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1. Kapitel

Wie alles begann

Es war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Philip Man-
nering quälte sich gerade mit schwierigen Mathematik-
aufgaben ab und lag dabei mutterseelenallein unter einem
Baum auf einem Hügel, als er plötzlich ganz deutlich eine
Stimme hörte.

»Kannst du nicht die Tür zumachen, du Trottel?«, sagte
die Stimme höchst ungeduldig. »Und wie oft hab ich dir
schon gesagt, dass du dir die Schuhe abputzen sollst?«

Philip richtete sich auf und sah sich nun schon zum drit-
ten Mal um – aber auf dem Hügel war kein Mensch zu se-
hen.

Das ist doch albern, dachte Philip. Es gibt hier gar keine
Tür, die man zumachen könnte, und keine Matte, auf der
man sich die Schuhe abputzen könnte. Wer spricht denn
da? Wer auch immer es ist – er muss völlig übergeschnappt
sein. Die Sache gefällt mir nicht. Eine Stimme ohne dazu-
gehörigen Körper ist doch verrückt!

Auf einmal schob sich eine kleine braune Schnauze aus
Philips Pulloverausschnitt hervor. Sie gehörte zu einer
braunen Maus, die eines von Philips vielen Tieren war. Er
strich dem kleinen Wesen sanft über das Köpfchen. Die
Maus zog entzückt die Nase kraus.

»Tür zu, du Trottel!«, dröhnte wieder die Stimme aus
dem Nichts. »Und hör auf zu schniefen! Wo ist dein Ta-
schentuch?«
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Das war zu viel für Philip.
»Klappe halten!«, brüllte er zurück. »Ich schniefe nicht.

Und wer bist du überhaupt?«
Keine Antwort. Philip runzelte verwirrt die Stirn. Wo

kam diese Stimme mitsamt ihren herrischen Befehlen bloß
her, an diesem strahlend sonnigen Tag, hier inmitten der
menschenleeren Hügel?

»Ich muss arbeiten«, rief Philip. »Wenn du was zu sagen
hast, komm raus und zeig dich.«

»Ja, Onkel«, antwortete die Stimme, die plötzlich völlig
anders klang, ganz kleinlaut und verschämt.

Mann, das wird ja immer besser!, dachte Philip. Ich halte
das nicht mehr aus. Ich muss das Rätsel lösen. Wenn ich
herausfinden kann, woher die Stimme kommt, entdecke
ich bestimmt auch den Kerl, zu dem sie gehört. »Wo bist
du?«, rief er. »Komm raus, ich will dich sehen.«

»Ich hab dir bestimmt schon hundertmal gesagt, dass du
nicht pfeifen sollst«, polterte die Stimme wieder, und Phi-
lip schwieg verdattert. Er hatte doch überhaupt nicht gepfif-
fen! Dieser Typ musste ja total plemplem sein. Auf einmal
hatte Philip gar keine große Lust mehr darauf, ihn kennen
zu lernen. Am besten ging er auf der Stelle nach Hause.

Aufmerksam schaute er sich um. Irgendwie war ihm so,
als käme die Stimme von links. Dann würde er also den
Hügel ganz langsam nach rechts runtergehen und sich da-
bei nach Möglichkeit im Schutz der Bäume halten.

Er packte seine Bücher, steckte den Stift in die Tasche
und stand vorsichtig auf – und erschrak beinah zu Tode, als
die Stimme auf einmal zu lachen anfing! Philip vergaß sei-
nen Vorsatz, möglichst langsam zu gehen, und stürzte den
Hügel hinunter und zu einer kleinen Baumgruppe. Das Ge-
lächter verstummte genauso plötzlich, wie es begonnen
hatte.
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Unter einem ausladenden Baum blieb Philip stehen und
lauschte. Sein Herz raste und er wünschte sich nichts
sehnlicher, als dass er im Haus wäre. Dann ertönte die
Stimme wieder, diesmal direkt über seinem Kopf.

»Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du dir die Schuhe
abputzen sollst?«

Worauf ein so markerschütterndes Kreischen folgte, dass
Philip vor Entsetzen seine Bücher fallen ließ. Aber was er-
blickte er, als er in die Baumkrone hinaufspähte? Einen
hübschen weißen Papagei mit einer ständig auf und ab wip-
penden gelben Federhaube auf dem Kopf. Mit seinen gro-
ßen schwarzen Augen sah er zu Philip herunter, den Kopf
zur Seite geneigt, den geschwungenen Schnabel zu einem
Krächzen halb geöffnet.

Philip starrte den Papagei an, der Papagei starrte Philip
an. Dann hob der Vogel ein Bein und kratzte sich nach-
denklich und mit immer noch wippender Federhaube am
Kopf. Schließlich begann er zu sprechen.

»Schnief nicht«, sagte er wie beiläufig. »Kannst du nicht
die Tür zumachen, du Trottel? Wo sind deine Manie-
ren?«

»Wow!«, stieß Philip erstaunt hervor. »Du warst das
also! Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt!«

Der Papagei gab ein höchst glaubwürdiges menschliches
Niesen zum Besten. »Wo ist dein Taschentuch?«, sagte er.

Philip lachte. »Was für ein unglaublicher Vogel! Der
schlaueste, den ich je gesehen hab. Wo bist du denn entflo-
gen?«

»Schuhe abputzen«, antwortete der Papagei streng und
Philip musste schon wieder lachen.

Auf einmal hörte er vom Fuß des Hügels eine Jungen-
stimme.

»Kiki! Kiki! Kiki! Wo steckst du?«
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Der Papagei breitete die Flügel aus, kreischte durchdrin-
gend, flog auf und segelte dann den Hang hinunter.

Philip sah ihm nach. Der Vogel gehört bestimmt dem
Jungen, der nach ihm gerufen hat, dachte er. Klang so, als
wäre die Stimme aus dem Garten des Hügelhauses gekom-
men, wo ich wohne. Ob der Junge auch zum Lernen herge-
kommen ist? Na hoffentlich – wäre echt lustig, einen Papa-
gei im Haus zu haben. Schlimm genug, dass man in den
Ferien pauken muss, da würde ein Papagei wenigstens ein
bisschen Stimmung in die Bude bringen.

Philip hatte Scharlach gehabt, sodass er ziemlich lange
in der Schule gefehlt hatte. Sein Klassenlehrer hatte darauf-
hin an seine Tante und seinen Onkel geschrieben und
ihnen vorgeschlagen, Philip solle eine Weile bei einem sei-
ner Lehrer wohnen. Dort könne er all das nachholen, was
er versäumt hatte. Zu Philips Pech hatte sein Onkel sofort
eingewilligt. Und so saß er nun in den Sommerferien hier
fest und musste sich mit Mathematik und Erdkunde und
Geschichte herumschlagen, statt sich mit seiner Schwester
Dina zu Hause in Felseneck, am Meer, eine schöne Zeit
machen zu können.

Seinen Lehrer, Mr Roy, mochte Philip, aber die beiden
anderen Jungen, die wie er wegen langer Fehlzeiten zum
»Nachsitzen« in den Ferien verdonnert worden waren, fand
er ziemlich langweilig. Der eine war viel älter als Philip
und der andere ein magerer, weinerlicher Schlappschwanz.
Der hatte Angst vor den vielen Insekten und anderen Tie-
ren, die Philip ständig irgendwo einsammelte oder rettete.
Philip war nämlich ganz verrückt nach allen Tieren und
hatte ein besonderes Händchen dafür, sie zutraulich zu ma-
chen.

Er rannte den Hügel hinunter, neugierig zu sehen, ob
wirklich ein neuer Junge zu der kleinen Gruppe der Ferien-
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nachsitzer gestoßen war. Wenn der Papagei dem neuen Jun-
gen gehörte, konnten die Ferien vielleicht doch noch ganz
interessant werden – jedenfalls wesentlich interessanter
als mit dem großen Rüpel Sam und dem wehleidigen Oli-
ver.

Er öffnete die Gartenpforte – und blieb wie angewurzelt
stehen. Da stand ein Mädchen im Garten. Es war vielleicht
elf Jahre alt, hatte rote Locken, grüne Augen, eine ganz helle
Haut und unzählige Sommersprossen. Überrascht starrten
sich die beiden an.

»Hallo«, sagte Philip schließlich, dem das Mädchen in
kurzen Hosen und T-Shirt auf Anhieb sympathisch war.
»Du bist auch hier?«

»Sieht so aus«, antwortete das Mädchen grinsend. »Aber
ich bin nicht zum Lernen gekommen, sondern damit Jack
nicht allein ist.«

»Wer ist Jack?«
»Mein Bruder. Er muss in den Ferien nachsitzen. Du

hättest mal sein Zeugnis vom letzten Halbjahr sehen sol-
len. Er war in fast allen Fächern der Schlechteste in der
Klasse. Eigentlich ist er ein ganz Schlauer, aber er gibt
sich einfach keine Mühe. Er sagt, er wird sowieso Orni-
thologe, also wozu soll er sich ständig mit irgendwelchen
Jahreszahlen und Gebirgsnamen und Gedichten herum-
schlagen?«

»Was ist ein . . . ein . . . Orni . . . was du gerade gesagt
hast?«, hakte Philip nach und fragte sich, wie ein Mensch
nur so viele Sommersprossen haben konnte.

»Ein Ornithologe? Ach, das ist jemand, der Vögel liebt
und studiert«, antwortete das Mädchen. »Wusstest du das
nicht? Jack ist ganz verrückt nach Vögeln.«

»Dann sollte er mich mal zu Hause besuchen«, sagte
Philip sofort. »Ich wohne am Meer, an einem ganz abgele-
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genen, zerklüfteten Stück Küste, und da gibt’s scharen-
weise seltene Seevögel. Ich mag Vögel auch, aber ich kenne
mich nicht besonders gut mit ihnen aus. Dann gehört der
Papagei wohl Jack?«

»Ja. Er hat ihn seit vier Jahren. Das ist übrigens eine Sie
und heißt Kiki.«

»Hat er ihr die ganzen Sprüche beigebracht?«, fragte Phi-
lip. Jack mochte ja in den meisten Fächern der Schlechteste
in der Klasse sein, aber wenn es ein Fach namens »Papa-
geien das Sprechen beibringen« gäbe, wäre er darin be-
stimmt der Beste!

»O nein«, antwortete das Mädchen lachend. »Kiki hat
die Sachen selber aufgeschnappt, und zwar von unserem al-
ten Onkel, der so ziemlich der komischste Mensch auf der
Welt ist. Unsere Eltern sind tot, deswegen wohnen wir in
den Ferien bei Onkel Geoffrey, und das passt dem über-
haupt nicht! Seine Haushälterin kann uns auch nicht lei-
den, also ist es da nicht besonders lustig, aber solange ich
Jack hab und solange Jack seine geliebten Vögel hat, geht’s
uns trotzdem bestens!«

»Dann ist Jack also genau wie ich hierher geschickt wor-
den um zu lernen«, sagte Philip. »Du Glückliche – du
kannst spielen und spazieren gehen und alles tun, was du
willst, während wir über den Büchern brüten.«

»Nein«, widersprach das Mädchen. »Ich bleibe die ganze
Zeit bei Jack. Wenn wir schon während der Schulzeit nicht
zusammen sein können, bin ich froh, ihn wenigstens in
den Ferien zu haben. Ich finde Jack prima.«

»Tja, das würde meine Schwester Dina von mir be-
stimmt nie behaupten«, sagte Philip. »Wir streiten uns
ständig. Oh, hallo, ist das Jack?«

Ein Junge kam über den Gartenpfad auf Philip zu. Auf
seiner linken Schulter thronte die Papageiendame Kiki,
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rieb den Schnabel sanft an Jacks Kopf und flüsterte ihm et-
was ins Ohr. Der Junge strich dem Vogel über die Federn
und schaute dann Philip mit den gleichen grünen Augen
an, wie sie auch seine Schwester hatte. Seine Haare waren
sogar noch rötlicher, und sein Gesicht war so mit Sommer-
sprossen übersät, dass man nirgends ein freies Fleckchen
Haut finden konnte.

»Hallo, Sprossel«, begrüßte ihn Philip und grinste.
»Hallo, Büschel«, antwortete Jack, ebenfalls grinsend.
Philip griff sich mit einer Hand in das Haarbüschel vorne

an der Stirn, das immer nach oben abstand. Und wenn er
noch so viel Wasser drauftat und es bürstete – es wollte ein-
fach nicht lange glatt liegen bleiben.

»Schuhe abputzen«, sagte Kiki streng.
»Ein Glück, dass du Kiki gefunden hast«, sagte das Mäd-

chen. »Hat ihr wohl nicht gefallen, hierher zu kommen, wo
sie sich nicht auskennt, deswegen ist sie wahrscheinlich
ausgebüxt.«

»Sie war gar nicht weit weg, Lucy«, sagte Jack. »Ich
wette, unser guter Büschel hat einen schönen Schrecken
gekriegt, als er sie da oben auf dem Hügel gehört hat.«

»Das kann man wohl sagen«, gestand Philip und er-
zählte ihnen dann, was er mit dem Papagei erlebt hatte.
Das brachte alle zum Lachen, und Kiki kicherte ebenfalls
mit Menschenstimme.

»Super, dass ihr beiden hier seid«, sagte Philip zu Jack.
Jetzt, wo die zwei netten Geschwister mit den roten Haa-
ren und den grünen Augen um ihn waren, ging es ihm
schon viel besser. Sie würden sich bestimmt schnell an-
freunden. Er würde ihnen seine Tiere zeigen. Sie würden
zusammen umherstreifen. Jack war ein paar Jahre älter als
Lucy, wahrscheinlich so um die vierzehn, nahm Philip an,
also gerade mal ein bisschen älter als er selbst. Schade, dass
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Dina nicht auch hier sein konnte, dann wären sie zu viert.
Dina war zwölf und würde prima zu der restlichen Truppe
passen – auch wenn sie einen mit ihrer Ungeduld und
ihrem ständigen Gemecker schon mal auf die Palme
brachte!

Lucy und Jack sind ganz anders als Dina und ich, dachte
Philip. Lucy liebte ihren Bruder sichtlich heiß und innig,
hing an seinen Lippen und tat ihm nur zu gern jeden Gefal-
len – das konnte sich Philip bei seiner eigenen Schwester
beim besten Willen nicht vorstellen.

Tja, die Menschen sind eben nicht alle gleich, überlegte
er. Dina ist schon eine ganz Liebe, auch wenn wir uns oft
kabbeln. Ohne mich geht es ihr bestimmt nicht gut in Fel-
seneck. Tante Polly nimmt sie sicher ganz schön hart ran.

Beim Teetrinken an diesem Tag hatte Philip seinen Spaß
daran, dem Papagei auf Jacks Schulter zuzuhören, wie er ab
und zu eine seiner komischen Bemerkungen losließ. Und
wie Lucy mit ihren blitzenden grünen Augen den behäbi-
gen Sam ärgerte und den dünnen, weinerlichen Oliver zu-
rechtwies, fand er klasse. Endlich war hier mal was los!

Und in der Tat – mit Jack und Lucy sah die ganze Ferien-
lernerei auf einmal gar nicht mehr so schrecklich aus.
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2. Kapitel

Neue Freunde

Mr Roy, der Ferienlehrer, verlangte den Kindern, wie es
seine Aufgabe war, ziemlich viel ab. Den ganzen Vormittag
über ging er geduldig immer und immer wieder den Stoff
durch, bis er sicher sein konnte, dass ihn auch alle verstan-
den hatten und aufmerksam zuhörten.

Alle – bis auf Jack. Der interessierte sich nämlich für gar
nichts – es sei denn, es hatte Federn.

»Wenn du dich mit dem Geometriebuch genauso inten-
siv beschäftigen würdest wie mit deinem Vogelbuch, wärst
du ruck, zuck Klassenbester«, sagte Mr Roy. »Du machst
mir das Leben wirklich nicht leicht, Jack Trent. Irgend-
wann bringst du mich noch um den Verstand.«

»Benutz dein Taschentuch«, krächzte der Papagei.
Mr Roy schnalzte ärgerlich mit der Zunge. »Aah, diesem

Vogel würde ich am liebsten den Hals umdrehen. Du be-
hauptest, du könntest nur lernen, wenn Kiki auf deiner
Schulter sitzt, Philip versammelt alle möglichen gräss-
lichen Viecher um sich herum – dieser Ferienunterricht
wird langsam unerträglich! Die Einzige, die hier ernsthaft
lernt, ist Lucy, dabei ist sie gar nicht zum Lernen hierher
gekommen!«

Lucy mochte die Ferienschule aber gern. Sie fand es su-
per, neben Jack zu sitzen. Während er Löcher in die Luft
starrte und an die Tölpel und Kormorane in seinem Buch
dachte, versuchte Lucy sich an den Aufgaben, die eigent-
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lich ihr Bruder hätte lösen sollen. Ihr machte es auch
Spaß, Philip zu beobachten, denn man wusste nie, was für
ein Tier ihm im nächsten Augenblick aus dem Ärmel
oder unter dem Kragen oder aus der Tasche krabbeln
würde. Erst gestern war eine riesige bunte Raupe – sehr
zum Verdruss von Mr Roy – aus seinem Ärmelausschnitt
gekrochen. Und heute Morgen war eine kleine Maus aus
Philips Ärmel geschlüpft und hatte voller Entschlossen-
heit eine Erkundungstour an Mr Roys Hosenbein hinauf
gestartet.

Zehn Minuten lang hatte in der Klasse ein heilloses
Durcheinander geherrscht, während Mr Roy versucht
hatte, die Maus abzuschütteln. Kein Wunder, dass der Leh-
rer jetzt mies gelaunt war. Eigentlich war er von Natur aus
ein geduldiger, liebenswürdiger Mensch, aber zwei Jungen
wie Jack und Philip waren einfach zu viel für ihn.

Die Vormittage verbrachten die Kinder mit Unterricht.
Nachmittags mussten sie ihre Hausaufgaben machen und
sich auf den nächsten Schultag vorbereiten. Abends konn-
ten sie machen, was sie wollten. Da die Klasse nur aus vier
Jungen bestand, konnte sich Mr Roy um jeden einzelnen
intensiv kümmern und versuchen, die Wissenslücken zu
füllen. Normalerweise war er ein sehr erfolgreicher Lehrer,
aber in diesen Ferien machten die Jungen nicht ganz so
gute Fortschritte wie erhofft.

Sam war langsam und etwas schwer von Begriff. Oliver
jammerte ständig und jede noch so kleine Anstrengung
schien ihm zu widerstreben. Jack war so unaufmerksam,
dass es Mr Roy wie Zeitverschwendung vorkam, sich um
einen Jungen zu bemühen, der sich sowieso nur für Vögel
interessierte. Wenn mir auf einmal Flügel wachsen wür-
den, würde er wahrscheinlich alles tun, was ich von ihm
verlange, überlegte der Lehrer. Ich hab noch nie jemanden
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gesehen, der so verrückt nach Vögeln ist. Ich glaube, er
würde die Eier von jedem einzelnen Vogel auf der ganzen
Welt erkennen. Er ist ein kluger Kopf – wenn er ihn doch
bloß für etwas anderes verwenden würde!

Philip war der Einzige, der schnell Fortschritte machte,
obwohl er mit seinen merkwürdigen Tieren auch nicht ge-
rade ein einfacher Fall war. Diese Maus neulich! Mr Roy
schauderte, als er sich daran erinnerte, wie sie sich auf sei-
nem Bein angefühlt hatte. Lucy war wirklich die Einzige,
die fleißig lernte, obwohl sie es gar nicht nötig gehabt hätte.

Jack, Philip und Lucy wurden bald dicke Freunde. Die
Liebe zu den Tieren verband die Jungen ganz automatisch.
Jack hatte noch nie einen richtig guten Freund gehabt, und
er hatte Spaß an Philips Witzen und Streichen. Auch Lucy
mochte Philip, obwohl sie manchmal ein bisschen eifer-
süchtig war, wenn ihr Bruder sich mehr mit seinem neuen
Freund beschäftigte als mit ihr. Und selbst Kiki liebte Phi-
lip – wenn er sie am Kopf kraulte, stieß sie komische
Krächzlaute aus.

Am Anfang war Kiki dem Ferienlehrer ein Dorn im Auge
gewesen, weil sie seinen Unterricht ständig mit ihren Be-
merkungen gestört hatte. Blöder Zufall, dass Mr Roy ge-
rade einen Schnupfen hatte, denn immer wenn er
schniefte, krächzte Kiki missbilligend: »Nicht schnie-
fen!«, woraufhin alle Kinder zu kichern anfingen. Also be-
schloss Mr Roy schließlich, Kiki aus dem Klassenzimmer
zu verbannen.

Aber das machte die Sache nur schlimmer. Denn Kiki,
die es nicht leiden konnte, dass man sie in den Garten aus-
gesperrt hatte und sie nicht bei Jack auf der Schulter sitzen
durfte, hockte von nun an vor dem Fenster im Gebüsch und
schrie immer wieder ihre Sprüche, die sich direkt auf Mr
Roy zu beziehen schienen.
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»Red keinen Unsinn«, krächzte der Papagei, als Mr Roy
gerade dabei war, irgendwelche geschichtlichen Zusam-
menhänge zu erklären.

Mr Roy schnaubte empört.
»Wo ist dein Taschentuch?«, krähte Kiki sofort.
Mr Roy ging ans Fenster und versuchte den Papagei mit

lauten Schreien und wilden Handbewegungen zu verscheu-
chen.

»Böser Junge«, krächzte Kiki, ohne sich auch nur einen
Millimeter von der Stelle zu bewegen. »Du gehst gleich ins
Bett, wenn du so frech bist!«

Unter diesen Umständen war es unmöglich, einen ernst
zu nehmenden Unterricht abzuhalten. Also gab Mr Roy
am Ende auf und erlaubte, dass der Vogel wieder auf Jacks
Schulter saß. Jack arbeitete besser mit, wenn er Kiki in der
Nähe hatte, und Kiki erwies sich drinnen als weniger stö-
rend als draußen. Trotzdem freute sich der geplagte Lehrer
schon auf die Zeit, wenn die Ferien vorbei sein und die Kin-
der mitsamt dem Papagei und Philips merkwürdigem
Viehzeug wieder verschwunden sein würden.

Philip, Jack und Lucy überließen Sam und Oliver am spä-
ten Nachmittag meist sich selbst und machten sich zu
dritt auf den Weg. Die Jungen redeten über Vögel und an-
dere interessante Tiere, während Lucy zuhörte und sich
Mühe gab, mit den Jungen Schritt zu halten.

Manchmal fand Philip Lucy schon ein bisschen nervig.
Bin ich froh, dass Dina nicht ständig so hinter mir her ist
wie Lucy hinter Jack, dachte er. Ich verstehe gar nicht, dass
Jack das nicht auf die Nerven geht. Jack aber schien ge-
nauso an seiner Schwester zu hängen wie sie an ihm, und
die beiden stritten sich nie.

Nach und nach erzählten sich die neuen Freunde alles
aus ihrem Leben. »Unsere Eltern sind beide tot«, sagte
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Jack. »Sie sind bei einem Flugzeugabsturz umgekommen.
Wir waren damals noch so klein, dass wir uns gar nicht
mehr an sie erinnern können. Danach sind wir zu Onkel
Geoffrey gekommen. Er ist uralt und ständig schlecht ge-
launt und er meckert immer an uns herum. Seiner Haus-
hälterin, Mrs Miggles, passt es überhaupt nicht, dass wir
bei ihm die Ferien verbringen müssen. Du brauchst nur
Kiki zuzuhören, dann weißt du schon, wie unser Leben da
aussieht: Schuhe abputzen! Nicht schniefen! Schuhe aus-
ziehen, sofort! Wo ist dein Taschentuch? Wie oft hab ich
dir schon gesagt, dass du nicht pfeifen sollst? Kannst du
nicht die Tür zumachen, du Trottel?«

Philip lachte. »O Mann, bei euch zu Hause geht es ja
wirklich nicht sehr nett zu«, sagte er. »Dina und mir geht
es zwar auch nicht besonders gut, aber anscheinend immer
noch besser als euch beiden.«

»Sind eure Eltern auch gestorben?«, fragte Lucy und
starrte Philip wie eine Katze mit ihren grünen Augen an.

»Unser Vater ist gestorben – und er hat uns nichts hinter-
lassen«, berichtete Philip. »Mum lebt noch. Aber wir woh-
nen nicht bei ihr.«

»Warum nicht?«, fragte Lucy verwundert.
»Sie hat einen sehr anstrengenden Job«, antwortete Phi-

lip. »Sie muss viel Geld verdienen, damit wir aufs Internat
gehen können und auch in den Ferien versorgt sind. Sie hat
eine Art Kunstagentur – das heißt, sie nimmt Bestellungen
für Bilder und Plakate und so was entgegen, lässt sie von
Künstlern ausführen und verlangt eine Vermittlungsge-
bühr beim Verkauf. Sie ist eine sehr erfolgreiche Geschäfts-
frau, aber leider sehen wir sie viel zu selten.«

»Ist sie nett?«, fragte Jack. Da er sich an seine eigene
Mutter nicht erinnern konnte, war er immer sehr neugie-
rig, wie anderer Leute Mütter waren.
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Philip nickte. »Ja, sehr nett.« Er liebte seine hübsche, er-
folgreiche Mutter sehr, aber er war auch sehr traurig, wenn
er daran dachte, wie abgehetzt und müde sie wirkte, wenn
sie ihre Kinder mal kurz besuchen kam. Eines Tages,
dachte Philip, werde ich selber erfolgreich sein, viel Geld
verdienen und dafür sorgen, dass Mum nicht mehr so
schwer arbeiten muss.

»Dann wohnt ihr also auch bei eurem Onkel, genau wie
wir?«, fragte Lucy und strich einem winzigen grauen Eich-
hörnchen, das gerade den Kopf aus Philips Tasche gesteckt
hatte, über das Fell.

»Ja, Dina und ich sind in den Ferien immer bei Onkel
Jocelyn und Tante Polly«, erzählte Philip. »Onkel Jocelyn
ist ein komischer Kauz. Ständig kauft er irgendwelche alten
Urkunden und Dokumente und Bücher, die er dann studie-
ren und katalogisieren muss. Er sagt, es ist sein Lebens-
werk, die Geschichte unseres Küstenabschnitts festzu-
halten – da hat es nämlich früher jede Menge Schlachten
gegeben und Raubzüge und tödliche Kämpfe. Er will ein
Buch darüber schreiben, aber er braucht schon ein ganzes
Jahr, um auch nur eine einzige Schlacht genau zu studieren.
Wahrscheinlich muss er fünfhundert Jahre alt werden,
wenn er auch nur ein Viertel von seinem Buch fertig krie-
gen will.«

Die anderen lachten, als sie sich den griesgrämigen alten
Mann vorstellten, wie er über seinen vergilbten Papieren
brütete.

»Und wie ist eure Tante?«, fragte Lucy.
Philip rümpfte die Nase. »Irgendwie säuerlich. Na ja,

eigentlich ist sie gar nicht so schlimm. Sie arbeitet sehr
viel, hat wenig Geld und keine Hilfe im Haus außer vom
alten Joe, der ist ihr ›Mädchen für alles‹. Sie versucht uns
auch ständig einzuspannen, wenn wir da sind.«


