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Der Tag war grau und feucht wie Spucke. Es regnete 
leicht. Ich saß allein auf dem Bett meines besten Freundes 
Schweiger und hielt einen Brief in der Hand. Ich hatte ihn 
unter seinem Bett gefunden, nachdem ich in sein Zimmer 
eingebrochen war. Noch nie zuvor habe ich so etwas getan. 
Niemals wollte ich so etwas tun. Einbrechen, schnüffeln – 
und schon gar nicht bei Schweiger. Aber ich musste her-
ausfinden, wo er steckte. Warum er abgehauen war und 
meinem Vater auch noch den Zitronenwagen gestohlen 
hatte. Der Brief war mit Füller geschrieben. In schönster 
arabischer Schrift.

Liebe Mutter, bald werde ich dreizehn. Und das vielleicht 
im Gefängnis. Denn ich habe was Schlimmes getan. Noch 
kann ich es nicht einmal aufschreiben. Das Schlimme ist 
sooo schlimm, dass ich von Zuhause weglaufen musste. 
Bitte verzeih mir. Alle nennen mich nur noch Klobige 
Prinzessin. Daran ist nur sie schuld. Meine Stiefmutter. 
Ich bin ein ägyptisches Mädchen ohne Busen, und nun 
habe ich auch keine Zukunft mehr. Wohin soll ich gehen?

Deine Tochter Aische
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Betreten guckte ich auf das Blatt. Der Brief war vor einem 
Jahr geschrieben worden. Und er war gar nicht an Schwei-
ger gerichtet. Sondern an eine Mutter. Manche der Wörter 
machten mich nervös. Vor allem Busen und Gefängnis. Ich 
fühlte mich wie der Tag: grau und spuckig.

Woher hatte Schweiger diesen Brief? Und warum lag er 
unter seinem Bett? Daneben lag noch ein Päckchen. Aber 
ich hatte genug geschnüffelt. Der eine Brief genügte mir. 
Das, was sich nun in mir ausbreitete, nenne ich Grübel-
kummer! Ich klopfte an meinen Kopf. Oft rutschte dann 
ein Gedanke los und ich kapierte. Diesmal aber half es 
nicht. Alles, was mein Denkschädel nun dachte, wusste 
ich schon: Die Klobige Prinzessin war das verschwundene 
Mädchen, von dem ich in der Schule gehört hatte. Der 
Brief war der Beweis, dass Schweiger in diese Geschichte 
verwickelt war. Nur wie?

Ich bin übrigens Junis, den die Welt und vor allem Schwei-
ger, mein bester Freund, Jonny Himmelblau nennt, und 
jetzt beginne ich noch mal ganz von vorn. Nämlich an 
dem Abend, als ich merkte, dass mit Schweiger etwas nicht 
stimmte.



Kairo vor der Revolution
Im Winter
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Kapitel 1, in dem eine Klobige Prinzessin auf 
einem Papierflugzeug angeflogen kam und mein 
bester Freund Schweiger sich seltsam benahm

Der Abend war bonbonrosa, als das Unglück begann. 
Zumindest war das die Farbe des Himmels über meiner 
Stadt Kairo. Und die Farbe der Häuser und Straßen. Und 
die Farbe des Staubs in der Luft. Durch dieses rosa Staub-
licht zog nun der Gesang, der meinen Vater in die Moschee 
zum Abendgebet rief. 

Das war meine Zeit! Die Zeit, meinen Freund Schwei-
ger heimlich zu treffen.

Ich hatte gerade den Esel gebürstet, der den ganzen 
Nachmittag unseren Zitronenwagen gezogen hatte, und 
wollte nun ins Haus, um mir die Hände zu waschen. Doch 
da begann das Unglück schon. Meine Mutter stellte sich 
mir in den Weg.

„Wie siehst du eigentlich aus, Junis? Wieso wird man 
beim Zitronenverkaufen so schmutzig? Und was ist mit 
deinen Haaren los? Kann sich ein zwölfjähriger Junge 
nicht sauberhalten?“

Sie nahm meinen Kopf in ihre Hände, die sich wie 
Zangen anfühlten, und prüfte ihn.

„Mutter, ich muss los!“, sagte ich genervt und versuchte 
mich zu befreien. Die Zangenfinger verstärkten ihren 
Druck und drehten meinen Kopf nach unten.
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„Moment mal! Erst sagst du mir, warum deine Haare 
so lang sind? Hat der Herrgott eine schwarze Wiese auf dir 
gesät? Und warum kleben die so?“

Das rote Kleid meiner Mutter drückte sich gegen meine 
Nase. Wiese? So ’n Quatsch! Diese Frisur war die Extra-
spezialfrisur für Jonny Himmelblau, und ich machte sie 
mir selbst! Zuerst rieb ich Zuckerwasser in meine Haare, 
dann kämmte ich sie hoch und stellte sie auf. Jede Strähne 
einzeln. Alle zwei Tage tat ich das. Für dieses Kunst-
werk hatte ich hinter dem Haus unter Steinen eine Spie-
gelscherbe versteckt. Ich schaute rein, und dann zog ich 
Strähne für Strähne hoch. Fertig war die Nagelbrettfrisur. 

„Mutter, das ist die beste Frisur von Kairo. Selbst der 
Prinz von Jordanien trägt sie so! Gott hat’s gesehen, ich 
verkaufe damit viel mehr Zitronen!“

Ich wusste eigentlich nicht, wie der Prinz von Jorda-
nien seine Haare trug, aber Prinzen und Könige beein-
druckten doch jeden.

Die Zangen öffneten sich.
„Wirklich? Und ist der Prinz von Jordanien auch so 

dreckig wie du? Und redet er auch wie ein Wasserfall?“
Kopfschüttelnd drehte sich meine Mutter um und 

schlug die Hand dreimal gegen ihr weißes Kopftuch.
Mit dem Wasserfall hatte sie Recht. Ich nannte das 

Wörterwasserfall. Wenn ich ihn brauchte, sagte ich mei-
ner Zunge Bescheid, und los ging’s. Die Wörter sprudelten 
dann wie von selbst aus mir heraus.

Ich schaute an mir runter und stellte fest, wirklich 
ziemlich dreckig zu sein. Meine Hände glänzten schwarz 
und fettig, in meinem grauen Hemd war ein Loch, und die 
einzige Jeans am Saum fleckig. Ausgerechnet die Jeans! 
Ein Geschenk meines Freundes Schweiger. Ich hätte mir 
die nie leisten können, aber Schweiger verdiente bei der 
Apothekerin ja Geld.

Ich ging zum Waschbecken.
„Ist ja schon gut, ich reinige die Sachen nachher!“, 

sagte ich zu meiner Mutter und wusch mir die Hände.
„Und ich schneide dir spätestens morgen die Haare!“
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Genervt verließ ich unser pfeffergraues Haus.
So war es immer. Meine Mutter hatte so viel zu tun, 

dass sie meine Frisur selten bemerkte, aber wenn, dann 
war dies ein Todesurteil.

Zu Schweiger nahm ich meistens den Geheimgang hinter 
den Häusern. Der führte über zwei Mauern zwischen Park-
plätzen bis zu einem sehr hohen Zaun aus Holz. Da runter 
hatte Schweiger ein Loch gegraben, exakt so groß, dass 
ich mich unbemerkt in den Garten der Apothekerin rob-
ben konnte. 

Schweiger konnte fast alles: allein im Taxi fahren, 
Geld verdienen, Tiere retten, Gänge bauen, schweigen. Vor 
allem das Letzte konnte ich gar nicht gut. Meine Zunge 
war immer in Bewegung.

Schweiger wohnte im Parterre, ganz allein, im Haus 
der Apothekerin. Eltern hatte er keine mehr. Und auch 
sonst keine Familie. Er war einige Zeit im Heim aufge-
wachsen und dann zur Apothekerin gekommen.

Im Garten der Apothekerin quatschten wir und ver-
sorgten Tiere, die wir verletzt auf der Straße fanden. Wir 
behandelten sie mit Verbandsmaterial und Medikamenten 
aus der Apotheke, die Schweiger uns dafür besorgte. In 
Kairo gibt es viele Straßentiere in Not. Denn die meisten 
Leute hier hassen Straßentiere. Mein Vater zum Beispiel. 
Oder meine Klassenkameraden.

Ich setzte mich auf unseren riesigen Lieblingsbaum, die 
Tamarinde, die die beiden oberen Stockwerke des Apothe-
ker-Hauses fast verdeckte, und wartete. Schweigers grüne 
Fensterläden waren wie immer verschlossen. Um diese 
Zeit kaufte er meistens für die Apothekerin ein. Dazu fuhr 
er mit einem Taxi in den Supermarkt nach Zamalek. Vor-
mittags kümmerte er sich um den Garten. In die Schule 
ging er nicht, wie viele Kinder in unserer Gegend. Aber er 
war der einzige Junge, den ich kannte, der Taxi fuhr.

Bei uns in Kairo ging es nämlich so: Arme gab’s und 
Reiche. Reiche Jungen fuhren Taxi oder hatten einen 
Chauffeur. Selbst die Hunde der Reichen fuhren Taxi. Die 
armen Jungen mussten laufen. Ganz selten nahm mein 
Vater mal ein Taxi, dann aber ein schwarz-weißes, das 
besonders billig war. Schweiger nahm immer ein teures, 
weißes Taxi, und das bezahlte die reiche Apothekerin.

Da hörte ich einen Wagen vor der Tür halten. Das Gar-
tentor knackte. Schweiger erschien auf der Bildfläche. Lang 
und dünn wie eine Bambusstange mit Sonnenbrille und 
Kappe und Kapuzenjacke. Um seine Jeans war ein dicker 
Gürtel geschlungen. Es war schon klar, dass die sonst run-
terrutschte. In beiden Händen hatte er Tüten, die er nun 
vor der Haustür abstellte.

„Hi, Schweiger! Alles im Lot?“, fragte ich.
Schweiger hob den Kopf. „Jonny Himmelblau!“, sagte 

er wie immer zur Begrüßung und nickte mir zu. Das 
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Gesicht wie üblich verschlossen, wie die Fensterläden zu 
seinem Zimmer. Nur der rechte Mundwinkel zuckte. Seine 
Art zu lächeln.

Schweiger nannte mich übrigens deshalb Jonny Him-
melblau, weil er fand, dass ich das Blaue vom Himmel her-
unterreden konnte. Ich mochte den Namen, und er passte. 
Meine Augen waren blau, und ich mochte den blauen Him-
mel. Der selten war, bei uns in Kairo. Meistens war er grau 
und staubig.

Schweiger schob die Haustür auf, griff nach den Tüten 
und ging ins Haus. Ich wusste, er würde gleich zurück-
kommen.

Allmählich kleckerte richtiges Rot in den Garten, auch 
über die Arme der Tamarinde.

Zwei Hauptäste hatte die Tamarinde, einen für mich 
und einen für Schweiger. Sie waren nackt und grau, erst 
auf Höhe vom ersten Stock begann das Laub. Genau vor 
der Wohnung der Apothekerin, die nie in den Garten ging.

In der Tamarinde dachten wir nach. Jeden Abend. 
Gedankenspaziergänge nannte Schweiger das. Von Schwei-
ger hatte ich viel über Gedanken gelernt. Sie konnten hel-
fen, Probleme zu lösen, oder waren einfach nur schön. 
Gedanken konnten leicht sein wie ein Vogel oder schwer 
wie Wasser. Sie konnten ein Garten im Kopf sein, fliegen 
und verschwinden wie ein Traum. Oder für immer Platz 
nehmen. Im Kopf oder im Herzen.
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Da hörte ich eine Katze über mir miauen. Als ich nach 
ihr schaute, sprang sie neben mich. „Na, wieder gesund?“ 
Ich streichelte ihren gestreiften Rücken. Diese Katze war 
einmal unsere Patientin. Ihr Schwanz war damals ver-
letzt, und sie wäre überhaupt fast gestorben, aber dank 
der Medikamente der Apothekerin hatte sie überlebt. Nun 
streifte sie wieder durch Kairos mörderischen Verkehr und 
kam ab und zu vorbei.

Schweiger tauchte hinter mir auf, und die Katze 
schnurrte zur Begrüßung. Wie immer hatte ich ihn nicht 
gehört. Manchmal denke ich, Schweiger besteht nur aus 
Federn oder aus allem anderen, nur nicht aus Gewicht.

„Hi, Schweiger, wieder viel geschuftet?“
Schweiger schnalzte mit der Zunge, was so viel bedeu-

tete wie: „Es gibt Schlimmeres!“ Er nahm seine Sonnen-
brille ab. Seine Expertensonnenbrille! Rund und glänzend 
wie zwei Autospiegel.

„Schau mal, ich glaube, der Katze hier geht es richtig 
gut!“, sagte ich.

Schweiger nickte wieder und setzte sich auf den zwei-
ten Hauptast der Tamarinde. Gemeinsam schauten wir zu, 
wie sich die Katze mit der Zunge das Fell putzte.

Da segelte ein Papierflugzeug an unseren Nasen vorbei.
„Weichlingpest, Post für dich!“
Gelächter.

Die Stimmen kamen von der Straße. Ich kannte sie 
gut. Und sie meinten mich!

„Ahmad, mal wieder!“, sagte ich und schaute das Post-
flugzeug misstrauisch an.

Von Ahmad kam nie Gutes.
„Kannst du nicht mehr reden, Weichlingpest?“ Ihre 

Stimmen wurden leiser.
Ahmad war der Sohn des Büglers aus meiner Straße. 

Er und seine Kumpanen nannten mich immer Weichling-
pest, weil ich nie bei der Spatzenjagd mitmachte. Sie fin-
gen sie entweder mit der bloßen Hand oder trafen sie mit 
Steinen ab.

Das war nichts für mich. Sowieso war seit dem Tod 
meiner Schwester mein Herz wie ein Pfirsich, weich und 
leicht einzudrücken.

Schweiger hatte sich auf seinen Ast gestellt und rief in 
die Straße hinein: „Macht euch weg, sonst furze ich euch 
runter in die Hölle!“

Typisch Schweiger. Er redete den ganzen Tag nicht, 
aber wenn es etwas zu fluchen gab, gab seine Zunge Gas.

„Luftruderer, hast du deine Mami geholt?“, riefen die 
anderen mit entfernter Stimme zurück.

Sie sagten das, weil ich mit den Händen beim Gehen 
oft nach Gleichgewicht schnappte. Weil mir gelegentlich 
schwindelig war. Was daran lag, dass ich auf dem rechten 
Ohr taub war.
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„Söhne eines Joghurts seid ihr, sonst nichts!“, konterte 
Schweiger.

Lachend rutschte ich vom Ast und hob die Post auf. Das 
Papierflugzeug war graubraun gefleckt, wie angebrannt. 
Auf der rechten Tragfläche stand der hässliche Name für 
mich: „Weichlingpest“. Ich faltete den Flieger auseinander. 
Da war eine Nachricht. Ich las laut vor: „Kommst du mit, 
die Klobige Prinzessin suchen, tauber Luftruderer? Oder 
bist du zu feige?“

Schweiger machte einen Satz. Baumabwärts. Er stand nun 
dicht vor mir. Seine Augen waren vom Sonnenuntergangs-
licht rot geworden.

„Was ist los?“, fragte ich und kratzte mit der linken 
Hand über mein langes graues Hemd.

„Was wisst ihr über sie?“, zischte Schweiger und setzte 
seine Sonnenbrille wieder auf. Ich sah mich in den silber-
nen Spiegeln. Verzerrt wie eine Comicfigur mit Riesenau-
gen und offenem Mund.

„Über wen?“
Alarmzeichen schossen in mein Gesicht. Schweiger 

klang wütend.
„Über die Klobige Prinzessin!“
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Ein Schwall Wörter kam mir zu Hilfe. „Unsere Leh-

rerin hat uns von dem reichen Mädchen erzählt. Sie soll 

von Zuhause weggelaufen sein und der, der sie findet, 
bekommt fünftausend Pfund, verstehst du? Fünftausend! 
Und Ahmad will sie jetzt suchen! Was ist, kennst du sie 
etwa?“

Die Lehrerin hatte noch mehr gesagt. Fast eine Million 
Kinder aus Kairo liefen von Zuhause weg und lebten auf 
der Straße. Manche würden von Banden aufgegriffen und 
verkauft. Eine Million, das waren mehr als Taxis in Kairo. 
Das alles hatte ich Schweiger eigentlich noch erzählen wol-
len, aber die Stimmung sagte: Vorsicht, Jonny!

Schweiger antwortete nicht. Er fischte nach einem Kau-
gummi in seiner Hosentasche.

Ich knüllte den Brief oder besser gesagt das Briefflug-
zeug zusammen und warf den Klumpen zu Boden. Dann 
stieg ich wieder auf die Tamarinde. Ich machte einen wei-
teren Versuch.

„Ich frage mich, warum bleibt ein reiches Mädchen 
nicht zu Hause? Wenn ich reich wäre …“

„Geld ist nicht alles!“, bellte Schweiger und zog seine 
Kapuze auf.

„Geld kann immerhin Leben retten“, sagte ich nun 
wütend.

So leicht kam er nicht davon. Meine Schwester Muna 
war tot, weil mein Vater den Arzt nicht hatte bezahlen kön-
nen. Sie hatte Fieber und irgendetwas Gefährliches gehabt.
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„Wenn wir Geld gehabt hätten, wäre Muna noch am 
Leben ...“

Schweiger war wieder in die Tamarinde geklettert und 
trat nun gegen meinen Ast. Ich schlingerte. Die Katze 
jaulte auf und sprang vom Baum.

„Spinnst du? Pass auf, Mann!“, schrie ich und hielt 
mich mit dem rechten Arm fest. Was war denn mit Schwei-
ger los? Ich sah der Katze hinterher, die in den Gebüschen 
verschwand.

„Wenn du noch einmal von diesem Mädchen sprichst, 
bist du nicht mehr mein Freund!“, sagte Schweiger mit 
chili scharfer Stimme und nahm seine Sonnenbrille ab, 
um mir in die Augen zu gucken. Ich konnte aber nichts 
mehr erkennen. Der Garten wurde langsam schwarz. Ich 
sprang vom Baum und hielt mir die Hand auf den Brust-
korb. Mein Herz machte so lauten Krach, dass eigentlich 
jeder es hätte hören müssen.

Schweiger hatte noch nie so viel geredet. Noch nie 
hatte er mir gedroht.

Ich starrte auf den Papierkorb vor der Bank mitten 
im Garten. Fixierte mein Knüllwerk Papierflugzeug. Mit 
den Fingerkuppen klopfte ich gegen meine Stirn, weil ich 
verstehen wollte. Was zum Teufel hatte Schweiger mit der 
Klobigen Prinzessin zu tun?

Nach einer Weile bemerkte ich, dass Schweiger gar 
nicht mehr im Baum saß. Wie war er so leise weg?

Die Luft um mich war wie Schmirgelpapier. Ich 
rutschte wieder runter und schaute auf Schweigers Fens-
terläden. Oben klingelte das Telefon der Apothekerin. Hin-
ter dem grünen Fensterladen im Parterre hörte ich, dass 
Schweiger seinen Kühlschrank öffnete.

Mir fiel alles Schlimme ein. Der Tod. Muna. Aber auch 
wie Schweiger mich gerettet hatte, als Ahmad und die 
anderen auf mir gelegen und mich geschlagen hatten. So 
war er mein Freund geworden.

Allmählich wurde meine Zunge wieder beweglich.
„Schweiger, was ist los?“, rief ich in Richtung Fenster.
Und dann zog ein Gedanke, schnell wie einer der 

Düsenjets, die manchmal über Kairo herumflogen, in mei-
nen Kopf ein: Schweiger hatte ein Geheimnis vor mir. Und 
das hatte mit der Klobigen Prinzessin zu tun.

Schwer wie ein ganzer Sack Zitronen schleppte ich mich 
durch das Gartentörchen in unsere Straße und drei Häu-
ser weiter. Mir war, wie so oft, ein wenig schwindelig, und 
ich versuchte, mit dem linken Arm das Gleichgewicht zu 
halten.

Meine Mutter saß mit der Nachbarin vor dem Haus. 
Unser Haus war eigentlich nur ein Holzschuppen. Mit dün-
nen Wänden und nur einem Raum, der gleichzeitig Küche, 
Wohnzimmer und Schlafzimmer war. Ein richtiges Haus 
war für uns zu teuer.
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Mein Vater saß abends meistens bei den Nachbarn auf 
der anderen Straßenseite. Einer hatte dort eine kleine Tee-
stube mit einem Fernseher. Davor hockten sie bis tief in 
die Nacht.

Ich wankte ums Haus und setzte mich auf den Boden, 
zum Esel, der an der Hauswand hockte. Ich umarmte ihn.

„Was hat Schweiger mit der Klobigen Prinzessin zu 
tun?“, fragte ich ihn.

Der Esel schwieg.



Liebe Mutter, ich bin jetzt in Sicherheit. Niemand weiß, 
was aus mir geworden ist und was ich getan habe. Der 
Pförtner unseres großen Hauses in Zamalek hat mir 
geholfen zu fliehen. Er gab mir Kleider. Damit bin ich 
aus dem Haus geflohen. Ich weiß, Vater wird mir nie ver-
zeihen. Der blinde Sohn des Pförtners, Malik, hat alles 
Schlimme mitbekommen. Er saß wie immer auf unserer 
Treppe und hat gelauscht. Er ist der einzige Zeuge meiner 
schrecklichen Tat. Ich hoffe, dass er mich niemals findet! 
Warum bist du gestorben? Wenn du noch leben würdest, 
wäre das alles nicht passiert!

Deine Tochter Aische
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Kapitel 2, in dem ich meine nicht vorhandenen 
Bartstoppeln anflehte und eine Aubergine auf 
vier Beinen wiederkehrte

Der nächste Morgen war wiedermal spuckegrau, die übli-
che Winterfarbe meiner Stadt. 

Ich erwachte betrübt mit nur einem Gedanken: Was 
war mit Schweiger los? 

Deshalb war mir die Tatsache, dass meine Mutter 
meine Wehrlosigkeit im Schlaf ausgenutzt und mich kahl-
geschoren hatte, beinahe gleichgültig. Aber als ich mich 
in der Spiegelscherbe betrachtete, war ich doch etwas 
genervt. Meine Haare, die gestern noch wie schwarze 
Nägel in die Luft gepiekt hatten, waren verschwunden. Der 
Spiegel zeigte einen frisch geschorenen Kopf mit Schatten 
auf der Kopfhaut, wie dunkle Kontinente auf einem Schä-
delglobus. Monate dauerte es, bis ich mein Haar wieder in 
ein Nagelbrett verwandeln konnte. 

Und noch was zeigte das Spiegelstück unbarmherzig. 
Glatte, braune Kinderhaut. Nicht einmal eine einzige Bart-
stoppel.

„Bartstoppeln, ich flehe euch an, tretet endlich in 
Erscheinung! Jonny Himmelblau wartet auf euch!“, jam-
merte ich Spiegel-Jonny an.

Ich wollte endlich erwachsen werden. Mein Vater, so 
war ich überzeugt, würde mich anständiger behandeln, 

wenn ich mit dichtem, dunklen Bart vor ihm stünde. Res-
pekt hätte der, Respekt!

Ich zog mein nun wieder sauberes, graues Hemd über 
den Kopf, strich es an der Jeans entlang glatt nach unten. 
In meiner Brust war immer noch dieser Herzkrach. Wegen 
Schweiger. Die Scherbe verstaute ich hinter dem Hüh-
nerkäfig und schlüpfte in meine schwarzen Plastiksan-
dalen. Ich atmete tief durch und schob Fuß vor Fuß auf 
meine Straße, im linken Ohr das Klingeln der Schnallen 
meiner Schuhe. Mir war bewusst, dass ich schon wieder 
schwankte. Mein Vater machte sich gerne darüber lustig. 
„Die schaukelst wie ein Kamel!“, sagte er oft.

Da sah ich Schweiger.
Er saß in einem Taxi mit offenem Fenster und hielt sei-

nen Arm raus. Als er mich sah, hob er kurz die Hand und 
zog schweigend den rechten Mundwinkel hoch. Schweigers 
Halbgrinsen.

Mit offenem Mund und lahmer Zunge hob auch ich die 
Hand zum Gruß. Ich spürte den Herzkrach. Wie würde 
Schweiger sein, am Abend im Garten?

Mit Durcheinander im Kopf bog ich in die Haupt-
straße. Aber an diesem spuckigen Morgen lief ich im Kopf 
herum anstatt auf der Straße. Ich war zu sehr in Gedan-
ken. Was hatte Schweiger mit der Klobigen Prinzessin zu 
tun? Meine Augen folgten einem Riss in der Straße an der 
Tankstelle vorbei.
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Das Gedenke konnte auf der völlig überfüllten Straße 
ohne Bürgersteig lebensgefährlich sein. Und das wurde 
es dann auch. Plötzlich stieß mich etwas gegen die rechte 
Seite. Ich stolperte und fiel längs auf den Asphalt, vor 
einen Saftladen. Süßer Orangensaft zog in meine Nase, 
und meine Hände brannten. Ein Taxi hatte mich angefah-
ren. Der Fahrer stieg aus und zog an meinem Arm. Gehupe 
von links und rechts.

„Hey, Junge, weg da! Bist du taub?“
Ich rappelte mich hoch und glotzte auf meine bluten-

den Hände. Mein Wörterwasserfall kam mir zu Hilfe.
„Was kann ich dafür? Ja, ich bin taub. Hier!“ Ich zeigte 

dem verblüfften Fahrer mein rechtes Ohr. „Ich schwöre, 
Gott hat’s gesehen, wie ich das Gehör verloren habe! Und 
wo steht Ihr Taxi, mein Herr? Welche Seite ist das? Die 
rechte! Siehst du? Ich kann nichts dafür! Sagen Sie doch 
selbst!“

Zum Abschluss meiner wütenden Rede grinste ich 
sehr breit. Dieses Grinsen hatte ich von meiner Schwester 
geerbt. Es funktionierte immer!

„Schon gut, schon gut, mein Junge, pass aber in 
Zukunft besser auf, niemand will so einen netten Jungen 
tot sehen, verstanden?“, sagte der Taxifahrer und stieg 
zurück ins Auto.

Tot? Ich schüttelte den Kopf. Vom Tod wollte ich nichts 
hören. Davon hatte ich genug. Wegen meiner Schwester.

Die Schule war meine erste Verspätung an diesem Tag. 
Meine Lehrerin zog zwar nicht an meinen Ohren, wie 
mein Vater, moserte aber auch wie ein Profi. Sie behielt 
mich nach der Schule da, um mir eine Predigt zu halten. 
Ihre suppenlöffelgroßen Augen konnten rollen und funkeln 
und alles Mögliche sprühen. Von Zucker bis Pfeffer.

„Warum warst du heute Morgen zu spät, Junis?“
„Sagen Sie doch Jonny zu mir!“, begann ich ein Ablen-

kungsmanöver und strich über meinen kahlen Schädel.
„Lass das, Junis. Wenn dein Vater hinter der Verspä-

tung steckt, werde ich noch mal mit ihm reden. Es geht 
nicht, dass du schon morgens arbeiten musst. Du kommst 
nicht mal jeden Tag!“

Sie griff entschlossen nach ihrem meterlangen, dün-
nen, schwarzen Zopf und schenkte mir einen Pfefferblick. 
Dann steckte sie den Zopf in ihre Hosentasche, nur um 
ihn kurz danach wieder herauszuziehen und nach hinten 
zu schleudern.

„Bitte nicht kommen! Schauen Sie sich genau meine 
Ohren an. Sie kennen meinen Vater. Wenn Sie kommen, 
wird er besonders lang daran ziehen. Ich werd noch 
Hasenohren ...“

Die Lehrerin schnitt mir das Wort ab und richtete 
ihren Zopf wie eine Waffe auf mich.

„Es reicht! Aber ich will dir keinen Ärger machen.“ 
Sie holte ein Buch aus ihrer Tasche und legte es in meine 
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Hände. „Lies das, wenn du nicht zur Schule kommst.“ Das 
Buch war in roten Stoff eingeschlagen und kratzte in den 
Händen. „Arabische Sprichwörter. Und wichtige Zitate von 
einem unserer bedeutendsten Dichter und Denker. In der 
ganzen Welt kennt man ihn. Lern sie auswendig. Denk an 
deinen Traum!“

Mein Traum. Die Lehrerin wusste alles. Ich wollte 
Tierarzt werden. Und das bedeutete: Schule. Am besten 
jeden Tag, aber das wollte mein Vater nicht. Er regte sich 

darüber auf wie ein wütender Esel. „Diese ganze Schule ist 
Unsinn! Unsereiner wird immer nur Zitronenverkäufer! Du 
brauchst keine Schule!“ Ich konnte von Glück sagen, dass 
meine Mutter Zuhause regierte! Deshalb ging ich doch zur 
Schule, wenn auch nicht jeden Tag.

Wieder zielte die Zopfwaffe der Lehrerin auf mich.
„Hast du mich verstanden?“
„Ich lese es, ich schwöre, Gott hat’s gesehen, jeden Tag 

werde ich darin lesen. Mein Vater wird sagen: Willst du 
nur noch Buchstaben essen? Er mag das nicht, aber ich 
werde es trotzdem ...“

„Es reicht, Junis!“, sagte die Lehrerin, stand auf, ließ 
den Zopf hängen und verließ den Raum.

Geschafft! Ich stieß eine Atemwolke aus und verstaute 
das Buch erleichtert in meiner Plastiktüte.

Auf dem Heimweg passierte ich immer einen mageren 
Baum kurz vor der Hauptstraße. Er stank wie ein Klo, weil 
fast alle Jungen dranpinkelten. Man musste schnell vorbei, 
sonst stach einem der Geruch in die Nase wie ein Zahnsto-
cher. Ich sagte mir immer: „Äußerste Konzentration, auf 
keinen Fall hinriechen.“ Mit geschlossener Nase und geöff-
neter Ohrmuschel ging ich vorbei.

Vier Jungen standen jetzt da, die Köpfe zusammen-
steckend wie ein Tintenfisch mit acht Beinen. Ahmad und 
seine Kumpels. Vor Schreck atmete ich ein. Der Gestank 
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ätzte in meine Nase. Ich schaukelte an ihnen vorbei, ohne 
sie weiter zu beachten, aber mein Ohr fing das Gequat-
sche auf.

„Fünftausend Pfund Finderlohn. Wir müssen sie fin-
den. Wir könnten doch zur Polizei gehen oder ihre Eltern 
suchen, Mann. Wisst ihr schon, dass sie Aische heißt, 
Aische, die Klobige Prinzessin!“

Ahmad hob lachend den Kopf und bemerkte mich.
„Weichlingpest, Arm runter. Hast du es dir überlegt?“
Er grölte wie unser Esel, und die anderen grölten mit. 

Jetzt drehte ich mich doch um. In dem Moment pinkelten 
alle vier gleichzeitig gegen den Baum. Widerlich.

„Mit euch mach ich gar nichts!“, erwiderte ich und 
wankte weg.

Neue Grölgeräusche.
Woher wusste Ahmad das alles? Aische! Sollte ich sie 

doch suchen? Ich verscheuchte den Gedanken. Diese Klo-
bige Prinzessin brachte nur Ärger.

Der Ruf zum Mittagsgebet flog durch die Luft. Jetzt 
ging mein Vater in die Moschee, und danach musste ich 
ihm sein Essen zum Zitronenwagen bringen. Ich seufzte. 
Es würde noch Stunden dauern, bis ich wieder frei war.

Unser Haus war voller Koscheri-Duft. Linsen, Nudeln, Reis 
und scharfe Soße. Und ein Ei. Ja, ein Ei. Das war etwas 
Besonderes, denn normalerweise waren sie zu teuer für 

uns. Seit dem Tod meiner Schwester vor fünf Jahren hielt 
meine Mutter heimlich Hühner hinter dem Haus. Wegen 
der Vogelkrankheit hatte der Präsident unseres Landes sie 
verboten, aber das kümmerte meine Mutter nicht. „Mir 
stirbt kein Kind mehr!“, sagte sie immer wieder. „Für dich 
gibt’s ein Ei – und Hühnersuppe, wenn du krank bist!“

Ich schlang das Koscheri in mich hinein, während 
meine Mutter die Schüssel für den Vater verpackte. Nach 
dem Essen nahm ich die Tüte mit zur Hauptstraße. Mein 
Vater wartete in der Nähe der Tankstelle auf dem Zitro-
nenwagen sitzend. Er wedelte mir unfreundlich mit dem 
Zeigefinger zu. Über seinen Augen dampften wie kleine 
Kriegsschiffe seine Brauen.

„Was hast du getrieben, he? Soll ich verhungern, oder 
was? Nichtsnutz von einem Zwerg“, krakeelte er und fasste 
sich an den Turban. Ich hasste das, immer machte er mich 
fertig. Ok, ich war kleiner als die anderen, deshalb machte 
ich das mit der Nagelfrisur. Aber Zwerg? Mein Vater sprang 
vom Wagen und zog an meinen Ohren. An beiden gleich-
zeitig. Die Kriegsschiffe tobten, sein Atem roch nach Ziga-
rette, und seine beiden Zahnlücken starrten mich an.

„Au!“
„Antworte, Zwerg!“
Fieberhaft suchte ich nach einer Erklärung. Von der 

Klobigen Prinzessin wollte ich auf keinen Fall etwas sagen. 
Von der Lehrerin auch nicht. Ich brauchte eine Ausrede.
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„Weiß nicht!“, sagte ich deshalb.
Keine günstige Antwort. Mein Vater zischte feucht 

durch seine Zahnlücken. An meinem linken Ohr hupte 
schmerzhaft laut ein Taxi vorbei.

„So, dir sind also die Worte mal ausgegangen, ja?“
Meine Ohren brannten, als wären die Finger meines 

Vaters Streichhölzer.
„Bursche, wenn das noch mal passiert, gehst du nicht 

mehr in die Schule!“
Elender Schreier und Ohrenbetäuber! Mein Vater nahm 

immer das richtige Ohr für seine Schimpfschüsse. Aber ich 
drehte meinen Kopf leicht weg; es wurde leiser. Und die 
Ausrede kam. Der Wörterwasserfall!

„Ahmad hat mich verfolgt und fast bis Zamalek getrie-
ben. Ich war schon auf der Brücke, ich schwöre, deshalb 
bin ich zu spät! Garantiert, Gott hat’s gesehen!“, schrie ich 
und wünschte mir einen Feuerlöscher, mit dem ich den 
Ohrenbrand und meinen Vater hätte löschen können.

„Ach, hör auf mit deinen Geschichten! Kein Wunder, 
dass der Himmel so trüb ist. Du stiehlst ihm ja das ganze 
Blau mit deinem Gerede. Hast du wieder mit diesem zun-
genlosen Kauz rumgehangen?“

Er meinte Schweiger.
Eine Kundin kam und rettete mich. Sie stellte ihre 

Handtasche auf die Zitronen und rief: „Hallo! Ein Kilo 
Zi tronen bitte! Wie lang muss ich denn noch warten?“

Endlich ließ mein Vater los und kletterte auf die Wagen-
bank zurück. „Mach schon, Junis, wird’s bald?“

Irgendwann ziehe ich dein Ohr bis Europa, dachte ich 
wütend und stellte die Tüte mit der Schüssel neben mei-
nen Vater. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und 
schaltete auf Verkaufssender. Klick!

„Einen Tag voll Licht wünsche ich, meine Dame! Hier 
ein Kilo. Beste Zitronen, Zitronen, Zitronen! Kilo fünf 
Guineen. Vielen Dank, meine Dame. Wir haben die bes-
ten Zi tronen in ganz Kairo, sie duften schon von Weitem! 
Wenn man sie berührt, duften die Hände, und das ver-
treibt alle Sorgen!“

Ich dachte mir immer etwas Besonderes aus, und des-
halb verkaufte ich auch am allerbesten. Früher war Muna 
mit auf dem Wagen und hatte den Leuten Geschichten 
erzählt. Von geflohenen Zitronen und ihren wundersa-
men Reisen durch die ganze Welt. Ich hatte sie dabei gut 
beobachtet: Sie steckte die Zitronen in die Tüte, redete die 
ganze Zeit und fixierte die Leute, als wären ihre Augen 
magnetisch. Am Schluss lachte sie laut und steckte alle 
an damit. Jetzt machte ich es genauso. Die Dame mit der 
Handtasche nahm am Ende sogar zwei Kilo.

Als mein Vater mit dem Essen fertig war, wischte er 
seine Hände an seinem schwarzen Turban ab und drehte 
ihn ein klein wenig. Dann verstaute er die Schüssel unter 
dem Wagensitz.



38

Ich stellte mich neben ihn und trieb den Esel durch 
das Viertel.

„Wenn du nicht zu spät gekommen wärst, hätte das 
Essen deiner Mutter noch besser geschmeckt.“

„Die besten Zitronen von Kairo hier! Duftende Zitro-
nen, Zitronen hier!“, rief ich und schaute an den gewürz-
braunen Häusern hoch. Es gab Zimthäuser, Pfefferhäuser 
und Muskathäuser, hatte Schweiger mal erklärt. Zumin-
dest der Farbe nach. Manche ragten bis in den wolken-
grauen Himmel.

„Träum nicht rum!“, motzte mein Vater zwischendurch, 
wenn wir stehenblieben und verkauften.

Mein Vater war soooo unlogisch! Von den Füßen bis zu 
seiner Glatze, die bedeckt war von einem Turban, schwarz 
und speckig wie ein Rattennest. Seit dem Tod meiner 
Schwester war er so. 

Manchmal wollte ich am liebsten weglaufen. 
Aber bisher habe ich es nicht getan. Ich wusste auch 

nicht warum.
„Nutze deine Gedanken, Jonny. In die kann dein 

Vater nicht reinschauen. Sie sind und bleiben deine Frei-
heit!“, pflegte Schweiger zu sagen, wenn ich mich bei ihm 
beklagte.

Am Abend traf ich ihn endlich. Er saß oberhalb seines 
geschlossen Fensters im Tamarindenbaum mit Sonnen-
brille und Kapuze und hob die Hand. Eine Weile stand 

ich einfach nur vor dem Baum. In diesen Tagen lernte ich 
das Schweigen.

Schweiger starrte schweigend in den Himmel.
Da fiepte es an meinem Fuß. Ich erkannte die kleine 

Hündin sofort und hockte mich erleichtert zu ihr.
„Hallo! Es ist unmöglich, aber ich glaube du bist’s, 

Aubergine!“, lachte ich ungläubig und nahm sie auf den 
Arm.

Vor ein paar Wochen hatte ich die schwarze Mini-
hündin mit dem leichten lila Schimmer im Fell in einem 
Müllhaufen gefunden. Sie hatte in einer verbeulten Dose 
gesteckt, wie eine Aubergine, und war am Kopf verletzt.

Wir hatten sie verarztet und zwei Wochen behal-
ten. Dann hatte Schweiger sie in ein anderes Stadtviertel 
gebracht, damit sie uns nicht hinterherlief. Nur, wie um 
Himmels Willen, hat die Hündin uns wiedergefunden? Die 
Kleine legte die Ohren an und bellte leise.

„Schweiger, schau dir das mal an! Kommt dir diese 
Aubergine auf vier Beinen nicht bekannt vor?“
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Aubergine versuchte mit der Zunge meine Nasenspitze 
zu erreichen. Ich drehte mich kichernd weg, und die Zunge 
landete im Ohr. 

„Uaah! Lass das, du freche Aubergine!“
Skeptisch starrte Schweiger runter und nahm die Son-

nenbrille ab. „Hm!“, nickte er und sprang vom Baum.
„Erkennst du die Narbe?“ Ich hielt ihm den Hunde-

kopf hin.
Schweiger nickte mit offenem Mund und wühlte in der 

Hosentasche.
„Wie ist das möglich, Schweiger? Sie ist so klein. Wie 

kann sie sich in der Riesenstadt Kairo auskennen. Wo 
sich noch nicht mal ein Mensch richtig auskennt, Mann! 
Garantiert, Gott hat’s gesehen, oder nicht?“

„Hm!“ Schweiger reichte mir einen Kaugummi.
„Ich verstehe das nicht. Es klingt total komisch, aber 

ich glaube, die Hündin hat mich gesucht!“
Jetzt lächelte Schweiger.
„Nun ja, es geschehen manchmal Wunder. Du hast ihr 

das Leben gerettet. Ein dankbarer Hund ist besser als ein 
undankbarer Mensch“, sagte er.

Dankbarkeit? Ach, so war das! Ich war gerührt. Glück-
lich stellte ich fest, dass Schweiger wieder ganz der Alte 
war.

Die Hündin knabberte an meiner Hand, und dann zog 
sie an meiner Sandale mit der Klingelschnalle.

„He, he“, sagte ich und zog die Sandale aus, damit sie 
besser damit spielen konnte.

Schweiger zog wieder einen Mundwinkel hoch und 
seine Kapuze über. Er lief ins Haus und kam mit einer 
Banane zurück. Ein Stück brach er ab und lockte Auber-
gine damit. Die machte sich schwanzwedelnd darüber her.

„Kluge kleine Aubergine! Wie hat sie uns bloß wieder-
gefunden?“

Vielleicht findest du ja auch die Klobige Prinzessin, 
dachte ich plötzlich. Dann gibt’s fünftausend Pfund. Aber 
ich sagte es natürlich nicht.

Argwöhnisch schielte ich zu Schweiger. Der brach wei-
tere Stücke von der Banane ab. Doch auf einmal bellte 
die Hündin kurz in die Luft und lief durch das Garten-
tor hinaus. Mir wurde kalt. Ich hörte die Stimme meines 
Vaters in der Straße. Schweiger nickte mir zu. Ich nutzte 
den Geheimgang und betete, dass Aubergine meinem Vater 
nicht über den Weg laufen würde.
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Kapitel 3, in dem Aubergine eine wahrhaftige 
Glückshündin wurde und ich rein zufällig eine 
Radiowaffe gegen meinen Vater fand

Schon am nächsten Mittag begegnete ich Aubergine wie-
der. In der Nähe des Zitronenwagens kam sie unter einem 
Auto hervor.

„Hallo, Aubergine! Da bist du ja wieder!“, flüsterte ich 
ungläubig und froh und kniete mich vor sie auf den Boden. 
Die Minihündin hüpfte auf meine Beine, wie in ein Nest. 
Völlig unversehrt. Aubergine legte die Ohren an und bellte 
wieder.

„Psst, sei leise, weißt du eigentlich, was du dir und mir 
für einen Ärger machen kannst? Mein Vater kann mich 
jeden Moment sehen. Und glaub mir, dann du musst dich 
verstecken!“

Kaum ausgesprochen hörte ich die Stimme meines 
Vaters vom Zitronenwagen herüberschallen. 

„Was treibst du da, du Faulpelz?“
Ich ließ die Hündin rasch runter.
„Aubergine, bitte, renn um dein Leben!“, flehte ich.

Einmal hatte ich eine kranke Katze mit nach Hause 
gebracht.

„Beim Barte des Propheten, wirst du wohl das Viech 
zurückbringen, oder soll ich es mit meinen eigenen Hän-

den in den Nil werfen? Wir sind froh, dass wir für uns 
genug zu essen haben, und du bringst uns so eine verlauste 
Kreatur? Was soll die fressen? Luft? Dein Mittagessen?“

Das zitternde Kätzchen hatte ich damals fest an mich 
gedrückt. „Ich könnte sie mit Resten füttern, die ich auf 
der Straße finde. Das kostet nichts!“, hatte ich vorgeschla-
gen. Aber mein Vater interessierte sich nicht für die Wahr-
heit. Er machte Gesetze. Gesetz Nummer 1: Ein Tier hatte 
im Haus nichts zu suchen. Gesetz Nummer 2: Ein Vater 
musste nichts begründen.

Und dann hatte er das Tier aus meinem Arm gerissen. 
Ich hatte geheult, weil das nicht anders ging. Mein Herz-
pfirsich! Ich wusste nicht, was mein Vater mit dem Kätz-
chen gemacht hatte. Ich habe es nie wiedergefunden.

Aubergine lief los. Ausgerechnet durch die Beine mei-
nes Vaters, der vom Zitronenwagen heruntergestiegen war. 
Ich schaltete meinen Atemapparat kurz auf Pause.

„Junis, Vorsicht, dass die Ratte nicht an unsere Zitro-
nen geht!“

Ratte? Trotz allem Ärger musste ich erleichtert grinsen.
„Seit wann mögen Ratten Zitronen, Vater?“, patzte ich 

los und sah Aubergine links abbiegen.
Mein Vater drehte sich um und untersuchte den Zitro-

nenwagen, der hinter dem Esel stand.
„Werd nicht frech. An die Arbeit. Na, wird’s bald? Für 

alles braucht dieser Junge Ewigkeiten!“
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Aubergine war verschwunden. Und zu mir kam die-
ser gute Gedanke: Junis, diese Hündin ist eine Glückshün-
din. Der Gedanke flog schnell weiter, wie ein ganz leich-
ter Vogel. Ich sollte aber Recht behalten. Die Hündin hatte 
Glück. Allerdings standen neben diesem Glück einige Hau-
fen Unglück. Vor allem Schweigers Unglück.

Ich war gerade am Zitronenwagen angekommen, da schrie 
mein Vater wieder.

„Soll ich dir die Ohren ...“
Abrupt hörte er auf. Musik kam vom Zitronenwagen. 

Der Bügler von gegenüber hatte meinem Vater ein altes 
Radio geschenkt, das er heute das erste Mal dabei hatte. 
Und gerade sang es ein Lied von Umm Kulsum, der größ-
ten Sängerin Ägyptens. Und mein Vater sang mit. „… Sol-
len wir vielleicht die Schönheit tadeln …“ Mein Vater war 
völlig abgelenkt und schien auf einmal bester Laune. Nach-
denklich schaute ich das Radio an. Es hatte Macht über 
meinen Vater – zumindest, wenn Umm Kulsum sang. Es 
schien ihn freundlich zu stimmen. Er lächelte das Radio 
an.

Mittlerweile hatte sich eine Schlange von Kunden gebil-
det. Ich packte Zitronen in die Tüte, erzählte von fliegen-
den Riesenzitronen, lachte und grinste, war aber die ganze 
Zeit nicht richtig bei der Sache. Als ob ich auf zwei Straßen 
gleichzeitig rumschlurfen würde. Ich grübelte noch über 

das Radio. Es schien meinen Vater zu verzaubern. Das 
konnte mir vielleicht nützen.

„Was träumst du herum, Nervenzwerg? Hast du 
nichts zu tun?“, schrie mein Vater plötzlich von der Bank 
he runter. Umm Kulsum hatte aufgehört, und im Radio lief 
irgendetwas anderes.

„Doch, doch!“, rief ich eilig und bereitete Zitronenbeu-
tel vor. Immer ein Pfund Zitronen in einen Beutel. Warum 
musste Umm Kulsum bloß aufhören?

Plötzlich fiel mir wieder was von Schweiger ein: „Auf 
irgendeinem Sender läuft sie immer!“ Er hatte Umm Kul-
sum gemeint. Also griff ich nach dem Radio, das neben 
meinem Vater auf der Bank stand, und drehte am Sende-
regler.

„Junis, du Hund von einem Sohn, was machst du da?“, 
schrie mein Vater. Er wollte auf meine Hand hauen. Seine 
blieb dann aber wie angewurzelt in der Luft. Mein Vater 
lächelte wieder, begann zu summen und setzte sich hin. 
„… Durch dich vergaß ich meine Schmerzen …“

Ich hatte tatsächlich ein Lied erwischt. Das war die 
Entdeckung des Tages. Eine Waffe, mit der ich meinen 
Vater in Schach halten konnte. Zumindest auf dem Wagen. 
In meinem Kopf zündete eine Wunderkerze.

An diesem Abend kam Schweiger nicht in den Garten. 
Ich klopfte an seine Fensterläden, aber nichts regte sich. 
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Mir fiel auf, dass ich bisher noch nie in Schweigers Zim-
mer war. Auch hineingeschaut hatte ich noch nie, meistens 
hatte er die Läden zu.

Ich wartete auf der Tamarinde. Aber Schweiger kam 
nicht.

Nach etwa einer Stunde schlurfte ich nach Hause. Es 
war seltsam. Normalerweise wusste ich immer, wo er war. 
In meinem Kopf düsten alle Sorgen auf einmal los. Schwei-
ger und Aubergine, mein Vater und die Schule, und als ich 
zu Hause ankam, war mir wieder schwindelig.

Meine Mutter saß mit der Nachbarin vor dem Haus. 
Mein Vater war wieder in der Teestube.

„Junis, was siehst du bleich aus wie ein Käse? Warte, 
ich mach dir einen Tee.“

Meine Mutter prüfte meine Stirn und brachte mich 
dann ins Bett. Ich schlürfte den Tee und langsam ging es 
besser. Ich zog das Gedankenbuch, das die Lehrerin mir 
gegeben hatte, aus der Hosentasche. Bisher hatte ich noch 
nicht darin gelesen. „… Ihr dürft euren Kindern eure Liebe 
geben, aber nicht eure Gedanken. Sie haben ihre eige-
nen Gedanken ...“ Ha, richtig, dachte ich, aber mein Vater 
würde mir was husten. Ich hörte schon seine Antwort, 
wenn ich ihm sagen würde: „Danke, nein, ich habe meine 
eigenen Gedanken!“ „So hast du das, du Rotzlöffel von 
einem Zwerg? Hier, das kannst haben: eine eigene Ohr-
feige!“ Dann würde er mir wahrscheinlich seine Gedan-

ken wie Schläge ins Ohr brüllen. Unser ganzes Haus stand 
ja bereits voll von dem Gedankengerümpel meines Vaters. 
Meine eigenen hatte ich unter meinem Bett versteckt. Und 
da versteckte ich nun auch das Buch, das ein nützliches 
Gedankenbuch zu sein schien.

Im Traum kam Aubergine vorbei und brachte mir 
einen Sack voll Gold: fünftausend Münzen. Aber Schwei-
ger drehte mir den Rücken zu. „Du bist nicht mehr mein 
Freund“, sagte er mit einer Stimme aus Eisstückchen.



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!
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Poesiepädagogin. Für ihre Kinderbücher 
erhielt sie viele Auszeichnungen, unter an-
derem den österreichischen Kinder- und 
Jugendbuchpreis 2012 und das Istanbul-
Stipendium der Stadt Köln.

Im DIX Verlag bereits erschienen: „Mu, 
Wolken und Schlangenglück“. Die Ge-
schichte um Jonny Himmelblau ist zwei-
bändig. 
 www.andreakarime.de

Nach einem Architekturstudium und einem 
Jahr Städtebau in Shanghai studierte Fran-
ziska Walther Visuelle Kommunikation an 
der Bauhaus-Universität Weimar. Seit 2006 
arbeitet sie interdisziplinär als freie Grafik-
designerin und Illustratorin. 2010 gründete 
sie die Plattform SEHEN IST GOLD® – ein 
experimentelles Ideenlabor für gute Gestal-
tung. Derzeit promoviert sie im Ph.D. Pro-
gramm Kunst und Design der BUW zum 
Thema »Illustrierte Belletristik«.

Für ihre Arbeiten im Bereich Illustration 
und Buchgestaltung erhielt sie zahlreiche 
nationale und internationale Auszeichnun-
gen, unter anderem den Joseph-Binder-
Award 2012 in Gold für das Buch »Peter 
Schlemihls wundersame Geschichte«.

Franziska Walther lebt und arbeitet in 
Hamburg und Weimar.

 
 www.sehenistgold.de



Jonny Himmelblau, der Sohn eines Zitronen-
händlers in Kairo, muss sich von Freun-
din Aische verabschieden. Wegen der 
zunehmenden Unruhen im Land 
nimmt ihr Vater sie mit zur Tante 
nach Deutschland. Zusammen 
mit dem blinden Schuhputzer 
Malik jagt Jonny wie verspro-
chen weiter dem wertvol-
len, gestohlenen Vogel von 
Aisches verstorbener Mut-
ter hinterher. Wird er ihn 
finden? Und wird Aische 
nach der Revolution zurück 
nach Kairo kommen?

Mit Bildern von Franziska Walther
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