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O

h, David. Wie lange dauert das denn
noch?“ Evelin legte ihren Kopf an die
Brust ihres Mannes und ließ ihren
Tränen freien Lauf. Es schien, als
wollten all ihre Trauer und ihre Verzweiflung aus
ihr herausbrechen. Zärtlich strich David seiner
Frau über den Kopf. „Es wird schon alles gut
werden.“ Der Geruch von Desinfektionsmitteln
reizte seine Nase. Er hasste diesen Geruch, schon
viel zu oft hatte er ihn ertragen müssen. In den
letzten 4 Jahren war er unzählige Male im
Krankenhaus gewesen. Schon unendlich viele
Stunden hatte er damit verbracht auf dem klinisch
weißen Korridor des Krankenhauses auf und ab zu
gehen, seine Frau im Arm zu halten, ihr immer
wieder zu versichern, dass alles gut werden
würde, auf den unbequemen, mit Leder
überzogenen Stühlen zu liegen, versuchen zu
schlafen und doch kein Auge zu zu tun. Er hasste
es. Die rote Lampe, die neben der breiten Tür hing,
auf der OP 1 – kein Zutritt für Unbefugte zu lesen
war, leuchtete noch immer in ihrem kräftigen
Alarm rot. Er atmete tief durch. „Evelin, Schatz,
komm setz dich, ich hole dir einen Tee.“ Sanft
schob er seine in Tränen aufgelöste Frau zu einem
der Stühle, die an der Seite des Flurs standen und
drückte sie nieder. Sofort schlug sie ihre Hände
vor ihr Gesicht und schluchzte von neuem auf.
„Ich kann nicht mehr, David, ich kann nicht mehr.
Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann einfach
nicht mehr.“ Immer wieder wiederholte sie diese
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Worte, die David jedes Mal einen Stich ins Herz
versetzten. Er wusste, dass sie es nicht so meinte,
weil er wusste, wie stark die Frau sein konnte, die
da wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl saß und
weinte. Als er ihr vor 10 Jahren das Ja-Wort
gegeben hatte, hatte er geglaubt, dass sie alles
schaffen konnten, doch damals hatte er nicht
einmal geahnt auf welch harte Proben sie gestellt
werden sollten.
Er stieß einen tiefen Seufzer aus und nahm
seine Geldbörse aus der Hosentasche. Als er ein
50ct. Stück heraus gekramt hatte, steckte er es in
den Getränkeautomaten, der auf dem Gang stand
und drückt den Knopf für heißes Wasser.
Während die dampfende Flüssigkeit in die weiße
Tasse lief, wählte er aus den verschiedenen
Teesorten einen Früchtetee für seine Frau aus. Er
gab ein Stück Zucker dazu, rührte um und setzte
sich neben seine Frau, die apathisch vor sich
hinstarrte. Sie hatte aufgehört zu weinen, doch ihre
Augen sahen aus, als hätte sie auch aufgehört zu
existieren. David stellte die heiße Tasse auf den
Boden neben sich und legte seinen Arm um Evelin.
„Glaubst du, dass er es schaffen wird?“ fragte sie
dann. Ohne nachzudenken wollte David
antworten, ihr sagen, dass sie überhaupt nicht an
so etwas denken dürfe, dass sie diese Möglichkeit
nicht in Betracht ziehen dürfe, dass es noch
Hoffnung gab und dass sie es schaffen würden,
doch dann erlosch die rote Lampe neben der Tür
zum Operationssaal und voller Erwartungen stand
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Evelin von ihrem Stuhl auf. David war froh für
diese Unterbrechung, denn er wusste, dass er
seiner Frau nicht die Antwort hätte geben können,
die er selbst für richtig hielt. Das tat er nie. Er hatte
es sich zur Gewohnheit gemacht, ihr Hoffnung zu
schenken, schlechte oder böse Gedanken gar nicht
erst aufkommen zu lassen, doch er wusste, dass
das falsch war. Aber es war einfacher. Es war
schlicht einfacher alles Negative zu verdrängen.
Die Tür öffnete sich und zwei Schwestern
fuhren ein Krankenbett hinaus, in dem ein kleiner
Junge lag. Zwischen den vielen Schläuchen und
Flaschen wirkte das rundliche und friedlich
schlafende Kindergesicht fehl am Platz. Für Evelin
und David jedoch war dieses Bild nicht neu. Sofort
stürzte Evelin auf das Bett zu und nahm die Hand
ihres Sohnes. Die beiden Schwestern tauschten
mitleidige Blicke und schoben das Bett in ein
Zimmer, während Evelin daneben herlief. David
nahm die Tasse mit dem Tee vom Boden und
erhob sich. Er musste nicht lange warten, denn
gerade als die Krankenschwestern mit dem Bett
und Evelin in einem Zimmer verschwunden
waren, kam ein Mann mit weißem Kittel,
Handschuhen, Mundschutz und Kopfhaube aus
dem Operationssaal. „Doktor Seidel“, mehr
brachte David nicht heraus, denn auch er hatte
nun einen Klos in seinem Hals, der festzustecken
schien und ihm die Luft zum Atmen nahm. Schnell
nahm David einen Schluck aus der Tasse, die er in
der Hand hatte und verbrannte sich die Zunge an
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dem heißen Tee. Der Arzt atmete tief ein und zog
seinen Mundschutz aus und nahm die Kopfhaube
ab. „Herr Kuhnert, die OP ist relativ gut verlaufen.
Das Immunsystem ihres Jungen ist angekratzt,
deshalb kam es zu kleineren Komplikationen, es
war jedoch nicht weiter schlimm. Joshua ist sehr,
sehr tapfer. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass
die Operation keine Besserung des Zustandes auf
lange Sicht gebracht hat. Zwar konnten wir einen
großen Teil des Tumors entfernen, doch die
bösartigen Zellen werden sich wieder ausbreiten.
Die Lebenserwartung ihres Sohnes wurde durch
diese Operation, so leid es mir tut, vielleicht
allerhöchstens um acht oder neun Monate
verlängert. Der Tumor wächst mit erstaunlicher
Geschwindigkeit, er war fast so groß wie eine
Pflaume.“ David sackte innerlich zusammen. Die
beiden schwiegen. „Wie lange hat er noch zu
leben, Doktor?“ fragte er dann. „Genau kann ich
das nicht sagen, aber ich sagte ja noch acht
Monate, vielleicht noch zehn. Aber bei der
Geschwindigkeit, mit der der Tumor wächst, hat er
höchstens noch ein Jahr.“
Das traf David wie ein Schlag. „Ein Jahr?“ „Es
tut mir leid.“ Sagte der Arzt und David erkannte,
dass das Bedauern, das in seiner Stimme lag,
aufrichtig war. „Könnte man ihn denn nicht noch
einmal operieren und versuchen die bösartigen
Zellen zu entfernen?“ fragte David, der verzweifelt
einen Ausweg suchte. Er wollte die Diagnose des
Arztes einfach nicht wahr haben. „Selbst wenn es
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möglich wäre, die bösartigen Zellen vollständig zu
entfernen, was nun mal nicht möglich ist, wäre das
keine Garantie, dass ihr Sohn das überleben
würde. Eine weitere OP wäre für seinen sowieso
schon geschwächten Körper wahrscheinlich
ebenso tödlich wie die Zellen in seinem Gehirn.“
„Danke, Doktor.“ Sagte David und drehte sich
resigniert um. Er wollte nicht, dass der Arzt seine
Tränen sah. Als er alleine in dem weißen,
lichtdurchfluteten Korridor war, schlug er mit
voller Kraft mit seiner Faust gegen die Wand des
Flurs. Es war keine Trauer, die ihn überkam, es
waren Wut, Zorn und Verzweiflung. Er stellte die
Tasse mit dem Tee auf den Getränkeautomaten
und ging zu dem Zimmer, in das die Schwestern
das Bett geschoben hatten. Doch er konnte noch
nicht hineingehen. Er brauchte noch ein bisschen
Zeit für sich allein. Er ging in die Cafeteria und
setzte sich auf einen Stuhl. Er wollte nichts essen
und er wollte auch nichts trinken. Er wollte einfach
seine Ruhe. Am liebsten hätte er sich irgendwo
verkrochen. Nach ungefähr einer Stunde konnte
er seine Familie nicht mehr alleine lassen. Er
musste sie sehen, deshalb stand er auf und ging
zurück in den Flur und ging zur Tür von Joshuas
Krankenzimmer. Bevor er die Tür öffnete, wischte
er sich seine Tränen mit dem Ärmel seines
Pullovers ab und atmete ein paar Mal tief ein und
aus. Er musste jetzt stark sein, für Evelin und für
Joshua.
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A

ls David die Tür des Krankenzimmers
öffnete,
schien
ihm
die
grelle
Herbstsonne durch das große Fenster
mit solcher Kraft entgegen, dass er sich
die Hand vor die Augen halten musste, um nicht
geblendet zu werden. Als sich seine Augen an die
Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, erblickte er
seine Frau, die traurig lächelnd auf einem Stuhl
neben dem Krankenbett saß und Joshuas Hand
hielt. Joshua hatte seinen Vater kommen gehört
und drehte langsam seinen Kopf zu ihm um.
Außer seinem kleinen Gesicht war von seinem
Sohn nichts zu sehen. Joshua war noch müde und
öffnete nur mühsam seine Augenlider, doch er
wollte seinen Papa sehen und nahm all seine Kraft
zusammen. Als er ihn erblickte, lächelte er ihn an,
dann drehte er seinen Kopf zur Seite und schlief
wieder ein.
Joshua träumte von seinem Vater. Er war
nämlich ein Held, das wusste Joshua seit etwa
einem halben Jahr und er war furchtbar stolz auf
seinen Papa. An dem Tag, an dem er
herausgefunden hatte, dass sein Vater ein echter
Held war, waren Joshua, seine Mutter und sein
Vater auf dem Geburtstag seines Cousins Felix
gewesen. Joshua mochte Felix. Er war sein bester
Freund, auch wenn er drei Jahre älter war und
nicht immer Zeit hatte, mit Joshua zu spielen, weil
er immer Mathe lernen musste. Joshua wusste
nicht, was das bedeutete, doch er wusste, dass es
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wichtig war für Felix, Mathe zu lernen und
deshalb störte er ihn auch nie dabei.
Normalerweise spielte Felix immer mit Joshua
und zeigte ihm seine Dinosaurier oder seine
Autos, doch an Felix Geburtstag war es anders. Ein
paar Freunde von Felix waren auch zu Felix nach
Hause gekommen und sie lachten, als Joshua
ihnen „Hallo“ sagen wollte. Joshua wusste, dass
sich sein Hallo anders anhörte als das von anderen
Menschen, doch seine Mama hatte ihm immer
gesagt, dass es höflich sei, Hallo zu sagen und
deshalb tat Joshua das auch immer. Als auch Felix
lachte, wusste Joshua, dass irgendetwas lustig war
und deshalb lachte er mit. Die Freunde von Felix
begannen dann noch mehr zu lachen und von dem
Moment an wusste Joshua, dass es ein lustiger Tag
werden würde. Als sich alle wieder beruhigt
hatten, nahm Felix ihn an die Hand und zog ihn
mit sich aus seinem Zimmer. „Komm, Joshua, ich
zeige dir mal was.“ Joshua konnte kaum mit
seinem Cousin mithalten und stolperte ein paar
Mal auf dem Weg zu Sörens Arbeitszimmer. Sören
war Felix‘ Vater und arbeitete als Lehrer.
Manchmal arbeitete er zu Hause, weil er all die
Arbeit, die er korrigieren musste, nicht in der
Schule fertig machen konnte. Felix war deshalb oft
traurig, aber das sagte er nie jemandem. Nur
Joshua wusste das.
Etwas grob stieß Felix Joshua auf den
Teppichboden und kniete sich vor ihm nieder.
12

„Okay, Joshua, hör mal zu. Du musst mir jetzt
helfen und hier bleiben, hast du das verstanden?“
Joshua nickte. Er hatte es nicht verstanden. „Du
kannst heute nicht mit mir und meinen Freunden
spielen, okay?“ sagte Felix. Joshua nickte wieder.
Er stellte nie Fragen, weil ihn selten jemand
verstand. Er wusste nicht, warum Felix das sagte,
denn er merkte, dass Felix gerne mit Joshua
gespielt hätte, doch er merkte auch, dass Felix
traurig war, das sah er an seinen Augen. „Hier
hast du ein paar Comichefte, die kannst du dir
ansehen. Ich komme auch manchmal und sehe
nach dir, okay?“ Joshua nickte noch ein letztes
mal. Dann wünschte er seinem Cousin viel Spaß.
Felix verstand die Laute, die aus Joshuas Mund
kamen zwar nicht, doch er wusste genau, was er
gemeint hatte. „Bis später.“ Dann ging Felix hinaus
und schloss die Tür.
Joshua war nun allein. Er überlegte, was er
tun konnte. Er könnte nach unten gehen zu seinen
Eltern, Felix‘ Eltern und seiner Oma Lieschen.
Unten war es sicherlich auch lustig. Oma Lieschen
trug immer bunte Blusen, die gefielen Joshua sehr.
Sie erinnerten ihn an die Blumen, die im Sommer
in ihrem Garten standen und die er vom
Wohnzimmer aus sehen konnte. Aber dann fiel
ihm ein, was Felix gesagt hatte. Er wollte
manchmal kommen und nach ihm sehen. Was
würde er wohl denken, wenn Joshua nicht mehr
da wäre. Nein, er konnte doch nicht nach unten
gehen. Joshua schaute sich im Raum um, als seine
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Augen an den Comicheften hängen blieben, die
Felix ihm dagelassen hatte. Er nahm eins der Hefte
und schlug es auf. Und da sah er ihn – seinen
Papa. Er stand auf einem Dach. Hinter ihm war es
dunkel und die Sterne funkelten. Das, was sein
Papa an hatte, hatte er noch nie an ihm gesehen,
doch es gefiel Joshua. Er hatte blaue Hosen und
einen blauen Pullover an, auf dem ein rotes
Zeichen war. Und er hatte sich ein rotes Handtuch
um den Hals gebunden. Joshua hatte das auch
schon ein paar Mal getan, er hatte sich dann immer
vorgestellt, er könne damit Drachen bekämpfen,
denn er hatte so etwas mal in einer Geschichte
gehört, die ihm sein Opa Oskar einmal vorgelesen
hatte. Darin hatte der Ritter auch ein Handtuch
angehabt. Opa sagte, das sei ein Umhang, doch
Joshua wusste, dass es in Wirklichkeit ein
Handtuch war. Joshua gefiel das Bild seines Vaters
so gut, dass er es unbedingt mit nach Hause
nehmen wollte. Er nahm das Heft und riss die
Seite mit dem Bild heraus. Als er es betrachtete,
freute er sich, doch als er das Heft nehmen und
nach weiteren Fotos suchen wollte, bemerkte er,
dass er das Comicheft kaputt gemacht hatte und es
tat ihm schrecklich leid. Er fing an zu weinen. Er
hatte das Heft, das seinem Cousin und besten
Freund gehörte, kaputt gemacht. Felix hatte es ihm
anvertraut und er hatte es kaputt gemacht. Jetzt
wäre Felix ihm sicherlich böse. Auf einmal öffnete
sich die Tür und Felix steckte seinen Kopf ins
Zimmer. „Hey, alles okay mit dir? Du weinst ja.“
Besorgt eilte Felix zu seinem kleinen Cousin und
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setzte sich neben ihn. „Was ist los?“ fragte er und
sein Blick fiel auf den zerrissenen Comic. „Oh,
weinst du deshalb?“ fragte er dann und zeigte auf
das Heft. Joshua nickte. Er wollte Entschuldigung
sagen, doch er konnte das Wort nicht sagen und
außerdem hätte Felix ihn sowieso nicht
verstanden, deshalb legte er seinen Kopf auf die
Schulter seines Cousins.
Felix lachte und wuschelte Joshua durch
die Haare. „Ist nicht so schlimm. Ich habe es
sowieso schon gelesen.“ Joshua hörte schlagartig
auf zu weinen, setzte sich wieder auf und strahlte
seinen Cousin mit leuchtenden Augen an. In
diesem Moment wurde die Tür des Büros geöffnet.
„Seht mal, Felix spielt mit seinem kleinen,
behinderten Cousin!“ rief der dickste von Felix
Freunden und deutete mit einem seiner dicken
Wurstfinger auf Joshua. Joshua wusste nicht
genau, was das Wort behindert bedeutete. Zwar
hatte er es schon oft gehört, doch die genaue
Bedeutung des Wortes kannte er nicht. Niemand
hatte es ihm je erklärt. Was Joshua aber sehr wohl
verstand, war, dass dieses Wort, genau wie alle
anderen Wörter, die es auf der Welt gab, auf zwei
verschiedene Arten gemeint sein konnte. Es konnte
gemein sein aber auch nicht. In dem Ton, mit dem
der kleine dicke Junge, mit den schmalen Augen,
das Wort ausgesprochen hatte, lag etwas, das seine
Mutter einmal Verachtung genannt hatte. Auch
dieses Wort hatte seine Mutter Joshua nicht erklärt,
obwohl er versucht hatte, sie danach zu fragen.
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Eins war Joshua allerdings sehr wohl bewusst:
dieser Ton bedeutete, dass der Junge das Wort
gebrauchte, um gemein zu sein. Er hatte etwas
Gemeines gesagt und das gefiel Joshua überhaupt
nicht. Er wollte dem kleinen Dicken sagen, er solle
verschwinden und nicht so mit seinem Cousin
reden, doch wie immer, kamen aus seinem Mund
nur seltsame, blubbernde Laute, die niemand
verstand. Der Dicke lachte. Nur Felix wusste, was
Joshua hatte sagen wollen und wurde rot vor Wut.
„Lass ihn in Ruhe, Mike!“ schrie Felix und baute
sich vor Joshua auf, sodass er den kleinen Dicken
nur noch durch Felix Beine hindurch sehen konnte.
„Was denn? Du verteidigst den kleinen Affen?“
fragte der dicke Junge, den Felix Mike genannt
hatte, und lachte. Jetzt waren auch Felix andere
Freunde ins Büro seines Vaters gekommen und
standen im Halbkreis hinter Mike, der jetzt seine
Arme vorm Körper verschränkte. „Er ist kein
Affe!“ rief Felix, diesmal mit bebender Stimme.
Joshua spürte, wie angespannt die Stimmung in
dem Raum war und er fragte sich warum. „Felix
spielt also gerne mit Affen!“ erklärte der Dicke
und drehte sich zu den anderen um, die etwas
unsicher vom einen auf den anderen Fuß traten.
„Na dann lassen wir die beiden doch alleine und
gehen nach Hause.“ Er wollte gerade aus dem
Zimmer gehen, als Felix sagte: „Dann geh doch, du
Gorilla! Ich spiele lieber mit Joshua, als mit dir, du
fieser Kerl.“ Der dicke Junge blieb kurz stehen. Er
schien nachzudenken. Dann ging er hinaus.
Gespannt wartete Joshua, was als nächstes
16

passieren würde. Die drei anderen Freunde, die
Felix zu seinem Geburtstag eingeladen hatte,
standen noch immer im Raum. Einer bewegte sich
jetzt und kam auf Felix und Joshua zu. „Du hättest
ihn gar nicht erst einladen dürfen. Er ist ein
Blödmann.“ Die zwei anderen nickten und kamen
ebenfalls zu Felix und Joshua, der noch immer auf
dem Boden saß und das Bild in der Hand hielt, auf
dem er seinen Vater erkannte. „Wie heißt denn
dein Cousin?“ fragte einer der drei, die noch hier
waren. Felix strahlte über das ganze Gesicht. „Er
heißt Joshua. Er ist vier aber er kann noch nicht
sprechen. Mein Papa hat mir erklärt, er sei krank.“
„Kann er uns verstehen?“ fragte der kleinste von
Felix Freunden, der eine runde Brille auf der Nase
trug und dessen linkes Auge mit einem Pflaster
zugeklebt war. „Ja, er versteht. Ich kann ihn auch
verstehen.“ Sagte Felix stolz, dann drehte er sich
zu Joshua um und stellte seine Freunde vor:
„Okay, Joshua, das sind meine Freunde. Das ist
Tim.“ Er zeigte auf den kleinen Jungen mit der
Brille und dem Pflaster. „Und das ist Maximilian,
aber alle nennen ihn Max.“ Felix deutete auf einen
kräftigen Jungen, der fast zwei Köpfe größer war,
als Felix. Der Junge hatte überall Kratzer im
Gesicht und an den Händen und sein rechtes Auge
war blau. Irgendwie sah er unheimlich aus, wie die
Leute im Fernsehen, die immer einen bissigen
Hund bei sich hatten und andere Leute
verprügelten, doch Max lächelte freundlich, als
Joshua ihn ansah. Joshua hatte keine Angst vor
ihm, er fand, dass er sehr nett war. „Und das ist
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Christoph.“ Schloss Felix seine Vorstellrunde,
indem er auf den letzten der drei Jungen zeigte.
Christoph war genauso groß wie Felix und sah
ihm auch ein bisschen ähnlich. Nur, dass Felix
braune Haare und grüne Augen hatte, Christoph
jedoch hatte blonde Haare und blaue Augen.
Außerdem hatte Felix ganz kleine Linien an den
Augen. Am linken drei und am rechten vier. Um
den Mund herum hatte Felix auch ein paar dünne
Linien, wenn er lachte, genau wie Onkel Sören,
Felix Vater. Joshua verstand nicht, dass seine
Mutter die Zwillinge von nebenan nicht
unterscheiden konnte. Sie waren ein Jahr jünger als
Joshua und sahen sich wirklich ähnlich. Doch
Joshua fand, dass jeder Mensch einzigartig war.
Alle Menschen sahen verschieden aus, auch
Zwillinge. Seine Mutter hatte ihm einmal erklärt,
dass Zwillinge Brüder und Schwestern sind, die
gleich aussehen, aber Joshua konnte das nicht
verstehen.
In diesem Moment, als er an seine Mutter
dachte, fiel Joshua ein, dass seine Mutter einmal
erklärt hatte, warum sich Menschen die Hand
gaben, wenn sie sich zum ersten Mal sahen. Es ist
höflich und nett, hatte seine Mutter gesagt. Also
streckte Joshua seine Hand aus und Tim, Max und
Christoph schüttelten sie freundlich und sagten
Hallo. Dann setzten sie sich zu Joshua auf den
Boden und schauten sich mit ihm zusammen den
Comic an, bis Christoph auf eine Idee kam. „Wir
können die Geschichte doch nachspielen, dann
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versteht Joshua sie auch besser.“ „Ja, das ist eine
tolle Idee.“ Sagte Felix und sprang begeistert auf.
„Tim kann den Bösen spielen, er hat ja schon eine
Augenklappe. Wie ein Pirat.“ „Ich möchte
Supermann sein.“ Erklärte Felix „Und Christoph
ist mein Helfer.“ „Aber ich möchte nicht die Frau
sein, die Supermann rettet.“ Sagte Max und zog
eine Schnute. Die Jungs lachten. „Du kannst
einfach mein Helfer sein.“ Schlug Tim vor. Als die
Rollen verteilt waren, lief Felix nach draußen und
kam mit zwei Handtüchern, zwei Schnürsenkeln
und einem großen Taschentuch zurück. „Hier, das
ist für den Bösen.“ Sagte er und hielt Max das
Taschentuch hin, das er sich wie eine Augenklappe
um den Kopf band. Tim half ihm dabei. „Das ist
für uns.“ Sagte er dann und gab Christoph eines
der Handtücher und einen Schnürsenkel. Die
Schnürsenkel banden sie sich um den Kopf und
die Handtücher um den Hals. „Dann los.“
Felix und seine Freunde spielten die ganze
Geschichte des Comics und Joshua erkannte
schnell, dass Felix seinen Vater spielte, nur dass er
in der Geschichte Supermann hieß. Als sie fertig
waren, klatschte Joshua begeistert in die Hände
und lachte. Er freute sich, versuchte den Jungs zu
erklären, wie sehr es ihm gefallen hatte. Er
gluckste und blubberte, bis ihm ein bisschen
Speichel aus dem Mund lief. Schnell nahm Max
das Taschentuch ab, das er um den Kopf gebunden
hatte und wischte Joshua den Speichel weg. „Er
freut sich.“ Sagte er dann und lachte. „Ja, es hat
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ihm gefallen.“ Rief Tim. „Kommt, lasst uns noch
ein anderes Comic nachspielen.“ Schlug Christoph
vor und sofort griff sich jeder der vier ein neues
Heft und blätterte darin, weil sie die spannendste
Geschichte finden wollten. Gerade, als sie sich auf
ein neues Heft geeinigt hatten, ging die Tür zum
Büro auf. „Hey, was macht ihr denn hier? Warum
seid ihr denn nicht in Felix‘ Zimmer?“ Felix sprang
auf. „Ach, Papa, nicht böse sein, es hat sich eben so
ergeben.“ Sören lachte. „Ich bin euch doch nicht
böse. Wie ich sehe, habt ihr sehr viel Spaß, aber
leider ist es schon sechs Uhr und ich fürchte, dass
Christophs Eltern schon unten warten.“ „Aber ich
möchte noch nicht nach Hause gehen.“ Sagte
Christoph. Joshua verstand das. Auch er wurde
ganz traurig. Es war doch so lustig gewesen. Und
er hatte sich so sehr auf die nächste Geschichte
gefreut. Auch Max und Tim wurden abgeholt, bis
nur noch Joshua und Felix übrig waren. „Nächstes
Jahr kommst du wieder mit und dann spielen wir
dir die andere Geschichte vor, ja?“ Joshua nickte.
Dann sah er seinen Cousin fragend an. Der Tag
war so schön für ihn gewesen, nur eine Sache hatte
er nicht verstanden. „Du willst wissen, warum ich
Mike weggeschickt habe, stimmt’s?“ Joshua nickte.
Er war immer wieder dankbar, dass Felix genau
verstand, was er sagen oder fragen wollte. Wie oft
hatte er sich schon gewünscht, dass auch seine
Eltern ihn so verstehen würden wie Felix. Auch
Felix' Freunde hatten ihn verstanden. Vielleicht
konnten ihn nur Kinder verstehen, dachte Joshua,
doch er dachte nicht weiter darüber nach, denn
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