weit ..., das
heisst, man könnte meinen, ich wäre in der Lage, ... aber das
ist natürlich nicht ...“
„Nur eine Information pro Satz“, bitte ich ihn. „Um was geht
es?“
„Da ist dieses neue Verfahren, das ...“ Weiter kommt der
Professor nicht. Er starrt plötzlich ins Leere hinter uns.
Wir drehen uns um, da kommen die beiden Muskelmänner und Frau
Lorena Weber die Treppe ins Restaurant hinunter.
„Ich habe etwas für euch“, flüstert der Professor und legt ein
schwarzes Plättchen auf den Tisch. „Und dann sollte noch
jemand bei mir zu Hause die Blumen giessen.“
„Machen wir“, flüstert Murat, der sicher keine Ahnung vom
Blumengiessen hat.
„Wen haben wir denn da?“, ruft die Frau überfreundlich.
„Leistet ihr unserem Professor Gesellschaft?“
Schnell stellt Wunderli ein Glas auf das Plättchen, das nun
durch den Glasboden hindurchschimmert. Gleich werden es die
Entführer bemerken.
„Hokuspokus.“ Der Professor nimmt die Wasserflasche und
schenkt das Glas voll.
„Mann, ich werde verrückt“, sagt Murat, denn nun ist das
Plättchen nicht mehr zu sehen.
„Ist was?“, fragt einer der Männer.
„Alles in Ordnung.“ Ich stehe auf. „Wir wollten gerade gehen.“
„Lasst euch nicht stören“, sagt Frau Weber und deutet auf
unser Eis. „Esst in Ruhe fertig. Wir müssen nämlich jetzt
aussteigen.“
„Dann bis zum nächsten Mal“, ruft uns der Professor zu.
„Wir denken an die Blumen“, sage ich noch.
„Kommen Sie“, befiehlt Frau Weber in scharfem Ton.
10

Gefolgt von den beiden Schlägern verlassen Wunderli und die
Frau das Restaurant.
„Warum lässt er sich das gefallen?“, überlege ich laut.
„Keine Ahnung. Vielleicht ist der Professor nicht ganz dicht
im Kopf.“ Murat will zum Glas greifen, da umfasst eine starke
Hand seinen Arm. Einer der Kerle ist zurückgekommen und steht
nun hinter uns.
„Hört zu, Jungs. Trinken könnt ihr nachher. Ich wollte euch
nur sagen, dass ihr uns hier nie gesehen habt. Verstanden?“
Wir nicken.
„Ich finde euch überall, wenn es sein muss.“ Er lässt den Arm
von Murat los und verschwindet.
Durch das Seitenfenster sehen wir, wie das merkwürdige
Quartett an Land geht.
„Wo sind wir?“, frage ich die Frau an der Theke.
Sie kommt zu uns herüber. „In Ermatingen. Kann ich das
Geschirr abräumen?“ Sie stellt die leeren Tassen, das Glas und
die Wasserflasche auf ein Tablett.
„Was ist das?“ Murat schaut das Plättchen des Professors von
allen Seiten an.
„Eine Speicherkarte. Für eine Kamera“, antworte ich und schaue
hinüber auf den kleinen Mann, der mit seinen drei Begleitern
auf dem Steg von Ermatingen steht.

Kati
Langsam hebt sich die Falltür im Boden. Der Kopf von Johanna
erscheint. Schnell zieht sie sich hoch und ist auch schon bei
mir im Zimmer.
„Hat dich jemand gesehen?“
Ich schüttle den Kopf.
„Gut.“
„Wer sind diese merkwürdigen Leute hier auf dem Bauernhof?“
„Meine Tante Berta, mein Onkel Gottfried und einige Freunde
von ihnen. Sie wollen ohne Technik leben und das, was sie
essen, selber anpflanzen.“
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„Funktioniert das?“
„Keine Ahnung. Ich bin erst seit zwei Wochen hier. Wie gefällt
dir mein Zimmer?“
„Es ist gemütlich hier oben.“
„So gemütlich, wie ein Gefängnis eben ist.“
„Aber du bist doch nicht eingesperrt, du kannst wieder
weggehen, oder?“
„Wohin soll ich denn?“ Johanna schaut mich traurig an.
„Zu deinen Eltern.
„Mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben. Und meine Mutter
ist nach Amerika gefahren.“
Ich zeige auf das Foto an der Wand. „Ist sie das?“
„Ja. Und das Mädchen daneben bin ich. Ohne diese Verkleidung.“
Johanna zerrt an ihrem Rock herum. „Die Jeans und die T-Shirts
haben sie mir weggenommen. Die würde ich wieder bekommen, wenn
Mama zurückkommt. Berta bewahrt alles für mich auf. Auch mein
Handy.“
„Wieso rufst du deine Mutter nicht an?“
„Berta sagt, dass hier keiner telefonieren darf. Meine Mutter
würde mich sicher bald wieder holen. Eigentlich hätte Mama vor
vier Tagen zurück sein sollen. Irgendetwas ist da nicht in
Ordnung. Sonst wäre sie schon lange wieder hier bei mir.“
Johanna setzt sich an den Schreibtisch. Sie bückt sich und
hebt eine Feder hoch.
„Ich wollte nicht neugierig sein“, sage ich entschuldigend.
„Die Artikel habe ich nicht gelesen.“
Johanna will etwas sagen, doch da hören wir Geräusche von
unten.
„Jemand ist in der Scheune“, flüstert sie. „Sie dürfen dich
nicht sehen, du musst dich verstecken.“
„Verstecken? Wo denn?“ Verzweifelt schaue ich mich um. „Hier
oben sitze ich in der Falle.“
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04. Die Gefangene und der Gärtner
Kati
„Johanna“, hören wir eine weibliche Stimme rufen.
Johanna hält den Finger vor die Lippen. Gespannt sitzen wir da
und horchen in den Raum unter uns.
„Johanna, ich weiss doch, dass du oben bist.“
Das Mädchen neben mir schüttelt den Kopf und presst die Lippen
zusammen.
„Johanna“, tönt es nun schon viel näher, „antworte bitte.“
Der Boden unter uns knarrt.
„Bist du eingeschlafen? Wir wollten doch noch den Webstuhl
herrichten.“
Jetzt öffnet Johanna die Falltür einen Spaltbreit.
„Oh, du bist es, Tante Berta. Ich habe mich einen Moment
hingelegt und etwas gedöst. Warte, ich komme gleich herunter.“
„Bleib oben. Ich möchte zuerst noch etwas mit dir besprechen.“
Nun höre ich, wie die Treppenstufen knarren.
Schnell schliesst Johanna die Falltür. „Es ist Berta, sie
kommt rauf.“
„Wo kann ich mich verstecken?“, flüstere ich. Ein hektischer
Blick in die Runde. Unter dem Bett hat es zu wenig Platz, im
Schrank ist es zu eng. Und unter den Teppich kann ich mich
auch nicht gut verkriechen.
Johanna stellt den Stuhl in die Mitte des Raumes und klappt
das Dachfenster auf.
„Schnell, Kati, auf dem Dach kannst du dich hinlegen, das geht
ganz gut. Ich war auch schon öfters da oben.“
Es gibt zwei Möglichkeiten für mich: Entweder lasse ich mich
von Berta hier erwischen, oder ich steige aufs Dach und stürze
vielleicht hinunter. Weil ich mich aber mehr vor dem
Zusammentreffen mit Berta und dem wütenden Gottfried fürchte,
steige ich auf den Stuhl und klettere durch die Öffnung hinaus
aufs Dach der Scheune.
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Unterhalb des Fensters ist ein Balken montiert. So kann ich
mich ohne Probleme auf die Ziegel setzen und habe einen guten
Halt mit den Füssen.
„Alles klar?“, fragt Johanna leise.
„Sicher, Dächer sind mein Hobby.“
Die Sicht ist fantastisch. Rundherum Wald, dahinter eine weite
Ebene mit Feldern und Dörfern. Was man hier nicht darf, ist
hinunterschauen, denn zwischen meinen Füssen fällt das Dach
steil ab. Unterhalb der Dachrinne sehe ich zwei Bäume und
daneben den Miststock. Wer hier runterfällt, bricht sich alle
Knochen, oder landet im Mist und stinkt für den Rest seines
Lebens.
Da lege ich mich doch lieber flach auf die Ziegel, schaue den
Wolken zu und warte.
„Geht es dir nicht gut?“, höre ich Bertas Stimme aus dem
Zimmer.
„Doch, Tante, es ist alles in Ordnung.“
Ich höre, wie die Falltür geschlossen wird, wie jemand den
Stuhl verrückt.
„Du machst es uns nicht einfach, Johanna.“
„Was meinst du?“, lautet die Gegenfrage des Mädchens.
„Warum bist du heute weggelaufen? Das war nicht richtig.“
„Ich hatte einfach wieder mal Lust, Kinder zu sehen, eine
Schule. Und die Experimente waren echt spannend.“
„Du weisst, wie wir darüber denken.“
„Ich weiss es. Aber ich muss nicht die gleichen Ideen haben,
wie ihr hier.“
„Nein, das musst du nicht. Aber so lange du bei uns wohnst,
sind wir für dich verantwortlich. Da gelten unsere Regeln.“
„Das ist doch wie im Gefängnis bei euch.“ Die Stimme von
Johanna tönt verzweifelt. „Und dazu diese Kleider.“
„Bitte, Kind. Sag das nicht. Wir wollen nur dein Bestes.“
„Dann würdet ihr mich mit Jeans und Shirt nach Steckborn in
die Schule schicken. In dieser Verkleidung fühlt sich kein
normales Mädchen wohl.“
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„Wir haben deiner Mutter versprochen, dass wir auf dich
aufpassen. Das heisst eben auch, dass du dich hier in unserer
Gemeinschaft einlebst.“
„Hier ist es doch wie im Museum“, klagt Johanna. „Kein
Fernsehen, kein Computer, kein Handy.“
„Dafür hast du bei uns gute Luft, Natur, Tiere und viel Zeit
zum Lesen.“
„Das ist ja alles schön, Tante Berta. Ich bin auch froh, dass
ich auf dem Hof so oft reiten darf, auch die Arbeit mit den
Tieren macht mir Spass. Das ist es nicht, aber ...“
„Ich weiss was du meinst. Deine Mutter fehlt dir. Mir fehlt
sie auch. Sie hätte vor einigen Tagen aus den USA zurück sein
sollen. Und wir haben bisher nichts von ihr gehört.“
„Dann ruf doch mal an. Du hast ja mein Handy bei dir.“
Pause. Stoff raschelt.
„Was ist, Tante?“
„Heute Morgen habe ich versucht, sie anzurufen. Da hat sich
statt ihr eine Männerstimme gemeldet.“
„Was hat der Mann gesagt?“ Ich höre, wie Johanna im Zimmer hin
und her geht.
„Dass es der Mama gut geht. Wir sollen uns keine Sorgen
machen, sie würde bald zurückkommen. Dann war die Leitung
unterbrochen. Merkwürdig, findest du nicht?“
„Komm. Wir versuchen es gleich nochmals. Vielleicht können wir
mit ihr sprechen.“
„Das ist nicht so einfach, Johanna. Bevor ich heute aus dem
Haus ging, liess ich dein Handy in der Küche liegen. Kurt hat
es dort entdeckt.“
„Und dann?“
„Du weisst doch, wie die Regeln sind. Für Kurt gibt es da
keine Ausnahmen.“
„Wo ist mein Samsung?“
„Er hat es kaputt gemacht. Mit einem einzigen Axthieb.“
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„Das ist jetzt aber nicht wahr“, ruft Johanna aufgeregt. „Das
habe ich von Oma auf den Geburtstag bekommen. Da sind meine
Kontakte drauf, meine Bilder.“
„Es tut mir leid“, sagt Berta leise. „Das wollte ich nicht,
wirklich nicht. Manchmal übertreiben sie.“ Ein lautes Seufzen
ist zu hören. „Komm, gehen wir, ich möchte dir zeigen, wie man
weben kann.“
Sie gehen durchs Zimmer, die Falltür wird geöffnet, dann höre
ich neben mir ein Klacken. Jemand hat das Fenster geschlossen.
Und ich liege immer noch hier draussen auf dem Scheunendach
und kann nicht weg.

Sven
Murat und ich gehen hinauf an Deck.
Die „Munot“ nimmt wieder Fahrt auf und richtet den Bug aufs
offene Wasser.
„Was siehst du dort drüben?“ Ich zeige auf den langen Steg von
Ermatingen hinter uns.
„Alter, da steht der Professor mit den Gorillas und der Frau.“
„Und was siehst du noch?“
Für einen kurzen Moment verschlägt es meinem Freund die
Sprache. Denn drüben an Land steht auch „unsere“ Schulklasse,
mit der wir seit Steckborn gereist sind. Die Schüler winken
uns zu.
„Jetzt sind wir zwei blinde Passagiere“, flüstert Murat und
schaut sich nach den Matrosen um, die immer wieder die
Fahrkarten kontrollieren.
„Weisst du, was man früher mit blinden Passagieren gemacht
hat?“, frage ich Murat.
Er schüttelt den Kopf.
„Die hat man über Bord geworfen. Kielholen war auch eine
beliebte Strafe.“
„Kielholen? Was ist das schon wieder?“
„Hast du noch nie eine Piratengeschichte gelesen? Man hat die
Leute mit einem Seil unter dem Schiff hindurchgezogen.“
4

Irgendwie gelingt es uns, den Matrosen aus dem Weg zu gehen.
Wenn einer im Bug nachschaut, stehen wir auf dem Oberdeck. Und
kommt die Kontrolle die Treppe hinauf, verschwinden wir hinten
nach unten. Zwischendurch statten wir auch der Toilette einen
Besuch ab.
Das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, bezahlte Cornelia
Perlinger das Ticket. Conny, wie ich sie nennen durfte, hatte
mit gestohlenen Kirchenschätzen zu tun. („Kati und Sven und
die verschwundene Mitra“, http://www.gmeinerverlag.de/programm/titel/1273-kati-und-sven-und-die-verschwundenemitra.html )

„Alter, blinder Passagier ist ganz schön anstrengend“, sagt
Murat leise, als wir die offene Wasserfläche verlassen und in
den Seerhein einfahren.
Am rechten Ufer sind Yachten angebunden, dahinter tauchen
zwischen hohen Bäumen einige Häuser auf.
„Bei der nächsten Haltestelle steigen wir aus.“
„Wir sind in ...“ Murat fährt mit dem Finger über den
Fahrplan. „Ermatingen ... Gottlieben. Gibt es das überhaupt?“
„Thurgauer Geographie ist auch nicht deine Stärke“, ziehe ich
meinen Freund auf.
Die „Munot“ nähert sich der Anlegestelle. Restaurants, schöne
Riegelhäuser, mehr gibt es nicht zu sehen.
Wir stellen uns neben die Leute, die aussteigen wollen und tun
so, als würden wir zu einem Ehepaar gehören. Die Matrosen
werfen die Seile über die Pfähle, binden das schwere Schiff
fest, und vom Land her wird eine Art Brücke mit Rädern
herangezogen. Zusammen mit unseren „Eltern“ gehen wir an den
Matrosen vorbei.
„Geschafft“, sagt Murat, als wir etwas abseits stehen bleiben.
„Ja, das Schlimmste ist vorbei.“ Ich schaue dem Schiff
hinterher.
„Alter, das Schlimmste kommt erst noch“, erklärt mein Freund.
„Wir sitzen in einem Kaff, das wir nicht kennen, wir haben
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kaum Geld, und unsere Lehrerin merkt schon bald, dass wir
fehlen.“
Das stimmt natürlich. Vielleicht war es doch nicht so klug,
mit Professor Wunderli aufs Schiff zu gehen, vor allem weil
wir abgehängt wurden und nicht wissen, wohin ihn seine
Entführer bringen werden.
„Ich kann natürlich meinen Vater anrufen und ihn fragen, ob es
hier irgendwo einen Kebabstand gibt, den ein entfernter Onkel
von mir führt, da gibt es was zu essen und einen guten Rat.“
„Hast du eigentlich überall Verwandte?“
„Reingefallen.“ Er grinst unverschämt. „Alter, das war nur ein
Witz.“
Für diesen Spruch kassiert er meine Linke. „Wir müssen wissen,
was unsere Klasse jetzt macht.“
Murat zieht sein Handy aus der Tasche und tippt eine Nachricht
an Carla ein.
Ich checke unterdessen mein Gerät und sehe, dass Kati doch
tatsächlich auf dem Bauernhof dieser Verrückten gelandet ist.
„Was machst du dort?“, schreibe ich.
Gleich darauf kommt die Antwort. „Ich liege auf dem Dach und
geniesse die Aussicht.“
„Träumst du, oder bist du auch schon etwas verrückt geworden?“
Kati antwortet nicht mehr. Habe ich sie vielleicht beleidigt?
„Die anderen werden hier mit dem Zug vorbeifahren“, sagt
Murat. „Carla schreibt, dass wir in Tägerwilen einsteigen
sollen. Sie wird der Lehrerin eine Geschichte erzählen von
einem Experiment, das wir gemacht haben. Irgendetwas mit
Geschwindigkeit und Distanz, das wir ausprobieren wollten.
Nicht schlecht, oder?“
„Geh du auf den Zug, Murat. Ich habe noch zu tun.“
„Und das wäre?“
„Ich muss die Blumen des Professors giessen.“

Kati
Ob ich selber verrückt geworden bin?, will Sven wissen.
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Frechheit!
Doch so im Unrecht ist er nicht. Denn eigentlich ist meine
Situation ziemlich verrückt. Hier oben auf dem Dach zu liegen
und zu warten, bis Johanna kommt und mich erlöst.
Nun muss ich unbedingt das Handy verstecken. Ich will ja
nicht, dass es diese Verrückten einkassieren und mit dem Beil
zertrümmern. Es ist wohl am besten, wenn ich es in die Socke
stecke.
Vorsichtig ziehe ich mein linkes Bein hoch, biege den
Oberkörper nach unten und rolle die Hose hoch. Nun brauche ich
beide Hände. Ich beuge mich noch ein wenig weiter vor. Das
Handy verschwindet in der Socke. Damit ich die Jeans
runterziehen kann, muss ich das Gewicht weiter nach vorn
verlagern.
Plötzlich rutsche ich aus und falle. Meine Arme greifen ins
Leere, die linke Hand berührt kurz den Querbalken, auf dem ich
eben noch stand, versucht sich festzuhalten, vergeblich. Schon
gerate ich ins Gleiten. Immer schneller rutsche ich über die
glatten Ziegel hinunter, der Dachrand kommt auf mich zu,
darunter sehe ich die Apfelbäume und rechts den Miststock.
Oberhalb des Kennels hat es spitze Haken, die verhindern
sollen, dass die Ziegel abrutschen.
Pech, denke ich noch, als mir ein solcher Haken den Rücken
aufschrammt. Glück, denke ich wenig später, weil ich mit dem
Bund der Jeans hängen geblieben bin und nun zwei Stockwerke
über dem Boden schwebe.
„Hilfe“, rufe ich verzweifelt. „Hilfe, gleich stürze ich ab.
Hört mich denn niemand?“
Ein Mann kommt um die Ecke der Scheune, sieht mich und bleibt
verdutzt stehen. „Was machst du da?“
„Schnell, ich falle gleich hinunter.“
Ich wage kaum mehr zu atmen. Jeden Moment kann meine Hose
reissen oder der Haken abbrechen.
Der Fremde kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. „He Leute,
schaut euch das an, da oben hängt ein Mädchen am Dach.“
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Bald schon stehen mehrere Männer und Frauen in diesen
merkwürdigen Kostümen unter mir und schauen hinauf.
„Auf was wartet ihr?“, ruft eine Frau energisch. „Macht
schnell und holt die Leiter!“
Wenig später wird eine lange Holzleiter unter mir an die Wand
gelehnt. Mir scheint, als würde es ewig dauern, bis einer der
Männer bei mir oben ist. Auch er hat einen Bart und trägt
einen Hut. Aber das ist mir im Moment egal. Er nimmt mich auf
die Schulter und steigt mit mir die Leiter hinunter, als würde
er das jeden Tag tun.
„Was hast du da oben auf dem Dach gesucht?“ Gottfried kommt
näher und schaut mich misstrauisch an. Seine grünen Augen
funkeln.
Ich schaue mich um, doch Johanna und Berta stehen nicht bei
den Leuten. So schweige ich lieber.
„Kannst du nicht sprechen, oder willst du nicht?“, poltert
Gottfried.
Ich schüttle nur den Kopf.
„Dann komm mal mit“, befiehlt er, nimmt mich am Arm und führt
mich über den Platz zum Haus. Drinnen riecht es immer noch
wunderbar nach Essen.
Von irgendwoher höre ich ein rhythmisches Klacken. Es wird
kurz lauter, weit hinten im Flur sehe ich einen Moment lang
Johannas Kopf.
Gottfried öffnet eine Türe, führt mich eine Treppe hinunter,
schliesst einen dunklen Raum auf und schiebt mich hinein.
„So, hier kannst du mal überlegen, was du uns erzählen willst.
Du kannst ja Licht machen, wenn es dir zu dunkel ist.“
Mit einem unheimlichen Lachen schliesst er die Türe hinter
sich ab. Seine Schritte entfernen sich.
Alleine stehe ich in diesem dunkeln Keller. Meine Sinne sind
total angespannt. Von oben höre ich dieses Klacken, das dumpf
durch die Decke tönt. Ist das der Webstuhl, von dem Berta
erzählt hat?
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Meine Finger tasten sich die Wand entlang, erst suche ich in
der Nähe der Türe nach einem Lichtschalter, spüre den rauen
Verputz der Wand, nicht aber einen Schalter oder ein Kabel.
Weiter drüben treffen meine Finger auf das Holz von Regalen.
Auf den Gestellen hat es Äpfel und Birnen, Karotten,
Lauchstangen, Kohlköpfe und Kartoffeln. Ich nehme alles in die
Hand, fühle die Formen und rieche daran. Gegen den grössten
Hunger esse ich eine Birne.
Weiter unten spüre ich das Papier von Tüten, darin sind
Früchte mit glatter Oberfläche eingepackt. Ich rieche Zitronen
und Orangen. Auf einem anderen Regal stehen Flaschen und
Gläser, vielleicht Konfitüre und Sirup. Daneben liegt ein
langes, glattes Ding. Vorne spüre ich einen Docht. Es ist eine
Kerze. Ich suche weiter und finde eine Streichholzschachtel.
Bald schon flammt ein Hölzchen auf. Das flackernde Licht der
Kerze erhellt den Raum.
Wie weiter? Nach einer weiteren Birne schaue ich mir die
anderen Regale an. Neben Mäusefallen finde ich ganz hinten auf
einem Lappen die Reste eines Handys. Sicher ist dies das
Samsung von Johanna. Oder das, was davon übrig blieb. Zum
Glück ist die Telefonkarte noch ganz.
Plötzlich höre ich ein Kratzen an der Türe des Vorratskellers.
Der Schlüssel wird ins Schloss gesteckt und umgedreht. In der
Öffnung erscheinen Johanna und Berta.
„Hast du Hunger?“, fragt Berta.
Ich nicke.
„Hier Kati“, sagt Johanna und streckt mir ein in ein Papier
eingewickeltes Brötchen entgegen.
„Du kommst hier bald wieder raus“, sagt die Frau und dreht
sich um. „Licht hast du ja.“
„Und wenn das Sandwich kalt ist, kannst du es ja über die
Kerze halten.“ Johanna zeigt auf das Papier und zwinkert mir
geheimnisvoll zu.
„Das ist doch Unsinn“, brummt Berta und macht die Türe zu.
Wenig später höre ich wieder das Klacken des Webstuhles.
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Warum tat Johanna vorhin so komisch? Wollte sie mir etwas
sagen, das Berta nicht wissen durfte? Vorsichtig wickle ich
das Brötchen aus dem weissen Papier. Da fällt mir nichts auf.
Dann hebe ich die obere Hälfte des Sandwiches ab. Butter,
Käse, etwas Grünzeug, sonst ist da nichts. Keine geheime
Botschaft.
Obern ertönt das Klacken des Webstuhls.
Nach zwei Bissen erinnere ich mich an eine Geste von Johanna.
Sie hat auf das Papier gezeigt, als sie meinte, ich könnte das
Brötchen über der Kerze wärmen. Vorsichtig halte ich das
Papier über die Flamme und fahre hin und her. Das Papier wird
bräunlich, wie von Zauberhand erscheinen nun Buchstaben.
Ein Geheimbrief von Johanna.
„Liebe K. Heute geht bei mir wirklich alles schief. Meine
Mutter ist verschwunden, mein Handy zerbrochen, dann fällst du
fast vom Dach. Mir reicht es. Sobald ich kann, hole ich dich
raus. Dann hauen wir ab. Versprochen! J.“

Sven
Die Blumen des Professors giessen? Das ist gar nicht so
einfach, denn ich weiss ja nicht, wo diese Blumen sind.
Wie findet man heraus, wo jemand wohnt? Natürlich über das
Internet. Wenn eine Person einen Telefonanschluss hat, kommt
man mit search.ch leicht zum Ziel. Bei Handyabonnenten ist das
schwieriger. Ausser, sie sind ein wenig berühmt. Wie unser
Wunderli.
Also suche ich im Internet nach dem Professor, finde da einen
Hinweis und gehe dort einer heissen Spur nach. Schliesslich
stosse ich auf einen Zeitungsartikel. „Erfinder zu Gast im
Heidehaus“, heisst es da.
„Nach einem gemütlichen Nachtessen unterhielt Leonardo
Wunderli die Leute der Region, in der er seit einiger Zeit
wohnt, mit interessanten Geschichten über seine Tüfteleien.
Möglich machte diese Veranstaltung Catarina Rohrer, die
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Schwester der Wirtin im Heidehaus, die dem Professor ab und zu
im Haushalt hilft.“
Ich muss den Artikel zweimal sorgfältig lesen, bis ich die
wichtigsten Informationen zusammen habe: 1. Der Professor
wohnt in der Gegend des Restaurants Heidehaus. 2. Die
Schwester der Wirtin hilft ihm im Haus. Schnell habe ich
herausgefunden, wo dieses Heidehaus steht, nämlich oberhalb
von Steckborn bei Salen Reutenen.
„Hoffentlich klappt es“, sagt Murat zum x-ten Mal.
„Ganz sicher. Wenn du der Lehrerin sagst, was wir abgemacht
haben, kann nichts schief gehen. Natürlich müssen dir Carla
und Franca helfen.“
Murat hält sein Handy hoch. „Alter, sie sind mit dabei. Carla
hat das Wettbewerbsblatt, Franca die Karte des Professors.“
„Dann kann ja nichts mehr schief gehen.“
Der Zug in Richtung Schaffhausen fährt ein. Mein Geld reicht
gerade noch für eine Fahrkarte zurück nach Steckborn. Von dort
will ich hinauf zum Restaurant Heidehaus.
„Alter, lass von dir hören“, sagt Murat und schiebt mich zum
Zug.
Und dann bin ich plötzlich allein. Murat bleibt am Bahnhof
Tägerwilen zurück und wird dort auf die Klasse warten. Gerne
wäre ich dabei, wenn mein Freund der Lehrerin seine verrückte
Geschichte erzählt.
„Frau Seitz, Sven kann nicht mit uns nach Hause kommen?“
„Und Kati auch nicht“, würde Franca sagen.
„Nicht? Warum denn?“ Die Lehrerin wäre total überrascht.
„Da gibt es diesen Wettbewerb.“ Carla mit dem Blatt.
„Und wir kennen einen Erfinder, der uns sicher hilft, die
Aufgabe zu lösen.“ Franca mit der Visitenkarte.
„Oh, Professor Wunderli. Von dem habe ich schon viel gehört.
Und der hilft euch?“
„Aber sicher“, Kati und Sven dürfen heute in seinem Labor
arbeiten, können Sie das bitte ihren Eltern sagen?“ Murat
würde sein nettestes Lächeln auspacken.
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Und die Lehrerin wäre einverstanden. Auf jeden Fall haben wir
uns das so vorgestellt. Allerdings bin ich mir nun nicht mehr
so sicher, ob dieser Plan wirklich funktioniert.
In Ermatingen steigt eine junge Frau ein, die sich mir
gegenüber hinsetzt. Immer wieder murmelt sie etwas vor sich
hin. Dann schaut sie zum Fenster hinaus, zeigt auf etwas und
führt ihr Selbstgespräch weiter.
„Berlingen“, sagt sie plötzlich und zeigt auf einige Häuser am
See. „Da ist die Zugkreuzung.“
Als wir in den Bahnhof einfahren, sehe ich einen Thurbozug,
der auf uns wartet. Schnell ziehe ich den Kopf ein und lege
mich auf die Bank, denn im Zug sitzt Frau Seitz mit unserer
ganzen Klasse. Die dürfen mich auf keinen Fall sehen.
Die junge Frau gegenüber legt sich auch hin und zeigt lachend
nach draussen. „Verstecken ist lustig.“
Erst als der andere Zug weg ist, setzen wir uns wieder hin.
„Ich heisse Vreni“, sagt sie. „Und du?“
„Sven. Aus Romanshorn.“
„Du Sven aus Romanshorn, sind wir jetzt Freunde?“
„Ich denke schon, wir haben uns zusammen versteckt.“
Vreni kichert. „Das muss ich meiner Mama erzählen. Sie holt
mich in Steckborn am Bahnhof ab. Meine Mama kocht gut. Kommst
du zu uns zum Essen?“
„Ich weiss nicht, ob das geht“, sage ich, um sie nicht zu
enttäuschen. „Ich will hinauf zum Heidehaus.“
„Aber das ist ja ...“ Sie sucht vergeblich nach dem Wort.
„Was denn?“
„Ganz supermegeklasse! Weil meine Mutter doch im Heidehaus
kocht.“
„Echt?“ Dann kann sie mich vielleicht mitnehmen.
In Steckborn führt mich Vreni zu einem Kleinbus mit der
Aufschrift „Restaurant Heidehaus“. Eine Frau erwartet uns.
„Mama, das ist mein Freund Sven. Er kommt zu uns zum Essen.“
„So?“, sagt die Frau und schaut mich freundlich an. „Dann
steigt mal ein.“
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05. Eine Sudeltorte für Vreni
Sven
Das ging jetzt super-schnell. Zuerst wusste ich nicht, wie ich
von Steckborn weiterkommen sollte. Und nun sitze ich zusammen
mit Vreni und ihrer Mutter in einem Kleinbus. Wir sind
unterwegs hinauf auf den Seerücken. Es ist die gleiche
Strecke, die wir heute Morgen gefahren sind, als es zum
Orientierungslauf ging.
„Warum lachst du?“ Vreni schaut mich entrüstet an. „Lachst du
mich aus?“
„Aber nein, ich habe nur an etwas Lustiges gedacht.“
„Nämlich an was?“
„Wir machten heute Morgen von der Schule aus einen
Orientierungslauf. Ich war zusammen mit meinem Freund Murat.
Er behauptete, er sei der beste Spurensucher und Postenfinder
im ganzen Kanton.“
„Und dann?“
„Haben wir uns so was von verlaufen. Am Schluss kamen wir müde
und schmutzig unten in Steckborn an. Von zwölf Posten fanden
wir gerade mal vier.“
„Ich bin froh, Sven“, sagt Vreni.
„Weil wir uns verlaufen haben?“
„Nein, weil du mich nicht ausgelacht hast. Manche Leute lachen
eben über mich.“
„Ich nicht.“
Ich muss an meine Cousine Jessica denken. Alle freuten sich,
als sie zur Welt kam. Dass sie etwas anders als die meisten
Kinder war, merkte man bald, doch es störte niemanden. Jessica
war eben Jessica, ein fröhlicher Sonnenschein, mit ihrer
Behinderung lernten wir alle leben. Auch sie litt manchmal
darunter, dass sie Leute auf der Strasse schräg anschauten
oder dumme Bemerkungen machten. Es ist schade, dass nicht alle
natürlich mit einer Behinderung umgehen können.
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„Wohin möchtest du?“, fragt Vrenis Mutter, die Frau Rohrer
heisst.
„Er will zu uns ins Heidehaus“, sagt Vreni.
„Wir haben heute geschlossen“, erklärt Frau Rohrer. „Was
suchst du bei uns am Ende der Welt?“
„Ich möchte jemanden treffen“, antworte ich.
Wir sind nun oben auf der Höhe und biegen von der Hauptstrasse
ab. Frau Rohrer fährt mit viel Schwung um die Kurven. Wald,
Wiesen und wieder Bäume ziehen vorbei.
„Wen möchtest du treffen, Sven?“
„Achtung, Mama!“, ruft Vreni erschrocken.
Frau Rohrer reisst das Steuer herum, ein dunkler Geländewagen
mit getönten Scheiben braust an uns vorbei. Fast hätte er uns
gerammt.
„Trottel“, ruft sie, „der hat seinen Fahrausweis im Lotto
gewonnen.“
Langsam geht es weiter. Nach einiger Zeit taucht vor uns ein
grosses Gebäude auf, Fahnen flattern im Wind.
„Wir sind da. Jetzt muss Mama kochen. Und wir backen einen
Kuchen.“
„Mama muss erst ausräumen. Aber wenn ihr mir helft, geht alles
viel schneller.“

Kati
Ich warte darauf, dass mich Johanna hier rausholt. Die Kerze
gibt etwas Licht. Nach dem Sandwich habe ich nicht mehr so
grossen Hunger. Ein Blick auf die Uhr. Was? Es ist bereits
fünf vorbei. Hier unten merkt man gar nicht, wie die Zeit
vergeht.
Frau Seitz hat sicher schon gemerkt, dass ich fehle. Sie wird
meine Eltern anrufen, vielleicht auch die Polizei. Mein Vater
macht sich immer so grosse Sorgen, wenn ich mal nicht
rechtzeitig da bin. Wenn ich dann wieder auftauche, gibt es
jedes Mal ein kleines Donnerwetter. Diesmal wird er mir
mindestens ein halbes Jahr Hausarrest aufbrummen.
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Mein Handy ist noch immer in meiner Socke. Ich ziehe es raus,
um meinen Freundinnen zu schreiben, vielleicht können sie
etwas für mich tun. Als ich die neusten Nachrichten öffne,
staune ich nicht schlecht. In der Zwischenzeit ist einiges
passiert. Carla schreibt erst, dass die Lehrerin ziemlich
wütend wurde, weil Murat, Sven und ich nicht da waren.
Dann schreibt Franca, dass Murat in Tägerwilen in den Zug
stieg und der Lehrerin eine fantastische Geschichte erzählte.
Bis morgen haben Sven und ich Ruhe, weil nun alle glauben,
dass wir beim Professor sind und dort an unserem Beitrag für
den Wettbewerb arbeiten.
„Ihr seid absolute Spitze“, schreibe ich meinen Freundinnen.
Nun geht es mir schon sehr viel besser. Carla, Franca und
Murat sind also bei der Klasse. Was macht Sven in der
Zwischenzeit? Hat er Leonardo Wunderli gefunden?
„Wo bist du, und wie geht es dem Professor?“ Weil von Sven
keine Antwort kommt, stelle ich das Handy ab und versorge es
erneut unter meiner Hose.
Um mir die Zeit zu vertreiben, versuche ich zu erraten, wie
viele Äpfel, Birnen und Kohlköpfe auf den Regalen liegen. Dann
zähle ich sie. Es ist gar nicht einfach, gut zu schätzen. Mit
der Zeit gelingt es mir aber immer besser.
Irgendwann höre ich draussen Geräusche, jemand macht sich an
der Kellertür zu schaffen. Langsam geht sie auf. Gottfried
steht draussen.
„Hast du in der Zwischenzeit sprechen gelernt?“
Ich nicke.
„Was suchst du hier auf dem ‚Hinterberg’? Wer schickt dich?“
Kurz schaue ich in das bärtige Gesicht. Soll ich ihm eine
Lügengeschichte erzählen? Oder sperrt er mich dann gleich
wieder ein?
„Ich bin alleine hierhergekommen“, versuche ich es mit einem
Teil der Wahrheit.
„Und weiter?“
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„Wir hatten heute diesen Spezialtag in Steckborn. Dort lernte
ich Johanna kennen. Ich wollte sehen, wo sie wohnt und folgte
euch bis hierher.“
„Hm“, brummt Gottfried und fährt sich mit den Fingern durch
den Bart. „Wie kamst du dann auf unser Dach?“
„Ich wollte heute unbedingt fliegen lernen“, versuche ich es
mit einem Scherz.
„Das klappte aber nicht. Warum wohl, kleiner Spatz? Hast du zu
kurze Flügel?“ Gottfried muss sich das Lachen verkneifen.
„Ich heisse Kati. Und das Problem war die viel zu steile
Startbahn.“
„Das war ganz schön gefährlich, Kati. Das hätte schlimm enden
können.“
„Im Misthaufen?“
„Nur, wenn du gut gezielt hättest, sonst aber wärst du jetzt
im Spital. Was wolltest du auf dem Dach?“
„Ich war bei Johanna im Zimmer und wollte sehen, wie sie
wohnt. Als sie dann kam, musste ich mich irgendwo verstecken.
Und so stieg ich aufs Dach. Irgendwann verlor ich das
Gleichgewicht und rutschte über die Ziegel hinunter.“
„Das tönt doch wie eine wahre Geschichte. Komm, das Essen ist
fertig.“
Wir steigen die Treppe hinauf und betreten einen grossen Raum,
der sowohl Küche wie auch Esszimmer ist. An der Wand befindet
sich ein schwarzer Holzkochherd, darauf stehen vier Töpfe. Es
riecht wunderbar.
„Leute, ich möchte euch Kati vorstellen, sie wollte auf dem
Scheunendach fliegen lernen. Und das, Kati, ist Berta, meine
Frau. Johanna kennst du schon.“
Mit am Tisch sitzen noch zwei weitere Paare. Evi und Robert
sowie Sandra und Koni. Zu sechst wohnen und arbeiten sie auf
dem ‚Hinterberg’. Dann sind noch Lisa, Pia, Carina, Kurt und
Hansi hier, die für einige Zeit auf dem Hof mithelfen.
Bald schon stehen vor uns Teller mit Bratkartoffeln einer
Wurst und Gemüse. Es schmeckt herrlich.
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„Alles selber gemacht“, erklärt mir Koni stolz. „Wir brauchten
eine Weile, bis wir herausfanden, wie man gute Würste macht,
aber jetzt klappt das ausgezeichnet.“
„Das Fleisch ist von unseren Tieren“, sagt Lisa, „die sind den
ganzen Tag draussen und haben ein schönes Leben.“
Während dem Essen erzählen sie mir, dass sie versuchen, mit
möglichst wenig Technik auszukommen. Keine Traktoren, keine
Autos, keinen elektrischen Strom, weder Handys noch Computer.
„Am Anfang war das sehr schwierig für mich“, sagt Lisa, die
für einen Monat hier mithilft und sonst im Kantonsspital in
Frauenfeld als Krankenschwester arbeitet. „Ich war es gewohnt,
dauernd zu chatten, etwas auf Facebook zu posten und überall
meine ‚Likes’ zu deponieren. Nun habe ich auf einmal
massenweise Zeit.“
„Man erholt sich hier trotz der harten Arbeit besser als in
den Ferien im Hotel“, sagt Carina, die am Gericht arbeitet.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie normalerweise in
einem Hosenanzug und einer weissen Bluse zur Arbeit geht. „Im
Herbst komme ich sicher noch einmal zum Helfen.“
Am Tisch wird viel gelacht und erzählt, hinter den Bärten der
Männer sehe ich freundliche Gesichter, selbst Gottfried ist
nicht so böse, wie ich zuerst dachte.
„Und die Kleider?“
Berta lacht. „Selbstgewobene Wollstoffe. Gute Qualität, aber
nicht sonderlich modisch, daran muss man sich erst gewöhnen.
Das tragen wir hier als Zeichen, dass wir es anders machen
wollen.“
Johanna und ich trocknen ab und versorgen das Geschirr in
einem grossen Schrank.
„Ich finde die Leute gar nicht so schlimm“, flüstere ich.
„Wenn du nicht lange bleiben musst, geht es.“
Drüben beim Waschbecken spritzen sich Carina und Lisa nass.
„Die anderen sind alle freiwillig hier. Ich nicht. Ich muss
bleiben, bis meine Mutter mich holt.“
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„Ich habe da was für dich“, flüstere ich und zeige ihr die
SIM-Karte, die ich in den Überresten ihres Handys gefunden
habe. „Wir können später versuchen, deine Mutter anzurufen.“

Sven
Nachdem wir Frau Rohrer beim Versorgen der Waren geholfen
haben, zeigt mir Vreni die Küche.
„Was haben wir heute für einen Tag?“
„Ein Sonnentag“, sage ich.
„Und auch mein Geburtstag. Darum habe ich dich eingeladen und
du darfst bei mir essen.“
„Gratuliere. Gibt es ein richtiges Fest?“
„Ja. Meine Tante Caterina kommt auch. Sie wohnt ganz in der
Nähe.“
Caterina Rohrer, die Schwester der Wirtin, wird also auch da
sein. Sie ist der Grund, dass ich hier oben bin. Im
Zeitungsartikel stand, dass sie Wunderli im Haushalt hilft.
Sie wird mir sagen können, wie ich zum Haus des Professors
komme.
„Hilfst du mir, einen Kuchen zu backen?“, fragt Vreni.
„Aber sicher, was machen wir?“
„Eine ... ich weiss nicht mehr, wie es heisst.“ Vreni geht
hinüber ins Büro neben der Küche und holt ein altes Buch aus
dem Gestell. ‚Thurgauer Rezepte’ steht darauf. „Das ist noch
von meiner Grossmutter.“
Zusammen blättern wir es durch, bis Vreni „Halt!“ ruft.
‚Diessenhofer Sudeltorte’ steht da. Nie gehört.
Wir binden uns Schürzen um und legen los.
„Ofen vorheizen, Sven.“
Vreni zeigt mir den grossen Backofen in der Ecke. Ich drehe
das Rad bis 180 Grad. Nun lese ich vor, was wir brauchen.
Vreni läuft hin und her und sucht die Zutaten zusammen.
„Zucker“, lese ich.
Sie bringt mir ein grosses Glas. „Zucker“, sagt sie.
„Salz“, lese ich auf dem Etikett.
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„Bist du sicher?“ Sie befeuchtet ihren Finger und versucht
einige der weissen Kristalle. „Igitt.“ Schnell tauscht sie das
Glas aus.
Zucker, Mehl, Eier, Butter, Nüsse, Gewürze und ein Glas
Konfitüre stehen bereit. Vreni nimmt die Schüssel und eine
grosse Holzkelle.
Ich muss das Rezept Schritt für Schritt lesen und die Mengen
abwägen, sie gibt die Zutaten in die Schüssel und mischt alles
zu einem Teig zusammen. Ein Teil kommt nun in eine gut
eingefettete Form und wird im heissen Ofen vorgebacken.
Danach müssen wir den restlichen Teig zwischen zwei
Backpapieren auswallen, damit wir einen Deckel für die Torte
haben. Vorsichtig holen wir die heisse Form aus dem Ofen,
geben die Konfitüre in die Torte und legen den Deckel darauf.
„Fertig.“ Vreni schiebt unsere Sudeltorte in den Ofen, ich
stelle die Uhr ein.
„Hat alles geklappt?“ Frau Rohrer kommt in die Küche.
„Sven und ich sind Super-Kuchenbäcker.“ Vreni strahlt.
„Dann müsst ihr jetzt noch aufräumen, Kinder.“ Frau Rohrer
geht durch die Küche und stellt zwei Pfannen auf den Herd.
Während wir die Sachen an ihren Ort zurückbringen, unsere
Geräte abwaschen und die Ablage putzen, klappert sie mit
Pfannen und Töpfen, schneidet Zwiebeln und Gemüse klein und
hat schon ein halbes Menu gekocht.
„Mama, haben wir Kerzen für den Kuchen?“
„Schau in der Schublade nach, dort wo die Flaschenöffner
versorgt sind.“ Frau Rohrer hebt den Deckel von einem Topf und
rührt kräftig um. „So, nun raus mit euch. Ihr könnt im Garten
den Tisch decken.“
Wir suchen das Geschirr und Besteck zusammen, nehmen Gläser,
ein Tischtuch und Servietten aus dem Schrank und bringen alles
nach draussen. Vreni hat genaue Vorstellungen, wie alles
aussehen muss. Am Schluss pflückt sie Blumen und stellt diese
in eine Vase.
„Und nun die Kerzen.“
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Enttäuscht stellen wir fest, dass es nur noch eine Kerze mit
Plastikhalter für den Kuchen gibt.
„Jetzt bin ich halt nur ein Jahr alt.“
„Hast du zwei Spiegel?“
Wenig später sitzen wir im Restaurant. Vreni nimmt den
Kerzenhalter und steckt ihn in ein Brötchen, dann zündet sie
die Kerze an. Ich halte den ersten Spiegel hinter die Kerze.
„Wie alt bist du jetzt?“
„Zwei Jahre alt. Ich bin immer noch ein Baby.“
Nun nehme ich zwei Spiegel und halte sie so, dass sie einen
Winkel hinter den Kerzen bilden. Indem ich den Winkel öffne
und wieder kleiner mache, verändert sich die Anzahl der
Kerzen.
„Wow, Sven, da wird man immer älter.“
„Wen haben wir denn da?“, hören wir plötzlich eine Stimme
hinter uns.
„Tante Caterina“, ruft Vreni. Sie springt auf und umarmt die
Frau, die eben zur Türe hereingekommen ist. „Das ist mein
Freund Sven, wir haben zusammen eine Sudeltorte gebacken.“
„Hallo Sven“, sagt sie freundlich.
„Hallo.“ Ich bin ganz aufgeregt. Diese Frau, die im
Sommerkleid mit Blumenmuster vor mir steht, ist Caterina
Rohrer, die dem Professor im Haushalt hilft.
„Wohnst du hier in der Gegend?“
„Nein.“ Ich beschliesse, nicht lange um den Brei herumzureden.
„Ich bin hier, weil ich die Blumen von Professor Wunderli
giessen soll.“

Kati
Robert und Koni haben hinter dem Haus ein Netz aufgestellt.
Lisa bringt einen Ball.
„Spielt ihr gerne Volleyball?“, fragt uns Carina.
„Volleyball kann ich nicht so gut. In der Schule spielen wir
Ball-über-die-Schnur.“ Schnell erkläre ich die Regeln.
„Da ist noch ein zweiter Ball.“
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Schon ist die Partie in vollem Gang. Der Ball fliegt hin und
her, mal landet er im Out, dann wieder gelingt ein toller
Punkt im Feld der Gegner. Gottfried steht am Netz und zählt
die Punkte. Hin und her wogt das Spiel, mal führen Johanna,
Carina, Lisa, Pia, Hansi und ich, mal führt die Mannschaft mit
Berta, Evi, Sandra, Koni und Robert.
Nach einer Partie Ball-über-die Schnur gehen Johanna und ich
hinüber zum Brunnen. Wir waschen uns das Gesicht und die Arme
unter dem kalten Strahl, dann füllen wir zwei Eimer und
bringen das Wasser zu den Pferden.
„Hast du etwas gemerkt?“, fragt Johanna.
„Sollte ich?“
„Kurt hat nicht mitgespielt.“
„Entschuldige, so genau kenne ich alle die Bärte noch nicht.“
„Normalerweise verbringen die Leute hier den Feierabend
zusammen“, erklärt mir meine neue Freundin. „Wir spielen oder
machen ein Feuer. Dann sitzen wir draussen unter den Sternen,
erzählen Geschichten oder singen.“
„Das tönt gut.“
Wir stellen unsere Eimer bei den Pferden ab.
„Es ist sehr spannend, die Leute hier haben schon viel gesehen
und erlebt. Stell dir vor, Robert und Koni sind einmal

mit

dem Fahrrad von hier bis nach China gefahren. Gottfried baute
in Nepal Brücken. Und Berta arbeitete als Lehrerin in Peru.“
Es ist kaum zu glauben. Die Leute hier waren schon auf der
halben Welt und wollen nun nichts weiter als in Ruhe auf dem
Seerücken Landwirtschaft betreiben.
„Kati, schau mal dort.“
Johanna zeigt hinüber zum Stall. Da steht eine Türe offen.
„Lass uns nachschauen.“
Wir überqueren den Platz vor dem Haus. Erst hören wir nur das
Lachen und Rufen, das Klatschen des Balles beim Spiel, dann
vernehmen wir eine Stimme aus dem Stall.
„Das ist doch nicht möglich“, zischt Johanna wütend, nachdem
sie durchs Fenster geschaut hat.
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Auch ich riskiere einen Blick. Drinnen zwischen den Boxen für
die Tiere steht Kurt und telefoniert mit einem Handy.
„Warte, Bursche, du wirst etwas erleben.“
Johanna erklärt mir ihren Plan. Zusammen huschen wir die
Stallmauer entlang hinüber zur Scheune. Neben der Türe, die in
den Stall führt, muss ich warten. Johanna geht zur Treppe.
Vorsichtig setzt sie ihre Füsse auf die Tritte und schleicht
geräuschlos hinauf. Oben angekommen macht sie mir ein Zeichen.
Ganz langsam schiebe ich die Türe auf.
„Und ich sage dir, dass etwas geschehen muss.“
Kurt dreht mir den Rücken zu. Er steht auf der anderen Seite
des Stalles.
„Diese Kinder machen mich nervös. Johanna fragt dauernd nach
ihrer Mutter. Und jetzt ist noch ein zweites Mädchen
aufgetaucht. Kati heisst sie. Ein komisches Kind.“
Mit viel Schwung öffne ich die Türe. Diese knallt gegen die
Wand. Kurt fährt erschrocken herum.
„Ich bin überhaupt nicht komisch“, rufe ich wütend.
„Ich rufe zurück“, sagt Kurt zu seinem Gesprächspartner. „Und
jetzt zu dir, du Wundernase. Was machst du hier?“
„Einen Abendspaziergang“, antworte ich ruhig.
„Belauschst du mich etwa?“
„Ich wollte nur die Tiere füttern.“
„Hier gibt es keine Tiere.“ Langsam kommt Kurt auf mich zu.
„Aber Futter“, tönt es von oben.
Kurt hebt den Kopf. Von der Luke in der Decke fällt eine
ordentliche Ladung Heu auf ihn hinunter. Und gleich darauf
springt auch Johanna hinterher. Kurt wird von den Beinen
gerissen und landet unsanft auf seinem Hinterteil. Dabei
verliert er das Handy. Schnell packt es meine Freundin und
läuft an mir vorbei. Ich warte neben der Türe, während meine
Freundin aussen ums Haus herumläuft.
„Gebt mir sofort mein Handy zurück“, ruft Kurt ausser sich vor
Wut und klopft sich das Heu von den Kleidern.
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„Hier darf niemand ein Telefon haben.“ Johanna erscheint in
der hinteren Türe und hebt das Handy in die Höhe.
„Wenn ich dich erwische, du Rotzlöffel, kannst du was
erleben.“ Langsam geht Kurt auf die Türe zu.
Mit einem Knall ist die Stalltüre zu, man hört, wie drüben ein
Riegel zugeschoben wird. Blitzschnell dreht sich Kurt zu mir
um und läuft auf mich zu. Im letzten Moment gelingt es mir,
auch diesen Eingang zu verschliessen.
Ich höre die Fäuste von Kurt auf dem Holz, dazu einige wilde
Flüche.
Johanna ist wieder in der Scheune, nimmt eine Axt und geht
hinaus auf den Platz.
„Was machst du da?“ Kurts Kopf erscheint hinter dem Gitter des
Stallfensters.
„Das, was du heute Morgen gemacht hast“, sagt Johanna und legt
das Handy auf den Boden.
„Entschuldige, aber das war doch nicht so gemeint.“
„Das hier auch nicht.“ Mit viel Schwung lässt Johanna die Axt
auf das Handy heruntersausen, hebt das schwere Werkzeug
nochmals hoch und schlägt ein zweites Mal auf die Überreste
des Smartphone. Dann geht sie ganz ruhig hinüber zur Scheune,
ohne auf das Geschrei von Kurt zu achten.
Ich bücke mich, nehme die Teile des i-Phone vom Boden und hole
die SIM-Karte heraus. Dann bringe ich Kurt die Reste seines
Telefons.
„Man muss auch mal verlieren können“, sage ich zu ihm und
folge Johanna, die bereits den Waldrand erreicht hat.

Sven
Wie vom Blitz getroffen steht Caterina Rohrer da. Sie starrt
mich aus grossen Augen an, ohne ein Wort zu sagen.
„Was ist los, Tante?“ Vreni schaut sie erschrocken an.
„Nichts, das heisst ... doch, also eigentlich ...“
„Sie sprechen wie der Professor.“ Ich muss lachen.
„Der Professor, genau. Was hast du vorhin gesagt?“
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„Dass ich seine Blumen giessen soll.“
Scheinbar ist dies eine Art Code, der nichts mit Blumen zu tun
hat. Wenn jemand diesen Satz sagt, dann weiss Frau Rohrer
genau, was sie zu tun hat.
Zuerst informiert sie ihre Schwester, dass wir nochmals
wegmüssen, es könne eine Stunde dauern.
„Ich komme auch mit“, sagt Vreni.
„Einverstanden“, sagt die Tante.
Caterina, wie ich sie nennen darf, fährt mit ihrem blauen VWKäfer auf schmalen Nebenstrassen durch den Wald, dann über
Felder und wieder in einen nächsten Wald hinein. Immer wieder
biegt sie ab, wer nicht aus der Gegend ist, kann sich den Weg
wohl kaum merken. Nach einer Viertelstunde wilder Fahrt
erreichen wir ein alleinstehendes Haus, das von einer hohen
Hecke umgeben ist.
„Hier wohnt der Professor“, sagt Caterina, nachdem sie den
Motor abgestellt hat.
Wir steigen aus und schauen uns um. Niemand ist zu sehen. Wir
gehen durch einen verwilderten Garten zur Türe. Die Tante
schliesst auf und geht hinein. Es ist dämmrig im Haus, denn
die Vorhänge sind überall zugezogen.
„Siehst du hier irgendwo Blumen?“
Ich schüttle den Kopf. Auf den Möbeln liegen viele Bücher und
allerlei technische Geräte herum, Blumen sehe ich nirgends.
Warum schickte mich der Professor hierher?
„Schön, dass mal jemand vorbeikommt“, hören wir plötzlich eine
Stimme hinter uns.
Erschrocken zucken wir zusammen und drehen uns um. Da steht
eine Frau in zerknitterten Kleidern, die aussieht, als hätte
sie ein paar Tage nicht mehr geduscht. Wenn sie sich bewegt,
klirren Ketten an ihren Füssen.
„Wer bist du?“, fragt Vreni.
„Silvia Blum. Und ich möchte gerne hier raus.“
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06. Telefone und Telefone
Kati
Schnell machen wir uns aus dem Staub, denn wir möchten Kurt
nicht in die Hände fallen. Sicherlich schäumt er vor Wut, weil
Johanna sein i-Phone zerstört hat. Wenn er uns kriegt, wird er
uns den Hals umdrehen. Beim Waldrand bleiben wir kurz stehen
und schauen zurück. Niemand verfolgt uns.
Hinter dem Haus wird immer noch Volleyball gespielt. Wir hören
das Lachen der Spielerinnen und Spieler, zwischendurch ein
Freudenschrei.
„Was jetzt?“
„Wir müssen weg. Nach Steckborn oder in den Wald“, sagt
Johanna. „Wenn sie uns suchen, dann auf dem Weg hinunter nach
Steckborn.“
„Dann gehen wir lieber durch den Wald.“
Wir laufen möglichst schnell zwischen den Bäumen hindurch, vor
uns verliert sich der Pfad zwischen den Büschen. Ich laufe
voraus ins Unterholz hinein.
„Eigentlich sollten wir ...“ Weiter komme ich nicht mit meinem
Satz, denn meine Beine verfangen sich in irgendwelchen Ranken.
Ziemlich unsanft falle ich flach auf den Boden.
Mein Mund ist voller Nadeln, Blätter und Erde. Ich spucke und
huste, dann wische ich mir das Gesicht ab.
„Wolltest du eine Maus fangen?“, fragt Johanna und verbeisst
sich das Lachen.
Ich deute auf meine Füsse. „Was ist das?“
Johanna schaut genauer hin. „Ach das. Du hast unser Telefon
gefunden, Kati. Das habe ich vorgestern mit Carina gebastelt.
Als es dunkel wurde, liessen wir es hier im Wald liegen. Du
weisst doch, Gottfried mag keine Büchsen.“
Von einem Telefon sehe ich keine Spur. Da liegen nur zwei
Blechbüchsen und eine lange Schnur, über die ich gestolpert
bin. „Mach keine Witze. Was soll das sein?“
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„Unser Telefon“, erklärt Johanna geduldig. „Zwei Büchsen, eine
Schnur. Wenn die Schnur gespannt ist, kann man ziemlich weit
miteinander sprechen.“
„Da habe ich doch etwas Besseres.“ Schnell bücke ich mich und
ziehe mein Handy aus der Socke. Aus der Hosentasche klaube ich
die Telefonkarte von Johanna hervor, öffne mein Gerät und
wechsle die Karten.
„So, das ist jetzt ein richtiges Telefon. Die direkte
Verbindung zu deiner Mutter.“
Johanna fährt über das Display, schaut sich die Kontaktliste
an und tippt auf einen Namen. Dann drückt sie den Knopf für
den Lautsprecher, damit auch ich etwas verstehen kann.
Viermal hören wir den Summton, dann knackt es.
„Hallo?“ Eine Männerstimme.
„Hallo, ist das nicht das Handy von Silvia Blum?“
„Wer spricht da?“
„Ich bin die Tochter. Johanna. Können Sie mir bitte meine
Mutter geben?“
„Ich würde dich gerne mit ihr verbinden, leider ist das nicht
möglich.“
„Warum?“
„Sie ist ... gerade nicht da. Aber es geht ihr gut. Ich richte
ihr etwas aus, wenn du willst.“
„Wo ist sie?“
„Im Labor, ein wichtiges Experiment. Keine Ahnung, wie lange
das dauert. Auf jeden Fall darf ich sie nicht stören.“
„Das verstehe ich“, seufzt Johanna. „Sagen Sie ihr bitte, dass
ich angerufen habe. Und dass sie mich abholen soll. So bald
wie möglich.“
„Das sage ich ihr gerne. Mach dir keine Sorgen, sie wird
sicher bald kommen. Tschüss.“
Johanna schaut mich an. Sie hat Tränen in den Augen. Ich halte
sie fest, spüre, dass sie weint.
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„Nie hat Mama Zeit für mich. Immer diese Experimente und
Forschungen, die scheinbar so wichtig sind. Warum lässt sie
mich einfach hier?“
„Jetzt schauen wir mal, mit wem unser Freund gerade
telefoniert hat.“ Um Johanna auf andere Gedanken zu bringen,
tausche ich die SIM-Karten nochmals aus, diesmal hole ich die
Karte von Kurt aus der Tasche und setze sie ein.
Bald schon sehen wir die Anrufliste vor uns, zuoberst eine
Telefonnummer und daneben die Initialen PS.
„Pferdestärke?“, kichert Johanna. „Schauen wir mal, wie der
tönt.“
Diesmal wähle ich und drücke auf das Symbol mit dem
Lautsprecher. Vier Mal Summton, dann das Knacken.
„Was war vorhin los?“, fragt eine Männerstimme.
Wir schauen uns erschrocken an.
„Hallo, Kurt. Kannst du nicht sprechen, oder willst du nicht?“
Ich räuspere mich und brumme: „Alles ok.“
„Bist du sicher?“ Im Hintergrund hören wir einen Motor, der
Mann ist also mit dem Auto unterwegs und hat noch nicht
gemerkt, dass er mit Kindern spricht.
„Hm“, brumme ich, und füge noch „die Kinder“ hinzu.
„Pass auf, dass Johanna nicht abhaut. Gerade eben hat sie auf
das Handy ihrer Mutter angerufen. Wie konnte das passieren? Du
hast doch ihr Telefon heute Morgen zerstört? Wie ist das nun
möglich?“
„Hm“, brumme ich.
„Du weisst aber auch gar nichts, Kumpel. Ich komme gleich
jetzt rüber und jage den Gören mal etwas Angst ein. Pass du
auf, dass uns die Verrückten nicht in die Quere kommen.“
„Hm“, brumme ich noch einmal und drücke das Gespräch weg.
Einen Moment lang stehen wir da und schauen das Telefon an.
„Der gleiche Mann.“
„Der Kollege von Kurt hat also auch das Handy deiner Mutter
bei sich.“ Nachdenklich stecke ich mein Telefon in die rechte
Hosentasche.
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Johanna dreht sich um. „Wir müssen zurück zum Hof.“
„Und wenn Kurt kommt?“
„Der wird uns schon nicht erwischen. Wir verstecken uns und
warten. Ich will unbedingt diesen PS sehen. Er weiss, wo meine
Mutter ist. Vielleicht ist ihr etwas passiert.“
„Sicher nicht“, versuche ich sie zu beruhigen. „Er hat ja
gesagt, dass es ihr gut geht.“
„Wenn wir dem Mann folgen, führt er uns sicher zu meiner
Mutter.“ Sie bückt sich, nimmt die Konservenbüchsen und die
Schnur und macht sich auf den Rückweg.
„Was willst du mit dem Zeug?“
„Vielleicht brauchen wir bald ein Telefon.“

Sven
Zusammen mit Caterina Rohrer und Vreni stehe ich im Wohnzimmer
des Professors. Vor uns diese fremde Frau, schlampige
Kleidung, ungewaschen, Ringe unter den Augen. Immer wieder
schwankt sie und muss sich am Türrahmen festhalten.
„Was machst du mit diesen Ketten?“ Vreni schaut die gefesselte
Silvia Blum mit grossen Augen an.
„In diesem Haus herumspazieren“, sagt Frau Blum. „Aber nach
vier Tagen habe ich wirklich genug davon, könnt ihr die nicht
wegmachen?“
Das ist leichter gesagt als getan. Die Ketten sind ziemlich
stark und die Schlösser massiv.
„Hat der Professor irgendwo Werkzeug?“
„Draussen im Schuppen“, sagt Caterina.
Ich laufe ums Haus herum. Der Professor hat eine grosse
Werkzeugsammlung. Schnell finde ich neben der Werkbank eine
Metallsäge und eine starke Feile.
Während Caterina und Vreni einen Kaffee für Frau Blum kochen,
mache ich mich an den Ketten zu schaffen.
„Wie sind Sie hierhergekommen?“, will ich wissen.
„Das ist eine lange Geschichte.“
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„Wir haben Zeit.“ Ich zeige auf die Ketten. „Das dauert noch
eine Weile.“
„Gut. Vor vier Tagen kam ich aus Amerika zurück. Ich sollte
noch etwas bei einer Firma abgeben. Dort habe ich dann etwas
Schreckliches gesehen.“ Frau Blum reibt sich über die Augen,
so als wollte sie einen Traum verscheuchen. „Danach wollte ich
dem Professor noch Unterlagen vorbeibringen, einige
Zeitschriften aus den USA. Doch er war nicht hier.“
„Der Kaffee wird ihnen gut tun.“ Caterina kommt mit einer
dampfenden Tasse aus der Küche. „Der Professor war an einem
Kongress in Kopenhagen und sollte heute oder morgen
zurückkommen.“
Das erste Schloss ist offen, vorsichtig löse ich die Kette vom
rechten Bein der Frau. Nun nehme ich mir das zweite Schloss
vor.
„Wir müssen verschwinden, bevor Patrick zurückkommt“, sagt
Silvia Blum.
„Ist das der böse Mann, der dich hier eingesperrt hat?“ Vreni
ballt die Faust. „Der soll nur kommen.“
„Den willst du nicht kennen lernen, er ist gefährlich. Als ich
hier ankam, betäubte und fesselte er mich mit diesen Ketten,
so dass ich gerade noch aufs Klo konnte. Immer wieder musste
ich Schlaftabletten schlucken. Nur heute Abend nicht, da hatte
er es sehr eilig.“
„Sollen wir nicht die Polizei rufen?“ fragt Caterina Rohrer.
„Das geht nicht.“
„Warum nicht?“, frage ich.
„Das erkläre ich euch später.“
„Willst du zu uns kommen? Ich habe Geburtstag. Sven und ich
haben einen Kuchen gebacken.“
„Ausserdem müssen Sie dringend duschen und brauchen neue
Kleider“, sagt Caterina zu Frau Blum.
„Fertig.“ Ich löse auch die zweite Kette. „Sie sind frei. Wir
können gehen.“
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„Gleich“, sagt sie. „Ich möchte nur wissen, was Patrick hier
gesucht hat.“
Sie geht durch die Räume des Hauses, schaut die Bücher in den
Gestellen an und wirft einen Blick auf das grosse
Durcheinander auf dem Schreibtisch des Professors.
„Das sieht aus wie immer“, sagt Caterina, die dem Professor im
Haushalt hilft. „Hier wurde nichts verändert. Aber da“, sie
zeigt auf eine freie Stelle an der Wand, „da hing ein
Bilderrahmen, da bin ich mir ganz sicher.“
„Und was war in diesem Rahmen?“
Caterina Roher schliesst die Augen und versucht sich zu
erinnern. „Darin war ein Foto. Der Professor mit zwei weiteren
Leuten. Daneben waren auf einem Blatt ganz viele Zahlen und
Zeichen geschrieben.“
„Und weiter?“ Silvia Blum ist ganz aufgeregt. „Stand noch
etwas neben den Zahlen?“
„Meine Tante hat ein Gedächtnis wie ein Fotoapparat“, flüstert
Vreni stolz. „Sie erinnert sich einfach an alles.“
„Da stand noch etwas geschrieben. ‚Unser Baby’. Und auf dem
Bild standen Sie und eine weitere Person neben dem Professor!“
„Dann haben wir hier nichts mehr verloren.“ Frau Blum geht zum
Ausgang.
Caterina Rohrer stellt die Kaffeetasse weg und ich versorge
das Werkzeug im Schuppen. Dann sind wir auch schon im VW-Käfer
und lassen das Haus des Professors hinter uns.
„Was meinte der Professor mit dem Satz, ich solle seine Blumen
giessen?“
Caterina öffnet das Fenster des Käfers, denn es riecht
ziemlich stark nach Schweiss und ungewaschenen Kleidern.
„Das ist unser Geheimcode. Wenn das jemand zu mir sagt, dann
soll ich sofort im Haus nachschauen, weil etwas Ungewöhnliches
passiert ist.“
Auf meinem Handy sind zwei Nachrichten von Murat. Er schreibt,
dass die Lehrerin unsere Eltern angerufen hat und dass die
Klasse nun zu Hause in Romanshorn angekommen ist.
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„Bei mir ist alles in Ordnung, ich melde mich morgen wieder.“
Es bringt nichts, wenn ich Murat die ganze Wahrheit schreibe.
Sonst nimmt er den nächsten Zug hierher, um mir in der Gefahr
beizustehen.
Kati kommt mir in den Sinn. Ich muss sie informieren, damit
sie weiss, was bei mir los ist. „Der Professor war nicht in
seinem Haus. Dafür haben wir dort eine Frau gefunden. Sie
heisst Silvia Blum und war vier Tage gefangen. Wir bringen sie
ins Restaurant Heidehaus. Melde dich und pass auf.“ Während
der Fahrt schaue ich immer wieder auf das Display, doch Kati
schreibt nicht.
Um acht Uhr sind wir zurück im Heidehaus. Caterina begleitet
Frau Blum hinauf in die Wohnung der Rohrers. Dort kann sie
endlich wieder duschen und saubere Kleider anziehen.
Vreni und ich gehen in die Küche.
„Mmmh, das riecht ausgezeichnet. Was hast du für uns gekocht,
Mama?“
„Überraschung, ihr Wundernasen“, sagt Frau Rohrer. „Kommt, ihr
könnt mir noch etwas helfen.“
Sie deutet auf einen Stoss mit schmutzigen Pfannen, Kellen und
Geschirr.

Kati
Wir legen uns am Rand der Lichtung auf die Lauer. Johanna
befindet sich 20 Meter links von mir. Sie hat den Eingang des
Stalles im Auge, ich sehe von meinem Versteck aus die Strasse,
die hierher zum Hof führt, und das Bauernhaus.
Wir halten beide je eine der Konservenbüchsen in der Hand,
zwischen uns ist die gespannte Schnur.
„Siehst du etwas?“, sage ich in die Büchse hinein und halte
sie dann an mein Ohr.
„Nein, alles ruhig“, tönt es dumpf aus dem Blech.
„Wahnsinn, das Telefon funktioniert wirklich.“
„Was hast du denn gedacht?“ Johanna kichert. „Das Ding ist auf
diese Distanz praktischer als dein Handy.“
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„Übertreib mal nicht. Siehst du Kurt?“
„Ja, er steht am Fenster des Stalles und schaut hinaus. Er
scheint auf etwas zu warten.“
Nun sehe ich Gottfried und Hansi hinter dem Haus hervorkommen.
Sie tragen das Volleyballnetz hinüber zur Scheune. Sicher ruft
Kurt gleich um Hilfe.
„Was macht dein Handyfreund?“, frage ich die Büchse.
„Er ist abgetaucht. Der möchte nicht gesehen werden.“
„Aber die würden ihn doch rauslassen. Das verstehe ich nicht.“
Gottfried und Hansi kommen wieder aus der Scheune.
Johanna legt ihre Büchse auf den Boden und schleicht zu mir
hinüber. Dann kauert sie sich neben mich hinter die mächtige
Tanne.
„Was ist los?“
„Ich will sehen, ob alle ins Haus gehen.“
Wir warten und beobachten, wie die Spielerinnen und Spieler
von der Wiese kommen, zum Brunnen gehen, ihre Arme und
Gesichter waschen und dann im Bauernhaus verschwinden. Niemand
schaut zum Stall hinüber.
„Lisa und Carina sind die Letzten. Nun sind alle drin.“
„Was machen sie im Haus?“
„Die setzen sich sicher noch eine Weile an den Tisch, trinken
eine Tasse Tee, essen ein Stück Kuchen und reden über die
Arbeit von morgen und über das Wetter. Das machen sie jeden
Abend.“
„Jetzt weiss ich, warum Kurt nicht gerufen hat. Wegen dem Mann
am Telefon. Er wartet darauf, dass ihn dieser hier rausholt,
da will er nicht von den anderen gestört werden.“
„Stimmt Kati. Du bist ein Superhirn.“ Johanna kneift mich
lachend in den Arm.
„Es ist wirklich so. Kurt und dieser Mister PS wollen dich
erwischen. Es hat irgendwie mit deiner Mutter zu tun.“
Johanna greift sich mit beiden Händen an den Kopf. „Ich
Dummerchen. Kurt kam erst auf den Hof, als ich schon hier war.
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Er kannte niemanden von den anderen, er wurde vom Freund eines
Freundes empfohlen.“
„Dann ist er nur gekommen, um auf dich aufzupassen?“
„Das scheint so. Und ich bin darauf reingefallen.“ Sie kann es
kaum glauben. „Ich gehe auf meinen Posten, Kati. Mal schauen,
was Kurt so macht.“
Geschickt huscht sie von Busch zu Busch. Bald ist sie in ihrem
Versteck und nimmt die Büchse auf.
„Kurt ist wieder am Fenster.“
„Bei mir ist alles ruhig“, sage ich und schaue über die Felder
zum gegenüberliegenden Waldrand. Rechts oben einige Wolken.
Nun fliegen Krähen auf, zwei schwarze Punkte, die über den
Bäumen kreisen. Und da ist plötzlich eine Staubwolke, die sich
rasch nähert, hervorgerufen durch einen schwarzen
Geländewagen.
Ich nehme die Büchse und spanne die Schnur. „Achtung, Johanna.
Er kommt, pass auf!“

Sven
„Sie sehen frisch geduscht und mit sauberen Kleidern ganz
anders aus.“ Vreni schaut Frau Blum von oben bis unten an.
„Wie denn?“
„Wie eine richtige Frau eben. Oder wie eine Mutter.“
Frau Blum zuckt zusammen.
„Das muss alles sehr schwer sein für Sie“, sagt Frau Rohrer
und führt uns an den Tisch. „Jetzt wird erst einmal gegessen,
nachher sieht die Welt ganz anders aus.“
Mit viel Appetit machen wir uns über das Geburtstagsmenu her.
Zuerst gibt es einen gemischten Salat, danach Braten und
selbstgemachten Kartoffelstock mit etwas Gemüse. Caterina und
ich helfen beim Servieren.
Wir sprechen nicht viel beim Essen, denn es schmeckt einfach
zu gut. Erst als abgeräumt ist, die Sudeltorte auf dem Tisch
steht und Frau Rohrer den Kaffee bringt, beginnt Frau Blum zu
erzählen.
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„Professor Wunderli, Franz Kleiner und ich haben zusammen eine
neuartige Metalllegierung entwickelt.“
„Was ist das?“, fragt Vreni kauend.
„Es ist wie ein dünner Film, der die Oberfläche von Stahl
härter und widerstandsfähiger macht.“
„Kann man reich werden damit?“, will ich wissen.
„Wenn man es den richtigen Leuten verkauft, dann schon. Franz
wollte, dass wir unsere Idee einer Firma in Tägerwilen
verkaufen. Der Professor war dagegen. Ich konnte mich noch
nicht entscheiden und wollte zuerst die Reise in die USA
machen. Als ich zurückkam und diese Firma besuchte, wurde ich
Zeugin eines Verbrechens. Franz wurde von Patrick und einem
Kumpel in einer Garage zusammengeschlagen, ich konnte gar
nichts dagegen tun, nur abhauen. Später hat mich Patrick
trotzdem erwischt.“
„Wie schmeckt euch meine Torte?“, fragt das Geburtstagskind
Vreni.
Ich schubse sie an, denn die Torte ist doch im Teamwork
entstanden.
„Super“, sagt Caterina. „Das hast du himmlisch versudelt.“
„Sven hat ein wenig geholfen“, gibt Vreni zu.
„Damit meiner Tochter nichts passiert, habe ich sie vor der
Reise zu meiner Schwester Berta und ihrem Mann Gottfried auf
den Hof ‚Hinterberg’ gebracht.“
„Sie ist bei den Technikfeinden“, fragt Frau Rohrer und muss
lachen. „Das ist nicht weit von hier.“
„Ich dachte, dass Johanna dort gut geschützt sei. Weil niemand
die Tochter einer Wissenschaftlerin bei diesen Leuten vermuten
würde. Aber scheinbar habe ich mich geirrt. Als ich mich
einmal schlafen stellte, hörte ich ein Gespräch zwischen
Patrick und einem Mann, der in der Nähe vom ‚Hinterberg’ ist.
Und Patrick sagte, dass meiner Tochter etwas passieren würde,
wenn ich etwas gegen ihn unternehme.“
„Wollten sie darum, dass wir nicht die Polizei einschalten?“,
fragt Caterina.
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Mir läuft es heiss und kalt den Rücken hinunter. „Haben die
Männer auf diesem Bauernhof Bärte? Tragen die Frauen lange
Wollkleider?“
„Woher weisst du das?“, will Frau Blum wissen.
„Weil meine Freundin Kati bei Johanna ist. Und wenn dieser
Patrick losgefahren ist, dann sind vielleicht beide in
Gefahr.“
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und versuche, Kati zu
erreichen. Kein Summton. „Bitte rufen Sie später an“, sagt
eine automatische Stimme ab Band immer wieder.

Kati
Plötzlich ist der dunkle Geländewagen verschwunden. Ich habe
nur kurz zu Johanna hinübergeschaut, sie hat gewinkt, Blick
zurück, der Wagen ist weg. Sicher ist Mr. PS über die Wiese
gefahren und hält ausserhalb unseres Blickfeldes.
„Pass auf“, flüstere ich in unser Blechtelefon, „der Mann ist
irgendwo hinter der Scheune.“
„Ich habe alles im Blick“, kommt ihre Antwort aus der Büchse.
Wenig später sehe ich, wie Johanna mir zuwinkt.
„Was ist?“
„Er ist da. Zu Fuss. Er schaut sich um. Kurt steht am Fenster
des Stalles und macht sich bemerkbar. Jetzt öffnet der Fremde
die Türe, Kurt kommt heraus. Sie diskutieren. Das scheint eine
ziemlich heftiges Gespräch zu sein.“
Ich sehe, wie Johanna drüben die Büchse sinken lässt.
Ich ziehe an der Schnur. „Was ist?“
„Sie kommen in unsere Richtung. Pst, kein Wort mehr.“
Johanna kauert sich tiefer in ihr Versteck, nun sehe auch ich
die beiden Männer, die am Zaun bei den Pferden vorbei auf den
Waldrand zukommen. Mister PS ist ein Kopf grösser als Kurt und
ziemlich muskulös. Er hat ein brutales Gesicht. Als die Männer
noch etwa zehn Meter entfernt sind, zieht der Fremde sein
Handy aus der Tasche und wählt eine Nummer.
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Es klingelt. Es klingelt in meiner Nähe, genauer gesagt in
meiner Hosentasche. Wie konnte ich nur? In der Hitze des
Gefechtes vergass ich, die SIM-Karten wieder zu wechseln. In
meinem, Gerät steckt immer noch die Karte von Kurt.
Das ist mehr als peinlich. Dieser Fehler ist brandgefährlich.
Nach dem dritten Klingeln gelingt es mir, das Gerät in meiner
Hosentasche abzustellen. Aber die beiden Männer laufen schon
auf den Wald zu.
Voller Panik schaue ich zu Johanna hinüber. Was sollen wir
bloss tun? Gleich haben sie uns. Sie hält das Büchsentelefon
in der Hand und macht mir ein Zeichen, das gleiche zu tun.
Als die beiden Männer in den Wald hineinlaufen, spannt Johanna
die Schnur.
Es gibt einen starken Ruck, als Kurt und Mister PS über die
Schnur stolpern und wild fluchend der Länge nach hinfallen.
Sofort laufen wir los.
„Wartet nur“, hören wir Kurt rufen.
Dann schnelle Schritte hinter uns und das Brechen von Ästen.
Hier im Wald ist es bereits ziemlich dunkel. Johanna kennt
sich gut aus zwischen den Bäumen. Sie führt mich auf leisen
Sohlen zu einem grossen Stein. Darunter ist eine Höhle, in der
wir uns verstecken.

Sven
Am liebsten würde ich gleich losfahren zum Bauernhof
‚Hinterberg’. Doch ist das eine gute Idee? Vielleicht bringen
wir gerade dadurch die Mädchen in Gefahr.
„Können wir nicht einfach bei diesem Gottfried anrufen?“,
fragt Frau Rohrer.
„Die haben kein Telefon“, sagt Frau Blum.
Plötzlich surrt mein Handy. Eine SMS. Von Kati. Endlich.
„Die Mutter von Johanna ist bei euch? Super. Wir sind auf der
Flucht vor Kurt und einem brutalen Mann. Wo sollen wir uns
treffen?“
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07. In der alten Ziegelei
Sven
Es ist inzwischen dunkel geworden. Zehn Uhr vorbei.
„Vreni, für dich wird es langsam Zeit“, sagt Frau Rohrer zu
ihrer Tochter.
„Ach Mama, es ist doch gerade so spannend.“
„Morgen ist auch noch ein Tag. Und du musst zur Arbeit.“
„Stimmt.“ Vreni steht auf.
„Gute Nacht“, sagt ihre Tante Caterina.
„Danke, dass ihr alle zu meinem Geburtstag gekommen seid.“ Die
junge Frau umarmt zuerst Silvia Blum, dann mich.
„Schlaf gut.“ Ich muss gähnen, denn ich bin schon seit dem
frühen Morgen unterwegs.
„Ich habe noch etwas für dich.“ Vreni drückt mir einen
Korkzapfen in die Hand. „Schön, nicht wahr?“
„Vielen Dank.“ Ich stecke das Geschenk in die Hosentasche.
„Wir zwei, Sven, sind das beste Kuchenteam, das man sich
vorstellen kann.“ Schnell schmatzt Vreni mir einen fetten Kuss
auf die Wange und verschwindet dann kichernd im Haus.
Zum Glück ist es nicht mehr hell. Sonst würde man sehen, dass
ich rot geworden bin.
„Was schreiben wir den Mädchen?“ fragt Silvia Blum.
„Ich habe eine Idee. Es gibt einen Ort, den alle gut finden
können.“ Caterina nimmt das Handy. „Wir treffen euch bei der
alten Ziegelei, ein rotes Blinklicht markiert den Kamin. Das
könnt ihr auch im Dunkeln nicht verfehlen“, schreibt sie.
„Sie sollen auf Patrick aufpassen. Er ist ein ungemütlicher
Bursche.“

Kati
Ein rotes Blinklicht? Was denkt sich Sven eigentlich? Wir
stecken in einer Höhle unter einem Felsen mitten im Wald, wie
sollen wir da einen Kamin finden?
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„Was schreiben sie?“ Johanna schaut aufs Display.
„Wir sollen sie in einer alten Ziegelei treffen. Kennst du
die?“
„Das ist ganz in der Nähe. Das Blinklicht sieht man schon von
weitem. Sobald die Luft rein ist, können wir los.“
Erst zählt Johanna langsam bis hundert, dann zähle ich.
„Geh du zuerst“, flüstere ich, „du kennst dich hier aus.“
Vorsichtig kriecht Johanna aus unserem Versteck.
Als nichts passiert, folge ich ihr vorsichtig ins Freie.
Johanna steht da und schaut sich um. Es ist stockdunkel. Um
uns herum lauter Bäume, darüber der Sternenhimmel. Kurt und
dieser Patrick sind nicht zu sehen.
Das will aber nichts heissen. Sicher sind die beiden Männer
ganz in der Nähe und warten auf uns.
„Riechst du das?“ Ich fasse Johanna am Arm.
„Zigarettenrauch. Die sind nicht weit entfernt.“ Sie deutet
nach rechts.
Wir wagen nicht, uns zu bewegen. Wenn wir eine dumme Bewegung
machen, wenn ein Ast knackt, dann haben wir die Männer auf
unseren Fersen.
„Was sollen wir tun“, frage ich leise.
„Wir sollten zurück auf die Lichtung gehen“, flüstert Johanna.
„Hier im Wald verlaufen wir uns.“
„Dann müssen wir die Männer aber ablenken.“ Ich bücke mich und
taste auf dem Waldboden herum. Nach einigem Suchen finde ich
einen Stein. Ich drehe mich in Richtung Wald, hole aus und
knalle mein Geschoss zwischen den Bäumen hindurch.
Weit hinten in der Dunkelheit ertönt ein lautes „Tack“.
„Da sind sie“, hören wir Kurt von rechts.
„Die schnappen wir uns“, ruft Patrick.
Und dann tönt es, als würde ein Nashorn durch die Büsche
brechen. Wir nutzen den Lärm aus und machen uns möglichst
leise in die andere Richtung davon.
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Bald schon sind wir beim Bauernhaus. Schnell huschen wir an
den erleuchteten Fenstern vorbei. Von drinnen ist die laute
Stimme von Gottfried zu hören, dann das Lachen der anderen.
„Zum Glück vermissen sie uns nicht“, flüstert Johanna. „Sonst
würden die uns auch noch suchen.“
Als wir um die hintere Hausecke biegen, laufen wir Carina und
Hansi in die Arme, die neben dem Gemüsegarten im Dunkeln
stehen. Bevor wir abhauen können, fasst mich Hansi am Arm.
„Was macht ihr noch hier draussen“, brummt er.
„Seid ihr uns etwa nachgeschlichen?“, fragt Carina.
„Sicher nicht. Kati hat etwas verloren. Eine Haarspange.
Drüben auf der Wiese. Die müssen wir noch suchen.“
„Macht das“, sagt Carina. „Und dann ab ins Bett mit euch. Es
ist schon spät.“
„Könnt ihr den anderen sagen, dass wir ins Zimmer hochgegangen
sind?“ Johanna deutet auf die Scheune. „Wir sind ziemlich
müde.“
„Sicher.“ Hansi lässt mich los und gibt mir einen freundlichen
Schubs. „Und nun ab mit euch.“
Wir gehen rüber zur Wiese, auf der wir nach dem Nachtessen
Ball-über-die-Schnur gespielt haben und tun so, als würden wir
etwas suchen.
„Da ist ja deine Spange“, ruft Johanna und bückt sich.
„Vielen Dank“, sage ich.
Im Dunkeln hören wir Carina und Hansi reden und leise lachen.
Mit festen Schritten gehen wir hinüber zur Scheune. Als wir
sicher sind, dass sie uns weder sehen noch hören können,
beginnen wir zu laufen. Immer der Strasse nach und den Feldern
entlang, bis das Bauernhaus mit seinen erleuchteten Fenstern
ein gutes Stück hinter uns liegt.
Ab und zu bleiben wir stehen und horchen in die Nacht hinaus.
Hinter uns bleibt es ruhig. Am Ende der Lichtung verschwindet
die Strasse zwischen den Bäumen.
„Ganz schön unheimlich“, flüstere ich, als wir ins Dunkle
kommen.
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Unsere Schritte werden schneller, unser Atem auch. Meine Augen
versuchen, die Dunkelheit zu durchdringen, doch das ist
unmöglich. Immer wieder glaube ich, einen Schatten hinter
einem der Bäume zu sehen, dann wieder scheint es, als würde
jemand vor uns auf der Fahrbahn stehen.
„Und wenn sie hier irgendwo auf uns lauern?“
Johanna nimmt meine Hand. „Sicher nicht. Das Auto der Gangster
ist hier nicht vorbeigekommen.“
„Vielleicht sind sie zu Fuss unterwegs und haben eine
Abkürzung genommen.“
„Ich glaube eher, dass sie uns noch immer bei der Höhle
suchen.“
„Hoffentlich hast du Recht.“
Endlich wird es wieder etwas heller, vor uns liegt eine
grosse, offene Fläche. Etwas oberhalb des Waldes leuchtet ein
rotes Licht.
Ich nehme mein Handy heraus und schreibe eine Nachricht an
Sven. „Wir sind bald da. Ich sehe das Blinklicht.“

Sven
Wir nehmen den VW-Käfer von Caterina. Sie fährt mit voll
aufgeblendeten Scheinwerfern durch die Nacht. Unsere Lichter
folgen der schmalen Strasse durch die Dunkelheit, tasten Bäume
am Strassenrand ab, erleuchten Scheunen auf dem offenen Feld,
weiss eingepackte Siloballen und eine Baracke mit halb
verrosteten Baumschienen davor.
„Da, schaut euch das an.“ Caterina bremst.
Ein Fuchs läuft der Strasse entlang, das Licht scheint ihn
nicht zu stören. Er dreht den Kopf zu uns, seine Augen
blitzen, denn verschwindet er seitwärts in der Dunkelheit.
„Der sucht sich jetzt einen offenen Hühnerstall. Manchmal
sieht man auch Rehe und ab und zu ein Wildschein.“
„Auf Wildschweine habe ich jetzt gar keine Lust“, sagt Silvia
Blum. „Ich möchte nur einfach meine Tochter holen und dann
irgendwo schlafen.“
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„Das dauert nicht mehr lange.“ Caterina zeigt auf die Kurve
vor uns. „Wir sind gleich da.
Eine Mauer aus roten Ziegelsteinen umschliesst das ganze
Fabrikgelände. Auf der Strassenseite hat es eine Öffnung.
„Da war mal ein Tor“, erklärt uns Caterina. „Als die Fabrik
vor 25 Jahren schloss, wurde alles abtransportiert, was man
noch verkaufen konnte. Für kurze Zeit wurden in der einen
Halle noch Magnete hergestellt. Danach war endgültig Schluss
und das Gelände wurde eine Art Spielplatz für uns Kinder aus
der Gegend. Heute kommt kaum noch jemand hierher. Dabei ist es
ein spannender Ort.“
„Warum?“, will ich wissen. Geheimnisse interessieren mich.
„Man sagt, dass unter den Hallen ein Gang verläuft, exakt von
Norden nach Süden. Allerdings soll der südliche Ausgang
verschüttet sein.“
„Hast du diesen Gang jemals gesehen?“
„Nein, ich kenne auch niemanden, der da unten war. Es soll
nicht ganz ungefährlich sein. Wer weiss, vielleicht ist das
alles auch nur eine Geschichte.“
Ein unterirdischer Gang? Ich beschliesse, später einmal mit
Murat hierher zurückzukommen und diesen Geheimweg zu
erforschen.
Caterina fährt mit dem Wagen auf das Werksgelände und stellt
den Motor ab. Wir steigen aus. Auf der linken Seite steht ein
niedriges Gebäude mit einer Garage.
„Da drin waren die Büros. In den zwei langen Hallen vor uns
wurden die Ziegel hergestellt und gebrannt. Darum seht ihr
hier auch den hohen Kamin.“
Wir schauen zum roten Licht hinauf, das in der Nacht blinkt.
Das haben Johanna und Kati sicher auch schon gesehen. Ob sie
schon hier sind?
„Ich möchte mich mal umschauen“, sagt Frau Blum. „Wer kommt
mit?“
Ich bin sofort dabei, Caterina will beim Eingang warten, falls
die Mädchen erst später kommen.
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Ich bekomme die Taschenlampe aus dem VW. So ausgerüstet gehen
wir zur ersten Halle. Die Fensterscheiben sind alle
zerbrochen, hier haben die Steinwerfer aus der Gegend zielen
gelernt. Wir treten ein. Die Halle ist fast leer. Es gibt
einige niedrige Ziegelmauern, Maschinenteile liegen herum.
Oben an der Decke sehen wir die Schienen eines grossen Krans.
Weit hinten baumelt ein schwerer Haken von der Decke.
„Hier sind sie nicht“, sagt Frau Blum.
Wir durchqueren die ganze Halle. Hinten führt eine Treppe ins
Kellergeschoss. Wir machen einige Schritte abwärts in die
Tiefe. Feuchte und muffige Luft empfängt uns.
„Johanna, Kati. Seid ihr hier?“ Unsere Stimmen hallen durch
die leeren Kellergewölbe.
Keine Antwort.
„Komm, Sven, wir schauen in der zweiten Halle nach.“
Wir verlassen die Halle durch die Türe in der Rückwand. Nach
dem Ausflug hinunter in den Keller tut es gut, die klare
Nachtluft einzuatmen. Ein Blick hinüber zum Eingang. Der VW
von Caterina steht nicht mehr dort. Sicher hat sie ihn hinaus
auf die Strasse gestellt, damit sie die Mädchen sieht, wenn
sie kommen.
Die zweite Halle ist nicht so gut erhalten wie die erste.
Teile des Daches sind eingestürzt und bilden ein
unüberwindbares Gewirr aus Stahlträgern, verbeulten Blechen
und Ziegeln.
„Hier sind sie sicher nicht.“ Frau Blum zeigt auf das
Durcheinander am Boden. „Dort drüben kommt niemand durch, da
kann jederzeit ein Teil der Decke einstürzen.“
Wir wollen gerade gehen, da sehe ich am Boden einige runde
Metallstücke, die hinten rot sind. Ich nehme eines in die
Hand, dann noch eines. Klack. Nun kleben die beiden Teile auch
schon aneinander. Es sind Magnete. An einem hängt noch ein
dünner Nagel. Ich stecke alles in meine rechte Hosentasche.
Links vibriert mein Handy. Ich schaue kurz aufs Display.
„Was ist?“
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„Kati schreibt, dass sie den Kamin sehen, und bald hier sind.“
„Gut. Dann gehen wir zurück zu Caterina und warten dort.“
Doch wir kommen nicht weit. Beim Eingang der Halle werden wir
plötzlich geblendet. Starke Hände packen uns und stossen
Silvia Blum und mich in eine Ecke. Bevor ich mich wehren kann,
entreisst mir ein Mann das Handy.
„Was soll das?“, regt sich Frau Blum auf.
„Ruhe! Wir sagen, wenn ihr sprechen dürft.
Vor uns stehen zwei Männer. Einer ist gross und stark, der
andere hat einen dunklen Bart.
„Dann wollen wir den Mädels mal eine gute Antwort schreiben.“
Sie lachen, als sie die Nachricht absenden.

Kati
„Wie ist dieser Sven so?“
Die Nacht ist lang, und Johanna neugierig. So erzähle ich ihr
von meiner Familie und von Sven, der in der gleichen Strasse
wohnt wie ich.
Mein Handy surrt. Die Antwort ist da.
„Was schreibt dein Freund?“
„Sven ist nicht mein Freund“, sage ich schnell.
„Sondern?“
„Sven ist speziell, er ist da, wenn ich ihn brauche. Wie jetzt
eben.“
„Und was schreibt er?“
„Wir sind in der linken Fabrikhalle und erwarten euch.
Johannas Mutter ist auch hier. Kommt bitte schnell. Sven.“
„Ach Kati, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich
mich freue.“ Johanna geht schneller.
„Wie geht es dann weiter?“ Es gibt da einige Dinge, die mir
durch den Kopf schwirren. „Was machen du und deine Mutter
nachher?“
„Wir gehen nach Hause. Du stellst vielleicht merkwürdige
Fragen, Kati.“
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„Ich glaube eben, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist.
Deine Mutter wurde entführt und im Haus des Professors
festgehalten. Zwei Männer hatten es auf dich abgesehen.
Ausserdem verschwand Professor Wunderli. Und in Steckborn
wurde ein Schulzimmer gesprengt. Das sind etwas viele Zufälle,
findest du nicht auch?“
„Das mit dem Schulzimmer waren Tante Berta und Onkel
Gottfried. Das hat nichts mit den Entführungen zu tun.“
„Echt? Warum tun die das?“
„Weil sie finden, dass Technik den Menschen mehr schadet als
nützt. Als sie hörten, dass in der Schule jetzt so viel
experimentiert wird, wollten sie etwas dagegen tun. Sie
schrieben einen Drohbrief und zündeten diesen Vulkan.“
Wir sind bei der Fabrikmauer angekommen. Ausser dem Zirpen der
Grillen ist es ruhig. Wir gehen hinüber zum Eingang. Niemand
ist zu sehen.
„Eigentlich hätte ich Sven und deine Mutter hier beim Eingang
erwartet. Warum kommen sie uns nicht entgegen?“
„Vielleicht wollen sie uns etwas zeigen“, sagt Johanna.
„Meinst du das da?“ Ich hebe einen Wattebausch auf, der am
Boden liegt.
„Igitt, das riecht ja wie im Spital.“ Sie stösst meine Hand
weg.
Ich schaue mich um. Irgendetwas stimmt hier nicht. Drüben beim
flachen Gebäude gibt es eine Garage. Ein metallisches Glänzen
erregt meine Aufmerksamkeit. Vorsichtig nähern wir uns. In der
Garage steht ein Wagen. Ein VW-Käfer. Er scheint leer zu sein.
Doch als wir genauer schauen, sehen wir eine Frau, die auf der
Rückbank liegt und zu schlafen scheint.
„Was ist mit der passiert?“ Johanna klammert sich an meinen
Arm.
„Freiwillig schläft die nicht“, flüstere ich. „Die Frau wurde
betäubt.“
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Plötzlich hat sich die ganze Situation verändert. Was zuerst
wie ein Familientreffen ausgesehen hat, wird plötzlich zu
einer gefährlichen Aktion.
„Ich befürchte, dass die Leute Sven und deine Mutter in ihrer
Gewalt haben. Und die Nachricht von ihnen soll uns in eine
Falle locken.“
„Und was machen wir?“
„Wir gehen hin, aber wir sind vorbereitet.“ Im VW finden wir
einen schweren Schraubenschlüssel und ein Abschleppseil.
Möglichst leise betreten wir die linke Halle durch den
Vordereingang. Vor uns ein ziemliches Durcheinander aus
Dachteilen, die kreuz und quer am Boden liegen.
„Da kommen wir nie durch“, flüstert Johanna.
Wir schauen uns um. Da sehen wir an der rechten Wand die
Leiter, die hinauf zu einem Steg führt, der oben an den
Fenstern entlangführt.
Ohne zu zögern steigen wir die Leiter hinauf und kriechen oben
auf dem Steg der Wand entlang. Als wir fast am Ende der Halle
sind, hören wir Stimmen unter uns.
„Wie kommen sie eigentlich hierher?“
„Das ist Mama“, flüstert Johanna kaum hörbar.
„Kennen sie den ‚Skycatcher’?“
„Was ist das?“, fragt Sven.
„Ein Gerät, mit dem man Handygespräche abhören und Nachrichten
abfangen kann.“
„Wir hatten die Nummer von Johanna, die führte uns zum Telefon
von Kati und dieses wiederum zum jungen Mann hier.“
„Im Film hat nur der Geheimdienst solche Geräte“, sagt Sven.
„Wir sind hier nicht im Film“, erklärt Patrick. „Trotzdem sind
wir perfekt eingerichtet.“
Es kribbelt in meinem Ohr. Johanna ist ganz nah mit ihren
Lippen. „Was sollen wir tun?“
„Überraschung“, hauche ich und beginne, mit den Fingern den
Staub auf dem Steg zusammen zu wischen.
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Sven
Wir hatten keine Chance. Patrick und der andere Mann, den wir
am Morgen bei den Verrückten auf dem Bauernhof gesehen hatten,
wussten die ganze Zeit, was wir vorhatten. Das Handy ist zwar
eine super Erfindung, doch wenn jemand will, kann er uns die
ganze Zeit über kontrollieren.
„Gesundheit“, sagt der Bärtige, der Kurt heisst.
Mir ist Staub in die Nase gekommen und ich musste niesen.
Schon wieder rieselt dieses weisse Pulver auf mich hinunter.
Plötzlich weiss ich, dass dieser Staub von oben kein Zufall
sein kann.
Unsere Bewacher haben den Eingang im Auge. Vorsichtig hebe ich
den Kopf. Und da trifft mich eine weitere Ladung Staub,
diesmal im Auge. Hoch über uns kauern Kati und das andere
Mädchen auf einem Steg, der unterhalb des Daches entlangführt.
Kati hält den Finger vor die Lippen, ich nicke unmerklich.
Als ich das nächste Mal schaue, baumelt ein Seil von der
Decke. Am Seil hängt ein Schraubenschlüssel. Wie ein Pendel
schwingt der Schlüssel hin und her, immer stärker und immer
tiefer.
Ich kneife Frau Blum neben mir ins Bein. Vorsicht schaut auch
sie nach oben. Es wäre besser gewesen, sie nicht auf die
Mädchen über uns aufmerksam zu machen, dann nun wird sie total
unruhig. Sicher macht sie sich Sorgen, dass ihrer Tochter
etwas passiert. So sind Mütter eben.
„Was ist mit der Tante los?“, fragt Kurt erstaunt.
Gleich werden sie merken, dass etwas nicht in Ordnung ist.
„Hey, Bros, fertig mit chillaxen, jetzt wird es Zeit, dass ihr
euer Hirn aufpimpt“, versuche ich die Kerle abzulenken. „Wenn
ihr diesen Satz nicht entsnowden könnt, bleibt ihr zwei
Dadster bei einer Salamiparty zurück.“
Patrick schauen mich erstaunt an. „Was ist los mit dir Sven?
Hast du vielleicht Kopfschmerzen?“
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„Ich nicht, aber du“, sage ich, denn genau in diesem Moment
trifft ihn der Schraubenschlüssel am Kopf. Benommen stürzt er
zu Boden.
„Was hast du?“ Kurt schaut erst zu seinem Kollegen, dann zu
uns. Leider macht er gleichzeitig einen Schritt zur Seite, so
wird er vom zurückschwingenden Schraubenschlüssel nur
gestreift, er fällt aber trotzdem hin.
„Aua, seid ihr verrückt geworden?“
„Schnell, Frau Blum“, rufe ich und zeige auf die Leiter, die
einige Meter neben uns hinauf zu den Mädchen führt. Ich
klettere voraus.
„Mama, pass auf“, ruft Johanna.
Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass Kurt Frau Blum am Bein
gepackt hat und zu sich hinunterzerrt.
„Flieht“, ruft sie uns hinterher, „ich komme hier schon
zurecht.“
Keuchend erreiche ich den Steg. Unter uns hören wir ein
Klicken. Kurt hat Frau Blum mit Handschellen an die Leiter
gekettet.
„Wartet“, ruft er uns hinterher. „Wir müssen reden.“
„Sicher nicht.“ Kati läuft als erste den Steg entlang zurück.
„Und Mama?“ Johanna schaut zu ihrer Mutter hinunter.
„Wir können ihr nur helfen, wenn wir sofort verschwinden.“
So folgen wir Kati auf den schwankenden Brettern bis zum
vorderen Ende der Halle. Kati macht sich bereits an den
Abstieg, Johanna folgt ihr auf die Leiter, ich warte kurz,
dann steige auch ich hinunter.
„Hört zu, Kinder. Lauft nicht weg. Ich will nicht, dass euch
etwas passiert“, ruft Kurt von oben. „Frau Blum ist bei uns in
guten Händen. Ihr wird nichts geschehen. Und euch auch nicht.“
„Lasst ihn reden“, sage ich zu den Mädchen.
Wir laufen aus der Halle hinaus. Wir müssen zum Eingang.
„Was ist das?“
Bei der Öffnung in der Mauer steht ein grosser Geländewagen
mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Eigentlich sollte dort
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Caterina Rohrer mit ihrem VW-Käfer sein. Haben die Männer
Vrenis Tante auch erwischt?
„Die haben Verstärkung geholt“, rufe ich. „Kommt mit, es gibt
noch einen anderen Weg hinaus.“
Wir laufen durch die zweite Halle. Weit hinter uns hören wir
Schritte im Dunkeln. Endlich sind wir bei der Treppe und
laufen die glatten Stufen abwärts. Mit der kleinen
Taschenlampe von Caterina mache ich Licht.
„Wenn ihr in drei Minuten nicht wieder hochkommt, holen wir
euch.“ Hohl ertönt Kurts Stimme vom oberen Ende der Treppe.
„Wir sitzen in der Falle.“
„Abwarten“, beruhige ich die Mädchen und zeige auf ein Loch im
Boden des zweiten Kellerraums. Es geht etwa zwei Meter
hinunter. Ich springe zuerst. Links führt ein niedriger Gang
in den Berg hinein. Erst springt Kati zu mir hinunter, dann
folgt Johanna.
„Was ist das?“
„Ein unterirdischer Gang. Er führt hinaus in die Freiheit.“
Ich ziehe den Kopf ein und gehe voraus. Nach etwa 20 Metern
kommen wir zu einem Wasserbecken. Von hier aus führen zwei
Wege in entgegengesetzte Richtungen.
„Welchen nehmen wir?“
„Der Weg nach Norden führt hinaus, der nach Süden ist
verschüttet.“
„Und wie finden wir den Weg nach Norden.“
Das Handy von Kati hat keinen Empfang hier unten. Um
nachzudenken, stecke ich die Hände in meine Hosentaschen. Da
finde ich den Korkzapfen von Vreni, die Magnete und den dünnen
Nagel. Da gibt es doch einen Trick. Schnell magnetisiere ich
den Nagel und stecke ihn durch den Zapfen. Als wir von oben
die Stimmen von Kurt und einem weiteren Mann hören, schwimmt
unser Kompass im Becken und zeigt den Weg nach Norden.
„Kinder? Seid ihr da unten?“
Nein, lieber Kurt, wir sind bereits auf dem Weg hinaus an die
frische Luft. Und wir lassen euch nicht in Ruhe. Versprochen!
12

08. Der dritte Mann
Kati
Der Kompass von Sven hat perfekt funktioniert. Nachdem wir
etwa zehn Minuten gebückt geradeaus gegangen sind, kommen wir
hinaus ins Freie. Der Nordausgang des unterirdischen Ganges
befindet sich genau in der Mitte eines Dornengestrüpps. Hier
sucht ihn natürlich niemand.
„Geh du zuerst, Sven“, sagt Johanna und lässt ihm den
Vortritt.
„Für mich ist das doch ein Kinderspiel.“ Mutig macht sich Sven
daran, das Dickicht zu überwinden. Doch schon nach kurzer Zeit
steckt er fest, denn die Ranken haben sich dicht um seine
Beine gelegt.
„Das ist wie bei Dornröschen“, sage ich und lache los.
„Sei mal ruhig“, flüstert Johanna und zeigt in den
unterirdischen Gang hinter uns.
Nun sehe ich es auch. Weit hinten unter der Erde flackert ein
Licht. Stimmen sind zu hören. Patrick und Kurt haben sich also
auch in den Gang gewagt und verfolgen uns. Bald werden sie
hier sein.
Sven staunt nicht schlecht, als wir plötzlich ins Gebüsch
neben ihm springen und uns in null Komma nichts durch die
Dornenhecke gekämpft haben.
„Was ist los? Wollt ihr eure Kleider zerreissen, eure Beine
aufkratzen?“
„Lieber zerrissene Kleider als von Patrick und Frank erwischt
zu werden“, rufe ich und zeige nach hinten. „Beeil dich, du
lahme Ente, da hinten kommen unsere Freunde.“
Jetzt hat auch Sven den Ernst seiner Lage erkannt. Bevor wir
noch etwas sagen können, steht er neben uns.
„Lösch das Licht“, befiehlt Johanna. „Sonst haben sie uns
gleich wieder.“
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Sven will gerade die Taschenlampe wegstecken, da kommt mir
eine Idee. „Warte mal, lass das Licht an.“
„Wisst ihr eigentlich, was ihr wollt?“, fragt er mich gereizt.
Schnell erzähle ich ihm meinen Plan.
„Gar nicht schlecht, Kati“, sagt Johanna.
Das finde ich auch. Ich bin eine Superplanerin!
Johanna und ich verstecken uns in der Nähe des Gebüschs hinter
einem Baum. Wir legen uns auf den Boden. Sven läuft
unterdessen über die Wiesen. Seine Taschenlampe ist gut zu
sehen. Gespannt warten wir.
Wenig später wird es hinter den Büschen hell. Dann hören wir
es knacken.
„Was ist das für eine aufgedroschene Krötensamba, „flucht
Kurt, als ihm die Dornen durch die Hosen dringen.
„Du piepst wie ein geschwollener Kampfspatz.“
„Was soll das heissen?“ Kurt bleibt stehen.
„Dass du ein warmgeduschter Teebeutelstemmer bist.“ Patrick
lacht. „Komm du scheubeklappte Eintagsfliege, sonst hauen die
Kinder noch ab.“
„Genau. Dann haben wir die Polizei hier, die Feuerwehr oder
sogar das Militär.“
Der Strahl einer starken Taschenlampe tastet die Gegend ab.
Als er kurz bei unserem Baum anhält, drücken wir die Köpfe
fest in die Erde. Dann ist es wieder dunkel.
„Da vorne sind sie. Patrick zeigt auf das flackernde Licht von
Svens Lampe. "Los, du quergestrickter Kurzdenker, beweg deine
Latschen.“
Lachend gehen die beiden Männer über die Wiese auf die Lampe
von Sven zu.
„Die haben es aber nicht eilig“, flüstert Johanna.
„Die denken sicher, dass sie uns ohne Probleme im Dunkeln
erwischen“, vermute ich.
„Aber da haben sie sich geirrt.“
Wir warten, bis Patrick und Kurt ein gutes Stück entfernt
sind, dann stehen wir auf und gehen hinüber zum Gebüsch. Die
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beiden Männer haben die Dornenranken auf den Boden getreten,
so dass es einen schmalen Pfad bis zum Eingang des
unterirdischen Ganges gibt.
Ich schalte mein Handy ein und gehe voraus. So ohne Sven ist
es schon ziemlich unheimlich hier in der Dunkelheit. Zum Glück
kennen wir den Weg. Trotzdem stolpern wir immer wieder. Im
Wasserbecken schwimmt immer noch der Korken mit dem Nagel und
zeigt den Weg nach Norden.
Wir wenden uns nach links in den Seitengang und kommen zum
Schacht. Hier geht es zwei Meter nach oben. Im Licht meines
Handys sehen wir Metallhaken in der Wand, die wie eine Leiter
angeordnet sind. Johanna steigt zuerst hinauf, ich halte das
Handy hoch, damit sie die Stufen findet. Dann folge ich ihr.
Weiter geht es durch die beiden Kellerräume. Unten an der
Treppe bleiben wir stehen. Plopp. Plopp. Irgendwo tropft
Wasser. Plopp. Sonst ist nichts zu hören.
Schnell huschen wir die feuchte Treppe hinauf. Die Halle ist
leer. Auch draussen im Freien ist niemand. Vorsichtig
schleichen wir hinüber zur zweiten Halle. Wir bleiben kurz
stehen.
„Sollen wir wirklich hineingehen? Ist das nicht zu gefährlich
für Mama?“
„Wenn wir vor den anderen da sind, dann nicht.“
„Ich habe solche Angst, Kati.“
„Zusammen schaffen wir das.“
Ich nehme Johanna an der Hand und ziehe sie in die zweite
Halle hinein. Auf der linken Seite neben der Leiter, die
hinauf zum Steg führt, hockt Silvia Blum am Boden. Sie ist
alleine.
„Mama“, ruft Johanna, läuft zu ihr hinüber und umarmt sie.
„Ich kann leider nicht weg.“ Sie hebt ihre Hand. Die Kette an
der Handschelle rasselt.
„Mama, ich möchte, dass du mit mir nach Hause kommst. Wie kann
ich dir nur helfen?“
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„Hört zu“, sagt sie, „die Männer werden gleich zurück sein.
Sie wollen, dass ich ihnen bei einer technischen Sache helfe.
Danach bin ich frei. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen.“
„Aber wohin bringen sie dich?“
„Zu Lorena Weber, die Frau führt eine Fabrik in ...“
Bevor wir noch weiter sprechen können, hören wir draussen
einen Motor.
„Schnell, Johanna“, rufe ich ihr zu und klettere die Leiter
zum Steg hinauf.

Sven
Ein Blick zurück. Die beiden Männer kommen hinter mir her. Sie
tragen eine grosse Lampe mit sich und leuchten wild in der
Gegend herum. Mein Vorsprung ist ziemlich gross. Ich sollte
sie eine Zeit lang beschäftigen können.
Kurt und Patrick scheinen es nicht besonders eilig zu haben,
denn die Lampe bleibt immer etwas gleich weit entfernt.
Darüber bin ich froh. So haben Kati und Johanna genügend Zeit,
um bei ihrer Mutter vorbeizuschauen. Vielleicht können sie die
Dame sogar befreien.
Beim nächsten Zurückschauen sehe ich das Licht über die Ebene
hin und her schweifen. Als der Strahl von ganz rechts wieder
zurückschwingt, sehe ich ganz kurz einen Schatten etwa fünfzig
Meter hinter mir.
Eigentlich wollten wir Kurt und Patrick mit dem Lampentrick
reinlegen. Nun haben sie mich ausgetrickst. Während einer von
ihnen langsam mit der Lampe übers Feld läuft, ist der andere
im Dunkeln hinter uns hergerannt. Mein Vorsprung ist kaum noch
vorhanden.
Nun wird es Zeit für den zweiten Teil unseres Planes. Ich
lasse die Taschenlampe auf dem Boden liegen und laufe
seitwärts über das Feld auf die Mauer der alten Ziegelei zu.
Dort verstecke ich mich in der Nähe des Einganges und schaue,
was passiert.
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Der erste Verfolger ist inzwischen bei meiner Lampe angelangt
und nimmt sie vom Boden auf. Damit sucht er nun den Boden ab.
Hoffentlich sieht man meine Spuren auf der Erde nicht. Nun
kommt auch das starke Licht bei meiner Lampe an. Sicher sind
Patrick und Kurt nun wütend und kehren auf dem schnellsten Weg
zurück in die Halle zu Frau Blum.
Doch sie scheinen es nicht eilig zu haben. Langsam nähern sich
die Lichter der Ziegelfabrik, so als wüssten die Männer genau,
wo wir sind, als müssten sie uns nur noch einfangen.
Plötzlich höre ich hinter der Mauer einen Motor aufheulen. Ich
laufe zum Eingang und sehe noch, wie ein grosser Wagen
zwischen den Hallen hindurchfährt und hinten beim Eingang
hält. Und plötzlich wird mir unsere Situation ganz klar.
Es gibt einen dritten Mann, der nun mit dem Auto zu Frau Blum
unterwegs ist. Er wird, wenn er die Mädchen nicht gleich
erwischt, ihnen den Fluchtweg durch den Keller abschneiden.
Unterdessen können Kurt und Patrick beim Eingang warten. Meine
Freundinnen sitzen in der Falle. Und ich habe die Wahl
zwischen der Flucht hinaus in die Dunkelheit und der
Gefangenschaft zusammen mit Kati und Johanna.
In meinem Kopf drehen sich unzählige Zahnräder wild herum und
es wird heiss unter der Schädeldecke. Gleich fliegt meine
ganze Denkmaschine in die Luft. Kurz nur dauert diese
intensive Hochleistungshirnerei, dann habe ich vielleicht eine
Lösung für unser Problem. Eine Lösung, die Caterina Rohrer
heisst. Irgendwo muss die Frau doch sein.
Ich wage mich auf das Fabrikgelände. Zuerst laufe ich aussen
um die rechte Halle herum. Hier droht mir keine Gefahr, denn
Frau Blum ist in der anderen Halle. Auch die Mädchen werden
dorthin gehen. Als ich um die Ecke biege, sehe ich den dunklen
Geländewagen, der zwischen den beiden Hallen steht. Ein Mann
sitzt hinter dem Steuerrad. Er hat ein Gerät auf den Knien und
dreht an Knöpfen herum. Eine Lampe blinkt, ein leises Piepsen
ist zu hören.
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Der Mann steigt aus und geht mit dem Gerät in die Halle
hinein. Ich wage mich nun an den Wagen heran. Die Türe steht
offen.
„Wow, das ist kaum zu glauben“, flüstere ich, ziehe den
Schlüssel heraus und nehme ihn mit.
Nun laufe ich zurück und betrete die linke Halle durch den
Vordereingang. Es ist ruhig. Weit hinten sehe ich ein
flackerndes Licht. Dort ist Frau Blum angekettet. Sehen kann
ich nichts, denn in der Mitte dieser Halle ist die Decke
eingestürzt. Als ich mich weiter in die Dunkelheit wage, höre
ich Gemurmel. Ich kann eine Frau und einen Mann ausmachen,
nicht aber die Stimmen von Mädchen.
Plötzlich werde ich von hinten gepackt. Mir bleibt fast die
Luft weg, als sich eine Hand auf meinen Mund legt. Dann spüre
ich, dass es eine kleine Hand ist. Der Griff um meinen Arm
lockert sich. Als ich mich umdrehe, sehe ich Kati und Johanna
hinter mir in der Dunkelheit stehen.
„Wie kommt ihr hierher?“, flüstere ich.
Kati zeigt nach oben. „Über den Steg. Diesen Weg kennen wir
schon gut.“
„Wir müssen verschwinden“, sagt Johanna leise. „Es gibt noch
einen dritten Mann. Der ist jetzt bei Mama.“
Wir horchen in die Dunkelheit hinein. Doch da ist nichts mehr
zu hören.
„Was machen wir jetzt?“
„Wir müssen Caterina Rohrer suchen“, erkläre ich den Mädchen.
„Ist das die Frau mit dem VW-Käfer?“, fragt Kati. „Die schläft
in ihrem Auto. Beim Eingang in der Garage. Ich glaube, sie
wurde betäubt.“
Auch das noch.
„Wir müssen schauen, ob sie wieder wach zu kriegen ist.“
Schnell laufen wir zum Ausgang der Halle. Vorne an der Mauer
sehen wir das Licht einer Lampe. Kurt und Patrick versperren
also wie erwartet den Weg in die Freiheit. Und irgendwo ist
auch dieser dritte Mann in der Dunkelheit unterwegs.
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Kati zeige hinüber zum Direktionsgebäude, das im Schatten
liegt. Wir gehen der Mauer entlang bis zur Garage. Da steht
der VW-Käfer von Caterina Rohrer.

Kati
Der Plan von Sven ist gut. Wir Mädchen sollen zu dieser Frau
Rohrer in den Wagen steigen, sie aufwecken und dann mit ihr
rausfahren. Sven würde unterdessen Wache halten und die Männer
draussen ablenken, falls einer sich der Garage nähert.
Doch als wir in den Wagen steigen, sehen wir, dass Frau Rohrer
noch ziemlich verwirrt ist. Ich glaube nicht, dass sie fähig
ist, einen Wagen zu lenken.
„Ich fahre“, erklärt Johanna.
„Du? Kannst du das?“
„Ich war schon einige Male mit Mama in den USA. Wir waren auf
einer grossen Farm zu Besuch. Die Leute liessen uns Kinder auf
ihrem Privatgelände herumfahren. Auch mich. Rutsch mal zur
Seite.“
„Bist du sicher, dass du das kannst?“
„Hast du eine bessere Idee?“
Nein, das habe ich natürlich nicht.
Johanna setzt sich auf den Fahrersitz und schaut sich die
verschiedenen Hebel an. Dann drückt sie die Kupplung durch und
fasst nach dem Zündschlüssel.
„Bist du bereit?“
Ich halte mich gut fest. Hoffentlich klappt es.

Sven
Als der Motor des VW-Käfers aufheult, taucht zwischen den
beiden Hallen eine Gestalt auf.
„Hey, Silvio. Was machen die da?“, ruft Patrick vom Eingang
her.
„Bleibt auf eurem Posten“, befiehlt der dritte Mann, der
Silvio heisst und kommt näher.
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In der Garage wird der Motor abgewürgt. Hat Caterina Probleme
mit dem Wagen?
Um Zeit zu gewinnen, trete ich aus dem Schatten und gehe dem
dritten Mann entgegen.
„Wer sind Sie“, frage ich mit zitternder Stimme.
„Ein Freund“, sagt er.
„Und die Männer dort drüben sind das auch Freunde?“, frage ich
und zeige auf Patrick und Kurt, die beim Eingang des
Fabrikgeländes stehen.
„Aber sicher. Wir wollen euch helfen. Ruf die Mädchen her“,
befiehlt der Fremde mit ruhiger Stimme.
„Warum fesseln sie Frau Blum mit Handschellen, wenn Sie ein
Freund sind?“
„Ich glaube nicht, dass euch diese Geschichte etwas angeht.“
„Sicher geht uns das etwas an. Schliesslich kennen wir die
Tochter von ihr.“ Die kühle Art des Mannes macht mich wütend.
Hinter mir hustet der VW-Motor. Kurz nur, dann ist es wieder
ruhig.
Der Mann dreht den Kopf.
„Was wollen Sie eigentlich von Frau Blum?“, frage ich schnell.
„Wir brauchen die Dame für einen Tag. Sie darf uns bei einem
technischen Experiment helfen. Danach kann sie gehen, wohin
sie will.“
„Und der Professor?“
„Du kennst aber jeden.“ Der Mann pfeift anerkennend. „Wenn ich
mal einen Privatdetektiv brauche, stelle ich dich an.“
„Versprochen?“
Wieder heult der Motor auf. Die Rücklichter des Käfers sind zu
sehen, langsam fährt der Wagen aus der Garage.
„Mann, was machen die da?“ Silvio will hinüberlaufen.
„Ich habe etwas für Sie.“ Ich ziehe den Autoschlüssel des
Geländewagens aus der Tasche.
„Her damit!“
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„Sie müssen den Schlüssel schon suchen“, rufe ich und werfe
ihn weit weg. Mit einem Klirren fällt er irgendwo im Dunkeln
zu Boden.
„Drehen jetzt alle durch?“, ruft der Mann aufgeregt und läuft
seinem Schlüssel hinterher. „Patrick, bring mir die Lampe.“

Kati
„Bist du sicher, dass du fahren kannst“, frage ich Johanna.
Bereits zwei Mal hat sie den Motor des Käfers abgewürgt.
„Logisch. Aber mit der Schaltung dieses Modells habe ich
einfach Mühe.“
„Du musst die Kupplung langsam loslassen und dann gleichzeitig
Gas geben“, hören wir eine Stimme von der Rückbank. Als ich
mich umdrehe, sehe ich, dass sich Caterina Rohrer aufgesetzt
hat.
„Können nicht Sie fahren?“, frage ich.
„Nein, das ist unmöglich. Ich habe Kopfschmerzen und mir ist
schwindlig.“
„Ich versuche es noch einmal“, sagt Johanna leise und dreht
den Zündschlüssel.
Diesmal klappt es. Johanna legt den Retourgang ein und fährt
langsam aus der Garage hinaus.
Sven steht mit dem dritten Mann draussen auf dem Vorplatz. Der
Mann dreht sich zu uns um. Sven greift in die Tasche und wirft
etwas weg. Und der Mann läuft hinterher. Wie ein Hund, der ein
Stöcklein suche geht.
Nun kommt Sven zu uns herüber, ich öffne die Türe und er lässt
sich neben mir auf den Vordersitz fallen. Im gleichen Moment
gibt Johanna Gas, der VW schiesst nach vorne und rast auf den
Eingang des Fabrikgeländes zu.
Kurt steht mitten in der Ausfahrt und winkt. Die Scheinwerfer
erfassen ihn. Er hebt den Arm, doch statt abzubremsen, gibt
Johanna Gas.
„Nicht“, rufe ich, „brems!“
„Er hat mein Handy zerstört“, faucht sie wütend.
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Im letzten Moment springt Kurt zur Seite.
Dann sind wir auch schon auf der Strasse.
„Links“, befiehlt Caterina Rohrer. „Hallo Sven, schön, dich zu
sehen.“
Sie leitet uns über ein Gewirr von Strassen. Nach einer wilden
Fahrt, bei der wir öfters fast im Graben landen, kommen wir zu
einer Häusergruppe. Johanna stellt den VW-Käfer kunstvoll auf
den Parkplatz und würgt den Motor ab.
„Wo sind wir hier?“ Mit zitternden Knien steige ich aus.
„Das ist das Restaurant Haidehaus“, erklärt uns Sven. „Hier
habe ich heute Abend Kuchen gebacken.“
„Hört zu“, sagt Frau Rohrer und führt uns durch den
Hintereingang in die Gaststube hinein. „Ich muss mich
hinlegen. Bedient euch, wenn ihr Hunger habt. Sven weiss, wo
die Küche ist. Schlafen könnt ihr auf den Sofas in der Stube
dort drüben. Morgen sehen wir weiter.“ Müde wankt sie die
Treppe hinauf.
Sven führt uns hinüber in die Küche. In einem Kühlschrank
finden wir eine Flasche Citro, Butter und Käse. Auf einer
Ablage steht Brot.
Wir machen es uns bequem, essen Käsebrote, trinken und
überlegen uns, wie es weitergehen soll.

Sven
„Silvio hat gesagt, dass deine Mutter und der Professor bei
einem Experiment mithelfen sollen, danach würde er sie gehen
lassen.“
„Wer ist Silvio?“
„Der dritte Mann“, erkläre ich Johanna. „Kannst du dir
vorstellen, wohin sie gebracht wird?“
„Deine Mutter hat doch vorhin in der Fabrik einen Namen
genannt.“ Kati überlegt hin und her. „Ich kann mich aber nicht
daran erinnern.“
„Warte mal.“ Johanna schenkt sich ein neues Glas ein. „Lorena
irgendwas.“
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„Lorena Weber“, sage ich.
„Kannst du Gedanken lesen, Sven?“, fragt Johanna.
„Nein, aber ich habe Frau Weber schon getroffen.“
„Wo?“
„Auf dem Schiff. Diese Lorena Weber entführte heute Morgen in
Steckborn den Professor. Zusammen mit zwei Bodyguards brachte
sie ihn aufs Schiff. Murat und ich folgten ihnen.“
„Und wohin fuhren sie mit Professor Wunderli?“, will Kati
wissen und nimmt sich einen Apfel.
„Sie stiegen in Ermatingen aus. Ohne uns“, sage ich und nehme
mir auch eine Frucht.
„Wir müssen ans Internet.“ Johanna streckt Kati die offene
Hand entgegen.
Kati nimmt ihr Handy heraus und gibt es ihr. „Mein Akku ist
fast leer.“
„Fast ist nicht ganz“, erklärt Johanna und macht sich am Gerät
zu schaffen.
„Wenigstens hast du noch ein Handy. Meines hat mir Patrick
weggenommen, um euch eine Nachricht zu schicken.“
Kati und ich räumen die Küche auf. Dabei sehen wir drüben im
Büro von Frau Rohrer ein Ladegerät.
„Gefunden“, ruft Johanna nach einigen Minuten. „Lorena Weber
ist Mitbesitzerin einer Firma in Frauenfeld. Ich habe die
Adresse aufgeschrieben. Morgen statten wir dieser Dame einen
Besuch ab.“
„Wisst ihr, was ich jetzt am meisten vermisse?“ Kati nimmt ihr
Handy und steckt es im Büro ein. Wir setzen uns und lassen die
Beine baumeln.
„Dein Bett vielleicht?“ Ich muss gähnen.
„Nein. Eine Zahnbürste.“
„Zähneputzen ist jetzt ganz schlecht wegen der Säure“, erklärt
Johanna. „Wenn ihr Früchte esst, wird der Zahnschmelz ganz
weich. Das Reiben mit der Zahnbürste würde ihm schaden. Spülen
mit Wasser ist da besser.“
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„Du sprichst wie die Zahntante, die zu uns in die Schule
kommt.“ Kati gibt ihr einen Stoss.
„Es ist aber wahr.“ Johanna geht hinüber in die Küche. Nun
erscheint ihr Kopf in einem viereckigen Guckfenster. „Herzlich
willkommen zum klugen Gutenachtfernsehen für aufgeweckte
Kinder. Heute erkläre ich euch, was euren Zähnen schadet.“
Johanna holt aus dem Kühlschrank ein Ei und zeichnet ein
Gebiss darauf. „Wenn wir diese Zähne nun in Zitronenwasser
legen, dann könnt ihr sehen, wie die Säure den Zahnschmelz
weichmacht.“
Nun bin ich an der Reihe. „Hallo, Kinder. Ich habe da noch
einen Schnellsprechvers vor dem Einschlafen. Sagt mir alle
nach: Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zement zum Zahnarzt zum
Zementieren zerbrochener Zähne.“
„Ich weiss auch noch einen“, sagt Kati und wechselt den Platz
mit mir. Nun ist sie die Fernsehmoderatorin. „Bevor ihr ins
Bett geht, meine lieben Kinder, dürft ihr mir auch noch einen
lustigen Spruch nachsprechen: Flinke Frösche fressen frische
Frühlingszwiebeln, aber freche Frösche fressen frische
Früchte. Ach ja, bevor ich es vergesse: Nach sauren Früchten
nicht sofort die Zähne putzen.“
„Seid ihr auch so müde?“, fragt Johanna.
Langsam gehen wir die Treppe hinauf. Es war ein langer und
aufregender Tag. Und es sieht so aus, also ob es morgen genau
gleich weitergehen wird.
„Ist die Hintertüre geschlossen?“, fragt mich Kati.
„Ich glaube, Caterina hat den Riegel zugeschoben.“
„Dann ist ja gut.“
In der Stube gibt es drei Sofas.
Johanna legt sich aufs grüne Sofa und beginnt sofort, tief und
fest zu atmen. Kati auf dem blauen Sofa schläft auch gleich
ein. Das rote Sofa ist das längste, darum habe ich es
bekommen. Leider ist es auch sehr hart. Ausserdem drückt mir
eine Feder in den Rücken. Bevor ich mich aber umdrehen kann,
tauche auch ich ins dunkle Land des Schlafes.
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09. Auf nach Frauenfeld!
Kati
Irgendwann erwache ich. Im Raum ist es stockdunkel. Keine
Ahnung, wie spät es ist. Oder wie früh. Auf mein Handy kann
ich nicht schauen, ich hatte es vor dem Einschlafen im kleinen
Büro neben der Küche eingesteckt.
Neben mir schlafen Johanna und Sven. Sicher sind sie todmüde.
Gestern war ein harter Tag, an dem viel passierte. Es gab eine
Explosion im Chemiezimmer der Schule Steckborn, später fiel
ich fast vom Dach, als ich mich vor Berta versteckte, danach
wurde ich in einen Keller gesperrt.
Ausserdem war da die Geschichte mit Johannas Mutter. Der
Professor wurde entführt und Johanna zerstörte das Handy von
Kurt. Ein Tag voller Überraschungen. Für mich ist das total
verwirrend. Weil ich nicht mehr einschlafen kann, beschliesse
ich, Ordnung in meinem Kopf zu schaffen.
Zuerst muss ich aber etwas trinken. Darum stehe ich leise auf
und mache mich im Dunkeln auf den Weg durch das fremde Haus.
Die Dielen im Restaurant knarren. War da nicht etwas? Oder ist
es nur mein Herz, das so laut klopft?
Nein, da ist ein Geräusch. Drüben in der Küche. Ein Summen
setzt ein. Der Kühlschrank, denke ich. Beruhigt atme ich durch
und tapse weiter. Langsam öffne ich die Küchentüre. Wenn ich
mich richtig erinnere, ist der Wasserhahn, auf der linken
Seite. Vorsichtig gehe ich vorwärts.
„Aua! Mensch.“ Mit den blossen Füssen bin ich gegen etwas
Hartes gestossen.
Plötzlich geht das Licht an. Drüben beim Eingang zum Büro
steht Sven. Er hält eine Flasche Mineralwasser in der Hand.
„Was machst du hier, Kati? Du hast mich total erschreckt.“
„Echt?“ Ich gebe mir Mühe, cool zu wirken. „Ich wollte
nachschauen, was hier los ist, du machst ja einen Lärm wie
tausend Elefanten.“
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Sven schaut mich schuldbewusst an. „Entschuldige, ich wollte
dich nicht wecken.“
„Das hast du auch nicht. Ich kann einfach nicht mehr
einschlafen. Die Aufregung und der Durst.“
Sven stellt die Flasche auf einen Rüsttisch und holt zwei
Gläser aus einem Schrank.
Unterdessen gehe ich ins Büro hinüber. Mein Handy zeigt 4.30
Uhr. Wir haben weniger als fünf Stunden geschlafen. Auf dem
Tisch finde ich einen Schreibblock und Filzstifte.
„Was willst du damit machen?“
„Ordnung in meinem Kopf. In dieser Geschichte schwirren zu
viele Leute herum.“
„Dann schreib mal alle beteiligten Personen auf“, sagt Sven.
„Der Professor, Johanna und Silvia Blum. Dann die drei Männer
in der Fabrik, Patrick, Kurt und Silvio. Dazu kommen diese
Verrückten mit Gottfried und seiner Frau Berta.“
Mit rotem Filzstift schreibe ich die Namen auf.
„Die Leute auf dem Hof ‚Hinterberg’ sind eigentlich ganz nett.
Sie haben eben ihre eigenen Ideen. Sie wollen auf Strom,
Internet und Handys und Maschinen verzichten.“
„Darauf hätte ich keine Lust“, sagt Sven.
„Silvia Blum, die Mutter von Johanna, ist eine berühmte
Wissenschaftlerin. Sie hatte etwas erfunden und wurde von
einer Universität in den USA eingeladen. Johanna ist in dieser
Zeit bei Berta und Gottfried.“ Ich nehme einen grünen Stift
und verbinde die Leute.
„Als Frau Blum zurückkehrte, wurde sie von Patrick im Haus des
Professors festgehalten. Unterdessen zog Kurt auf dem
Bauernhof ein und passte auf, dass Johanna keine Dummheiten
macht. Gestern in der Fabrik kam noch Silvio dazu.“
Mit blau verbinde ich die Namen der drei Männer.
„Dazu kommen noch die beiden Entführer des Professors.“
Ich schreibe „zwei Entführer“ neben den Namen der drei
Verfolger aus der Fabrik. Dann füge ich noch „Lorena Weber“
hinzu.
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„Lorena Weber. Die Frau mit den beiden Bodyguards.“
„Frau Blum erzählte gestern in der alten Ziegelei, dass sie
sicher zu Frau Weber gebracht werde, weil sie dort bei einem
Experiment mithelfen müsse.“ Ich schreibe noch „Fabrik in
Frauenfeld“ dazu. Dann verbinde ich den Professor, Frau Blum
und Frau Weber mit Schwarz.
Sven nimmt den roten Filzstift. „Franz Kleiner“, schreibt er
daneben.
„Wer ist das?“
„Der Partner von Professor Wunderli und Silvia Blum. Die
Erfindung haben sie zusammen gemacht. Franz Kleiner wollte
verkaufen, die Anderen nicht. Frau Blum erzählte, dass sie
Kleiner bei ihrer Rückkehr aus Amerika kurz sah. Er wurde
ebenfalls gefangen genommen und misshandelt.“
Eine merkwürdige Geschichte. Und total unübersichtlich. Vorhin
habe ich im Büro eine Schiefertafel und Kreiden gesehen. Auf
der Tafel steht das Menu des Tages mit den Preisen. Ich hole
die Schachtel mit den Kreiden und packe sie aus.
„Was machst du?“, fragt Sven.
„Jede Person ist eine Kreide“, erkläre ich.
Mit verschiedenen Farben markieren wir die ‚Guten’ und die
‚Bösen’ in dieser Geschichte.
Wir legen sie in verschiedenen Gruppen auf den Tisch, ohne
allerdings schlauer zu werden.
„Frau Blum und der Professor wurden entführt. Franz Kleiner
ist vielleicht auch bei ihnen.“ Sven stellt drei Kreiden mit
roter Markierung in sein Glas.
„Sie werden von Patrick, Kurt und Silvio festgehalten.“ Drei
Kreiden mit grüner Markierung wandern in mein Glas. „Die
Chefin der Bande ist Frau Weber.“ Die Kreide mit dem blauen
Kreis kommt dazu.
Etwas verloren liegen drei Kreiden mit gelber Farbe auf dem
Tisch.
„Kati, Sven und Johanna. Die haben nichts gemacht“, sagt Sven
nachdenklich. „Aber was ist mit Berta und Gottfried?“
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„Gottfried liess es im Chemiezimmer in Steckborn knallen. Weil
er nicht wollte, dass wir Kinder uns zu fest mit Experimenten
beschäftigen.“
„Dann sind die Leute vom Bauernhof doch etwas verrückt.“
Sven nimmt zwei Kreiden für Berta und Gottfried, markiert sie
blau und stellt sie zu den Bösen ins Glas.

Sven
Nachdenklich schauen wir die Kreiden an. So kommen wir nicht
weiter. Darum nehme ich die Mineralwasserflasche und leere in
jedes Glas etwas Wasser.
„So, liebe Leute, jetzt sagt ihr die Wahrheit. Für euch gibt
es kein Entrinnen mehr. Wenn ihr nicht spurt, leere ich mehr
Wasser hinein.“
Kati versorgt die Kreideschachtel, die Filzstifte und den
Schreibblock im Büro. Ich stelle die Wasserflasche zurück in
den Kühlschrank.
„Siehst du das, Kati?“
„Krass!“
Erstaunt schauen wir die Kreiden an. Die Farbringe haben sich
aufgelöst in verschiedene Einzelfarben und es haben sich lange
Farbstriche gebildet.
„Bei den Guten findest du auch die Farben des Bösen“, sagt
Kati. „Umgekehrt ist es auch so.“
Sie schaut ihr Handy an. Es ist bereits fünf Uhr vorbei. Wir
löschen das Licht.
„Jetzt bin ich so richtig müde.“ Kati gähnt. „Komm, gehen wir
rüber, ich möchte noch etwas schlafen. Wir können dann nach
dem Frühstück schauen, wie wir nach Frauenfeld kommen.“
Ich denke an mein rotes Sofa mit der harten Sprungfeder im
Rücken.
Draussen ruft ein Käuzchen. Ich gehe zum Fenster und schaue
hinaus. Langsam wird es hell. Irgendwo weit hinten leuchtet
kurz ein roter Punkt auf.
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„Was ist das?“, flüstert Kati, obwohl uns doch niemand hören
kann.
Wieder das rote Licht. „Eine Zigarette“, vermute ich. „Dort am
Waldrand steht jemand und raucht.“
„Und wer soll das sein?“
„Vielleicht ein Jäger oder ein Förster“, versuche ich sie zu
beruhigen.
„Ach was. Sie sind da. Und beobachtet das Haus. Woher wissen
sie, wo wir sind? Gestern Nacht hatte uns niemand verfolgt.“
Wir schauen wieder hinaus. Täusche ich mich, oder bewegt sich
der rote Punkt? Mir scheint, als ob er sich langsam dem Haus
nähern würde.
„Wie konnten wir das nur vergessen?“ Plötzlich ist mir klar,
wie uns unsere Gegner gefunden haben. „Die haben doch diesen
Skycatcher. Damit kann man Handys orten und Gespräche abhören.
Das Gerät hat ein rotes Licht, das blinkt.“
„Dann kommen sie jetzt hierher, um uns zu holen?“
„Noch haben sie uns nicht.“
Wenn ich unter Druck stehe, bringe ich die besten Leistungen.
In der Schule ist das so. Wenn eine wichtige Prüfung ansteht,
bei der ich gut sein muss, kann ich alle Reserven mobilisieren
und durchstarten. Wenigstens manchmal.
So ist es auch jetzt. Das Handy von Kati lassen wir im Büro.
Sie muss Johanna aufwecken, ich gehe hinauf ins obere
Stockwerk. Es ist still, sicher schlafen noch alle. Das Zimmer
von Vreni ist leicht zu finden, an der Türe hängt ein Poster
von Justin Bieber.
„Vreni“, flüstere ich und schüttle sie sanft. „Ich brauche
deine Hilfe.“
„Oh, der Kuchen-Sven.“ Sie lächelt erfreut. „Was möchtest du?“
„Dein Handy. Bis heute Abend.“
Bereitwillig gibt sie mir ihr i-Phone. „Kein Problem“, sagt
sie. „Freunde müssen sich doch helfen.“
„Du darfst es aber niemandem erzählen.“
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„Sicher nicht.“ Sie hält den Zeigefinger vor die Lippen. Dann
dreht sie sich zur Wand. Gleich darauf schläft sie wieder tief
und fest.
Ein kurzer Blick zum Fenster hinaus. Der rote Punkt ist schon
gefährlich nah beim Haus. Schnell laufe ich die Treppe
hinunter. Die Mädchen stehen im Restaurant und warten auf
mich.
„Los, raus hier“, flüstert Johanna aufgeregt.
Wir gehen zur Hintertüre. Kati greift nach der Falle, da wird
diese wie von Zauberhand heruntergedrückt. Die Türe bewegt
sich. Erschrocken weichen wir zurück. Rechts in einer Nische
ist die Garderobe, da hängen einige lange Mäntel. Ohne viel zu
überlegen, stellen wir uns dahinter.
„Schau mal nach, ob alles ruhig ist“, flüstert eine Stimme
ganz in der Nähe.
Leise Schritte sind zu hören. Eine Person durchquert das
Restaurant und geht hinüber in die Stube, in der wir
geschlafen haben.
Dann werden die Schritte wieder lauter.
„Alles in Ordnung. Die sind sicher oben.“
„Das Signal kommt aber aus diesem Stockwerk. Was ist dort?“
Wieder Schritte. Eine Türe wird geöffnet. „Hier ist die
Küche.“
„Dann schauen wir uns dort einmal um“, sagt die Stimme neben
uns und setzt sich in Bewegung.
Als ich nichts mehr höre und annehme, dass die beiden Männer
in der Küche sind, ziehe ich die Mädchen aus ihren Verstecken.
Unbemerkt schleichen wir durch die Hintertüre hinaus, bücken
uns unter den Küchenfenstern hindurch und folgen der Hausmauer
um die Ecke, bis wir sicher sind, dass uns niemand mehr sehen
kann. Dann laufen wir die Strasse entlang und biegen in den
nächsten Feldweg ein.
Erst als wir den Waldrand erreicht haben, bleiben wir kurz
stehen und verschnaufen. Hinter uns ist alles ruhig. Nach
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einer kurzen Pause gehen wir weiter. Wir müssen so schnell wie
möglich nach Frauenfeld kommen.
„Stimmt die Richtung eigentlich?“, fragt Kati nach einer
Weile.
„Keine Ahnung.“ Bei unserer Flucht habe ich nicht aufgepasst.“
„Wartet, bis wir aus dem Wald kommen. Wenn die Sonne links
ist, dann sind wir gut unterwegs.“
„Woher weisst du das?“, will ich von Johanna wissen.
„In den zwei Wochen habe ich viel von Berta, Gottfried und den
anderen Leuten auf dem Hof gelernt. Frauenfeld ist im Süden.
Die Sonne geht im Osten auf und muss darum auf unserer linken
Seite sein.“
Wir haben Glück, als wir aus dem Wald kommen, sehen wir links
von uns die Sonne aufgehen. Ein oranger Ball, der im Osten aus
dem Dunst aufsteigt.
Gut gelaunt gehen wir über die Felder. Plötzlich hören wir
hinter uns Motorengeräusche.

Kati
Glück und Pech liegen nahe beieinander. Gerade noch haben wir
uns gefreut, weil wir in die richtige Richtung gegangen sind.
Und nun ist hinter uns dieses dumpfe Motorengeräusch zu hören.
Wir schauen uns um. Hier auf dem Feld ist kein ordentliches
Versteck in Sicht.
„Wenn das Patrick, Kurt oder Silvio sind, dann laufen wir
davon, alle in eine andere Richtung. Wer durchkommt, geht zur
Polizei“, schlägt Sven vor.
Wir schauen nach hinten und warten. Eine dunkle Rauchwolke
steigt auf. Das Tuckern wird lauter. Dann erscheint auf der
Strasse ein roter Traktor mit Anhänger. Glück gehabt. Wir
atmen erleichtert auf.
Der Traktor hält neben uns. Ein Bauer mit roten Hosenträgern
und einer karierten Mütze schaut vom Fahrersitz zu uns
herunter. „Wollt ihr mitfahren?“
„Wohin?“, will Johanna wissen.
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„Homburg.“
„Super, das liegt am Weg.“
Schnell steigen wir auf die Ladefläche des Anhängers und
machen es uns auf den herumliegenden Heuballen bequem. Wir
werden kräftig durchgeschüttelt, doch das macht uns nichts
aus.
Nach kurzer Fahrt biegt der Bauer auf einen Hofplatz ein und
hält vor einem grossen Riegelhaus.
„Endstation“, ruft er uns zu. „Habt ihr schon gegessen?“
Wir schütteln den Kopf, dazu hatten wir keine Zeit.
„Dann kommt mit.“ Er führt uns in eine gemütliche Wohnküche.
„Marta, wir haben Besuch.“
„Wen bringst du da mit, Res?“
„Drei junge Wanderer, die sind uf em Acher umetschauped“, sagt
Res.
„Hocked zueche. Weiter es Chacheli Miuch, Brot u Anke?“, fragt
Marta im breitesten Berner Dialekt.
Wir nicken, bekommen eine Schale Milch, Schokoladenpulver,
Brot, Butter und Käse.
Res erklärt uns, dass sie aus dem Bieler Seeland stammen und
den Hof von einem Onkel übernehmen konnten. Daher die Sprache.
„Gib em Gieu u de Modi emau en Hegu.“
Res legt uns Messer neben die Teller, dann setzt er sich.
„Dr Traktor isch eifach lamaaschig.“ Res schneidet grosse
Scheiben Brot ab.
„Hör uf choudere, du aute Chlütteri.“
„De Göppu gat mer ebe mängisch uf z Gäder“, erklärt der Bauer.
„Fertig glaferet. Ig brägle oi weidli es Stierenoug.“ Marta
stellt eine Bratpfanne auf den Herd.
„Stierenaugen?“ Johanna schaut Marta erschrocken an.
Als wir sehen, dass Marta Spiegeleier macht, müssen wir
lachen, denn diese Wörter sind einfach zu komisch.
„Höred uf Gigele, susch gits de Gluggsi“, ermahnt uns Marta.
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Nachdem wir alles Rübis und Stübis aufgegessen haben und uns
Marta mit einer Umarmung verabschiedet hat, machen wir uns
wieder auf den Weg.
„Glückstag“, ruft Sven und zeigt auf ein Schild am
Strassenrand.
„Wir wandern aus. Alles gratis“, liest Johanna vor.
Neben dem Schild stehen Möbelstücke, Kartonschachteln mit
Büchern, Lampen und dahinter etwas verborgen einige ältere
Fahrräder.
„Die sind noch gut im Schuss“, sagt die Frau, die mit einer
Kiste voller Geschirr aus dem Haus kommt und diese auf ein
Tischchen stellt. „Wenn ihr wollt, könnt ihr die Velos haben.“
„Wohin gehen Sie?“, will ich wissen.
„Nach Australien. Zu unserer Tochter und den Enkeln. Da wollen
wir nur die allernotwenigsten Sachen mitnehmen.“
Es hat zwei Damenvelos und ein Mountainbike, das sich Sven
schnappt. Typisch Jungs! Wir stellen die Sättel ein und
bedanken uns bei der netten Frau.
„Gute Reise“, rufe ich ihr noch zu. „Und vielen Dank.“
Wir wagen es nicht, auf der Hauptstrasse nach Müllheim zu
fahren, sondern nehmen Nebenstrassen und Feldwege, die über
Umwege ins Thurtal führen. Mehr als einmal verfahren wir uns
und müssen unsere Velos wieder den Berg hinaufschieben.

Sven
Gegen neun Uhr überqueren wir in Pfyn die Hauptstrasse und
folgen nun der Thur flussabwärts in Richtung Frauenfeld. Das
Handy von Vreni leistet uns dabei gute Dienste, ohne die
elektronische Karte hätten wir den Weg bis hierher sicher
nicht gefunden.
Meistens fahre ich voraus, das Bike hat gute Pneus, es macht
Spass, damit auf den Feldwegen zu fahren. Ab und zu biege ich
seitwärts auf die Wiese ein und zeige den Mädels, was ich
draufhabe. Kati und Johanna kichern immer mal wieder und ich
habe das Gefühl, dass sie über mich sprechen.
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Sicher will Johanna von Kati wissen, ob sie ein wenig verliebt
sei in mich. Die Antwort würde mich natürlich interessieren,
das ist klar. Auf der anderen Seite habe ich keine Lust, mich
von den Mädchen über Gefühle ausfragen zu lassen.
„Sven, kannst du nicht etwas langsamer fahren?“
Nein, Johanna, das kann ich nicht. Und ich will es auch nicht.
„Bitte, Sven. Wir müssen reden.“
„Tut mir leid“, rufe ich über die Schulter, „Frauenfeld und
deine Mutter warten auf uns.“
Das Kichern der Mädchen beachte ich nicht mehr, kräftig trete
ich in die Pedalen. Auf dem Radweg kommen wir zum östlichen
Eingang der Kantonshauptstadt. Der Verkehr nimmt zu, auch der
Lärm. Vor dem Gebäude der Thurgauer Kantonspolizei warte ich
auf Johanna und Kati.
„Warum halten wir an?“ Johanna schaut sich um.
„Wenn deine Mutter frei ist, dann wandert die ganze Bande hier
hinter Gitter.“
„Zuerst müssen wir sie haben“, sagt Kati, die sichtlich
geschafft ist von unserer Velotour.
Johanna zieht die Adresse der Fabrik aus der Tasche. „Wo ist
das?“
Ich nehme das Handy von Vreni heraus und gebe den Strassennamen und die Nummer ein. „Das ist hier gleich um die Ecke.“
Wir schieben unsere Velos bis zum nächsten Kreisel. Links
steht ein grosses, rundes Hochhaus, geradeaus führt die
Strasse in die Stadt hinein. Rechts geht es unter der
Bahnlinie hindurch zur Fabrik, in der Johannas Mutter
festgehalten wird.
„Wartet mal.“ Ich zeige hinüber zum McDonalds. „Da war doch
etwas.“
„Ein fliegender Hamburger vielleicht?“, spottet Kati.
„Ich meine es ernst. Ich muss da rüber und nachschauen.“
„Du kannst uns doch jetzt nicht hängen lassen. Wir wollten
doch meiner Mutter helfen“, ruft Johanna vorwurfsvoll.
„Wartet, ich bin gleich zurück.“
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Schnell überquere ich die Strasse und fahre auf dem Trottoir
bis zum Parkplatz vor dem Selbstbedienungsrestaurant.“
Ich habe mich nicht getäuscht. Durch das Fenster sehe ich den
kleinen Mann mit den wirren Haaren. Er stützt sich auf seinen
Stock mit dem Löwenkopf. Im McDonalds steht doch tatsächlich
Professor Leonardo Wunderli. Und es scheint, als wäre er
alleine.

Kati
„Spinnt dein Freund jetzt total?“, fragt Johanna und schaut
hinter Sven her.
„Sven ist nicht mein Freund“, sage ich wütend. Ich versteh
auch nicht, was in ihn gefahren ist, warum er so plötzlich
davonfährt.
„Sollen wir auf ihn warten?“
„Sicher nicht. Wir schauen uns mal diese Fabrik an.“
Zum Glück habe ich mir vorhin den Weg gemerkt. Wir folgen der
Strasse bis zur nächsten Kreuzung, biegen nach links ab und
kommen nach kurzer Fahrt in ein Quartier, in dem alles neu
ist. Die Strassen, die Lampen, die Fabrikhallen.
„Wir müssen schauen, dass wir nicht auffallen“, sagt Johanna.
Nicht auffallen? Wie soll das gehen? Wir sind weit und breit
die einzigen Mädchen, die auf Fahrrädern unterwegs sind. Sonst
gibt es hier vor allem lange Trucks und viele Autos auf den
Parkplätzen der einzelnen Firmen.
„Da vorne ist es.“
Am Ende der Strasse sehen wir eine lange Halle und davor ein
Betongebäude. Das gesamte Areal ist eingezäunt.
„Systemis“, steht auf einem grossen Schild neben dem offenen
Tor. „Kleine und grosse Geräte für den modernen Haushalt.
Fabrikladen offen zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr.“
„Was machen wir?“
Ich zeige auf zwei Frauen, die mit Einkaufstaschen aus dem
Betongebäude kommen. „Wir besuchen den Fabrikladen.“
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Sven
Langsam betrete ich das Restaurant. An den Tischen sitzen
Frauen und trinken Kaffee. Männer in Arbeitskleidung beissen
in ihre Hamburger. Bei der Kasse stehen ein paar Jugendliche
und warten auf ihre Bestellungen. Auf einem grossen Bildschirm
an der Wand läuft ein Fussballspiel.
Habe ich mich getäuscht? Der Professor war doch eben noch
hier. Doch nun sehe ich weder ihn noch einen der Entführer.
Ich will schon wieder zurück zu den Mädchen, da sehe ich die
Türe zur Toilette.
Ich gehe hinüber und öffne. Und da steht der Erfinder und
wäscht sich die Hände.
„Herr Professor“, sage ich, „geht es Ihnen gut?“
„Na ja, gut ist vielleicht das falsche ..., andererseits kann
ich nicht ..., und trotzdem soll der Kaffee hier ...“
„Können Sie nicht sprechen, oder wollen Sie nicht?“, flüstere
ich und zeige auf die Kabinen an der Wand.
„Doch, doch, ich bin nur ..., die Aufregung ist nichts ...,
weil ich doch eher ..., ein Forscher und kein ...“
„Was haben Sie und Frau Blum eigentlich erfunden?“
Er trocknet sich umständlich die Hände ab.
„Einen automatischen Dings, ich meine ... Besen.“
„Wie bitte?“ Ich kann es kaum glauben. „Die ganze Aufregung
ist wegen einem Haushaltgerät?“
„Nicht nur, aber die Leute ..., verstehst du, die wollen ...,
darum sollen Blum, Kleiner und Wunderli auch helfen ..., aber
ich kann doch nicht meine Ideen ..., das habe ich auch...“
„Herr Professor, wo ist Frau Blum?“
„Vielleicht in der Fabrik.“
„Und was machen Sie hier?“
„Das ist eine lange ..., wie soll ich sagen? Eine lange
Geschichte. Wir könnten etwas trinken, wenn du willst und Zeit
..., dann erzähle ich dir ...“
Weiter kommt der Professor nicht, denn plötzlich geht die Tür
auf.
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10. Ein Fall für den Geheimdienst
Sven
Die Türe der Toilette wird kraftvoll aufgestossen.
Professor Wunderli zuckt zusammen. „Was soll das?“
Ich habe gerade noch Zeit, mich in einer Kabine zu verstecken.
Als ich kurz um die Ecke schaue, sehe ich einen grossen Mann,
der den Raum betritt.
„Herr Professor. Wo bleiben Sie so lange?“
Diese Stimme habe ich schon einmal gehört. Gestern Nacht in
der alten Ziegelei auf dem Seerücken. Es ist der dritte Mann.
Silvio.
„Ich wollte nur noch ..., die Hände waren so ..., weil doch
das Ketchup der Hamburger ...“
„Bitte hören Sie auf, in Rätseln zu sprechen“, sagt Silvio
lachend.
„Es ist wegen ..., da ist ein Junge.“
„Wo?“
Schritte kommen auf die Kabine zu, ich schaue mich um, doch
hier drin gibt es kein Versteck.
„Wen haben wir denn da?“ Der Mann schaut mich erstaunt an.
„Bist du nicht dieser Sven?“
„Bleiben Sie zurück, sonst schreie ich.“
„Das wäre schade“, sagt Silvio und lächelt. „Dann verpasst du
einiges.“
Unschlüssig bleibe ich neben der Kloschüssel stehen.
„Ich mache dir einen Vorschlag, Sven. Wir gehen jetzt zusammen
da raus, ich spendiere dir einen Hamburger und eine Cola, der
Professor und ich trinken einen Kaffee und leisten dir
Gesellschaft. Und ich beantworte dir deine Fragen. Abgemacht?“
Er streckt mir die Hand entgegen.
Ich schlage ein. „Abgemacht.“
Ganz automatisch betätige ich die Wasserspülung und wasche mir
die Hände.
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Dann gehen wir gemeinsam hinaus. Während Silvio bestellt,
setze ich mich mit Leonardo Wunderli an einen Fenstertisch.
„Ist das nicht einer der Entführer?“, frage ich den Professor.
„Ja und nein, wie man es nimmt. Silvio gehört zu uns, nur
wissen das die anderen Leute nicht. Er ist für uns eine grosse
Hilfe.“
Ich starre den Professor an, als ob ich einen Geist gesehen
hätte. „Sie können ja normal sprechen, ohne zu stottern.“
„Wenn man etwas nicht tut, heisst es noch lange nicht, dass
man es nicht kann. Es ist eben sehr praktischer, den
zerstreuten Professor zu spielen. Wenn die Menschen glauben,
dass ich etwas verrückt und durchgeknallt bin, lassen sie mich
meistens in Ruhe.“
Auf dem Grossbildschirm wird nun Werbung gezeigt. „In der
Kartoffel steckt Energie“, steht in Grossbuchstaben zu lesen.
„Das musst du dir anschauen.“
Fasziniert schauen der Professor und ich zu, wie drei
Kartoffeln mit einem Nagel und einer Münze versehen und dann
verdrahtet werden, und wie am Ende des Kabels plötzlich ein
Lämpchen aufleuchtet.
„Wie funktioniert das?“
„Die Säure der Kartoffeln wirken wie in einer Batterie“,
erklärt Herr Wunderli.
Silvio kommt mit einem vollen Tablett an den Tisch.
„Iss, Sven. Du hast sicher Hunger.“ Silvio stellt einen
ziemlich grossen Hamburger vor mich hin, dazu eine Cola mit
Röhrchen.
„Und für uns, Professor, gibt es einen Kaffee.“
„Wer sind Sie?“
„Ich heisse Silvio Brenner und bin Hauptmann beim
Schweizerischen Geheimdienst.“
„Haben Sie darum diesen Skycatcher, der Handys orten kann?“
„Kluger Bursche. Das Gerät brauchen wir normalerweise bei der
Spionageabwehr.“
„Gibt es richtige Spione bei uns?“, frage ich kauend.
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„Aber sicher. Natürlich ist meine Arbeit nicht so, wie in den
Filmen. Wir rennen nicht schiessend durch die Gegend und
werfen Bomben herum.“
„Aber Sie verfolgen Kinder in der Nacht. Das ist sicher auch
sehr spannend.“
„Da habe ich nur mitgemacht, um die Organisation zu täuschen.“
„Patrick und Kurt gehören zu einer Organisation?“
„Genau. Meine Aufgabe ist es, Schweizerische Firmen vor
Spionage zu schützen.“
„Der Professor hat vorhin gesagt, dass es bei der Sache, um
einen automatischen Besen geht.“
Der GEheimdienstmann lacht. „Wenn der Professor das sagt, dann
wird es schon stimmen. Aber eigentlich geht es mehr um den
Besenstiel. Oder was meinen Sie?“
„Der Stiel. Genau. Er ist irgendwie ... speziell.“ Wunderli
zwinkert mir zu.
„Wir müssen verhindern, dass die Erfindung, die der Professor
zusammen mit Silvia Blum und Franz Kleiner gemacht hat, in
falsche Hände gerät.“
„Und was hat das alles mit uns zu tun?“
„Gar nichts. Ihr seid irgendwie in die Geschichte
hineingeraten. Und nun wollen wir schauen, dass ihr da auch
wieder heil herauskommt.“ Silvio Brenner stellt die Becher
zusammen.
„Aber wir müssen doch Frau Blum helfen. Johanna möchte mit
ihrer Mutter nach Hause gehen.“
„Das geht leider nicht. Wir wissen im Moment nicht, wer mit
den fremden Spionen unter einer Decke steckt. Darum möchten
wir unsere Gegner nicht aufscheuchen. Es ist wichtig, dass ihr
euch still verhält und macht, was man euch sagt.“

Kati
Wir setzen uns wieder auf unsere Velos und fahren durch das
Tor auf das Fabrikgelände der Firma Systemis. „Fabrikladen“
steht auf dem breiten Gebäude neben der Halle.
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Unser Plan ist nicht besonders originell. „Reingehen und
schauen, was passiert.“ Einen besseren haben wir nicht.
Die Glocke beim Eingang bimmelt, als wir den Laden betreten.
Bei der Kasse steht eine Verkäuferin und schaut kurz in unsere
Richtung. Dann blättert sie weiter in einer Illustrierten.
Dieses Geschäft ist ein Paradies für Putzteufel, Abwarte von
Schulhäusern und Angestellte von Reinigungsfirmen. In den
Gestellen stehen verschieden grosse Eimer und Becken, daneben
Wischer, Schaufeln und Besen in allen Farben.
„Das würde unserer Nachbarin gefallen“, flüstert Johanna.
Es klingelt beim Eingang, nun betreten einige Frauen munter
schwatzend den Laden.
„Haben Sie Körbe für die Einkäufe?“
Die Verkäuferin zeigt auf eine Ecke neben dem Eingang und
liest dann weiter.
Bewaffnet mit Körben und Einkaufslisten beginnen die Frauen
ihren Rundgang.
Wir gehen zum nächsten Gestell. Putzlappen und Schwämme
bedecken die Tablare, dazu kommen Plastikflaschen mit
verschiedenfarbigen Flüssigkeiten, die laut Aufschrift alle
Schmutzarten besiegen können und auch die hartnäckigsten
Flecken zum Verschwinden bringen.
„Alles Lügen.“ Ich schaue mir eine Flasche genauer an. „So gut
kann kein Putzmittel sein.“
Wieder bimmelt es. Die Verkäuferin lässt ihre Illustrierte
verschwinden und geht den fünf Männern in dunklen Anzügen
entgegen, die nun den Laden betreten. Alle tragen Aktentaschen
in ihren Händen.
„Good morning“, sagt sie und geht auf die Neuankömmlinge zu.
I’m glad to welcome you in the Systemis-Shop.“
Wieder einmal bin ich froh, dass ich etwas Englisch kann.
Sonst würde ich gar nichts von der Begrüssung der Männer aus
Asien verstehen.
Einer sagt etwas zur Verkäuferin. Es geht um Winterthur und
ein Museum. Irgendetwas mit Technik.
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„One moment please, I will call Mrs. Weber“, sagt sie und
zieht ihr Handy aus der Tasche. „Sie sind da, Frau Weber.“
Wir suchen uns einen geeigneten Ort, von dem aus wir die
Männer beim Eingang gut beobachten können. Auf den Regalen vor
uns liegen Taschenlampen und Batterien.
„Könnten Sie uns bitte kurz helfen“, ruft eine der Frauen aus
der Ecke mit den Schnäppchen. „Welcher Preis gilt hier?“
Die Verkäuferin lässt die Asiaten alleine und geht hinüber zur
Frauengruppe.
„Kostet der Abfallbehälter jetzt 12.90 oder 14.75?“
„Bei uns gilt immer der tiefere Preis. Der höhere ist der
übliche Ladenpreis, so viel müssten sie normalerweise
bezahlen.“
Ein Vorhang an der Rückseite des Ladens wird zur Seite
geschoben. Dahinter gibt es eine Türe. Eine junge Frau mit
kurzen, braunen Haaren und einem eleganten Hosenanzug kommt
mit ausgestreckten Armen auf die Männer aus Asien zu.
„Oh, Mr. Cheun, Mr. Fang, Mr. Qamruddin, Mr.Varna and Doctor
Nerula. Welcome in Frauenfeld. Did you have a good flight?“
Die Männer schütteln der Frau die Hand und sagen, dass sie
eine gute Reise hatten. Wenigstens glaube ich das.
„My name is Lorena Weber, I’m the manager. Coffee?“
„For me a cup of Tea, please“, sagt einer der Männer.
Frau Weber führt ihre Gäste hinüber zur Türe hinter dem
Vorhang.
„Dort geht es in die Fabrik. Komm, Kati.“
Die Verkäuferin ist immer noch mit den Frauen in der
Schnäppchenecke beschäftigt, die jetzt wissen wollen bei
welchen Artikeln das drei-für-zwei-Angebot gilt.
Unbemerkt kommen wir zur Türe, öffnen sie einen Spalt und sind
auch schon in einem langen Korridor. Weit hinten hören wir
Stimmen.
Vorsichtig gehen wir weiter. Mir ist es nicht ganz wohl an
diesem fremden Ort. Was machen wir, wenn jemand auftaucht und
uns fragt, was wir hier zu suchen haben? Mit jedem Schritt
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wird das Gemurmel lauter. Der Gang macht einen Knick. Nun
sehen wir rechts eine offene Türe, aus der Wortfetzen in
fremden Sprachen dringen. Chinesisch vielleicht. Oder Indisch.
Oder beides. Da bin ich keine Expertin.
Dazwischen hören wir englische Brocken, „interesting business“
und „good money“. Die Männer sprechen also über Geschäfte und
Geld.
Plötzlich geht hinter uns eine Türe auf und es riecht nach
Kaffee. Erschrocken drehen wir uns um. Frau Weber kommt aus
dem Raum, gefolgt von einem Muskelmann, der ein Tablett mit
Kaffeetassen trägt.
Die Systemis-Chefin schaut uns erstaunt an.
„Kann ich euch helfen“, fragt sie mit einer zuckersüssen
Stimme.
„Wir waren im Laden. Und nun suchen wir ein WC“, antworte ich
freundlich.
„Leider haben wir keine Kunden-Toiletten.“ Frau Weber schaut
uns bedauernd an, dann zeigt sie auf eine Türe weiter vorne im
Gang. „Aber wenn es so dringend ist, Mädels, dann könnt ihr
gerne unsere Toilette benutzen.“
„Vielen Dank, das ist sehr nett.“
„Komm, Oscar, unsere Gäste warten. Sonst wird der Kaffee noch
kalt.“
Frau Weber und der starke Oscar verschwinden im
Besprechungszimmer, die Türe wird geschlossen.
Wir gehen weiter, kommen an der Toilettentüre vorbei.
„Musst du, Kati?“
„Sicher nicht. Was wir müssen, ist deine Mutter und den
Professor finden.“
Wir gehen durch die Türe am Ende des Ganges und kommen in
einen Lagerraum. Vor einem Tor stehen drei Holzkisten, die
etwa drei Meter hoch sind. Daneben parkt ein gelber
Gabelstapler. Auf zwei Kisten steht „India“, auf einer
„China“. Daneben sind merkwürdige Schriftzeichen angebracht.
„Was ist da drin?“
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„Vielleicht die Erfindung von meiner Mutter. Und die Männer
mit den Aktentaschen sind hier, um den Transport persönlich zu
überwachen.“
An der Wand lehnt eine Bockleiter. Zusammen bringen wir das
sperrige Ding zur ersten Kiste. Ich steige hinauf. Oben hat es
einen Deckel, der mit zwei Flügelmuttern gesichert ist.
Schnell drehe ich diese auf.
„Was ist drin?“
„Gleich.“ Vorsichtig hebe ich den Deckel hoch. „Da drin ist
nicht viel zu sehen.“
„Ich habe im Laden eine Taschenlampe eingepackt“, höre ich
Johannas Stimme hinter mir.
„Gestohlen?“
„Nein, sicher nicht, nur ausgeliehen.“
Plötzlich wird hinten im Lagerraum eine Türe geöffnet. Das
Licht an der Decke geht an. Stimmen sind zu hören. Schnell
steigen wir in die Kiste hinein und ziehen den Deckel zu.

Sven
„Und wie geht es jetzt ..., das heisst ..., was ..., weil doch
die Zeit langsam ...“ Der Professor schaut auf die Uhr.
„Wir machen es so“, sagt Silvio. „Du, Sven, verbringst mit
deinen Freundinnen einen schönen Nachmittag. Ihr geht ins
Hallenbad, zum Minigolf oder ins Kino. Von uns spendiert. Wir
erledigen dann den Rest.“
„Und was ist mit Silvia Blum?“
„Also ..., wie soll ich sagen ..., darum kümmere ich mich ...
irgendwie selber.“
„Frau Blum und der Professor helfen uns, die Spione zu
entlarven.“
„Ich wäre auch gerne mit dabei“, sage ich.
Silvio Brenner, der Mann vom Schweizerischen Geheimdienst,
steht auf und klopft mir lachend auf die Schultern. „Das ist
gut gemeint, Sven. Wir wollen aber kein Risiko eingehen. Es
darf nichts passieren.“
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„Heute Abend ist alles ..., und wenn es irgendwie fertig ...,
dann kann Frau Blum wieder ..., ihr dürft dann zusammen ...,
verstehst du?“
„Bitte, Herr Professor, Sie können doch auch normal sprechen.“
„Natürlich, aber ich muss in der Übung bleiben. Weil sonst
..., und dann könnten unsere Gegner denken ...“
„Schon gut.“ Auch ich stehe auf. „Dann radle ich zu Kati und
Johanna, die warten beim Kreisel auf mich. Was machen Sie?“
„Wir fahren in die ..., bei dieser Frau Weber machen wir am
Nachmittag ..., also im Labor werden wir einige Versuche ...“
„Die Fische zappeln schon an unserer Angel.“ Silvio zieht sein
Portemonnaie aus der Tasche. Dabei fällt ein Prospekt auf den
Boden, den ich für ihn aufhebe. Er gibt mir eine 50er-Note.
„Die ist für euch. Geniesst den Nachmittag.“
„Vielen Dank.“ Ich stecke das Geld ein und gebe ihm den
Prospekt zurück. „Technorama Winterthur“ steht darauf.
„Kann ich mich auf dich verlassen?“
„Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Versprochen.“
„Geh du voraus, Sven. Es ist besser, wenn man uns nicht
zusammen sieht. Unsere Gegner sind misstrauisch und nicht
gerade zimperlich, wenn sie etwas erreichen wollen.“
Ich denke daran, dass Patrick die arme Frau Blum im Haus des
Professors angekettet hatte und dass Frau Weber den verwirrten
Wunderli in Steckborn einfach so mitgenommen hatte. Der arme
Erfinder konnte sich nicht dagegen wehren. Oder wollte er
vielleicht von ihr mitgenommen werden? Was passierte in der
Zwischenzeit mit ihm? Und warum kann er einfach so im
McDonalds Hamburger essen?
Mein Mountainbike steht vor der Türe. Ich steige auf und fahre
los. Bei meinem Hinterrad quietscht es. Das muss an der Bremse
liegen. Ich halte an und schaue nach.
Silvio und der Professor kommen gerade aus dem McDonaldsRestaurant, überqueren den Parkplatz und steigen in einen
grossen, schwarzen Geländewagen mit getönten Scheiben. Ich
sehe, wie sie den Parkplatz verlassen und in die Strasse, die
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in Richtung Stadt führt, einbiegen. Sicher fahren sie auf
einem anderen Weg zur Fabrik von Frau Weber.
Mit zwei Handgriffen bringe ich die Bremse in Ordnung und
trete in die Pedalen. Beim Kreisel halte ich an. Doch da ist
niemand. Die Mädchen haben nicht auf mich gewartet. Gerne
hätte ich ihnen die Geschichte vom Geheimdienstmann Silvio
Brenner erzählt.
Es ist immer das Gleiche mit Kati. Sie hat ihren eigenen Kopf
und macht nie, was man ihr sagt. Aber hätte ich so lange hier
an der Strasse auf sie gewartet? Wohl kaum.
Ich wäre losgefahren und hätte mir die Fabrik mal aus der Nähe
angeschaut. Also radle ich los, biege in das Quartier mit den
neuen Fabrikhallen ein und finde ziemlich schnell das Areal
der Firma Systemis. Hinter einem glänzenden Truck, der auf der
anderen Strassenseite parkt, halte ich an. Das Mountainbike
lege ich auf den Boden. Dann krieche ich bis zur Stossstange
und schaue um die Ecke.
Drüben ist alles ruhig. Vor dem Fabrikladen stehen die beiden
Fahrräder von Kati und Johanna. Gerade kommen ein paar Frauen
mit grossen Taschen aus dem Laden. Sie gehen hinüber zu zwei
Kombis mit Zürcher Kennzeichen, verstauen die Einkäufe und
fahren davon.
Der Geländewagen von Silvio Brenner ist nicht zu sehen.
Auf der Seite der Sysgemis-Halle steht ein Sattelschlepper.
Ein Gabelstapler schiebt drei Holzkisten auf die Ladefläche.
Diese werden dann mit breiten Gurten befestigt.
Nach einer Weile steigt der Chauffeur in die Fahrerkabine,
lässt den Motor an und brummt mit rauchendem Kamin davon.
Gerade will ich hinübergehen, da fährt der Minibus eines
Taxiunternehmens vor. Fünf dunkel gekleidete Männer mit
Aktentaschen, die sicher aus Asien stammen, verlassen den
Laden und steigen ein.
Dann erscheint auch Patrick auf dem Parkplatz. Er schaut sich
um. Ich ducke mich tief hinter den mächtigen Vorderrädern des
Trucks. Patrick steigt in eine elegante Limousine und fährt
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hinüber zum Eingang. Aus dem Gebäude kommt ein muskulöser
Mann, er führt Frau Blum am Arm. Gleich dahinter folgen Frau
Weber und ein weiterer Mann. Sie steigen zu Patrick ins Auto.
Dann verlässt das Taxi, gefolgt von der Limousine das
Fabrikgelände.
Ich stehe auf, nehme mein Bike und radle einmal die Strasse
hinauf und wieder hinunter. Ausser einem verbeulten Opel, in
dem ein Mann Zeitung liest, ist nichts zu sehen. Nun lenke ich
mein Bike zum Fabrikladen und stelle es neben den Fahrrädern
von Kati und Johanna ab.
„Wir schliessen gleich“, sagt die Verkäuferin und rasselt mit
einem Schlüsselbund.
„Ich bin der Neffe von Frau Weber und muss zu meiner Tante.“
„Das geht leider nicht. Die Chefin hat einen Auswärtstermin
und kommt heute nicht mehr zurück.“
„Ach so“, antworte ich. „Sie hat gesagt, dass ich meine Tasche
holen soll. Ich vergass sie gestern drüben im Büro. Da ist
mein Schulzeug drin.“
Die Verkäuferin schaut hinaus auf den Platz. Dort hält gerade
ein junger Mann auf einem Motorrad. „Ich muss jetzt zumachen.“
„Kein Problem“, sage ich. „Ich kenne den Weg. Nachher gehe ich
hinten bei der Rampe raus.“
„Gut.“ Sie zeigt auf den Vorhang am Ende des Raumes. „Zieh die
Türe ganz zu.“ Dann geht sie hinaus, schliesst ab und umarmt
den Mann auf dem Motorrad. Dieser gibt ihr einen Helm. Und weg
sind sie.
Das ging ja erstaunlich gut. Nun darf ich keine Zeit
verlieren. Schnell durchquere ich den Laden mit dem farbigen
Putzzeug aus Plastik. Hier also soll der automatische Besen
von Frau Blum und Professor Wunderli verkauft werden.
Hinter der versteckten Türe entdecke ich einen langen Gang. Es
ist ruhig. Vorsichtig gehe ich an den verschlossenen Räumen
vorbei. Dann komme ich in einen grösseren Raum. Er ist leer.
Nur ein Gabelstapler steht drüben an der Rampe.

10

Auf einer Türe an der Rückwand steht Lager. Auf einer zweiten
ist ein grosses L angebracht. Darunter ein Bild von einem Helm
und einer Schutzbrille. L? Das bedeutet sicher Labor. Der Ort,
an dem der Professor und Frau Blum ihre Experimente machen.
Langsam drücke ich die Türfalle hinunter. Ein rasselndes
Geräusch ist zu hören. Es ist dunkel im Raum. Und es riecht
wie in einer Berghütte. Nach Schweissfüssen. Das ist Chemie,
denke ich. Schritt für Schritt taste ich mich vorwärts. Das
Geräusch ist unter mir. Ich strecke meinen Arm aus. Und zucke
zurück. Meine Finger haben Haare berührt. Vor Schreck mache
ich einen Schritt nach links, stolpere und falle.
Das Geräusch verstummt. Schritte tapsen an mir vorbei, das
Licht geht an. Nun sehe ich, dass acht Betten im Raum stehen.
L heisst nicht Labor, sondern Liegeraum. Helm- und
Schutzbrillenpflicht? Das war wohl ein Witz.
Bei der Türe, die Hand am Lichtschalter, steht der bärtige
Kurt.
„So trifft man sich wieder“, sagt er und grinst hämisch.

Kati
Die Männer draussen bleiben vor unserer Kiste stehen.
„Wer hat hier die Leiter hingestellt?“
„Vielleicht Jonas. Er hat etwas wegen dem Deckel gesagt.“
„Alles muss man selber machen“, sagt die erste Stimme.
Wir hören, wie jemand die Leiter hinaufsteigt.
„Gleich haben sie uns“, flüstert mir Johanna ins Ohr.
Gespannt schauen wir hinauf zum schmalen Spalt in der Decke
der Kiste. Ein Knarren über uns. Der Mann steigt von der
Treppe auf das Kistendach.
„Der Deckel ist noch offen.“
Es wird etwas heller, oben erscheint ein rundes Gesicht.
„Mach ihn zu. Wir müssen uns beeilen.“
Schon ist es wieder dunkel. Der Mann zieht die Flügelmuttern
an. Dann geht steigt er die Leiter hinunter.
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„Was sollen wir tun, Johanna?“ Mir ist es nicht mehr ganz wohl
bei der Sache.
„Abwarten.“
„Aber wir sind hier eingesperrt.“
„Sven wird sicher bald kommen und uns rausholen.“
„Wo ist deine Taschenlampe?“, frage ich.
„Sie ist mir aus der Hand gefallen“, sagt Johanna im Dunkeln
neben mir.
Leise Geräusche sind zu hören, als sie nach der Lampe sucht.
Draussen heult ein Motor auf. Der Gabelstapler. Ein kratzendes
Geräusch ist zu hören. Holz auf Beton, dann Holz auf Metall.
Die anderen Kisten werden verschoben. Zuletzt sind wir an der
Reihe. Der Motor ist nun ganz nah, er heult auf, unsere Kiste
vibriert leicht, dann wird sie nach vorne geschoben, erst über
den Boden, dann über Metall.
„Festmachen.“
„Was ist da los?“ Ich weiss nicht, was die Geräusche da
draussen bedeuten.
Gerade als ein neuer Motor gestartet wird, findet Johanna ihre
Taschenlampe. Sie leuchtet in die Runde. Überall farbige
Kessel, Becken und andere Haushaltgeräte aus Plastik. Wieder
beginnt die Kiste zu vibrieren, das Motorengeräusch wird
stärker, es riecht ein wenig nach Abgasen.
„Das sind aber keine geheimen Erfindungen.“
„Nein“, antwortet Johanna, „das sind Billigartikel für Indien.
Und wir hocken mittendrin.“
„Ich habe aber keine Lust auf eine Reise nach Asien. Morgen
muss ich wieder in der Schule sein.“
Doch im Moment sieht es nicht so aus, als ob das jemand
interessieren würde. Eine Befreiung ist nicht in Sicht. Hoch
oben auf einem Lastwagen durchqueren wir Frauenfeld. Plötzlich
quietschen die Bremsen und wir werden ziemlich heftig
durchgeschüttelt.
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11. Eine Erfindung für Asien
Kati
Wir sind noch nicht lange unterwegs, da bremst der Lastwagen
abrupt. Sehen können wir nichts, denn die Kiste, in der wir
sitzen, hat keinerlei Gucklöcher. Sie muss ja auch dicht sein,
denn sie hat bis Indien noch eine lange Reise vor sich.
„Was ist da draussen los?“
„Vielleicht ein unvorsichtiger Radfahrer, eine Oma mit dem
Rollator, Jugendliche mit zugestöpselten Ohren“, vermute ich.
Wir werden in unserer Kiste nach vorne gedrückt. Es gibt einen
Ruck. Dann kommt der Lastwagen mit einem Knall zum Stehen.
Glas splittert, es gibt ein hässliches, quietschendes
Geräusch.
„Sind sie noch zu retten?“, ruft eine Männerstimme. „Sehen Sie
nicht, dass ihr Lastwagen zu hoch ist?“
„Aber das Navigationsgerät hat mich hierher geführt“,
antwortet der Lastwagenchauffeur.
„Dann ist ihr Gerät kaputt“, sagt die erste Stimme.
„Das hilft mir jetzt auch nicht weiter.“
Nun hören wir mehrere Leute, die durcheinander sprechen.
„Feuer“, ruft plötzlich eine Frau.
„Weg da“, schreit der Chauffeur. „Gleich explodiert der
Benzintank.“
„Und was ist mit uns?“ Johanna klopft verzweifelt ans Holz der
Kiste. „Hier drin sind zwei Mädchen.“
Die Leute draussen sind so laut, dass sie uns nicht hören.
„Ein Benzintank explodiert nicht so schnell“, versuche ich
meine Freundin zu beruhigen. „Ich habe das noch nie erlebt.“
„Wie oft warst du in einer solchen Situation?“
„Noch nie.“
„Eben.“
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Gespannt warten wir. Irgendwo beginnt es zu knistern. Es
riecht nach verbranntem Benzin und Gummi. Von weither ertönt
die Sirene der Feuerwehr.
„Siehst du, Johanna, gleich wird gelöscht. Dann können wir
nochmals rufen und werden befreit.“
Das „Tatü! Tatü!“ kommt näher, es stinkt aber auch immer
stärker und die Luft in der Kiste wird zunehmend schlechter.
Johanna bekommt einen Hustenanfall, mir tränen die Augen.
„Hilfe“, ruft Johanna. „Hört uns hier niemand.“
Als wir es kaum noch aushalten, gibt es einen ohrenbetäubenden
Knall.

Sven
„Wen haben wir denn hier?“ Kurt schaut mich neugierig an.
„Ich bin der Neffe von Frau Weber. Ich habe mich in der Türe
geirrt.“
„So? Und welche Türe hast du gesucht?“
„Die von ihrem Büro. Da ist meine Schultasche drin.“
„Ach so. Das haben wir gleich. Komm mit.“
Ein Glück, dass Kurt mich nicht kennt. Gestern Nacht haben wir
uns zwar getroffen, doch es war ziemlich dunkel in der alten
Ziegelei. Ausserdem können sich viele Erwachsene keine
Kindergesichter merken.
Langsam folge ich Kurt. Er hat nicht mehr die Hosen aus dem
braunen Wollstoff und das selbstgewobene Baumwollhemd an,
sondern ein paar Jeans und ein Marken-Shirt. Der Bart ist
jetzt modisch gestutzt und erinnert kaum noch an die Leute auf
dem Bauernhof auf dem Seerücken.
„Hier ist das Büro der Chefin.“ Kurt zieht einen Schlüssel aus
der Hosentasche.
„Darf ich nachschauen, ob meine Tasche drin ist? Sonst müsste
ich zu Hause nochmals suchen.“
„Bist du sicher, dass du hier drin warst?“
„Na klar, ich habe bei meiner Tante gerechnet und eine
Sprachübung erledigt.
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Kurt schliesst auf. „Dann schau mal nach, ob du deine
Schulsachen findest.“
Er gibt mir einen Schubs. Unsanft lande ich am Boden. Als ich
wieder auf den Füssen bin, ist die Türe zu und der Schlüssel
wird umgedreht.
„Was soll das?“ Mit meinen Fäusten hämmere ich gegen das Holz.
„Wie fühlst du dich, du kleiner Lügner? Glaubst du, ich habe
dich nicht erkannt?“
„Bitte lassen Sie mich raus. Ich sage dann niemandem, dass Sie
bei der Entführung dabei waren.“
„Das ist aber nett von dir.“ Kurt lacht. „Verhungern wirst du
nicht hier drin. Am Abend kommt die Putzfrau, ihr kannst du
dann erklären, was du hier zu suchen hast.“
„Warten Sie“, rufe ich, doch Kurt gibt keine Antwort. Ich
schaue mich in diesem Gefängnis um. Es ist ein Archiv,
vollgestellt mit Bücherregalen. Auf den Tablaren steht ein
Ordner neben dem anderen. „Exporte Deutschland 2008“, lese ich
auf einem Rücken. Im ganzen Raum gibt es nur ein kleines
Fenster, und das ist ziemlich weit oben.
Für die Unordnung, die ich anrichte, kann ich nichts dafür.
Man hätte mich eben nicht einsperren sollen. Bei den Gestellen
links und rechts vom Fenster räume ich Ordner raus und lege
sie auf den Boden. Ein besonders schwerer Ordner mit der
Aufschrift „Oberflächenbehandlung“ rutscht mir aus der Hand
und knallt auf den Boden. Als ich die herausgefallenen Blätter
anschaue, staune ich nicht schlecht. Die Papiere in meinen
Händen sind hochexplosiv. Schnell falte ich sie zusammen und
stecke sie in meine Hosentasche.
Dann steige ich die freigeräumten Tablare hinauf. Ein Fuss
steht auf dem linken Gestell, der andere auf dem rechten. Bald
bin ich oben beim Fenster. Mit den Fingerspitzen kann ich es
aushängen und hinunterklappen.
Das linke Gestell wackelt immer mehr, ich kann das
Gleichgewicht kaum noch halten. So nehme ich meinen ganzen Mut
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zusammen, stosse mich vom Tablar ab und ziehe mich hinauf, bis
ich mit dem Bauch auf den Fenstersims liege.
Hinter mir gibt es ein grosses Getöse, als das Gestell
umkippt.
Der Rückweg ist abgeschnitten, mit den zappelnden Beinen hänge
ich im Raum, mein Kopf ist draussen an der frischen Luft zwei
Meter über dem Boden. Ich kann weder vorwärts noch rückwärts.
Ich schaue mich um. Die Strasse ist leer. Jetzt am Mittag sind
die Leute sicher beim Essen. Nur der verbeulte Opel steht noch
da am Ende der Strasse.

Kati
Gleichzeitig mit dem Knall wird die Holzkiste, in der wir
sitzen, durch die Explosion auseinandergerissen. Wir werden
zusammen mit den Plastikteilen durch die Luft geschleudert. Am
liebsten würde ich schreien, doch die Angst schnürt mir die
Kehle zu.
Vielleicht stürzen wir gar nicht so weit, vielleicht fühlt
sich das Ganze nur so an. Während dieser Schrecksekunde, die
eine Ewigkeit dauert, verstreuen die drei Kisten ihren Inhalt
auf der Strasse neben der Ladefläche des Trucks und Johanna
und ich landen auf einem Haufen Plastikbecken, die für Indien
und China bestimmt waren.
„Was macht ihr hier?“ Ein Feuerwehrmann mit gelbem Hell beugt
sich über mich. „Ihr solltet doch nicht so nah an den
Lastwagen herangehen. Immer diese neugierigen Gaffer.“
Er hilft uns beim Aufstehen und führt uns zur Seite.
Niemand scheint bemerkt zu haben, dass wir zwei aus der Kiste
gestürzt sind. Das ist auch besser so.
„Ihr bleibt hier, die Polizei braucht noch eure
Zeugenaussage“, befiehlt der Feuerwehrmann, dann geht er
zurück zu seinen Kollegen, die daran sind, den brennenden
Truck zu löschen.
Wir befinden uns in der Nähe des Bahnhofs von Frauenfeld. Vor
uns ein grosses Chaos. Der Lastwagen ist in die viel zu
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niedrige Unterführung hineingefahren, dabei hat sich die
Führerkabine zwischen Strasse und Betondecke verkeilt. Benzin
ist ausgelaufen, es gab einen Brand und dieser führte zur
Explosion. Dabei gingen auch die drei Transportkisten in die
Brüche. Zwischen den rauchenden Holzwänden stehen glänzende
Metallbehälter, die unversehrt sind.
Nun hören wir weitere Sirenen. „Da kommt die Polizei.“
„Was wollen wir denen erzählen?“
„Gar nichts“, sagt Johanna und zeigt hinüber auf den
Bahnhofplatz. „Schau mal, wer dort ist.“
In Schatten eines Hauses steht doch tatsächlich der Professor
und winkt uns zu.
Wir laufen hinüber zum kleinen Mann mit den wirren Haaren.
Irgendjemand ruft uns etwas zu, doch wir achten nicht darauf.
„Kommt mit“, sagt der Professor, als wir bei ihm sind, „sonst
müsst ihr der Polizei noch eine Geschichte erzählen.“
„Danke“, sagt Johanna. „Bringen Sie uns zu meiner Mutter?“
„Aber sicher.“
Irgendetwas ist hier anders, doch ich weiss einfach nicht, was
es ist.
In einer Seitenstrasse gegenüber dem Bahnhof wartet ein
dunkler Geländewagen mit getönten Scheiben.
„Steigt ein.“
„Aber der Wagen ...“, flüstere ich Johanna zu.
„Der Professor bringt uns zu meiner Mutter. Los, Kati. Steig
ein.“
Ich öffne die hintere Türe. Ein Mann sitzt am Steuer. „Wen
haben wir denn da?“
„Zwei blinde Passagiere.“ Der Professor lacht. „Sie sassen in
einer der Kisten und sind nach der Explosion in einem
Plastikregen auf der Strasse gelandet.“
Der Mann am Steuer startet den Motor. Langsam fahren wir am
Bahnhof vorbei und entfernen uns immer mehr vom Unfallort.
„Das hätte ins Auge gehen können“, sagt der Fremde. „Wir
hatten das Navigationsgerät manipuliert, damit es den Truck
5

hierher führt. Auch die Explosion war geplant. Allerdings
konnte niemand ahnen, dass ihr in der Kiste seid.“
„Warum haben Sie das getan?“, will ich wissen.
„Unten in den Kisten sind Metallbehälter versteckt. Die dürfen
die Schweiz nicht verlassen. Die Kisten müssen von der Polizei
untersucht werden. Dann geht es der guten Frau Weber an den
Kragen.“
„Wer sind sie?“, frage ich ihn.
„Ein Freund des Professors. Ihr könnt mich Silvio nennen.“

Sven
Meine Lage ist ziemlich unangenehm. Ich liege oben auf dem
Sims des kleinen Fensters. Vor mir geht es über zwei Meter
hinunter. Kopfvoran kann ich mich nicht fallen lassen. Zurück
kann ich auch nicht, denn hinter mir im Raum ist das Gestell
umgestürzt.
Plötzlich höre ich ein leises, aber sehr unangenehmes
Geräusch. Ein Schlüssel wird von aussen ins Schloss gesteckt.
Gerade als die Türe aufgeht und ich Kurt fluchen höre, wird
weiter hinten auf der Strasse ein Motor gestartet.
„Was hast du wieder angestellt, du Lümmel?“, ruft Kurt
aufgebracht.
„Sie sind schuld. Weil Sie mich hier eingesperrt haben.“
„Warte, ich hole eine Leiter, dann hole ich dich da runter,
und du kannst etwas erleben.“
Schritte entfernen sich.
Der verbeulte Opel, der hinten am Ende der Strasse parkte,
kommt näher und hält genau unter der Fensteröffnung. Ein Mann
öffnet die Türe und steigt aus. Von oben sehe ich nur einen
Wuschelkopf – und einen langen Bart.
Geschickt steigt der Mann auf das Dach des Opels und streckt
mir die Hände entgegen.
„Warte, ich ziehe dich raus.“
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„Wer sind sie?“ Was für eine Frage, jedes Kind sieht, dass
dieser Mann einer der Verrückten vom Bauernhof auf dem
Seerücken ist.
Hinter mir ist ein Scheppern zu hören. Kurt stellt die Leiter
auf.
„So, mein Junge, gleich habe ich dich. Und dann wird hier drin
aufgeräumt.“
Schnell strecke ich dem Mann auf dem Opel die Hände entgegen.
Er zieht mich mit einem Ruck zum Fenster raus. Kurt greift
noch nach meinen Beinen, doch er erwischt nur meinen rechten
Schuh.
Mit einer eleganten Drehung stellt mich der Mann auf dem Dach
des Opels ab. „So, das hätten wir.“
Oben im Fenster erscheint ein Kopf. „Was machst du hier,
Gottfried?“
„Schauen, dass du deine Strafe bekommst. Die Polizei wird
gleich hier sein. Die interessiert sich brennend für dich.“
„Aber ich habe doch nichts getan.“
„Doch. Du hast mich eingesperrt.“ Ich drehe ihm eine lange
Nase.
„Mistkerle.“ Kurt wirft mit dem Schuh nach uns, dann
verschwindet sein Kopf.
„Den sehen wir so schnell nicht wieder. Kurt ist ein Feigling
und wird jetzt versuchen, seine eigene Haut zu retten.“
Wir klettern vom Dach des Opels. Ich hole meinen Schuh, der
auf der Strasse liegt und steige neben Gottfried ein.
Dann fährt er los.
„Warum waren Sie hier in der Strasse bei der Fabrik?“
„Ich bin wegen Johanna gekommen.“
„Wollen Sie sie wieder bei sich auf dem Bauernhof einsperren?“
„Wir haben sie doch nicht eingesperrt, sondern in Sicherheit
gebracht.“
„Und das soll ich glauben?“
„Ich glaube, ich muss dir die Sache etwas genauer erklären.“
Gottfried parkt am Strassenrand. „Silvia Blum, die Schwester
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von meiner Frau, ist eine geniale Wissenschaftlerin. Zusammen
mit dem Professor und Franz Kleiner machte sie eine einmalige
Erfindung.“
„Der automatische Besen.“
Gottfried lacht. „So nennen sie das Ding. Doch das ist Tarnung
es geht um den Besenstiel. Die Oberfläche ist aus einem ganz
speziellen Material. Und hinter diesem Material sind alle her.
Frau Weber und ihre Freunde brechen jedes Gesetz, um an die
Formel zu kommen. Das hast du schon erlebt. Kurt gehört auch
zur Organisation, dann ein gewisser Patrick und auch Franz
Kleiner.“
„Warum hilft Franz Kleiner den Gangstern?“
„Es geht um viel Geld. Geschäftsleute aus Asien sind an der
Erfindung interessiert.“
„Was wollen die mit einem automatischen Besen?“
„Dieses spezielle Oberflächenmaterial kann auch für Waffen
verwendet werden. Die asiatischen Geschäftsleute, die du
vorhin gesehen hast, sind darum hierhergekommen. Wir haben
Silvia gewarnt, doch sie wollte nichts davon hören. Wir haben
versucht, gut auf Johanna aufzupassen. Und nun ist unsere
Nichte verschwunden.“
„Warum sind Sie und ihre Freunde so gegen die Technik?“
„Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich habe früher in der
Entwicklungsabteilung einer grossen Firma in Deutschland
gearbeitet. Antriebstechnik für Fahrzeuge. Dort habe ich
mitgeholfen, eine neue Art der Kraftübertragung zu entwickeln.
Geplant war die neue Technik für Traktoren, am Schluss wurde
sie in Panzer eingebaut. So etwas wollte ich nie mehr machen.
Darum leben wir jetzt ganz einfach auf unserem Hof.“
Ich schliesse die Augen. Wir kommen nicht weiter. Johanna und
Kati sind verschwunden. Frau Weber und ihre Freunde haben
Silvia Blum weggebracht. Sicher muss sie jetzt irgendwo den
Asiaten ihre Erfindung zeigen.
„Wo ist eigentlich Professor Wunderli?“, fragt Gottfried.
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„Er ist zusammen mit einem Mann vom Schweizerischen
Geheimdienst.“
„Wie heisst der Mann?“
„Silvio Brenner.“
Gottfried pfeift erstaunt. „Der schöne Silvio hat also auch
hier seine Finger mit drin.“

Kati
Wir verlassen Frauenfeld und biegen in die Autobahn ein.
Silvio und der Professor schweigen. Johanna sitzt neben mir.
Sie hält meine Hand und drückt sie immer wieder.
Seit gestern hofft sie, wieder mit ihrer Mutter
zusammenzukommen. Doch es ist wie verhext. Zwar kam es gestern
Abend in der alten Ziegelei zu einem kurzen Zusammentreffen,
doch dann wurde Frau Blum mitgenommen. Mit viel Glück konnten
wir fliehen.
Neben Kurt und Patrick war dort auch ein dritter Mann. Ich
glaube, dass es dieser Silvio war. Was spielt er für ein
Spiel? Will er uns wirklich helfen. Oder jagt auch er hinter
der Erfindung her? Hat er darum den Truck in die Unterführung
gejagt und die Explosion ausgelöst?
Und was ist mit dem Professor? Plötzlich kommt mir in den
Sinn, was sich verändert hat. Herr Wunderli ist gar nicht mehr
wirr und zerstreut. Gestern in Steckborn konnte er kaum einen
normalen Satz sprechen. Vorhin auf dem Bahnhofplatz war er
ganz klar.
Nach einer Weile bricht Johanna das Schweigen. „Wissen Sie, wo
meine Mutter ist?“
„Im Moment wird sie irgendwo festgehalten. Frau Weber ist mit
ihr und den Asiaten unterwegs. Sicher gehen sie erst einmal
gut essen. Das ist im Geschäftsleben so üblich. Den Asiaten
macht es sicher Eindruck, wenn Schweizer Spezialitäten
aufgetischt werden. Danach kommt die Arbeit in einem Labor. Da
werden wir mit dabei sein.“
„Und dann ist meine Mutter frei?“
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„Ich denke schon. Wenn sie, Herr Wunderli und Herr Kleiner uns
zeigen, wie die Oberfläche dieses Wunderbesens zusammengesetzt
ist, kann sie gehen.“
„Warum müssen alle drei mit dabei sein?“
„Weil jeder von uns einen Teil des Prozesses kennt“, erklärt
Professor Wunderli.
„Wenn wir Glück haben, werden Frau Weber und ihre Leute noch
heute verhaftet. In den Kisten auf dem Truck findet die
Polizei viel Beweismaterial, dieses zeigt, dass die Firma
Systemis Produkte verkauft, die man für den Bau von Waffen
verwenden kann.“
Bei der Ausfahrt „Winterthur Ost“ verlässt Silvio die
Autobahn.
„Wohin fahren wir?“
„Ins Technorama. Im Museum hat es ein gutes Restaurant.“
„Ich habe auch Hunger“, sagt der Professor. „Wie sieht es bei
euch aus?“
„Mir knurrt schon eine Weile der Magen“, seufzt Johanna.
„Also ich ..., irgendwie habe ich schon ..., aber eigentlich
weiss ich auch nicht so recht ...“
Silvio und der Professor lachen über mein Gestammel. Das ist
mir gerade recht. So schöpfen sie keinen Verdacht und lassen
mich in Ruhe.
„Am Nachmittag werden im Technorama die Experimente
durchgeführt“, erklärt Silvio. „Dort treffen wir mit allen
anderen zusammen.“
„Und die finden das nicht verdächtig, dass Herr Wunderli und
sie alleine unterwegs sind?“ Johanna kann es kaum glauben.
„Wir müssen noch etwas für das Experiment besorgen“, erzählt
Herr Wunderli. „Weil alle denken, dass ich etwas wirr im Kopf
bin, schöpft niemand Verdacht.“
Genau wo wird es die Kati heute Nachmittag machen. „Das ist
irgendwie ..., schon spannend, wie sie ...“ Ich muss nur
genügend üben.
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Silvio stellt das Auto in einer Seitenstrasse beim Bahnhof
Oberwinterthur ab. „Kommt, Mädels, ein paar Schritte werden
uns gut tun.“

Sven
„Kennen Sie Silvio Brenner?“
„Aber sicher. Wir besuchten zusammen die Kanti in Frauenfeld.
Er kommt aus Amriswil, ich wuchs in Weinfelden auf.“
„Er erzählte, dass er für den Geheimdienst arbeitet.“
Gottfried lacht. „Der schöne Silvio war schon immer ein
Schwindler. Hast du einen Ausweis gesehen?“
„Nein, habe ich nicht.“
„Typisch Silvio, ich frage mich, was er plant.“
Ich erzähle Gottfried, dass Silvio einen Prospekt des
Technoramas Winterthur dabei hatte.
„Aber klar. Das ist die Lösung. Dort gibt es ein sehr gutes
Labor, das so bekannten Forschern wie Frau Blum, Herr Kleiner
und Professor Wunderli sicherlich offen steht.“
Silvio fährt auf die Autobahn. Der Motor des klapprigen Opels
tönt, als würde er nicht sehr weit kommen. Mit dem Telefon von
Vreni rufe ich im Restaurant Heidehaus an. Caterina soll Berta
und den anderen auf dem Bauernhof ‚Hinterberg’ etwas
ausrichten.
Das Technorama ist im Industriegebiet von Oberwinterthur. Wir
drehen eine Runde über den Parkplatz. Keine Spur vom Minibus
des Taxiunternehmens oder der Limousine von Patrick. Auch der
schwarze Geländewagen ist nicht zu sehen.
Gottfried schliesst den Opel ab. Zusammen gehen wir hinüber
zum Museum. Die Fassade besteht aus lauter Metallplättchen,
die sich im Wind bewegen und immer neue Formen bilden.
„Willst du noch etwas essen?“
Ich schüttle den Kopf. Ich bin viel zu nervös. Vor allem, weil
ich nicht weiss, wie es Kati geht. Gottfried gibt mir einen
kleinen Rucksack mit, er will sich in der Nähe des Eingangs
verstecken, ich soll mich in der Zwischenzeit im Museum
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umsehen. Weil im ganzen Haus Kinder unterwegs sind und sich
mit Experimenten beschäftigen, falle ich gar nicht auf.
Das habe ich wenigstens gedacht. Doch schon im Erdgeschoss
habe ich Pech. Am hinteren Rand des Raumes stehen viele Kinder
herum. Neugierig gehe ich zur Gruppe. In der Mitte sind zwei
Mädchen, ihre Haare stehen vom Kopf ab. Als ich näherkomme,
sehe ich, dass es Franca und Carla aus meiner Klasse sind.
Mir läuft es heiss den Rücken hinunter. Gestern sagte unsere
Lehrerin Frau Seitz, dass wir heute einen Ausflug machen
würden, mehr wollte sie noch nicht verraten. Und nun ist meine
Klasse hier im Technorama.
Vorsichtig bewege ich mich rückwärts. Zum Glück ist es nicht
allzu hell, nur die Experimente sind gut beleuchtet.
„Hallo, Sven, ich dachte, ihr seid bei diesem Professor
Wunderli und arbeitet an eurem Wettbewerbsbeitrag.“
Auch das noch. Beim Rückwärtsgehen bin ich doch voll in meine
Lehrerin hineingelaufen.

Kati
Zu Fuss gehen wir zum Museum. Die Gegend hier ist nicht gerade
schön. Kleine Fabriken und viele Strassen, dahinter auch
Wohnblocks. Und dazwischen der Einschnitt eines Bachbetts. Wir
schauen von einer Brücke hinunter auf das Bächlein. Ein
Trampelpfad führt unten am Wasser entlang.
Nach fünf Minuten Fussmarsch kommen wir zum Technorama. Gleich
rechts beim Eingang ist das Restaurant.
Wir gehen hinein. Die beiden Männer bestellen sich Bratwurst
mit Pommes, Johanna und ich nehmen Spaghetti. Seit dem
Frühstück bei den Bauern habe ich nichts mehr gegessen. Darum
sind unsere Teller auch schnell leer.
„Ich müsste mal ..., wenn ihr versteht ..., ich konnte ja
lange nicht ...“
„Ok, Kati“, sagt Silvio. „Aber beeil dich.“
Seit ich mich etwas dumm stelle, lassen mich die Männer machen
und konzentrieren sich mehr auf Johanna.
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In der Toilette ist ziemlich was los. Mädchen aus allen
Altersgruppen wuseln um mich herum.
Gerade als ich mir die Hände waschen will, kommen Frau Blum
und Frau Weber ins Klo. Ich drehe mich zur Wand, damit sie
mich nicht erkennen. Frau Weber verschwindet zuerst in einer
Kabine.
„Johanna geht es gut“, flüstere ich Frau Blum zu. „Sie ist
auch hier. Bald ist alles vorbei.“
Sie nickt als Zeichen, dass sie mich verstanden hat und geht
in die nächste freie Kabine.
Ich verlasse die Toilette zusammen mit einigen Mädchen.
Draussen stehen zwei Asiaten zusammen mit Patrick, dem
Bodyguard und einem weiteren Mann, der sehr wahrscheinlich
Franz Kleiner ist.
Bald schon kommen Frau Weber, Frau Blum und die fehlenden
Asiaten aus den Toiletten. Zusammen gehen sie einen langen
Flur entlang und wenden sich nach rechts.
Schnell eile ich zurück ins Restaurant. „Gerade eben ..., die
Männer und Frau Weber ..., sicher geht es jetzt ...“
Der Professor steht auf.
„Komm Johanna“, sagt Silvio Brenner, „jetzt ist es wichtig,
dass du genau das machst, was ich dir sage.“
„Und ich ..., also wie ..., damit alles gut geht ...“
„Du Kati, bleibst hinter uns.“
Super, denke ich, dann kann ich machen, was ich will.

Sven
„Oh, Frau Seitz, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie hier
sind. Kati und ich dürfen heute Nachmittag bei einem
Experiment mitmachen. Darum sind wir im Technorama.“
„Das finde ich super“, sagt meine Lehrerin. „Dann macht mal
weiter. Wir sehen uns sicher noch später.“
Bevor sie es sich anders überlegen kann, verziehe ich mich.
Gerade eben gehen die Asiaten und ihre Begleiter vorbei.
„He, Alter. Warum hast du nicht zurückgeschrieben?“
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„Tut mir leid, Murat. Ich habe mein Handy verloren.“
„Was machst du hier im Technorama?“
Nun kommt der Professor zusammen mit Silvio, Johanna und Kati
vorbei. Für mich wird es Zeit.
„Ich muss weiter, Murat, man sieht sich.“
„Waren das nicht Kati und diese Johanna?“ Mein Freund zeigt
auf den Durchgang zum Treppenhaus.
„Doch, sicher.“ Ich laufe los. Weil Murat sich nicht
abschütteln lässt, nehme ich ihn eben mit hinauf.

Kati
Im ersten Stock kann man entweder hinüber in den grossen Saal
mit den Experimenten gehen oder dann auf die andere Seite zu
den Labors. Davor gibt es einen Raum mit zwei grossen,
aufgerichteten Holzschalen. Sie sehen aus wie eine halb
geschlossene Muschel. Dort hinein führt uns Silvio. An den
Wänden gibt es kleine Tische mit allerlei Bastelmaterial.
Daneben hängen Anleitungen, wie man eine Lochbildkamera
zusammenbauen kann.
„Ihr wartet hier, Mädels, wir rufen euch gleich.“
Durch einen Schlitz in der Seite der Muschel sehen wir, wie
der Professor und Silvio auf das Labor zugehen. Drinnen stehen
die Asiaten, Johannas Mutter, Frau Weber, Patrick und der
bullige Oscar um einen Labortisch herum.
Bevor Silvio und der Professor die Türe erreicht haben, läuft
ein Junge auf sie zu. „Das ist ja Murat.“
Ja, unser Klassenkamerad stellt sich mit einem breiten Lächeln
vor den Professor hin.
„Herr Professor Wunderli. Ich bin Murat und schreibe für die
Kinderseite der Zeitung „Ostschweiz am Sonntag“. Darf ich
Ihnen ein paar Fragen stellen?“
„Bitte nur kurz“, antwortet Wunderli. „Wir müssen ins Labor.“
„Wann haben Sie die erste Erfindung gemacht?“
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„Da war ich noch ein Kind.“ Wunderli lächelt. „Damals wollte
ich eine Abtrocknungsmaschine erfinden. Leider ging ziemlich
viel Geschirr kaputt dabei.“
Silvio flüstert dem Professor etwas ins Ohr, dieser gibt ihm
ein eng beschriebenes Blatt Papier. Nun verschwindet der Mann
aus Amriswil im Labor. Wir sehen, wie auch Frau Blum und Herr
Kleiner ein Blatt hervorziehen. Alle drei Blätter werden auf
einen Tisch gelegt. Die Leute im Labor setzen Schutzbrillen
auf, Frau Blum zündet einen Brenner unter einem Behälter mit
einer roten Flüssigkeit an.
„Haben Sie auch schon Spielsachen erfunden?“
„Ich finde, dass es genug Spielsachen gibt.“
„Dann erfinden Sie lieber andere Dinge?“
„Ja natürlich.“
„Zum Beispiel automatische Besen?“
„Warum nicht?“ Der Professor nickt freundlich.
„Und auch Teile für Waffen?“
„Was soll diese dumme Frage?“
„Wir Kinder fänden es besser, wenn mehr Spielsachen und
weniger Waffen gebaut würden.“
Der Professor wird ganz rot im Gesicht.
„Gleich knallt er Murat eine“, flüstere ich.
Doch der Professor überlegt es sich anders. „Wir reden später
darüber.“ Dann dreht er sich um und öffnet die Türe des
Labors.

Sven
Auf diesen Moment habe ich gewartet. Aus dem Rucksack, den mir
Gottfried gegeben hat, ziehe ich einen grossen Vulkan heraus.
Schnell schlüpfe ich in die feuerfesten Handschuhe, die
ebenfalls darin verstaut waren und zünde mit dem beigelegten
Feuerzeug die lange Lunte an.
„Feuer“, schreie ich und laufe auf das Labor zu.
Der Professor steht immer noch neben der offenen Türe und
schaut mich erschrocken an.
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„Achtung!“, rufe ich, denn nun beginnt mein Vulkan, helle
Funken zu sprühen.
Im Labor weichen die Leute zurück, als ich mich reindränge.
Ich richte den Funkenwurf auf den Tisch, die Blätter und die
ganzen Materialien für den Versuch fangen Feuer. Der Behälter
mit der roten Flüssigkeit bricht auseinander, es raucht und
zischt, dass es eine grosse Freude ist.
Hustend eilen die Asiaten zur Türe, gefolgt von den anderen
Leuten.
An der Seitenwand steht ein Waschbecken. Ich stelle den Vulkan
hinein und lasse das Wasser laufen. Es zischt und stinkt, und
der Spuk ist schnell vorbei. Auch auf dem Tisch brennt nichts
mehr.
„Glück gehabt“, sagt der Mann, der als einziger im Raum stehen
geblieben ist. „Das hast du gut gemacht.“
„Wer sind sie?“
„Franz Kleiner, ich arbeite für die Bundespolizei.“ Er
lächelt. „Ich habe sogar einen Ausweis.“

Kati
Nachdem Sven das Labor mit Rauch gefüllt hat, kommen die
Gangster und die Asiaten hustend heraus.
„Mama, hier bin ich“, ruft Johanna.
„Du kommst mit mir“, schreit Silvio wütend, packt das Mädchen
am Arm und zerrt es mit sich.
Gefolgt von Patrick, Oscar und Lorena Weber macht er sich auf
die Flucht. Dicht dahinter kommen die Asiaten. Frau Blum und
ich verfolgen die Gruppe.
Wie eine Herde Elefanten donnern wir die Treppe hinunter und
laufen den Gang entlang. Kinder springen zur Seite, um nicht
von den fliehenden Erwachsenen zertrampelt zu werden.
So geht es auf den Eingang zu. Frau Blum und ich haben keine
Chance. Was sollen wir auch ausrichten gegen die Männer und
Frau Weber?
Trotzdem hetzen wir hinterher.
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Die Flüchtigen sind bereits draussen. Da sehen wir, dass beim
Parkplatz eine Gruppe mit Plakaten steht.
Als wir ins Freie treten, kommen die Demonstranten auf den
Eingang zu. Plötzlich gibt es ein wildes Durcheinander. Männer
mit Bärten und Frauen in braunen Kleidern stürzen sich mit
ihren Protesttafeln auf die Leute von Frau Weber. Weinend
kommt Johanna zu uns herüber.
Nach einem kurzen Kampf sitzen die Asiaten und die Gauner am
Boden, bewacht von den Männern und Frauen, die ich gestern
Abend auf dem Bauernhof kennengelernt habe. Mit geballten
Fäusten steht Gottfried vor ihnen und droht jedem, der sich
auch nur ein wenig bewegt.
Kurz darauf ist die Polizei mit zwei Mannschaftswagen da.
„Ich habe nichts gemacht“, ruft Silvio. „Ich wollte doch nur
helfen, die Gangster zu überführen.“
„Und was ist das hier?“ In der Eingangstüre des Technoramas
erscheint Sven zusammen mit Franz Kleiner. Sven hält ein Blatt
in der Höhe.
„Das hat unser Freund heute im Archiv der Firma Systemis in
Frauenfeld gefunden. Darauf steht ganz klar, dass Sie, Herr
Silvio Brenner, die Geschäfte mit Asien in die Wege geleitet
haben. Abführen.“
Franz Kleiner macht den Polizisten ein Zeichen. Diese bringen
Frau Weber und ihre Leute weg.
„Was ist mit denen da?“ Gottfried zeigt auf die asiatischen
Geschäftsleute, die mit zerrissenen Anzügen am Boden sitzen.
„Sie können gehen. Auf dem direkten Weg zum Flugplatz.“
Johanna kommt zu mir hinüber. „Wie ist das jetzt mit dir und
Sven?“
„Ach“, sage ich, „Helden muss man einfach lieben.“
„Ach“, sage ich, „Helden muss man einfach lieben.“
„Und wie geht es weiter?“, fragt Sven mit rotem Kopf.
„Heute Abend feiern wir bei uns“, sagt Gottfried. „Keine
Angst, Handys werden nicht zertrümmert.“
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Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Mit dem elften und somit letzten Kapitel möchte ich mich im
Namen des gesamten Teams des Geschichtendocks von euch
verabschieden.
Anfang Januar ist mir die Projektzeit noch ziemlich lange
vorgekommen. Und nun ist sie bereits vorbei. Es ist kaum zu
glauben. Die Momente, in denen nichts lief und ich nicht
weiterkam, sind schon vergessen. Einige lange Samstag- und
Sonntagmorgen, an denen ich früh aufstand, um das Kapitel
fertig zu schreiben, liegen bald schon weit hinter mir.
Die Langversion umfasst nun 36’526 Wörter und 223’152 Zeichen,
bei der Kurzversion sind dies etwas mehr als die Hälfte.
Keine Grippe, keine Erkältung und auch keine Unfälle hielten
mich auf. Ich hatte genügend Tee, Honig und Kandiszucker, um
mich bei Laune zu halten. Auch mein Schreibwerkzeug, ein
leichter, kleiner Laptop, hielt durch. Mit ihm konnte ich im
Büro, im Wohnzimmer, im Zug und im Kaffee schreiben. Ein
Kapitel entstand im Engadin, ein anderes teilweise in
Österreich.
Das nächste Geschichtendock kommt (vielleicht/hoffentlich) im
Januar 2018. Thema haben wir noch keines, doch uns wird sicher
etwas einfallen. Eure Lehrerinnen und Lehrer sind vielleicht
wieder dabei, ihr Schülerinnen und Schüler seid möglicherweise
aus dem Kati und Sven-Alter herausgewachsen und lest andere
Geschichten, vielleicht später mal einen Erwachsenen-Krimi von
mir.
Bis zum nächsten Leseerlebnis grüsse ich alle recht herzlich
Daniel Badraun
PS: Liebe Lehrerinnen und Lehrer, macht bitte an unserer
Umfrage mit: https://de.surveymonkey.com/r/QNGNC9V
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