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Für Max,
den echten Jungen im Zug.

Schnee!

„Hatschi!“
Bestimmt zum hundertsten Mal tupfte ich meine
Schnupfennase mit dem durchnässten Papiertaschentuch ab. Ganz wund war sie schon, und das
Brennen wurde auch immer schlimmer. Schniefend
lehnte ich die Stirn wieder gegen die kühle Fensterscheibe und blickte sehnsüchtig hinunter auf die
Bornstraße.
Vor dem Haus gegenüber schaufelte Hannah
immer noch die Einfahrt frei. Unermüdlich rackerte
sie sich mit dem großen Schneeschieber ab, die rote
Wollmütze war ihr tief in die Stirn gerutscht, der
kurze, rote Haarschopf vollständig darunter verschwunden.
Genau die gleiche dicke Mütze hatte ich auch zu
Weihnachten bekommen, nur dass bei mir der lange, braune Zopf herausschauen würde – wenn ich
die Mütze bloß endlich mal anziehen und nach
draußen gehen könnte.
Till, Hannahs kleiner Bruder, wühlte in dem
Schneeberg am Gehwegrand, der dank Hannahs emsiger Schaufelei stetig wuchs. Portionsweise klaubte
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er Hände voller Schnee heraus und klatschte sie auf
seinen fast fertigen Schneemann, um ihm noch die
richtigen Rundungen zu geben.
Ellen, die ältere Schwester der beiden, stapfte
gerade zur Bushaltestelle, den Reiterhelm in der
einen und den Leinenbeutel, aus dem die Reitstiefel
heraussahen, in der anderen Hand.
Alle konnten sie an diesem verschneiten Mittwochmorgen draußen sein; nur ich hockte mit Fieber und Triefnase trostlos in meinem Zimmer, am
27. Dezember, mitten in den Weihnachtsferien!
Ich wandte mich vom Fenster ab. Mein wässriger Blick wanderte durch den Raum – und blieb an
der Kiste hängen.
Seit die Möbelpacker sie im Sommer auf dem
Speicher gefunden hatten, stand sie hier in meinem
Zimmer. Nur nicht mehr mitten auf dem Flickenteppich, sondern an die Wand neben dem Kleiderschrank gerückt.
Irgendetwas hatte mich bisher immer daran gehindert, die darin gestapelten alten Bücher einfach
alle auszupacken und ins Regal zu stellen. Vielleicht der leicht muffige Geruch, den sie nach den
vielen Jahre auf dem Dachboden verströmten …
Nur der Band mit dem Titel „Der MondsichelOhrring“, der zuoberst gelegen und den ich schon
in den Sommerferien verschlungen hatte, stand
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längst im Regal. Er roch gar nicht mehr nach staubigem Speicher, aber der verblichene Einbanddeckel mit der altmodischen Schrift ließ trotzdem
erahnen, wie alt das Buch tatsächlich war, nämlich
gut dreißig Jahre.
Das hatte ich von Frau Mayer erfahren, der Vorbesitzerin unseres Hauses. Sie hatte mir bei ihrem
Auszug die Kiste dagelassen und auch den Zettel
geschrieben, der immer noch auf dem Deckel klebte: „Für Fanny. Ich glaube, sie sind für dich bestimmt“.
Tja, mit diesem geheimnisvollen Hinweis war
das große Rätseln im letzten Sommer losgegangen.
Ich stellte mich vor den aufgeklappten Karton
und spähte unschlüssig hinein. Ob es wohl egal
war, welches Buch ich als nächstes las? Wenn ich
allerdings an die Verwirrung dachte, in die schon
der erste Band mich gestürzt hatte … Vielleicht
hielt ich mich ja doch lieber an die Reihenfolge, in
der die Bücher gestapelt lagen. Bestimmt hatte Frau
Mayer sich auch dabei etwas gedacht. Und ich hatte vielleicht eine Chance, mich halbwegs zurechtzufinden in diesen Erzählungen, die immer wieder
wie mit magischen Händen nach mir zu greifen
schienen.
Also her damit! Ich beugte mich über die Kiste
und förderte das oberste Buch zutage: „Das zweite
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Auge“ – auf jeden Fall wieder ein ziemlich geheimnisvoller Titel.
Bevor ich das Buch zum Bett trug, warf ich
noch einen Blick aus dem Fenster. Während Till
nach wie vor an seinem Schneemann herumbastelte
und Ellen, von einem Bein auf das andere tretend,
weiter an der Bushaltestelle wartete, war Hannah
inzwischen im Haus verschwunden.
Mitten auf der Fahrbahn der Bornstraße jedoch
prangte, von Hannahs dicken Winterstiefeln in den
Schnee getrampelt, in großen Buchstaben: GUTE
BESSERUNG!
Die liebe Hannah – was für ein Glück, dass ich
nach unserem Umzug im vergangenen Sommer
hier gleich eine so gute Freundin gefunden hatte!
Ich riss mich von dem tröstlichen Anblick der
Botschaft im Schnee los und betrachtete stattdessen
erwartungsvoll das Buch in meinen Händen. Vielleicht würde ich ja diesmal besser verstehen, warum diese Bücher, obwohl vor langer Zeit geschrieben, auf so merkwürdige Weise mit meiner Welt zu
tun hatten. Ohne wieder Frau Mayer um Rat fragen
zu müssen. Und von ihr dann doch nur ausweichende, nicht wirklich hilfreiche Erklärungen zu
erhalten.
Hustend schlich ich zu meinem Bett, rollte mich
auf der bunten Tagesdecke zusammen, das Ta8

schentuch in der einen, das aufgeschlagene Buch in
der anderen Hand, und begann zu lesen.


Mathis sang. Lauthals und mit sich überschlagender Stimme: „Sneheeflöckßen, weiß Röckßen, jähätzt kommst du geßneiht …“ – sein Lieblingslied,
mit dem der Dreijährige, egal zu welcher Jahreszeit, verkündete, dass er glücklich war.
„Heute passt das Lied wenigstens mal!“, stellte
Tobi fest.
„Ausnahmsweise“, ergänzte Felix.
Die Brüder knieten nebeneinander auf dem weichen, rotkariert bezogenen Federbett in Tobis
Schlafkoje unter der Dachschräge und blickten, die
Ellbogen auf das schmale Fensterbrett gestützt,
durch das kleine Hüttenfenster hinaus in die tanzenden Flocken.
Solches Schneetreiben gab es wirklich nur in
den Bergen! Wie froh sie sein konnten, jetzt hier
Ferien zu machen, statt die restlichen Tage bis Neujahr zu Hause im Regen festzusitzen oder bestenfalls im Schneematsch herumzuwaten.
Unten in der Stube erstarb soeben der Gesang,
und stattdessen ertönte Tante Floras Stimme: „So,
komm, nur noch die Mütze!“
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Ein unverständliches Brabbeln von Mathis war zu
vernehmen, dann das Quietschen der Hüttentür, die
geöffnet und wieder ins Schloss gezogen wurde.
Unmittelbar darauf erschienen beide draußen vor
dem Eingang, umkreist von Mimmo, dem schwarzgelockten Mischlingshund, der die Jungen überallhin begleitete, seit sie ihn im vergangenen Sommer
aus dem Stuttgarter Tierheim geholt hatten.
Tante Flora, den pinkfarbenen Schal mehrmals
um den Hals geschlungen und die ebenfalls pinkfarbene Mütze tief in die Stirn gezogen, griff sofort
nach dem Schneeschieber, der an der Hüttenwand
lehnte, und begann, energisch eine schmale Gasse
durch den knietiefen Schnee zu schaufeln.
Mimmo rannte hinter ihr auf und ab, die Nase am
Boden, so dass seine weichen schwarzen Schlappohren durch den Schnee schleiften.
Währenddessen stand Mathis, fast bewegungsunfähig in seinem dicken blauen Schnee-Anzug, etwas
ratlos inmitten der Schneemassen, die ihm bis zum
Bauch reichten. Probeweise ließ er sich einmal nach
hinten fallen, was aber nur zur Folge hatte, dass er in
Schräglage steckenblieb und, von Mimmo mit
schiefgelegtem Kopf gemustert, hilflos mit Armen
und Beinen ruderte.
Lachend unterbrach Tante Flora ihre Arbeit,
packte Mathis am Gürtel seines Schnee-Anzugs und
zog ihn hoch.
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„Schnatti, du Clown!“ Kichernd klopfte Tobi an
die Scheibe und winkte.
Den Spitznamen hatten Felix und Tobi im vergangenen Sommer für ihren kleinen Bruder erfunden, weil er ständig drauflosschnatterte und sein
Mundwerk kaum jemals für längere Zeit stillstand.
Mathis legte den Kopf in den Nacken, entdeckte
seine Brüder am Fenster und winkte strahlend zurück, wobei er vor lauter Schwung seinen Fausthandschuh verlor.
„Gut, dass es gestern Morgen noch nicht so geschneit hat, als die von der Werkstatt Tante Floras
Wagen gebracht haben!“, meinte Felix, während er
beobachtete, wie seine Tante sich mit dem Schneeschieber langsam um ihr völlig eingeschneites Auto
herumarbeitete.
„Allerdings, denn dann hätten wir unser Gepäck
immer noch nicht“, nickte Tobi und fügte grinsend
hinzu: „Und gut, dass wir nicht vorher gewusst
haben, wie chaotisch unsere Reise wird …“
„… und dass Schnatti nicht dabei war!“, vervollständigte Felix die Aufzählung. Er seufzte, und
ein wohliger Schauer durchrieselte ihn bei der Erinnerung an den ersten Weihnachtsfeiertag.
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Zwischenstopp in München

Bereits an Heiligabend hatten die Jungen, zusätzlich zu der ganz normalen weihnachtlichen Aufregung, ein unbehagliches Prickeln vor ihrer für den
nächsten Tag geplanten Reise verspürt. Denn nicht
nur sollten sie gleich am ersten Feiertag, kaum dass
das festliche Mittagessen vorüber wäre, von dem
gemütlichen, weihnachtlichen Haus und den gerade
erst ausgepackten Geschenken Abschied nehmen.
Vielmehr würden sie noch dazu allein mit dem Zug
nach München fahren – etwas, das man schließlich
nicht alle Tage machte!
Doch der Start in Stuttgart, wo Herr Jansen seine
beiden Söhne in den Zug setzte, verlief so glatt,
dass alle Nervosität schon nach kurzer Zeit verflogen war. Und wenn erst Tante Flora sie in München
glücklich in Empfang genommen hätte, so dachten
sie, würde auch die Weiterfahrt nach Österreich
keine Aufregung mehr wert sein.
Und da hatte sie dann ja auch pünktlich am
Bahnsteig gestanden, das Gesicht dick umrahmt
von pinkfarbener Wolle.
Felix und Tobi wuchteten jeder ihren Koffer aus
dem Zug und ließen sich anschließend vom Ge12

dränge der Reisenden in Richtung ihrer Tante
schieben.
„Willkommen, meine Lieblingsneffen!“ Der Ruf
ging beinahe unter im ohrenbetäubenden Quietschen der Zugbremsen und dem Hallen der Lautsprecher-Durchsagen.
Gleich darauf wurden die Jungen von Tante Flora in die Arme geschlossen und herzhaft auf die
Nasen geküsst. Anschließend ergriff sie beide Koffer und bahnte sich, ihre Neffen im Schlepptau,
einen Weg durch das Getümmel zum Ausgang.
„So, schnell rein ins Auto! Ich steh‘ hier nämlich
im absoluten Halteverbot“, drängte sie atemlos,
knallte den Kofferraumdeckel zu, ließ die Jungen
hinten einsteigen und sprang selbst auf den Fahrersitz ihres roten Kleinwagens.
„Wie gemütlich!“ Tobi knuffte mit der Faust das
eine der beiden dicken, blau gestreiften Kopfkissen,
die auf dem Rücksitz lagen.
„Ja, die hab‘ ich noch eingepackt, sonst hätten
wir in der Hütte nicht genug Kissen für alle.“
Während sie sich durch den spritzenden Schneematsch in den Verkehr einreihte, verkündete Tante
Flora mit einem Blick in den Rückspiegel: „Wir
machen noch schnell einen Abstecher zum Museum. Ich muss da zwei Bilder fotografieren, dauert
aber nicht lang.“
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Tante Flora, das wussten die Jungen, schrieb Artikel für eine Münchener Zeitschrift, die irgendetwas mit Kunst zu tun hatte.
Stockdunkel war es bereits, als sie um kurz vor
sechs am Museum parkten – diesmal auf einem
rechtmäßigen Parkplatz.
Die Hand schon am Türgriff, drehte Tante Flora
sich zu den Jungen um: „Wollt ihr im Auto warten
oder lieber mit reinkommen?“
„Lieber mit rein ins Warme“, entschied Felix,
und Tobi nickte heftig.
Auf dem Platz vor dem Museum lag eine beinahe unberührte Schneeschicht, und über dem Eingang hing ein großes Plakat: „Sonderausstellung –
Leihgaben der National Gallery of Art, Washington“.
„Das Museum hat an den Feiertagen natürlich
für Besucher geschlossen; sie bereiten jetzt diese
Sonderausstellung vor“, erklärte Tante Flora und
gab der Drehtür einen kräftigen Schubs.
„Tut mir Leid, aber wir haben geschl… – ach
Frau Martini, Sie sind’s!“
„Guten Abend, Frau Schwab!“ Tante Flora zeigte der Frau, die, schon im Mantel, hinter dem Informationsschalter gerade alles Mögliche zusammenräumte, ihren Presse-Ausweis: „Ich bin auch
gleich wieder weg, nur schnell zwei Fotos. Ich
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nehme meine Neffen kurz mit, in Ordnung? Wir
gehen über die Seitentreppe.“
Frau Schwab nickte nur und fuhr fort, aufzuräumen.
Tante Flora entfernte sich eilig durch einen Säulengang seitlich von der Eingangshalle, und die
Jungen folgten ihr mit einigem Abstand.
Plötzlich hielt Tobi seinen Bruder am Arm fest:
„Guck mal, hier kann man gut Beschatten üben!“
Er wies auf die nahe beieinander stehenden, dicken
Säulen.
Felix verdrehte die Augen: „Du mit deinem Detektiv-Fimmel!“
Seit ihrem Abenteuer im vergangenen Sommer
war Tobi nämlich Feuer und Flamme für alles, was
seiner Meinung nach bei künftigen Verbrecherjagden nützlich sein konnte.
Also tat Felix ihm den Gefallen, und leise schlichen sie, Säule für Säule als Deckung nutzend, zurück, bis sie wieder im Eingangsbereich angekommen waren. Hier konnten sie, jeder eng an eine
Säule gepresst, beobachten, wie Frau Schwab unter
leisem Murmeln in ihrer Tasche kramte und
schließlich einen Spiegel und einen Lippenstift
hervorzog. Sie war gerade dabei, den Lippenstift zu
öffnen, als das Schleifen der Drehtür einen weiteren Besucher ankündigte.
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Unwillig blickte Frau Schwab dem eintretenden
Mann entgegen, der so dick eingepackt war, dass
zwischen Mütze und Schal nur knapp seine Augen
und die Nasenspitze herausschauten.
„Könnte mir mal gerade jemand helfen?“, krächzte er, unüberhörbar erkältet. „Ich hab‘ draußen im
Wagen den neuen Spiegel.“
„Tut mir Leid, aber ich kann hier jetzt …“
„Lassen Sie nur, Frau Schwab“, wurde sie von
einem jungen Mann in Museumswärter-Uniform
unterbrochen, der in diesem Augenblick die breite
Haupttreppe heruntergeeilt kam. „Ich weiß Bescheid. Der ist für die obere Garderobe.“
Und zu dem Mann gewandt: „Eigentlich waren
Sie doch erst für morgen angekündigt, oder?“
„Ja, schon. Aber ich komme gerade auf dem
Heimweg hier vorbei, und der Spiegel war schon
verladen; da dachte ich, ich liefere ihn jetzt schnell
noch ab.“
„Schon gut“, meinte der Wärter beschwichtigend, „ist ja gar kein Problem! Ich komm‘ direkt
mit raus, muss mir nur gerade Stiefel und Jacke
anziehen.“
„Vielen Dank, Herr Gruber!“, rief Frau Schwab
ihm nach, als beide Männer gleich darauf durch die
Drehtür nach draußen eilten.
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Wenige Minuten später kehrten sie bereits zurück, zwischen sich nun ein offenbar sehr schweres
Holzgestell, das mit einer Decke verhängt war.
„Wir bringen ihn direkt nach oben und tauschen
ihn gegen den beschädigten aus. Den nimmt er
dann gleich mit“, erläuterte Gruber im Vorbeigehen
seiner Kollegin.
„In Ordnung“, rief Frau Schwab, „aber bitte
schnell! Sie wissen ja, dass ich heute Abend diese
Verabredung habe. Ich müsste eigentlich schon weg
sein.“
Gruber drehte sich um und zwinkerte ihr zu: „Aber
klar doch! Wir nehmen den Aufzug und fliegen!“
Ohne auf seinen scherzhaften Ton einzugehen,
antwortete sie hektisch: „Ich räum‘ hier schon mal
zusammen. Dann brauche ich gleich nur noch hinter Ihnen zuzusperren.“
Sie stopfte Spiegel und Lippenstift zurück in
ihre Handtasche und nahm stattdessen einen einzelnen Schlüssel heraus.
„Ach, da seid ihr ja, Kinder! Auf geht’s! Ich bin
fertig.“ Die Männer waren gerade im Aufzug verschwunden, als Tante Flora wieder im Säulengang
auftauchte.
Felix und Tobi traten, als wären auch sie eben
erst hierher zurückgeschlendert, mit unschuldigen
Mienen hinter ihren Beobachtungsposten hervor.
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Sie verabschiedeten sich von Frau Schwab, die
sie aber vor lauter Nervosität kaum wahrzunehmen
schien.
Draußen blieb Tante Flora bei der Drehtür kurz
stehen, um den Autoschlüssel aus ihrer Tasche herauszusuchen. Felix und Tobi nutzten die Gelegenheit, um ein paar schwungvolle Extrarunden in der
Tür zu drehen. Undeutlich konnten sie dabei von
drinnen Grubers Stimme hören: „Frau Schwab,
gehen Sie doch ruhig schon. Dann sperr‘ heute
ausnahmsweise mal ich zu!“
Frau Schwab schien kurz zu überlegen – wahrscheinlich, weil das gegen die Vorschrift war, vermutete Felix. Dann rief sie zurück: „Der Schlüssel
liegt auf dem Tresen“, und Gruber antwortete: „Ich
bring‘ Ihnen den heute Abend noch an der Wohnung vorbei. Nicht dass Sie Ärger kriegen. Kann
aber spät werden.“
„Tausend Dank!“, rief Frau Schwab und schlüpfte zu Felix und Tobi in die rotierende Drehtür.
Draußen klemmte sie ihre Tasche unter den Arm und
entfernte sich im Laufschritt zu einer am Rande des
Museumsplatzes gelegenen Bushaltestelle.
Nicht weit vom Eingang parkte mit eingeschalteter Warnblinkanlage ein weißer Kastenwagen.
Felix und Tobi erkannten ein Münchener Kennzeichen und an der Seite des Wagens die blaue Auf18

schrift „Glaserei Aumüller“, unterstrichen von
einem dicken blauen Balken.
„Macht ein Glaser auch Spiegel?“, vergewisserte
sich Tobi bei seiner Tante.
„Ja klar! Spiegelglas ist schließlich auch nur
eine Glassorte. Aber kommt jetzt, mir ist kalt!“
Tante Flora und Tobi liefen über den knirschenden Schnee in Richtung Parkplatz; Felix allerdings
rührte sich nicht vom Fleck, sondern betrachtete
interessiert den blauen Schriftzug der Glaserei:
Über dem i und dem ü befanden sich anstelle von
Pünktchen kleine, auf der Spitze stehende Quadrate. Das würde er mal für seine Unterschrift ausprobieren, beschloss Felix.
Als nächstes musterte er, obwohl die beiden anderen bereits ungeduldig vom Parkplatz zu ihm
herüberwinkten, neugierig die Stiefel-Abdrücke im
Schnee, die zwischen Wagen und Museumseingang
hin und her führten: Wie Bärentatzen sahen die aus!
‚Toll, richtig echt‘, dachte er. ‚Solche Spuren
morgens vor der Hütte, und man würde glatt Angst
bekommen.‘
Fröstelnd riss er sich endlich vom Anblick der
täuschend echten Spuren los, rannte zum Parkplatz
und schlüpfte zu den beiden anderen ins Auto.
Am Museum waren inzwischen auch der Glaser
und Herr Gruber auf den Vorplatz getreten. Das
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Gestell mit dem alten Spiegel und der darüber gebreiteten Decke zwischen sich, steuerten sie langsam den Lieferwagen an.
Als Felix sich, schon auf dem Rücksitz, noch
einmal umdrehte, sah er, wie die beiden gerade ihr
Gestell vorsichtig in den fensterlosen Laderaum
verfrachteten.
Während der Glaser die Wagentüren zuschlug,
eilte Gruber noch einmal zum Museumseingang,
schloss dort ab und kehrte anschließend wieder
zum Auto zurück.
Beide Männer stiegen ein, und der Wagen fuhr
los. Auch Tante Flora startete den Motor und ließ
ihr Auto langsam über den verschneiten Parkplatz
rollen.
Als vor ihnen der Glaserei-Wagen jetzt noch
einmal bremste, um eine Lücke im Straßenverkehr
abzupassen, bemerkte Felix, dass dessen rechtes
Bremslicht nicht aufleuchtete.
Kurz darauf, der weiße Kastenwagen war bereits
in der Lichterkolonne verschwunden, reihte sich
auch Tante Flora in den dichten Verkehr ein, musste
jedoch gleich darauf wieder vor einer roten Ampel
anhalten.
Während sie ungeduldig mit den Fingern aufs
Lenkrad trommelte, blickte Felix noch einmal zum
Museum zurück.
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