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Tattoo unter der Denkerdecke
Tattoo sitzt in der Mitte seines Zimmers auf dem Fußboden und hat die Denkerdecke über den Kopf
gezogen. Er hat ein echtes Problem und weiß nicht, wie er es lösen soll. Das allein reicht schon, um ihn
über die Maßen ärgerlich zu machen. Das Problem hat ihm Lisa eingebrockt. Eigentlich würde sie dafür
einen dicken Pluspunkt bei ihm bekommen. Denn etwas Schöneres als Probleme gibt es gar nicht. Und
dieses Problem ist einfach sensationell. „O.K.“, sagt Tattoo. „Wir haben ein Problem. Wie können wir es
lösen? Fangen wir an.“ Tattoo spricht übrigens mit sich selbst. Das tut er immer unter der Denkerdecke.
Für Leute, die in sein Zimmer kommen, ist nur ein Gemurmel zu hören. Wenn überhaupt jemand in
sein Zimmer kommt, sind es im Regelfall seine Mutter oder sein Vater. Denn Tattoo ist ein sogenanntes
Einzelkind. Und seine Eltern haben sich längst an dies sonderbare Verhalten gewöhnt.
Tattoo sagt immer „wir“ statt „ich“, wenn er unter der Denkerdecke sitzt. „Wie lautet unser Motto?
Richtig: Probleme brauchen Systeme!“ Und dann tritt Stille ein. Man könnte die Stecknadel fallen hören.
Soweit ist alles normal an diesem Dienstag, normal für Tattoo unter der Denkerdecke. Normal ist aber
nicht, was dann passiert. Die Decke wird mit einem Aufschrei in die Ecke geschleudert: „Verdammt,
es geht einfach nicht!“
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Tattoo rast aus seinem Zimmer in die Küche. „Wo ist Lisa? Ich muss sie sofort sprechen.“ „Nun mal ganz langsam“, antwortet seine Mutter. „Wie
wäre es erst einmal mit ‚Guten Abend, Mama‘. Schließlich haben wir uns
seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was hast du heute gemacht?
Wie war es in der Schule? Oder möchtest du mir heute ausnahmsweise einen Kuss zur Begrüßung geben?“ Es schüttelt Tattoo: „Küssen
ist eklig, das weißt du doch. Ich werde nie küssen.“ Und weil er
sieht, dass seine Mutter zur nächsten Bemerkung ansetzt, fügt er
gleich hinzu: „Nein, auch nicht, wenn ich erwachsen bin.“ Und er
drängt: „Wo ist denn nun Lisa? Ich brauche sie wirklich.“ „Sieh
mal an, du brauchst Lisa? Was ist denn passiert? Du hast doch
nicht etwa Sehnsucht nach ihr?“ Tattoo kennt seine Mutter.
Diese Chance lässt sie sich nach der Vorgeschichte um Lisa
nicht entgehen und sielässt ihn zappeln. „Bitte, Mama, sag

schon!“ „Denk doch mal nach, oder ist Denken out? Lisa ist, wo sie jeden Tag ist: im Krankenhaus. Zum
Abendbrot ist sie wieder da.“ Lisa gehört nicht zur Familie. Aber sie wohnt zurzeit bei Tattoo und seinen
Eltern. Lisas Mutter musste ins Krankenhaus, weil sie doch tatsächlich beim Telefonieren über das Kabel
vom Staubsauger gestürzt ist und sich den Oberschenkel sehr kompliziert gebrochen hat. Und da Lisas
Mutter und Tattoos Mutter Freundinnen sind, ist Lisa bei ihnen eingezogen. Und das wird auch bis zum
neuen Jahr so bleiben. Lisa geht in die dritte Klasse der Grundschule. Und Tattoo behandelt sie eher wie
ein Baby, das für ihn viel zu jung ist. Genau genommen sind sie aber fast gleich alt, nämlich 9 Jahre mit
vier Monaten Unterschied dabei. Nur, dass Tattoo in die vierte Klasse geht.
Tattoo fand es überhaupt nicht in Ordnung, dass Lisa bei ihnen einziehen sollte. Das würde nur alles
durcheinander bringen. Womöglich käme sie in sein Zimmer und würde alles Mögliche anfassen. Noch
schlimmer: Die Erwachsenen könnten verlangen, dass er so nett wäre, mit Lisa zu spielen. Tattoo hatte
mit sorgfältigen Nachforschungen eine Liste aller Bekannten und Verwandten angefertigt, zu denen Lisa
stattdessen gehen konnte. Er war überzeugt, dass seine Mutter danach einen Rückzieher machen musste. Aber was war passiert: sie hatte nicht einmal darüber diskutiert. Nach seinem dritten Anlauf hatte
ihre Antwort diesen ganz bestimmten Ton, den er leider nur zu gut kannte. „Es reicht jetzt, Tattoo“, hatte
sie gesagt. „Lisa kommt zu uns und damit basta.“
Seit ein paar Tagen ist Lisa also da. Sie wohnt im Gästezimmer. Das ist genau neben seinem eigenen Zimmer. Wenn Tattoo ehrlich ist, ist es aber nicht so schlimm, wie er es sich vorher ausgemalt hatte. Merkwürdigerweise ist Lisa sehr gut beschäftigt und braucht ihn gar nicht zum Spielen. Und sie benimmt
sich auch gar nicht wie eine kleine Schwester, sondern eher genauso, wie sie es in der Schule auf dem
Pausenhof schon immer getan hat. Nämlich ganz normal.
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Konferenz auf dem Dachboden
Es ist ziemlich spät geworden an diesem Abend. Sie haben erst nach sieben Uhr zu Abend gegessen. Lisa
hat angerufen und gesagt, dass sie den Bus verpasst hat und doch erst noch die Sachen für Mama holen
muss. Und dann noch zum Krankenhaus. Es hat sich etwas verworren angehört. „Tut mir Leid, Marina“,
hat sie noch zu Tattoos Mutter gesagt, „aber es geht gerade nicht schneller.“ Auf jeden Fall ist es schon
8 Uhr, als sie mit dem Essen fertig sind. Tattoos Mutter hat eine paar eiserne Regeln, an denen jeder
Widerstand scheitert. Sie sind auch nicht geändert worden, nur weil Lisa da ist. Auch an diesem Abend
besteht sie darauf und so räumen Tattoo und Lisa gemeinsam den Geschirrspüler aus, sie packen dann
jeweils in ihrem Zimmer ihre Schultaschen für morgen, und am Ende der Prozedur beantworten beide
die abendlichen Standardfragen: „Was habt ihr morgen in der Schule? Gibt es irgendetwas Besonderes,
das ihr mitnehmen müsst? Wann kommt ihr morgen nach Hause?“ Und dann trennen sich die Wege der
Erwachsenen und der Kinder. Das ist jeden Abend so und Tattoo findet das ganz gut.

Früher mal hatten seine Eltern noch den Ehrgeiz festzulegen, wann er schlafen sollte. Und das stimmte
sehr selten mit seinen Plänen überein. Tattoo konnte nicht einsehen, warum er schlafen sollte, wenn er
erstens gar nicht müde war und zweitens noch etwas zu tun hatte. Es war ein zäher Kampf über Monate,
und Tattoo kann objektiv feststellen, dass seine Eltern diesen Kampf verloren haben. Aber so völlig
ungetrübt ist sein Sieg nun doch nicht. Seitdem seine Eltern aufgegeben haben, die Schlafenszeit für ihn
zu planen, interessiert sie leider im Gegenzug gar nicht mehr, ob er morgens müde ist oder nicht. Diesen
Kampf ums morgendliche Aufstehen gewinnen seine Eltern jeden Tag. Nichts ist ihnen zu drastisch,
wenn er nicht bis 6.45 Uhr am Frühstückstisch sitzt. Mit Schaudern erinnert Tattoo sich an den Morgen,
an dem sein Vater ihm eine Schüssel mit kaltem Wasser im Bett über den Kopf geschüttet hat. Wer würde
solche Grausamkeit für möglich halten, und das von den eigenen Eltern?
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So ist es nun einmal. Aber dafür kann Tattoo abends in seinem Zimmer tun und lassen, was er will.
Aber für das, was Tattoo mit Lisa zu bereden hat, ist sein Zimmer viel zu unsicher. Außerdem gehören
ungewöhnliche Dinge an ungewöhnliche Orte. Tattoo hat seit langem einen kleinen Verschlag auf dem
Dachboden in Besitz genommen und mit allem ausgestattet, was man braucht: Matratze mit Decken und
Kissen, eine Taschenlampe, eine Cola Flasche. An der Tür prangt ein Schild: Tattoos Labor – Lebensgefahr
- Betreten verboten. Schon am ersten Tag hat er Lisa erklärt, dass nicht nur sein Zimmer, sondern
auch die Bodenkammer für sie gesperrt ist und sie keinen Fuß hinein setzen darf. Aber heute Abend
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ist alles anders. Lisa soll nachher auf den Dachboden kommen
und noch einmal ganz genau erzählen, was passiert ist. „Und du
schwörst beim Grab von Steve Jobs, dass das wirklich wahr ist?“

Tattoo kann es nicht fassen und es ist auch nicht zu fassen, was Lisa
ihm da erzählt. „Also, es war auf dem Nachhauseweg. Mama wollte, dass
ich ihr noch ein paar Sachen mitbringe. Deshalb musste ich noch in unsere Wohnung. Die 411 hält am Ölper Waldhaus und ich bin ausgestiegen.
Und weil es so schönes Wetter war, bin ich noch zu meinem Lieblingsplatz
am Waldrand gegangen. Man kann dort unter einer alten Buche sitzen, die
Zweige bis zur Erde hat. Es ist wie in einer Höhle, selbst im Winter, und das Licht
schimmert durch die Zweige. Man sieht die Menschen auf der Straße, aber selbst ist man ganz
unsichtbar. Das ist richtig schön.“ „Ja, und? Nun mach schon weiter!“ „Also, ich sitz da so und dann sagt
eine Stimme: ‚Kannst du mir bitte helfen?‘ Ich bin fast nach hinten gefallen vor Schreck. Ich wollte weglaufen, aber dann hab ich es noch mal gehört: ‚Kannst du mir bitte helfen?‘ Und dann habe ich nur noch
verzweifeltes Weinen gehört.“ „Und dann hast du ihn wirklich gesehen?“, Tattoo fragt das immer wieder
vollkommen ungläubig. „Ja, ich habe ihn wirklich gesehen. Es hörte sich an, als ob ein Kind weint. Und
da konnte ich doch nicht einfach weglaufen.“ „Und, sag schon, was hast du gemacht?“ „Ich dachte, ich
darf das Kind nicht erschrecken. Und so bin ich einfach sitzen geblieben und hab gesagt: ‚Kannst du
nicht rauskommen, dann kann ich besser mit dir reden? Und dann ist er rausgekommen. Und ich war
einfach baff.“ Tattoo kann nicht mehr an sich halten. „Ich will ihn auch sehen. Das
gibt es doch gar nicht…. Wenn das wahr ist…. Ich muss ihn sehen! Das ist
einfach sensationell! Wie heißt er denn?“ „Er hat gesagt, dass er Maxi van
Tutti heißt. Und dass er furchtbar hungrig ist. Und dass alle weg sind und
er nicht weiß, wie er jetzt noch das Schiff erreichen soll.“
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Bevor Tattoo weiter fragen kann, hören sie von der Treppe Marinas
Stimme. „Das ist doch wohl nicht wahr, dass ihr beide noch da oben seid?
Also Tattoo, du kennst die Regel. Du bist in deinem Zimmer und nirgendwo anders. Und wenn du nicht schlafen willst, heißt das noch lange nicht,

dass das auch für Lisa gilt. Ihr kommt sofort runter oder ich komme rauf. Und ich komme auch rein,
Tattoo, egal was du sagst.“ „Lass uns lieber gehen und keinen Ärger riskieren“, flüstert Lisa. „Schließlich
müssen wir morgen Nachmittag frei haben, damit wir Maxi treffen können.“ „Wir kommen ja schon“, ruft
Tattoo laut. Und dann leise: „Wo hast du ihn denn gelassen?“ „Wo schon? In unserer Wohnung. Die steht
doch leer. Und wir hatten noch reichlich Dosentomaten im Vorrat, da war genug Saft drin.“ „Tattoo, ich
komme jetzt rauf!“, das waren auch schon Marinas Schritte auf der Treppe. „O.K. Mama, wir sind ja schon
da.“ Und dann noch einmal beim Türabschließen leise zu Lisa: „Und die Nachbarn, werden die nicht misstrauisch, wenn plötzlich Geräusche aus eurer Wohnung kommen?“ „Ach, der alte Heinrich, der ist doch
fast taub. Das geht schon.“ Lisa hüpft die Treppe herunter und kuschelt sich an Marina. „Wir haben uns
doch nur Geschichten erzählt. Jetzt gehen wir wirklich ganz schnell schlafen. Und
morgen möchte ich Tattoo unsere Wohnung zeigen, einverstanden? Aber wir
sind pünktlich zum Abendbrot wieder da.“ Da staunt Tattoo nicht schlecht, wie
es Lisa gelingt, Marina freundlich zu stimmen. Mit ihm hätte sie nur wieder
eine ihrer Mama-Argumentationen durchgezogen. Allerdings muss er auch
zugeben, dass seine Art zu diskutieren ziemlich anders ist als Lisas.
Auf jeden Fall kehrt nun wirklich Ruhe ein im Hause Süterlin. Aber Marina grübelt noch lange, was
das überraschende neue Verhältnis zwischen Tattoo und Lisa zu bedeuten hat. „Na ja, schaden kann es
auf keinen Fall“, murmelt sie beim Zähneputzen vor sich hin.
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Maxi, der Vampir
Die Schule und Tattoo, das ist eine Geschichte, die meistens nicht ohne Probleme abläuft. Heute, am
13. Dezember, ist ein Tag, an dem es gar nicht geht. Tattoo ist müde und Tattoo hat mal wieder etwas
vergessen. Wie er das immer wieder schafft, obwohl er jeden Abend seine Tasche mit dem Stundenplan
in der Hand packen muss, das ist eines der großen Rätsel in dieser Welt. Also hat er heute schon vor
der ersten Pause seine Szene mit der Klassenlehrerin. Und vor Müdigkeit fällt ihm auch nicht einmal
etwas Witziges ein, warum er sein Matheübungsheft nicht dabei hat. Eigentlich ist er Spitze in solchen
Geschichten und ist ziemlich stolz darauf, dass er meistens die Lacher auf seiner Seite hat. Zumindest im
Klassenraum. Auf dem Pausenhof sieht das schon anders aus. Da gelten nämlich ganz andere Regeln als
die von Frau Meyer.

Die Schule zieht sich. Aber um halb drei treffen sich Lisa und Tattoo endlich am Bus und fahren zur
Elversberger Straße. Lisa wohnt mit ihrer Mutter im 1. Stock rechts. Tattoos Spannung wächst von
Minute zu Minute. Endlich ist die Tür aufgeschlossen. Tattoo stürmt an Lisa vorbei gerade durch ins
Wohnzimmer. Aber da ist niemand. Er läuft in die Küche, ins Schlafzimmer, niemand. „Lisa, er ist weg!“
Und dann schon ziemlich ärgerlich: „Oder hast du dich nur wichtig gemacht und einfach Quatsch erzählt?“
Lisa findet eine Antwort darauf überflüssig. Tattoo benimmt sich häufiger oberklug und beleidigend. Das
kennt sie schon. Man darf sich einfach nicht davon beeindrucken lassen.
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Lisa überlegt einen Moment. Dann geht sie zielstrebig auf die Butze zu, ein kleiner Raum unter dem
Sicherungskasten. Normalerweise stehen da die Koffer. Aber die sind ja gerade im Krankenhaus oder
in der Koblenzer Straße. Die Butze hat einen kleinen Abzugsschlitz. Und da sieht sie es funkeln. Lisa
ruft: „Komm Tattoo, aber sei um Himmels willen still und lass mich machen. Mich kennt Maxi ja schon.“
Und dann hockt sie sich hin, macht die Butzentür einen kleinen Spalt auf, mehr nicht. „Maxi, ich bin
es, Lisa. Ich bin wieder da, wie ich dir gesagt habe. Aber ich habe noch jemanden mitgebracht, der dir
helfen kann wegzukommen. Das ist Tattoo. Er ist ganz klug und er kann mit Computern umgehen. Er
ist wirklich in Ordnung und er tut dir nichts, versprochen. Also, kommst du raus Maxi?“ Erst passiert
nichts, dann öffnet sich die Tür langsam mit einem Knatschen. Und dann steht er da, Maxi van Tutti.
„Wow!“ ist alles, was Tattoo sagen kann. Vor sich sieht er jemanden, wie er ihn noch nie gesehen hat.
Und sofort denkt er: „Das ist ja wirklich ein Vampir.“ Maxi ist zwischen 1 Meter und 1,10 groß. Er ist
ziemlich schlank, eher schon dünn. Seine Beine stecken in einer dunkelgrünen weiten Cordhose, die
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unten am Fuß mit einer Kordel zusammengebunden ist. Die Schuhe sind eine Art kurzer Wildlederstiefel
in schwarz. Über der Hose trägt er eine lila farbene Jacke aus Samt. Aus den Ärmeln schauen ganz kleine
Hände. Meine Güte, die haben ja beide einen Daumen und noch fünf weitere Finger. Und diese Farbe.
Die Farbe der Hände gibt es auch im Gesicht, genauer an den Ohren. Das Gesicht selbst hat eigentlich
eine ziemlich normale, leicht rötliche Farbe. Obwohl, es schimmert schon etwas bläulich. Der Mund ist
sehr breit, aber die Lippen sind schmal, die Nase ist extrem spitz. Und die Ohren sind ein Knüller, sie
sind unglaublich groß mit einem richtigen Zipfel nach oben, und sie sind – wie die Hände – blau. Ein
Hellblau, wie es im Sommer der Himmel am Morgen hat. Und die tief dunkelroten Adern schimmern
durch. Man meint, dem Blut zuschauen zu können, wie es hindurch läuft. Die Ohren haben an der
Innenseite einen Flaum aus hellen gekräuselten Härchen, genau wie die Hände oben. Auf dem Kopf –
sozusagen zwischen den beiden übergroßen Ohren - trägt er eine ebenfalls grüne Kappe, die ganz eng
anliegt, so dass man nicht sehen kann, ob seine Haare auf dem Kopf auch so hell und gekräuselt sind.
Und dann sind da noch die Augen. Was für Augen sind denn das? Tattoo kann
gar nicht erkennen, ob sie groß oder klein sind. Denn diese Augen sind
ein einziges Funkeln, Glitzern und Strahlen. Wie eine Mischung aus
dem hellsten Stern um Mitternacht, einem Gewitterblitz und
einem eingebauten Blinklicht. Diese Augen schauen oder besser:
funkeln ihn jetzt an. Und dann sieht Tattoo, wie sich der breite
Mund öffnet und beim Sprechen schauen rechts und links
zwei etwas zu lange spitze Zähnchen heraus. „Willst du
mir helfen? Lisa sagt, du kannst das!“ Tattoo muss sich
einen richtigen Ruck geben, um überhaupt sprechen zu
können. „Klar helfe ich dir. Aber ich muss alles wissen,
wirklich alles, hörst du?“
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Zwei Stunden später müssen Lisa und Tattoo los,
um nicht zu spät nach Hause zu kommen. Das
waren die unglaublichsten zwei Stunden, die
beiden bis heute überhaupt erlebt haben. Maxi

ist in der Wohnung geblieben, wenn auch nicht gern. Er ist wirklich wie ein kleines Kind und will gar
nicht allein sein. Lisa hat ihn in ihrem Kinderzimmer eine Kuschelecke eingerichtet mit Schmusedecke
und allem, was man braucht. Die Schwierigkeit ist, dass es nichts gibt, womit sich Maxi wirklich die
Zeit vertreiben kann. Lesen kann er noch nicht. Er ist erst 13, und bei den Vampiren von seinem Stamm
ist das noch Kindergartenalter. CD hören ist zu verdächtig, auch wenn Herr Heinrich total schwerhörig
ist. Fernseher? Viel zu gefährlich, wenn da plötzlich der Ton angeht. Also hat Lisa alle Bilderbücher
zusammengetragen, die sie finden konnte. Das ist nicht toll, aber besser als nichts.
In der Küche ist sein Versorgungszentrum. Das war ziemlich einfach einzurichten. Denn Maxi will ausschließlich Tomatensaft. Und dann würde er hoffentlich schnell schlafen und sehr lange schlafen. Sie
haben versprochen, am nächsten Tag wiederzukommen, auch wenn sie noch nicht wissen, wie sie das
organisieren sollen.
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Logbuch 13.12.13
Später am Abend in seinem Zimmer sitzt Tattoo an seinem Computer und schreibt in sein Logbuch. Auf
einem Schiff muss der Kapitän alles ins Logbuch eintragen, was an einem Tag passiert. Und Tattoo macht
es genauso. Manchmal steht da: „Nichts“. Aber heute gibt es viel zu schreiben.

„13. Dezember 2013. Bericht über Maxi von Tutti, 13 Jahre, Vampirkind. Vampire gibt es nach der
Meinung der Menschen in Deutschland nicht. Aber Maxi ist ein Vampir. Und ihn gibt es. Ich bin Zeuge. Ich
habe ihn heute wirklich gesehen. Ich schreibe dies alles auf genauso, wie ich es heute erfahren habe. Und
ich kann bezeugen, dass es wahr ist.

Wikipedia: ein Vampir ist im Volksglauben und in der Mythologie eine blutsaugende Nachtgestalt.
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Diese Aussagen von Wikipedia sind falsch. Hier folgen die richtigen aus der Erzählung des Vampirs Maxi
van Tutti: Die gesamte Familie van Tutti besteht aus über hundert Personen. Alle haben in diesem Jahr in
Deutschland gelebt. Aber das hat praktisch niemand gewusst. Vorher haben sie wie alle Vampire in den
wilden Gebirgen auf dem Balkan gelebt. Ihre Nahrung war Blut. Aber das klappte nicht mehr gut. Erstens
gab es nicht genug. Und zweitens machte es keinen Spaß mehr. Niemand konnte sie leiden und
es wurde immer auf sie geschossen. Sie mussten sich in tiefen Höhlen verstecken.
Und dort gab es noch weniger zu essen, und es ging ihnen immer schlechter.
Die Katastrophe war programmiert. Aber es gab einen Medizinmann in Maxis Familie, der hat eine Lösung gefunden. Der Plan war, alle Vampire auf
ein anderes Leben umzustellen. Zuerst von Blut auf Tomatensaft und dann
von Tomatensaft auf vegetarische Rot-Kost. Der alte Medizinmann wusste,
dass das möglich ist. Ein anderer Stamm von Vampiren hat es 1991 schon
gemacht. Die erste Etappe auf der langen Reise war für diesen Stamm 1991
Spanien. Und dann waren sie nach Makinoa umgezogen, in ihre neue Wahlheimat. Makinoa ist eine unbewohnte Insel vor der Spitze Afrikas und wird der
neue Staat für vegetarische Vampire. Und der Medizinmann von Maxis Stamm wusste,
dass es bei den anderen tatsächlich geklappt hatte. Im Ältestenrat der van Tuttis wurde ziemlich lange
diskutiert, ob sie es genauso versuchen sollten. Viele Vampire hatten Angst, was ihnen dabei Schlimmes
passieren konnte. Aber alles war besser als verhungern. Und so wurde es beschlossen. Erst ist nur der
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Medizinmann mit 4 Helfern nach Deutschland gekommen. Er hat unser Land ausgewählt, weil er einen
Freund in Deutschland hatte. Das kam, weil dieser Medizinmann schon seit langer Zeit in seiner Heimat
im nächsten Dorf ins Internet ging. Da hat er in einem Chatroom über Medizin mitdiskutiert. So haben
sie sich kennengelernt und nach und nach sind sie Freunde geworden. Es hat lange gedauert, bis der
Medizinmann gewagt hat, seinem Freund wirklich zu sagen, wer er ist.

Dieser Freund hat jetzt alles mit ihm vorbereitet. Schließlich ist es ziemlich kompliziert, das ganze notwendige Programm für über 100 Vampire zu organisieren. Für die Umstellung von Blut auf Tomatensaft
brauchen sie vor allem immer noch Blut. Sie mussten Ärzte finden, die bereit waren zu helfen. Praktisch
sollte das so funktionieren: Beim Blutabnehmen in der Praxis wird immer ein kleines bisschen
mehr von den Patienten genommen als nötig. Wirklich nur ein ganz kleines bisschen mehr.
Die Patienten würden es gar nicht merken. Abends nach Sprechstundenschluss kommt
ein Vampir und holt es ab und verteilt es. Es wird mit Tomatensaft vermischt und die
Mischung wird im Laufe der Zeit immer dünner gemacht. Man nennt es Homöopathie.
Die ganze Umstellung dauert drei Monate. Der deutsche Arzt ist vielleicht ein bisschen verrückt. Aber er ist ein sehr guter Arzt und er hat ein paar sehr gute Freunde
verstreut in ganz Deutschland. Er konnte sie überzeugen zu helfen. Und das war
auch notwendig für den Plan.
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Ende August sind dann alle aus der Familie von Tutti hierher gereist. Sie wurden
vom Ältestenrat auf verschiedene Städte verteilt, sonst wären sie zu schnell aufgefallen. In Braunschweig waren Maxi und seine Eltern, einige Tanten, Onkel und deren Kinder, im Ganzen 19 Vampire. Hier in Braunschweig haben sie auf den Dachböden der Magnikirche und der Katharinenkirche gelebt. Sie durften aber nicht in der
Stadt herumlaufen, das wäre zu gefährlich gewesen. Schließlich waren sie noch nicht
umgestellt auf Tomatensaft und außerdem wäre jeder auf sie aufmerksam geworden, so wie sie aussehen. Ende November war die Therapie beendet. Alle Vampire
erhielten ihr Zertifikat. „Geprüfter vegetarischer Vampir. Keine Gefahr für Menschen.“ Jetzt können sie nach Makinoa weiterfahren. Das Schiff ist schon gebucht.
Und die Container auch. Sie sollen nämlich in mehrere Container verladen wer-

den. Aber innen drin sehen die ganz anders aus als gewöhnliche Container. Jeder ist wie eine Wohnung
mit allem drin, was man braucht, und genügend Platz für jeweils eine Familie. Auf einem Firmengelände
in einem Hafen würden sie quasi einziehen. Alle Container sind so geräumig, dass sie die drei Wochen
Überfahrt gut dort leben können. Nur der Älteste des Stammes soll einen Schlüssel erhalten, damit niemand plötzlich aus Neugierde auf dem Schiff herumläuft und alles doch noch auffliegt. Das Schiff läuft
genau am Heiligabend um 24 Uhr nach Makinoa aus. Alles hat geklappt, abgesehen von Maxi. Maxi ist
nicht auf dem Weg zum Hafen wie alle seine Verwandten. Ein einziger Vampir ist zurückgeblieben. Und
dann noch ein Kind. Bei Vampiren kommt man erst mit 15 in die Schule. Weil Vampire so uralt werden,
ist man eben viel länger Kind. Ein Vampir wird erst mit 45 erwachsen. Anstatt auf dem Weg nach Makinoa, ist Maxi von Tutti nun hier, Elversberger Straße Nr. 6, 1. Stock rechts, in der Wohnung von Lisa und
ihrer Mutter. Und ich, Torsten Sütterlin, habe heute Nachmittag das alles von ihm erfahren.
Wie konnte das nur passieren? Ich habe alles, was Maxi unter Heulen verworren erzählt hat, logisch
analysiert. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es so passiert sein muss: Die Vampire von Maxis
Stamm hatten einen Boten, der in der Nacht in Braunschweig von Kirche zu Kirche lief und die Informationen an alle weitergab. Der 12. Dezember wurde zum Abreisetag bestimmt. Der Bote brachte Wintermützen und dicke Handschuhe für alle. So würden sie nicht auffallen mit ihren Ohren und der blauen
Farbe an den Händen. Seit langem hatte der befreundete Arzt eine Gruppenfahrkarte bei der
Bahn für sie gekauft. Abfahrt war um 17.09 Uhr am Hauptbahnhof in Braunschweig.
Maxis Vater hatte strenge Regeln für den Weg zum Bahnhof ausgegeben. Sie sollten zu Fuß gehen. Da würden sie weniger auffallen als eine ganze Gruppe im
Bus. Außerdem war es schon dunkel um diese Zeit. Maxi musste die ganze Zeit seine Schwester fest an der Hand halten und die Kinder mussten
zwischen zwei erwachsenen Vampiren gehen. An jeder Straßenkreuzung
wurde neu durchgezählt, 19 Vampire mussten es sein. D.h. sie müssen
am Kennedyplatz gezählt haben. Und sie haben bestimmt auch wieder am
Bahnhof gezählt. Und ich wette, nach dem Einsteigen in den Zug haben sie
noch einmal gezählt. Irgendjemand muss in dem ganzen Gewimmel mit der
Vampirgruppe eingestiegen sein, der gar nicht dazu gehörte. Sie haben 19 gezählt. Sie haben einen mitgezählt, der kein Vampir war, bestimmt ein Menschen-
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kind mit dicker Mütze und Jacke und Handschuhen. Und dann war der Zug unterwegs. Und Maxi war
nicht drin. Der Bahnhof war ganz voll. Viele Leute waren unterwegs. Maxi hat erzählt, dass er schöne
Musik gehört hat, und an einem Stand gab es ganz rote glänzende Äpfel. Noch viel röter als Tomatensaft.
So einen Apfel wollte er haben. Er hat die Hand seiner Schwester einfach in eine andere gedrückt, sich
ganz klein gemacht und ist im Gewühl zu dem Stand gelaufen. Aber er konnte keinen Apfel kaufen, denn
er hatte kein Geld. Und als er zurückkam, waren alle weg. Maxi war in einer Bahnhofshalle voller Menschen. Aber er war ganz allein. Er hat sich in die Ecke bei den Schließfächern verkrochen. Irgendwann ist
er rausgegangen und wollte zu der Kirche zurück. Das war der einzige Platz, den er kannte. Aber er hatte
Angst, allein zu gehen. Dann war da eine Frau, die ganz nett aussah. Und weil sie in einen Bus eingestiegen ist, hat er das auch gemacht. Es war der 411er, und die fährt gar nicht zu der Kirche, sondern nach
Lehndorf. „Wohnst du auch hier?“ hat die Frau gefragt, als sie ausgestiegen ist. Und Maxi hat nur genickt
und ist auch ausgestiegen. Und dann wusste er nicht mehr, wohin er jetzt noch gehen sollte. So hat er sich
unter den nächsten Baum verkrochen. Irgendwann hat er sich in den Schlaf geweint. Am nächsten Tag
kam dann Lisa genau hierher zu ihrem Lieblingsbaum. Und der kleine Maxi, hungrig und verzweifelt, hat
sie gefragt: „Kannst du mir bitte helfen?“. So ist alles gekommen. Und jetzt müssen wir einen Vampir zu
seiner Familie bringen. Und wissen nicht, wie.
Dies ist die wichtigste Eintragung, die ich in meinem ganzen Leben in dieses Logbuch gemacht habe.
Braunschweig, 13. Dezember 2013.“ Gut, dass seine Deutschlehrerin Frau Meyer dieses Logbuch niemals
zu Gesicht bekommt. Im Deutschaufsatz schreibt Tattoo nie mehr als eine Seite. Er behauptet immer stur
und fest, dass er sich nichts ausdenken könne, was nicht wirklich ist. Frau Meyer würde das ganz und gar
nicht für wirklich halten, was in diesem Heft steht, sondern für pure Fantasie. Fantasie, die Tattoo doch
angeblich gar nicht hat.

18

19

Probleme brauchen Systeme
Am Morgen ist Tattoo total müde. Der Bericht hat gestern bis in die tiefe Nacht gedauert. Und danach lag
er noch wach in seinem Bett und sein Kopf war voller Fragen. Obwohl er todmüde war vom Schreiben.
Wie kann das Schiff ausfindig gemacht werden? Maxi wusste nicht einmal, wie es heißt. Wie sollten sie
Maxi dorthin bekommen? Wie sollte er die kommenden Wochen leben, bis das Schiff abfuhr? Sollten sie
den Eltern davon erzählen? Das war die einzige Frage, die Tattoo sofort beantworten konnte: auf gar
keinen Fall. Wenn die Eltern davon wüssten, würde Maxi niemals sein Schiff erreichen. Und alle anderen
Vampire würden wahrscheinlich niemals in Makinoa ankommen. Denn die Erwachsenen denken nun
einmal ganz anders. Die Eltern würden ihnen zuerst gar nicht glauben. Dann würden sie Maxi
sehen und würden sofort die Polizei oder das Krankenhaus oder alle zusammen anrufen.
Viele Polizisten würden Maxi anschauen und alles wissen wollen. Vielleicht würde er sogar
eingesperrt. Und so wie Maxi war, würde er wirklich einfach alles erzählen. Er ist eben ein
kleines Kind. Und so würde man auch sofort die Container suchen, in die alle anderen
Vampire bald einziehen. Und was dann? Tattoo konnte sich nicht ausdenken, was die
Erwachsenen mit über 100 Vampiren machen würden. Aber bestimmt nicht das, was
die Vampire sich selbst wünschten. Also müssen die Fragen ohne die Erwachsenen
gelöst werden. Aber wie? Tattoo hat noch beim Einschlafen gemurmelt: „Wie lautet
unser Motto? Richtig: Probleme brauchen Systeme.“ Und dann konnte er endlich
aufhören zu denken und schlief ein.
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An diesem Morgen ist die kurze Weckvariante dran. „Los, Tattoo, aufstehen.
Hast du die Nacht wieder durchgemacht? Hoffentlich war es wenigstens
spannend.“ Und dann ist die Bettdecke weg. Klarer Fall. Heute ist Stefan Sütterlin
mit Weckdienst dran. Marina hat Frühschicht im Krankenhaus. Stefan muss
gestern spät noch von der Reise zurückgekommen sein. Irgendein Kongress in
irgendeiner Stadt, Tattoo kann sich das nicht so genau merken. Lisa sieht etwas
besser aus als er, als beide am Frühstückstisch sitzen. „Hast du das Kläppchen vom
Adventskalender schon geöffnet?“ fragt Lisa. „Zu müde.“ „Du glaubst nicht, was ich
drin hatte“, kichert sie. „Ein Schiff. Das muss doch etwas Gutes bedeuten. Genauso
wie mein Horoskop. Ich habe es aus der Fernsehzeitung. Da stand so etwas wie: Bis
Weihnachten haben Sie noch einige Überraschungen vor sich. Weißt du schon, was

wir machen, Tattoo?“ „Weiß nicht, zu müde.“ „Ich muss heute nach der Schule unbedingt erst zu Mama.
Danach gehe ich zu Maxi, ich muss Tomatensaft kaufen. Aber ich kann höchstens eine halbe Stunde
bei Maxi bleiben. Sonst gibt es hier Probleme. Maxi kann aber nicht so lange allein bleiben. Das hält
er nicht aus. Wir müssen das irgendwie anders organisieren….. Tattoo, hast du eine Idee?“ „Lisa, hör
auf zu nerven. Ich bin müde.“ „Aber wir müssen uns was einfallen lassen. Oder es den Erwachsenen
erzählen, damit sie was machen.“ „Nein, das geht nicht. Dann ist alles kaputt. Wer weiß, was die mit
Maxi machen.“ „Los, ihr beiden, Zeit für die Schule“, Stefan steht fertig in der Tür. „Ich nehme euch
mit, o.k.? Adventsüberraschung!“ Sonst bettelt Tattoo immerzu, dass sein Vater ihn doch bei der
Schule vorbeifahren soll. Meistens ohne Erfolg. Stefan muss aber feststellen, dass sein Angebot heute
offensichtlich gar nicht so erwünscht ist. „Störe ich euch bei was Geheimem? Wie wäre es mit Plänen
für ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk für den besonders netten Stefan Sütterlin?“ Er schaut
die beiden an. „Tja, das ist jetzt nicht zu ändern. Heute werdet ihr mit Chauffeur zur Schule gebracht.
Auf geht’s.“
Später auf dem Weg über den Schulhof, flüstert Tattoo Lisa nur noch zu: „Heute Abend, nach dem
Abendbrot, so schnell es geht. Auf dem Dachboden. Ich denk schon mal nach.“ Und er sprintet los.
Nicht weil er so schnell wie möglich in der Schule sein möchte. Nein, aber die anderen Jungen
sollen nicht sehen, dass er zusammen mit einem Mädchen gekommen ist. „Und ich kümmere
mich darum, wer uns helfen kann“, ruft Lisa hinter ihm her, leise. Aber das hört Tattoo schon
nicht mehr. Und wenn er es gehört hätte, wäre er strikt dagegen gewesen. Bis zum Abend
verfolgen Lisa und Tattoo ihre unterschiedlichen Pläne. Tattoo sitzt im Deutschunterricht und
denkt. Seine Hefte benutzt er immer von vorn und von hinten. Vorn schreibt er, was er schreiben muss, also was die Lehrerinnen von ihm wollen. Hinten schreibt er seine Ideen auf. Wenn
er das Heft abgeben muss, reißt er die Seiten hinten raus. So sehen seine Hefte immer ziemlich
zerrupft aus, was ihm jedes Mal einen Kommentar im Zeugnis einbringt. Egal. So findet er es am
bequemsten.
Heute steht schließlich auf der letzten Seite: Problem: Wie finden wir das Schiff?
				
1. Schritt: herausfinden, welches Schiff es ist;
				
2. Schritt: herausfinden, in welchem Hafen es liegt;
				
3. Schritt: herausfinden, wie man dahin kommt
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Und dann steht da ganz fett:
Wie komme ich an einen Computer mit Internetzugang ohne Einschränkungen?

Tattoo ist sich klar, dass es keinen Sinn macht, seine Eltern zu fragen. Sie haben seinen Computer erst vor
kurzen wieder von einem Fachmann sichern lassen. Zugegeben, er hatte mit einigen Tricks doch wieder
eine Nacht lang ein Internetspiel gemacht. Dummerweise war er darüber eingeschlafen. Morgens war
dann der Computer noch an und Tattoo lag angezogen auf dem Fußboden. Der Ärger war ziemlich heftig. Und jetzt ist alles gesperrt, außer Wikipedia und so etwas wie Kinderlernprogramme. Aber wer will
schon Kinderlernprogramme benutzen? Nicht einmal mailen kann er im Moment. Sonst würde er die
Fragen in die Welt schicken. Und irgendwer in Amerika oder Asien hätte bestimmt eine Idee. Aber so,
wie es ist, geht gerade gar nichts. Tattoo starrt auf die Fragen. „Ich muss Maxi noch einmal sprechen!“
murmelt er. Und dann nach einer Pause: „Genau das ist es. Da sind noch mehr Informationen. Er kann
noch nicht alles erzählt haben.“ „Wie bitte? Was redest du da?“ Frau Meyer schaut Tattoo sehr streng an.
„Tattoo, du machst doch schon wieder etwas ganz anderes. Soll ich mal dein Heft checken?“ Schon strecken sich alle Hälse in der Klasse sehr neugierig in Tattoos Richtung. Hilfe, nur nicht das. Das kann Tattoo
jetzt gar nicht gebrauchen. Irgendein Chaos, womöglich wieder einmal mit Gespräch nach der Schule
oder am allerschlimmsten: Anruf an die Eltern. Also schluckt er alles herunter, was er sonst eigentlich
erwidern würde, und sagt nur: „Entschuldigung.“ Was er nicht wissen kann, ist, dass er damit genau das
Gegenteil von Beruhigung erreicht. Für Fr. Meyer ist das ein klares Zeichen, dass hier etwas nicht stimmt.
Dieser schuldbewusste Junge ist nicht der Tattoo, den sie kennt. Ein Segen für Tattoo, dass genau jetzt
Marvin wieder einmal sein Nasenbluten bekommt und Frau Meyer sich darum kümmern muss. Aber
Tattoos Plan steht inzwischen. Zuerst zu Maxi und dann zu Onkel Alfred. Nur der kann ihn retten, was die
Computerfrage angeht. Welch ein Glück, dass Lisa ihren Wohnungsschlüssel dabei hat. So kann er direkt
zu Maxi fahren. „Mama schläft bestimmt, wenn du nach Hause kommst. Das macht sie immer nach der
Frühschicht. Und wenn Papa fragt, warum ich noch nicht da bin, musst du eben irgendetwas erfinden,
o.k.?“ Und weg ist Tattoo und Lisa fragt sich, was sie denn um alles in der Welt erfinden soll. Aber sie
muss sich erst einmal um ihre eigenen Pläne kümmern.
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Onkel Alfreds Computerlabor
Es ist schon vier Uhr, als Tattoo an der Tür von Onkel Alfred klingelt. „Wie siehst du denn aus? Hast du
überhaupt nicht geschlafen? Wo kommst du denn her?“ fragt der zur Begrüßung. „Hast du was zu essen?“
ist zwar eine komische Art, auf diese Fragen zu antworten, aber zwischen Tattoo und Onkel Alfred ist alles
etwas anders, als man es erwartet. Tattoo geht direkt in die Küche. Es sieht hier auch sehr anderes aus
als in Tattoos Elternhaus. Marina sagt immer: „Wie Frau Tomalow das aushält, weiß der Himmel.“ Frau
Tomalow kommt zweimal die Woche und macht irgendwie alles, was Onkel Alfreds Wohnung weiterhin
bewohnbar sein lässt. Aber in einem Zimmer hat sie Zutrittsverbot. „Numquam intrare licet“. steht an der
Tür. „Aber das versteht doch niemand“, hat Tattoo gesagt. Als er das Schild das erste Mal gesehen hat, hat
er erst einmal im Internet das Wörterbuch gecheckt. „Und wenn es keiner versteht, kommen ja trotzdem
alle herein.“ „Ja, und? Es soll ja auch nur Frau Tomalow nicht hereinkommen. Und die hat Respekt vor
dem Schild, auch wenn sie kein Latein kann. Saubermachen kommt hier nicht in Frage.“ Und so sieht
der Raum auch aus. Aber es ist ein spannender Raum. Da steht nicht ein Computer, nein, fünf Computer
laufen Tag und Nacht.

Für Tattoo ist es das Paradies. Und er hat geschworen, genauso wird es auch bei ihm sein, wenn er einmal
groß ist und tun kann, was er will. Onkel Alfred ist ein Geodät. Tattoo weiß nur ungefähr, was das ist. Aber
es hört sich ungeheuer spannend an. Onkel Alfred kann die ganze Erde ausmessen und dann auf Karten
zeichnen. Auf seinen Computern sind immer tolle Bilder zu sehen, von Planeten, von Gebirgen und von
allen unglaublichen Orten in der ganzen Welt. Onkel Alfred hat alle Programme, von denen Tattoo nur
träumen kann. Es könnte so schön sein! Aber dummerweise lässt er Tattoo doch nicht stundenlang am
Computer sitzen, wenn Mama und Papa es gerade verboten haben. Er ruft sogar extra an und fragt sie.
Aber Tattoo weiß, was er tun muss. „Probleme brauchen Systeme.“ So hat er im Bus gesessen und eine
Strategie gemacht.
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„Sag mal“, mit vollem Mund kauend ist Tattoo schwer zu verstehen, „kann ich bei dir für mein Referat
was machen? Wir dürfen uns ganz allein aussuchen, was wir machen wollen. Kannst du mir helfen?“ „Das
hört sich nach Trick 17 an. Du willst bestimmt an die Computer. Wie ist denn die Kriegslage zu Hause
gerade? Wieder einmal Computerverbot?“ „Nö“, sagt Tattoo und kreuzt die Finger hinter dem Rücken.
„Ich darf nur nicht Computer spielen. Für die Schule darf ich alles machen.“ Das ist immerhin nicht total
gelogen. „O.k.“ Onkel Alfred hat heute gar keine Lust auf Erziehung und gibt sich mit der Antwort zufrie-

den. „Was brauchst du denn?“ „Also: Ich will den anderen mal zeigen, dass unsere Welt nur noch mit
Computern funktioniert. Die denken doch, es gibt nur Spiele und facebook. Wenn die Polizei z.B. jemanden sucht, dann geht das doch übers Handy. Sieht man doch in jedem Krimi. Oder wenn heute auf dem
Meer ein Schiff verloren ist, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr den SOS Funkspruch. Wird alles
mit Computerprogrammen erledigt.“ „Und jetzt willst du irgendein Schiff suchen?“ „Viel besser. Ich will
denen mal demonstrieren, dass ein großer Hafen nur funktioniert mit total tollen Computersystemen.
In der Zeitung stand dazu gestern was. Und das will ich ausprobieren. Unsere Lehrer haben ja keine Ahnung davon. Wenn wir auf die warten, lernen wir das nie.“
Man kann geradezu sehen, wie Onkel Alfred selbst schon neugierig geworden ist. Darauf hatte Tattoo
gesetzt und gibt sich innerlich ein „strike“. „Lass mal sehen“, murmelt Onkel Alfred, schon auf dem Weg
in sein verbotenes Zimmer und zu einem der fünf Computer. „Welches Schiff ist es denn?“ „Die Mermaid,
das heißt Meerjungfrau. Habe ich extra nachgeschaut“, sagt Tattoo so unschuldig wie möglich. Eine Zeitlang hört man nur das Klacken der Computertasten. Auf dem Bildschirm geht es rasend schnell hin und
her. Und dann sieht man sie, die Mermaid. Ein riesiges Containerschiff, im Hamburger Hafen angedockt.
„Also, das war jetzt die einfache Übung. Und jetzt?“ „Ich dachte, wir zeigen mal,
wie man das sortieren kann, welche Container genau auf dieses Schiff müssen.
Das geht doch alles automatisch, oder?“ „Ja klar, aber dafür musst du die GPS
Kennung haben, die an dem Container ist. Also im Grunde dasselbe, als wenn
die Polizei ein Handy sucht. Ich zeig dir mal, wie es funktioniert.“
Und wieder nur das Klacken der Tasten. „Hier, das ist die Software, die man
braucht. Also es gibt nicht nur eine, aber ich habe die. Funktioniert gut. Guck
mal.“ Und in Windeseile zeigt er Tattoo, wie auf dem Bildschirm der Standort von Onkel Alfreds eigenem Handy aufleuchtet. Tattoo ist ganz rot vor
Aufregung. Genau das ist es, was er braucht. Aber jetzt? „Probleme brauchen
Systeme“, murmelt er im Kopf. Und dann, aber auch nur für sich: „Habe Mut,
Tattoo, Kämpfer für eine bessere Welt. Du schaffst es!“ Und dann laut: „Aber
wie soll ich das in der Schule machen? Wir haben da keine Computer, die so etwas
können.“ „Du brauchst nicht unbedingt einen Computer, es geht auch mit einem
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Handy. Wenn es ins Internet gehen kann.“ „Onkel Alfred“, stöhnt Tattoo. „Du weißt doch ganz genau, dass
Marina und Stefan mir nie im Leben so ein Handy geben. Willst du wissen, was sie mir gesagt haben, als
ich mir das zu Weihnachten gewünscht habe?“ Und Tattoo stellt sich auf und macht die beiden ziemlich
gut nach. „Also, lieber Sohn. Das brauchst du überhaupt noch nicht. Alles, was du brauchst, kannst du zu
Hause am Computer machen. Mit so einem Handy verbrennst du nur dein Taschengeld oder noch viel
mehr. Über ein Smartphone können wir reden, wenn du 12 geworden bist. Ein einfaches Handy kannst
du im nächsten Sommer haben, wenn du ins Gymnasium kommst.“ „Stell dir das mal vor. Ich soll noch 3
Jahre auf ein vernünftiges Handy warten. Aber du kennst sie ja. Stur wie sonst was.“ Und dann wird er
ganz bedrückt und sagt mit trauriger Stimme: „Also wird es wohl nichts. Ich hatte mir das so toll vorgestellt. Die sollten alle mal staunen.“ Onkel Alfred rutscht auf dem Stuhl hin und her. Er weiß nicht so
recht, ob das nun klug ist, was er macht. Ohne seine Schwester und seinen Schwager zu fragen. „Also, ich
könnte dir bis zum Referat mein zweites Handy ausleihen. Das brauche ich nicht unbedingt. Aber“, und
das jetzt mit sehr lauter Stimme, „du musst mir schwören, dass du nur diese Sachen damit machst, die
du für dein Referat brauchst. Und nichts anderes. Schwörst du das?“ „Ich schwöre es“, sagt Tattoo ganz
feierlich. Und findet sich eigentlich ganz ehrlich. Und fügt seinem Schwur im Stillen hinzu: „O.k. jeder
Held muss Opfer bringen. Was könnte ich alles machen damit? Aber für Maxi tue ich es. Ich organisiere
nur, dass er aufs Schiff kommt. Ehrenwort!“ Nun geht es schnell.
Onkel Alfred programmiert noch ein bisschen zwischen Computer und Handy hin und her. „Du brauchst
einen Beamer. Sonst kannst du das gar nicht zeigen im Klassenraum. Den habt ihr bestimmt in der Schule. Aber nimm lieber diese Verbindungskabel mit.“ Alles kommt in Tattoos Schultasche. Und dann ist er
weg. Es ist schon spät. Er muss sich beeilen. Die Abendbrotzeit zu Hause ist sozusagen heilig. Und jetzt
ja nicht so viel erklären müssen. Schließlich müssen er und Lisa heute Abend noch Zeit auf dem Dachboden haben.
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Die zweite Konferenz auf dem Dachboden
„Bin da“, ruft Tattoo und stürmt ins Esszimmer. Und denkt, er sieht nicht richtig. Bevor er etwas sagen
kann, springt Lisa auf. „Ist das nicht cool, dass sie alle wirklich Zeit hatten zu kommen, Tattoo? Das war
eine tolle Idee von dir.“ Tattoo weiß überhaupt nicht, was los ist. Da sitzen Mark und Kerstin. Mark ist aus
seiner Klasse, Kerstin aus der dritten Klasse, in der Lisa ist. Und dann sitzt da noch ein Mädchen, deren
Namen er nicht einmal kennt. Er weiß nur, dass sie in die vierte Klasse geht, aber in die Parallelklasse.
Und er weiß, dass er sie gar nicht besonders leiden kann. Sie tut immer so besonders schlau, findet er.
Was soll das Ganze? Er hat keine Idee. Vorsichtshalber hält er aber den Mund und sagt nur, was er gar
nicht meint: „Klasse, dass ihr da seid.“ „Du kannst uns doch immer wieder überraschen, Tattoo“, sagt
Marina. „Du hast noch nie mehr als einen Klassenkameraden zu dir eingeladen. Und ich glaube, noch
niemals irgendwen zum Übernachten. Wir haben schon die Betten gemacht bei Lisa im Zimmer und
bei dir.“ „Wie, bei mir?“ „Was denkst du denn, wo Mark schlafen soll? Etwa bei den Mädchen?“ Und die
kichern auch gleich los.
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Für Tattoo braut sich etwas Furchtbares zusammen. Er soll mit jemandem sein Zimmer teilen? Wenn
er Lisa allein erwischt, dann…Was er genau machen wird, weiß Tattoo in diesem Moment nicht, aber
er wird die Rache der Hölle auf sie herab holen. Er will keine Fremden in seinem Zimmer haben, so
wenig, wie Onkel Alfred Frau Tomalow in seinem Computerzimmer haben will. Was hat sich Lisa dabei nur gedacht? Aber im Moment kann Tattoo nichts tun. Es gilt, das Abendbrot zu überstehen, so
schnell wie möglich. Die Sachen für morgen packen – das wird heute von Stefan kontrolliert – Eltern
sind echt anstrengend – und dann auf den Dachboden. Denn es ist noch schlimmer gekommen, als
Tattoo sich das je hätte träumen lassen. Der letzte Schrecken beim Abendbrot, der totale Schrecken war die Ankündigung, dass sie alle nachher noch gemütlich auf dem Dachboden feiern
würden. Zwei Stunden hatte Lisa bei seinen Eltern herausgeschlagen, das konnte Tattoo aus der Unterhaltung begreifen. Angeblich, weil sie ganz geheime Pläne für eine
Weihnachtsfeier in der Schule ausdenken wollten. Himmel, wer konnte nur eine
solch dumme Ausrede glauben? Aber es scheint geklappt zu haben. Sein Dachboden, sein Allerheiligstes, und jetzt eine ganze Horde darin. Und Tattoo hört
es schon, wie das später in der Schule herumgetratscht wird. „Wisst ihr schon,
der Tattoo, der immer so cool tut, der hat noch eine richtige Babybutze auf
dem Dachboden.“ Er braucht wirklich nicht noch mehr Gespött von den an-

deren, als er jetzt schon immer in den Pausen abbekommt. Tattoo fühlt sich überhaupt nicht wohl
in seiner Haut. Aber das fällt nicht auf, denn es wird erzählt und gelacht und die Stimmung ist gut.

„Warte nur Lisa, bis wir auf dem Dachboden sind“, denkt Tattoo mindestens 100-mal während des
Abendbrots. Und dann sind sie auf dem Dachboden, versorgt mit Cola und Chips. Marina hat sie heute
Abend richtig gut versorgt! Wenn er allein ist, ist sie viel knauseriger und redet viel zu viel über gesunde
Ernährung. Heute war nur zu hören: „Und vergesst ja nicht, euch nachher die Zähne ganz gründlich zu
putzen. Endlich oben unter sich holt Tattoo tief Luft und will loslegen. Aber Lisa ist schneller. „So Tattoo,
jetzt hörst du erst einmal zu. Du hast deine Pläne gemacht und ich meine. Und ich hoffe, du hast deine so
gut gemacht, wie ich meine. Ich mache es ganz kurz. Wir müssen Maxi mit Essen versorgen. Wir müssen
Maxi Gesellschaft leisten, jeden Tag. Sonst dreht er durch vor Einsamkeit. Und das schaffen wir beide
nicht allein. Ich zum Beispiel will auch noch jeden Tag ins Krankenhaus zu Mama. Und wir müssen Maxi
später wegbringen und dafür alles organisieren. Und das schaffen wir auch nicht allein. Also habe ich
überlegt, wer zu uns halten kann. Und das sind genau die, die du hier siehst: Mark, Kerstin und Simone.
Und warum sind die genau richtig? Weil sie Verstand haben, mutig sind und weil sie dicht halten können.
So, das war’s.“

„Wer ist Maxi?“, fragt Simone. „Also erst einmal wollen wir doch klären, wer hier was zu sagen hat“, legt
Tattoo los. „Und wer hier bestimmen kann, ob jemand in meinem Zimmer übernachtet. Und wer hier
über meine Dachkammer bestimmen kann.“ „Wer ist Maxi? Und könnt ihr vielleicht einmal aufhören?
Wir haben nur zwei Stunden. Ihr habt gesagt, die ganze Geschichte ist kompliziert und wichtig. Sollten
wir die Zeit vielleicht besser dafür nutzen, als herumzustreiten?“ Jetzt mischt sich Mark ein. „Du hast so
ein Geheimnis daraus gemacht, Lisa. Jetzt wollen wir aber auch endlich wissen, was los ist.“ Und bevor
Tattoo sich versieht, sind sie mitten in der Geschichte um den kleinen Vampir. Und später wird er zugeben müssen, wenn auch nur innerlich und auch da nur ganz im Geheimen, dass Lisa genau Recht hatte.
Und dass es sogar schön war, das Abenteuer zu fünft zu bestehen. Es dauert eine ganze Zeit, bis die drei
Neuen im Bund verstehen, was Lisa und Tattoo da erzählen. Und ob sie es wirklich glauben, das ist bis
zum Ende dieses Abends nicht ganz klar.
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„Ich kann es nicht fassen. Alter Falter. Ich soll einen echten Vampir treffen. Das ist ja besser als ein Harry
Potter Film. Das glaubt mir keiner, wenn ich das erzähle. Nein, nein, ich erzähle es natürlich nicht“, beteuert Mark sofort, als er das Entsetzen in den Augen der anderen sieht. „Aber wie sollen wir ihn zum Schiff
bringen? Wir wissen doch gar nichts. Nicht einmal den Namen oder den Hafen.“ Kerstin ist völlig ratlos.
Aber jetzt kommt Tattoos großer Moment. „Ich sage es doch immer: Probleme brauchen Systeme. Dieses
Problem habe ich heute Nachmittag durch Nachdenken gelöst!“ „Wenn das stimmt, sag ich nie mehr was
gegen dich“, Simone starrt Tattoo bewundernd an. Oh, das tut ihm richtig gut! Vielleicht ist sie ja doch
ganz nett. „Also. Ich habe alles noch einmal gründlich überlegt. Und kam zu dem Schluss, dass alle Eltern
immer Sicherheitsfanatiker sind, wenn es um ihre Kinder geht. Wie war das bei euch, als ihr noch klein
wart und z.B. auf Reisen?“ „Also, ich musste immer einen Brustbeutel tragen, da stand unsere Adresse
drin und Telefonnummer.“ „Siehst du, Lisa, genau das meine ich. Ich dachte, Vampireltern können nicht
so anders sein als Menscheneltern. Deshalb musste ich noch einmal zu Maxi. Ich war sicher, es muss noch
etwas geben, was er uns nicht gesagt hat. Und richtig. Ich habe immer weiter gefragt, ob er irgendetwas
bekommen hat von seiner Mama und seinem Papa. Irgendetwas ganz Geheimes. Am Ende kam dann ein
kleiner Brief zum Vorschein, der in seinen Hosenbund eingenäht war. Hier ist er.“ Und Tattoo legt einen
kleinen Bogen Papier in die Mitte. Das Papier ist schwarz, mit roter Schrift steht da:
„Wer immer dieses Papier findet, der sei unter Tränen
gebeten, sich um unseren Sohn Maxi zu kümmern. Er
muss am 24. Dezember um Mitternacht im Schiff mit
dem Namen Mermaid sein. Ihr findet uns mit der Nummer
0151-333666999. Wenn er es nicht schafft, wird uns das
Herz brechen. Rüdiger und Cosima von Tutti.“

30

„Alter Falter“, war alles, was Mark dazu herausbrachte. „Ich habe angerufen, aber niemand ging ans Telefon. Vielleicht sind sie ja ganz modern, dachte ich, und haben so ein Handy, das man wirklich finden kann.
Maxi hat doch erzählt, sie sollen während der Überfahrt in einem Container wohnen. Und wenn man das

Handy finden kann, kann man auch die Container finden. Und deshalb bin ich dann als nächstes zu Onkel
Alfred gegangen. Und was glaubt ihr, was ich hier habe?“ Und er legt das Handy, das er von Onkel Alfred
erhalten hat, in die Mitte. „Ich ahne etwas“, sprudelt es aus Simone. „Oh, Tattoo, das ist wirklich genial.
Ich hätte nie gedacht, dass Vampire so clever sind.“ Tattoo grinst. „Dürfen wir anderen Normalen vielleicht auch Bescheid wissen?“
„Also Kerstin, das geht so“, erklärt Simone. „Das Handy mit der Nummer von dem Zettel hat eine bestimmte Software und Tattoo hat sich ein Handy besorgt, auf dem er wie mit einem Computer mit einer
anderen Software genau dieses Handy finden kann. Man nennt das orten. Also nicht ganz genau, aber
höchstens auf 10 Meter ungenau.“ „Und deshalb kann ich euch jetzt erstens sagen, dass das Schiff im
Hamburger Hafen liegt. Und zweitens, dass der Vampir mit dieser Handynummer tatsächlich eine Erkennungssoftware hat und noch unterwegs ist.“ Tattoo schaut triumphierend um sich. „Wie hast du Onkel
Alfred nur dazu gebracht, das alles mitzumachen?“ fragt Lisa. „Nein, ich will es lieber gar nicht wissen.“

„Geht es euch gut?“, hören sie aus dem Treppenhaus. „Braucht ihr vielleicht Unterhaltung?“ „Nein, Papa,
alles gut. Wir wollen allein sein“, ruft Tattoo zurück. „Also, dann müssen wir jetzt die anderen Sachen
klären, bevor einer hoch kommt und wir ins Bett müssen. Wann bringen wir Maxi nach
Hamburg und wie? Und wie versorgen wir ihn bis dahin?“ Kerstin überlegt weiter.
„Ich könnte ganz gut nachmittags in eure Wohnung gehen, ohne dass es zu komisch
aussieht. Schließlich war ich ja oft genug bei euch zum Spielen. Alle im Haus
kennen mich. Und wir sagen einfach, dass wir die Erlaubnis haben, unsere
Weihnachtsgeschenke bei euch zu basteln. Das wird meine Mama dann auch
erlauben.“ „Gut“, sagt Lisa. „Dann gehen wir morgen zusammen hin, dass
Maxi dich kennenlernt und keine Angst hat. Dann können wir später jeden
Tag entscheiden, wer Zeit für ihn hat.“ Simone nickt auch.
„Ich glaube, wir sollten den Vampir per Zug verschicken“, denkt Mark
laut. „Ich wette, die ganze Sippe ist schon per Zug unterwegs. Bis
nach Hamburg ist es für uns nicht zu schaffen, selbst mitzufahren;
das dauert zu lange.“ „Und wie soll das funktionieren, dass er auch
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wirklich ankommt?“ „Also, ich meine, Tattoo, wir sollten ihn nach Hannover bringen und dort in den Zug
nach Hamburg setzen. Da bleibt er ohne Umsteigen auf seinem Platz bis Hamburg. Wir müssen ihm dann
noch genau beibringen, was ein Taxi ist und wie er einsteigt. Und dann bekommt er noch einen Zettel,
wohin ihn der Taxifahrer bringen soll. Der Zettel ist mit dem nötigen Geld zusammen in einem Beutel.
Den hängen wir ihm um den Hals. Bis dahin werden wir doch die Adresse im Hafen gefunden haben mit
deinem tollen System, oder?“ „Aber der fällt doch sofort auf, wie der aussieht“, sagt Lisa. „Also müssen
wir ihn auch in andere Klamotten stecken“, kommentiert Kerstin.„Und Geld“, stöhnt Tattoo. „Fahrkarten
nach Hannover, Fahrkarte nach Hamburg und Geld für Taxi. Oh je, das wird ziemlich viel. Wie geht es
euren Sparschweinen? Ich glaube, es ist Schlachtezeit!“ „Das ist es wert“, sagt Mark. „Wer außer uns kann
schon einen Vampir treffen? Dafür gebe ich gern alles Geld aus, das ich habe.“ „Dann ist das abgemacht“,
sagt Lisa. „Tattoo und Mark gehen morgen zum Bahnhof.“ „Erst will ich zu Maxi“, sagt Mark. „Den will ich
unbedingt kennenlernen. Sonst mache ich gar nichts.“ „Dann gehen wir eben erst alle zu Maxi. Ist auch
am einfachsten für die nächsten Tage. Dann kennt er uns alle, egal wer kommt. Danach kümmern wir
Mädels uns um die Klamotten und beschäftigen Maxi und ihr Jungens geht zum Bahnhof und organisiert.
Und nicht vergessen: alle bringen ihr Geld von zu Hause mit.“
Später in den Betten und auf den Matratzen dauert es lange, bis der Schlaf kommt. „Alter Falter“, flüstert Mark. „Schade, dass ich das niemandem erzählen kann.“ Und als Marina am nächsten Morgen fragt:
„Und, habt ihr gut geschlafen?“ sagt er. „Ich habe von Vampiren geträumt. Wir gehen heute nämlich einen
besuchen.“ Und dann ganz schnell hinterher: „Nee, war leider nur ein Witz. Ich würde aber so gern mal
einen kennenlernen.“ „Aber doch nicht bei uns, Mark“, lacht Marina. „Vampire gibt es doch gar nicht. Oder
höchstens im Kaukasus, ganz weit weg.“ „Wenn du wüsstest……“, denkt Tattoo und schweigt.
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23. Dezember, Hauptbahnhof Hannover
Zehn Tage haben die Fünf Zeit, um alles zu planen. Nur zehn Tage. Aber es sind auch 10 Tage, in denen Maxi
versorgt und umsorgt werden muss. Kaum haben die anderen Maxi kennengelernt, hat er auch schon
ihr Herz erobert. Alle sind bereit, für die Rettung des kleinen Vampirs das Letzte zu geben. Man muss
ihn einfach liebhaben und man muss sich um ihn kümmern. Zehn Tage lange müssen sie zu Hause viele
Geschichten erfinden, warum sie so viel unterwegs sind. Immerhin gibt es da etwas, das nicht gelogen
ist. Ständig klingelt das Telefon in den unterschiedlichen Familien. „Kann ich mal Simone sprechen?“
„Ist Mark zu Hause?“ „Ach, Kerstin ist nicht da. Können Sie ihr bitte sagen, sie soll mich sofort anrufen,
wenn sie wieder zu Hause ist? Es ist wirklich ganz wichtig. Vielen Dank.“ Alle Eltern sind verwundert.
Simones Eltern, ebenso Marks und Kerstins. Und als Marina es Lisas Mutter erzählt, kann die sich auch
keinen Reim darauf machen. Aber die Eltern finden es gut. Ihre Kinder haben so etwas wie eine richtige
Freundesclique. Wie diese neue Freundschaft so plötzlich entstanden ist, ist ihnen schleierhaft. Aber
es muss etwas geben, das die fünf Kinder ganz fest zusammen schweißt. Und das wollen sie ihnen auf
keinen Fall kaputt machen. Darum sind sie sehr großzügig mit ihrer Erlaubnis für ihre Kinder, gemeinsam
unterwegs zu sein oder sich zu besuchen. Dem Himmel sei Dank, dass wenigstens die Eltern keine großen
Probleme machen. Denn es ist schwierig genug, alles zu organisieren.
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Maxi bekommt jeden Tag Besuch. Zwei Stunden müssen sie mindestens bei ihm sein, sonst hält er es
nicht aus. Er mag gar nicht allein sein, wie alle kleinen Kinder. Sie müssen jeden Tag etwas erfinden, mit
dem er sich beschäftigen kann, wenn sie wieder weggegangen sind. Und jeden Tag geben sie ihm quasi
Unterricht. Jeden Tag wiederholen sie mit ihm, was er lernen muss, um wirklich in Hamburg anzukommen.
„Also Maxi, was sagst du, wenn der Schaffner dich fragt, warum du so allein unterwegs bist?“
„Ich war bei meinem Vater. Und der hat mich in den Zug gesetzt. Und Weihnachten bin
ich wieder bei Mama. Und die holt mich in Hamburg am Informationsschalter ab.“
„Und wenn dich eine Frau im Abteil fragt, ob du krank bist, weil dein Gesicht so
bläulich aussieht.“ „Also, ich habe eine ….. wie heißt das noch mal?“ „Maxi, das
kann doch nicht wahr sein. Wie oft haben wir das schon geübt?“, Simone wird
ungeduldig. Und Maxis Augen füllen sich prompt mit Tränen. „Aber ich bin doch
erst ein Kindergartenvampir. Da muss ich solche Wörter noch gar nicht kennen.“
Kerstin ist die geduldigere Lehrerin. „Das stimmt, Maxi. Aber auf dieser Reise bist
du ein Menschenkind. Und da glaubt man, dass du auf jeden Fall schon in die Schule

gehst. Also es heißt: Allergie. Du hast eine Allergie.“ „Könnt ihr nicht mit mir kommen? Bitte!“ „Ach Maxi,
das würden wir so gern. Aber es geht nicht. Dann bringen wir alle Pläne in Gefahr, die dein Vater und alle
anderen Vampire gemacht haben. Wenn irgendjemand merkt, wer du bist und dass noch viele andere
Vampire hier in Deutschland sind, dann gibt es ein Chaos. Und ihr kommt nie in Makinoa an. Komm, wir
spielen noch etwas.“ Und auch dabei ist Maxi wie ein Kind. Die Ängste sind vergessen. Bald juchzt er
wieder vor Freude. Und die Mädchen müssen dafür sorgen, dass er nicht zu laut ist und die Nachbarn
misstrauisch werden. Am 23. Dezember ist der große Tag, an dem sich alles entscheidet. Tattoo hat einen
Plan geschrieben und zu Hause an Papas Drucker für alle kopiert. Das Geld haben sie schon letzte Woche
zusammengelegt. Es wird von Mark verwaltet. Der Plan beginnt am 20. Dezember. Wenn etwas erledigt
ist, wird Tattoo abends angerufen. Er kann dann „fertig“ an die Aufgabe schreiben. So wissen sie immer,
ob der Plan noch funktionierte oder ob sie etwas ändern müssen.
Evakuierungsplan für Maxi van Tutti
20. Dezember: 3 Fahrkarten IC von Braunschweig nach Hannover
		
1Fahrkarte IC von Hannover nach Hamburg
		
2 Fahrkarten RE von Hannover nach Braunschweig
		Verantwortlich: Mark

21. Dezember: neue Kleidung für Maxi mit ihm anprobieren, Rucksack für Maxi organisieren
		Verantwortlich: Kerstin
		
Mehrere Trinkflaschen mit Tomatensaft für Maxis Reise organisieren
		Verantwortlich: Lisa
		
Containerterminal herausfinden über Handyortungssystem
		Verantwortlich: Tattoo
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22. Dezember: Brustbeutel für Maxi einrichten. Geld für den Taxifahrer, Zettel mit Adresse vom
		
Containerterminal (Taxi auf den Zettel malen, damit Maxi den richtigen vorzeigt);
		
Zettel mit der Notfall - Handynummer von Onkel Alfreds Handy, das bei Tattoo ist
		
(Kinder drauf malen, dann erkennt Maxi die richtige Nummer), Zettel mit der
		
Handynummer der Vampire (Fledermäuse drauf zeichnen)
		Verantwortlich: Simone
23. Dezember:
		
		

15.30 Uhr Maxi aus der Wohnung abholen
16.05 Uhr Abfahrt Bus 411 zum Hauptbahnhof
Verantwortlich: Simone, Kerstin, Mark

23. Dezember:
		

17.59 Uhr, Gleis 2, Abfahrt nach Hamburg
Verantwortlich: Maxi von Tutti

		
		
		

23. Dezember:
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16.30 Uhr Treffen am Hauptbahnhof mit Lisa und Tattoo
16.50 Uhr Abfahrt IC nach Hannover
Verantwortlich: Lisa und Tattoo

17.55 Uhr, Gleis 11, Rückfahrt von Lisa und Tattoo nach Braunschweig

Nun stehen sie alle sechs auf dem Bahnsteig und warten auf den Zug nach Hannover. Nach vielen Diskussionen haben sie sich doch für einen Zug am späteren Nachmittag entschieden. Sie wollen nicht mehr
als nötig mit Maxi im Hellen herumlaufen. Bis zu diesem Augenblick hat alles nach Plan geklappt. Maxi
ist dick verpackt. Das passt zum kalten Wetter. Man kommt nicht drauf, dass gleich ein Vampir in den
Zug einsteigen wird. Nur die Augen, die sind verräterisch. Manchmal schaut jemand sehr verwundert zu
ihnen herüber. „Maxi, schau nach unten. Du fällst schon auf“, flüstert Lisa dann. Zehn Minuten bleiben
ihnen noch. Kerstin, Mark und Simone müssen sich jetzt von Maxi für immer verabschieden. Sie haben
einen Kloß im Hals. Und bei Maxi laufen schon wieder die Tränen. „Ihr seid meine allerbesten Freunde.“

Laut aufschluchzend fällt er jedem um den Hals. Kerstin hat noch ein Abschiedsgeschenk für Maxi mitgebracht. Sie hat den Teddy dabei, mit dem er sich immer in der Elversberger Straße getröstet hat, wenn er
ganz traurig war. Der Teddy hat auch eine neue Winterjacke an. Und auf der steht vorn: Maxi und hinten
die Namen von den Fünf. „Der Teddy fährt mit dir nach Makinoa. Dann denkst du immer an uns.“ Maxi
kann gar nichts sagen und drückt nur den Teddy inbrünstig an seine Brust. Und jetzt fährt der Zug ein.
Lisa und Tattoo nehmen Maxi zum Einsteigen fest an die Hand. Die anderen laufen neben dem Zug her,
bis der Bahnsteig zu Ende ist. Der Zug verschwindet um die Kurve. Und mit ihm Maxi. Zeit zum traurig
sein bleibt aber nicht.

Die drei müssen jetzt dafür sorgen, dass es keine Probleme bei den Eltern gibt, bis Lisa und Tattoo wiederkommen. Sie haben sich die Erlaubnis erbettelt, heute erst Einkäufe zu machen und dann auf den
Weihnachtsmarkt zu gehen, so lange sie wollen. Aber sie müssen zwischendurch immer wieder zu Hause
anrufen, dass es ihnen gut geht. Das hat Kerstin übernommen. Sie machen sich auf den Weg zum Burgplatz. Die Ausreden haben sie auch schon parat, warum Lisa und Tattoo gerade nicht da sind, falls jemand
nach ihnen fragt. 18.41 Uhr sollen die beiden wieder in Braunschweig ankommen. Kerstin, Simone und
Mark werden ihnen Sachen vom Weihnachtsmarkt bringen. Und dann fahren alle nach Hause, versorgt
mit Lebkuchenherz und heißen Mandeln als Geschenk für ihre Eltern.
Tattoo und Lisa bringen Maxi in Hannover zum Gleis 2. Der Zug hat einen längeren Aufenthalt in Hannover. Das ist gut. Vorher am Bahnsteig sind sie zum letzten Mal alles mit ihm durchgegangen. Dann
hat Lisa ihn ganz fest in die Arme genommen und gesagt: „Du bist unser Freund. Und daran wird sich
niemals etwas ändern.“ Tattoo hat ihm etwas verlegen über den Kopf gewuschelt. Und jetzt sitzt Maxi auf
seinem Platz. „Und du rührst dich nicht vom Fleck, hörst du Maxi? Und du redest nicht mehr als nötig,
wie wir es besprochen haben. Und du ziehst dich nicht aus, klar? Stelle dir einmal vor, wie alle starren
würden, wenn sie dich ohne Winterjacke und Mütze sehen.“ „Nein, bestimmt nicht.“ Und dann Pause. „Ich
habe euch so lieb“, das ist das letzte, was sie von Maxi hören. Lisa und Tattoo müssen sich beeilen, um
ihren Zug nach Braunschweig zu erreichen. Sie sind ganz still auf dem Rückweg. Beide hängt ihren Gedanken nach. In Braunschweig warten die drei anderen schon. „Alter Falter. Ich glaube, in ein paar Tagen
weiß ich schon nicht mehr, ob das vielleicht nur ein Traum war.“ Eigentlich fühlen sich alle genauso, wie
Mark es sagt, irgendwie unwirklich.
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Endlich ist Weihnachten
Und dann ist es doch endlich Weihnachten geworden. Tattoo und Lisa wissen nicht mehr genau, wie
sie die letzten Wochen und vor allem den gestrigen Tag überstanden haben. Marina und Stefan würden
sich heute Abend wahrscheinlich sehr wundern. Hatten sie doch die vielen heimlichen Aktivitäten so
gedeutet, dass es etwas mit Weihnachten zu tun hat. Und dann würden sie heute, am Heiligen Abend,
bei der Bescherung nur ein Geschenk erhalten, das im letzten Moment gekauft worden ist. Lisa hat wenigstens etwas Kleines für ihre Mutter gebastelt. Die hätte sonst die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Vereinbart ist, dass morgen alle zu Lisas Mutter fahren. Heute aber ist Heiligabend bei Süterlins.
Und das ist so, wie jedes Jahr. Das Wohnzimmer ist spätestens ab Mittag gesperrt. Morgens wird der
Weihnachtsbaum aufgestellt. Tattoo und Lisa haben dieses Mal einen ganz eigenen Stil beim Schmücken
geschaffen. Es entspricht ihrer ganzen Stimmung. Etwas verrückt sind sie, findet Stefan. Und schiebt es
darauf, dass Tattoo zum ersten Mal ein Weihnachten erlebt, an dem er nicht allein mit Erwachsenen den
Baum gestaltet, sondern mit einer Gleichaltrigen herum albern kann. Vielleicht sind die beiden tatsächlich etwas albern. Aber die Gründe dafür haben nichts mit Stefans Vermutungen zu tun. Sie fühlen sich
einfach gut; sie haben es geschafft. Maxi ist auf dem Weg nach Makinoa. Und so toben Tattoo und Lisa
durchs Wohnzimmer, bis sie schlussendlich daraus verbannt werden. Irgendwie geht die Zeit vorbei, bis
sie zum Weihnachtsgottesdienst aufbrechen. In Ägidien ist der Familiengottesdienst immer um 16.00
Uhr. Tattoo findet sich zwar viel zu alt dafür, aber seine Eltern wollen es noch so. Also Weihnachtsgottesdienst in Ägidien. Das Schönste kommt immer zum Schluss. Alle Lampen gehen aus, nur die beiden riesigen Weihnachtsbäume hinter dem Altar strahlen. Die Menschen stehen in der Dunkelheit und singen
aus vollem Herzen „Stille Nacht, heilige Nacht“. Ob man will oder nicht, es wird einem richtig kribbelig
auf der Haut. Und danach wünschen sich alle „Fröhliche Weihnachten“. Und dann geht es nach Hause.
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Lisa und Tattoo müssen in den Kinderzimmern bleiben, bis Marina und Stefan die letzten Handgriffe
gemacht haben. Und dann werden sie endlich gerufen und die Tür zum Wohnzimmer öffnet sich und
sie schauen auf den strahlenden Baum. Und wie der Baum strahlt! Aber kein Jubelschrei ist zu hören,
kein „Oh!!! Wie schön!!!“ , kein Wort, gar nichts. Tattoo steht wie angenagelt auf der Türschwelle. Und
er fühlt, wie Lisa neben ihm auch vollkommen starr wird. Er weiß, dass sie es auch gesehen hat. Da
zwischen den Kerzen. Zwei Lichter glitzern mitten im Baum, die da ganz und gar nicht hin gehören. Wie
zwei Blitze strahlen sie, heller als jede andere Kerze. Lisa und Tattoo kennen diese glitzernden Sterne
ganz genau. Und die sind doch auf dem Weg nach Makinoa, oder? Was tut er dann hier? Das kann doch
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gar nicht möglich sein. „Was ist denn los mit euch“, fragt Marina. „Hat es euch die Sprache verschlagen?“ „Tu was!“, Tattoo murmelt es mehr in Lisas Richtung, als er spricht. Aber Lisa weiß, was er meint.
Aber was soll sie tun? „Sie müssen weg, sonst sehen sie ihn. Tu endlich was! Schnell!“ Und dann tut
Lisa das einzige, was ihr einfällt. Sie fängt an zu schreien. Sie schreit und schreit und schreit. Und hört
einfach nicht mehr auf. Sie steht da auf der Schwelle des Zimmers und schreit sich die Seele aus dem
Leib. Tattoos Eltern starren sie an. Marina stürzt auf sie zu: „Kind, Lisa, was ist denn los?“ Aber sie erhält keine Antwort. Lisa schreit einfach weiter. Inzwischen weiß auch sie nicht mehr, was sie eigentlich
tut und warum sie da schreit. Aber sie hört nicht auf. „Stefan, was sollen wir nur tun?“ Stefan versucht
es mit Schütteln. „Lisa, hörst du mich? Lisa, hör auf. Lisa, was hast du denn?“ Aber Lisa schreit. Mit einem Auge sieht sie noch, wie Tattoo sich langsam vor den Weihnachtsbaum schiebt und seinen Eltern
die Sicht auf diese zwei ganz besonderen Weihnachtsbaumkerzen nimmt. Aber seine Eltern haben gar
kein Auge mehr für ihn. „Wir müssen was tun, Stefan. Lisa hat einen Schock. Mein Gott, es muss alles zu
viel für sie sein.“ Lisa schreit und ist nun wirklich einer Ohnmacht nahe. Sie fängt an, immer schneller
und lauter zu atmen. Sie presst die Hände auf die Brust und ihr Blick wird verzweifelt. Stefan ergreift
die Initiative. „Los Marina, wir müssen mit ihr zur Notfallaufnahme. Einen anderen Arzt kriegen wir
heute nicht, am Heiligen Abend. Ich fahre und du musst sie hinten im Auto beruhigen, so gut es geht.“
„Wir müssen sie warm einpacken, sie fängt schon an zu zittern.“ Marina schnappt sich Lisas Mantel und
zwängt sie hinein. Und sie greift zur Sofadecke und wickelt auch die noch drum herum. „Tattoo, du musst
hierbleiben. Mach die Kerzen aus, versprichst du das? Sonst brennt hier noch alles.“ „Du kannst dich
auf mich verlassen, Mama. Kümmert euch um Lisa, ich pass auf alles auf.“ Seine Eltern hören eigentlich nur mit einem Ohr zu. Stefan packt Lisa und trägt sie aus dem Haus. „Hast du die Autoschlüssel?
Nein? Wo hast du sie gelassen?“ Marina rennt zurück, sucht in der Garderobe die Schlüssel, findet sie
in der Jackentasche von Stefan und rennt hinter ihm her. „Wenn du Hunger hast, Tattoo, nimm dir einfach aus der Küche. Wir melden uns, sobald wir mehr wissen.“ „Ja Mama, mach dir keine Sorgen.“ Aber
das hört Marina schon nicht mehr. Die Haustür fällt ins Schloss. Und Tattoo ist allein, endlich allein.
Allein? Allein mit Maxi, der jetzt langsam und vorsichtig unter dem Weihnachtsbaum hervorkommt.
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„Bist du denn ganz und gar wahnsinnig geworden? Was machst du hier unter unserem Weihnachtsbaum? Warum bist du nicht auf dem Schiff? Was meinst du eigentlich, was passiert wäre, wenn Stephan
undMarina dich gesehen hätten? Was sollen wir denn jetzt tun?“ Die Vorwürfe prasseln auf Maxi nieder

wie schlimmer Hagelschlag. Sein Gesicht wird immer röter und er selbst wird immer kleiner und schaut
immer schuldbewusster drein. Tattoo lässt sich auf den Teppich fallen: „Oh Himmel, wie konnte das nur
passieren?“ Maxi robbt an Tattoo heran. „Bitte, nicht böse sein. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte.
Ich kenn doch nur euch!“ „Aber warum bist du denn nicht auf dem Schiff? Wir haben doch wirklich alles
so genau geplant.“ Tattoo gibt ein Stöhnen von sich. „Und der Plan war doch so gut.“ „Ich habe so einen großen Hunger. Hast du etwas roten Saft für mich?“ „Wie kannst du jetzt nur an Essen denken?“, Tattoo kann
es nicht fassen. „Bitte gibt mir doch zu essen, dann erzähle ich dir auch alles.“ Tattoo steht auf und zieht
Maxi in Richtung Küche. „Sollst du nicht die Kerzen ausmachen?“, fragt Maxi mit einem Blick zurück. „Nun
spiel mal nicht den Besserwisser, ja?!“ Aber Tattoo geht doch zurück, zieht sich einen Stuhl heran und
macht die Kerzen aus. Die Katastrophen reichen hin, mehr braucht er wirklich nicht. In der Küche kramt
er durch den Vorrat und findet eine Packung mit gestückelten Pizzatomaten. „Ja, ich weiß, du magst nur
Saft“, zischt er, bevor Maxi auch nur den Mund aufmachen kann. „ Aber das ist es nun mal, was es gibt. Wenn
es dir nicht passt, dann iss eben nicht.“ Maxi hat den Eindruck, dass es besser ist, nicht zu widersprechen.
So sitzt er vor seinem Schälchen und versucht, möglichst viel Tomatensaft und möglichst wenig Stückchen in den Mund zu bekommen. Stückchen mag er eigentlich nicht und isst sie nur, wenn sein Bauch vor
Hunger schon weh tut. „Und jetzt sag es endlich: Wieso bist du noch hier?“ Maxi versucht, ganz schnell
das Wichtigste zu erzählen. „Als ihr weg wart, ist der Zug noch nicht gleich abgefahren. Und dann hab ich
aus dem Fenster diese Schneekugel gesehen, die Lisa auch im Bücherregal stehen hatte. Im Fenster von
dem Kiosk auf dem Bahnsteig. Zwei Kinder sind da drinnen, wie du und Lisa, und ein Weihnachtsbaum
im Schnee. Und die Kinder tanzen um ihn herum. Und wenn man die Dose schüttelt, schneit es und der
Baum blinkt, als hätte er viele bunte Kerzen. Oh, etwas Schöneres kann es gar nicht geben. Schau mal.“ Erst
holte er aus den Tiefen seiner Winterjackentasche eine kleine Schneekugel, genauso, wie er sie beschrieben hatte. Und dann fing der kleine Kerl wieder einmal an zu weinen. „Ich wollte nur eine Erinnerung an
euch haben, weil wir uns doch nie mehr wiedersehen werden.“ Und Maxi schlang mit einem Schluchzen
seine Arme um Tattoo. „Ich wollte doch gar nichts Schlimmes tun. Aber es ist so schwer, Geld zu zählen.
Da habe ich nicht mehr auf den Zug geachtet. Und die Pfeife habe ich auch nicht gehört. Und als ich wieder einsteigen wollte, gingen die Türen gerade zu. Und der Zug fuhr an und ich kam nicht mehr rein.“
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Was macht man Heiligabend mit einem Vampir,
der den Zug verpasst hat?
Tattoo und Maxi sitzen unter dem Küchentisch. Inzwischen hat Tattoo auch den Rest der Geschichte
gehört, wie Maxi es geschafft hatte, wieder nach Braunschweig zurückzukommen und hier und heute
Abend unter dem Weihnachtsbaum zu stehen. Geradezu ungeheuerlich. Ins Haus gekommen ist er am
Ende, als sie alle im hektischen Aufbruch zum Gottesdienst waren. Ja, Maxi ist ein sehr kleiner Vampir,
aber manchmal auch ein sehr pfiffiger.
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Tattoo hat einen Keksteller vor sich und Maxi nippelt immer noch an seinem Schälchen mit gestückelten Pizzatomaten. Maxi fand den Platz nicht so gemütlich, aber Tattoo hat darauf bestanden. Es ist ein
bisschen wie unter der Denkerdecke. Und er braucht jetzt alle Erleuchtung, die es überhaupt gibt. „Also,
wir haben ein Problem. Und wie lautet unser Motto? Richtig: Probleme brauchen Systeme.“ Jetzt ist ein
Schokoladenkeks dran. „Erstens: wir haben kaum Zeit. Die anderen werden bald zurück sein. Schließlich
hat Lisa ja nichts. Zweitens: wir haben niemanden, der uns helfen kann. Schließlich ist ja Heiligabend
und alle sitzen zu Hause unter dem Weihnachtsbaum und packen Geschenke aus.“ Ein grimmiger Blick
geht in Maxis Richtung: Ob der wohl verstanden hat, dass Tattoo genau das jetzt auch tun würde, und
zwar liebend gern, wenn Maxi nicht dazwischen geplatzt wäre? „Und drittens: Wir brauchen eine Idee,
wie du bis Mitternacht nach Hamburg kommst.“ Und dann kehrt Stille ein und man hört nur das Knuspern von Keksen und das Schlürfen von Saft. Und ein Telefonschrillen. Tattoo springt auf und stößt sich
als erstes den Kopf am Tisch. „Verflucht“, er läuft in den Flur. Er kommt nicht einmal dazu, sein übliches
„Hier Geheimagent Tattoo Süterlin“ zu sagen, da sprudelt es am anderen Ende schon aus seiner Mutter
heraus. „Tattoo, Gott sei Dank, Lisa hat nichts Schlimmes. Wir können sie nachher wieder mit nach Hause
nehmen. Aber es werden noch Tests zur Sicherheit gemacht. Die Ärztin kann sich nicht erklären, was
eigentlich los war. Lisa schreit jetzt auch nicht mehr. Und du, ist alles in Ordnung bei dir?“ „Ja, ja, Mama,
lasst euch nur Zeit. Hier ist alles in Ordnung. Ich habe schon mal mit den Keksen angefangen. Hauptsache, Lisa geht es gut.“ „Wenn es dir noch zu lange dauert, bis wir wiederkommen, kannst du doch Onkel
Alfred anrufen. Er ist auf jeden Fall zu Hause, und allein. Der leistet dir bestimmt gern Gesellschaft,
Tattoo.“ „Onkel Alfred??? Ach ja, Onkel Alfred!!! Warum habe ich nicht früher an Onkel Alfred gedacht?
Danke Mama, das ist eine tolle Idee. Bis nachher! Tschüs, Mama“, Tattoo hat es plötzlich sehr eilig. Als
Marina danach zu Lisa und Stefan zurück ins Behandlungszimmer geht, hat sie plötzlich das komische
Gefühl, als ob vielleicht das Krankenhaus gar nicht der Ort ist, an dem sie gerade sein sollte. Zu Hause
steht Tattoo noch einen Moment stumm da mit dem Telefon in der Hand. Er rennt in die Küche. Maxi
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sitzt friedlich unter dem Küchentisch und legt seine Pizzatomaten auseinander. „Ich habe die Lösung“,
ruft Tattoo. „Oh Maxi, es gibt wirklich eine Lösung. Vielleicht schaffen wir es. Und wehe, du vermasselst
es noch einmal. Ich muss telefonieren.“ Und schon ist Tattoo wieder weg. Onkel Alfred ist zu Hause und
mehr als erstaunt, am Heiligabend um diese Uhrzeit einen Anruf von Tattoo zu bekommen. „Onkel Alfred, du musst herkommen. Bitte, ganz schnell. Ich kann dir das jetzt nicht erklären“, Tattoo überschlägt
sich fast am Telefon. „Also, was ist denn los bei euch? Gib mir mal Stefan“, fordert Onkel Alfred. „Also das
geht nicht, der ist nicht da, und Marina ist auch nicht da. Und Lisa auch nicht. Also ich bin allein, aber das
stimmt eigentlich auch nicht.“ Langsam wird Onkel Alfred nervös. „Was ist denn nur los? Ist was Schlimmes passiert?” „Nein, nichts Schlimmes. Bitte, Onkel Alfred. Ich kann dir das nicht erklären am
Telefon. Bitte, bitte komm her, ganz schnell. Ich brauche dich wirklich.“ Tattoos Stimme
klingt jetzt ganz flehentlich. Onkel Alfred versteht gar nichts, so kennt er Tattoo überhaupt nicht. Aber er begreift, dass er keine Wahl hat. „Also rühre dich nicht vom Fleck,
Tattoo. Was immer auch los ist. Ich bin in 10 Minuten bei dir.“ Gesagt – getan.
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Tattoo fällt seinem Onkel um den Hals, kaum dass der ins Haus gekommen ist „Onkel
Alfred, du bist unsere Rettung. Du musst uns helfen. Komm mit, dann siehst du selbst.“
Und Tattoo zieht ihn in die Küche. „Da, schau, da sitzt unser Problem“, und Tattoo zeigt
auf Maxi unter dem Küchentisch. „Was ist das denn? Äh, ich meine, wer bist du denn?“,
Onkel Alfred stottert regelrecht. Inzwischen ist Maxi unter dem Tisch hervorgekommen.
Nun steht er da, mit ziemlich rot verschmiertem Gesicht, mit seinen Blitzaugen und seinen übergroßen bläulichen Ohren. Er reicht ungefähr bis an Onkel Alfreds Oberschenkel, schaut zu ihm auf und sagt in den höflichsten Worten, die er kennt: „Guten Abend,
mein Herr. Ich bin Maxi van Tutti. Tattoo hat mir erzählt, dass Sie mir helfen werden.
Dafür möchte ich Ihnen Dank sagen. Auch mein Vater und meine Mutter, meine
Onkel und Tanten und alle anderen aus unserer Familie werden Ihnen sehr dankbar sein. Das kann ich Ihnen versichern. Sie vermissen mich nämlich. Ich bin
verloren gegangen. Aber Tattoo und Lisa haben mich gerettet.“ „Ist das… Bist
du ???“, Onkel Alfred findet keine Worte. „Er ist wirklich ein Vampir“, erklärt Tattoo, aber keine Sorge. Er ist gar nicht gefährlich. Bitte höre mir
10 Minuten zu. Ich erzähle dir die ganze Geschichte, so gut es geht.“

Onkel Alfred lässt sich auf den nächsten Stuhl fallen, schaut stumm von Maxi zu Tattoo, während der
erzählt. Und sein Gesicht wird immer ungläubiger. Es dauert natürlich länger als 10 Minuten, bis Tattoo
auch nur halbwegs erklärt hat, was es mit Maxi auf sich hat und warum sie heute Abend die Hilfe von
Onkel Alfred brauchen. „Und deshalb haben wir nicht mehr viel Zeit“, sagt Tattoo zum Schluss. „Mama
und Papa kommen bald zurück, und dann muss Maxi weg sein. Und das Schiff legt um Mitternacht ab.
Und wenn er das nicht bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Es ist doch kein
anderer aus seiner Familie mehr da, Maxi ist dann ganz allein.“ „Und du meinst, ich soll jetzt mit einem
Vampir in meinem Auto nach Hamburg in den Hafen fahren, das Schiff suchen und dafür sorgen, dass er
irgendwie an Bord kommt? Das ist nicht dein ernst, Tattoo?“ Und mit einem Blick auf Tattoos entschlossenes Gesicht: „Doch, es ist dein ernst. Du musst vollkommen verrückt sein“, und Onkel Alfred klingt dabei, als würde man von ihm verlangen, nackt in ein Brennnesselgebüsch zu springen. „Aber wahrscheinlich kannst du nichts dafür. In unserer Familie kommt in jeder Generation ein verrückter Vogel vor.“
Noch einmal ist es ganz still in der Küche. Maxi schaut mit großen Sternen-Augen zu Onkel Alfred auf.
Und man kann sagen, was man will. Er sieht einfach herzzerreißend aus, wie er da so steht. Es ist zum
Steine Erweichen. In die Stille hinein sagt Onkel Alfred leise: „O.k., ich muss auch verrückt sein. Ich mache es.“ Und dann lauter: „ Aber ich warne dich, Tattoo. Wenn ich später mitbekomme, dass du mir nicht
die Wahrheit gesagt hast oder dass irgendetwas faul ist an dieser Geschichte, dann bekommst du es mit
mir zu tun. Und nicht nur mit mir, sondern auch mit Marina und Stefan, denn dann werde ich den beiden
alles erzählen.“ Und jetzt geht es ganz schnell. Tattoo holt aus seinem Zimmer die genaue Beschreibung,
wo das Schiff liegt und wie es heißt. Er bringt auch Onkel Alfreds Zweithandy mit. „Hier ist die Nummer
von der Vampirfamilie und das ist also die Position, wo die Container sind. Aber die müssen schon auf
das Schiff verladen sein.“ „Ach so, dafür hast du mich neulich so genervt, ich verstehe. Na hoffentlich
haben die eine Fahne draußen hängen. Auf 10 Metern verteilt können schließlich viele Container stehen. Wie soll ich da den richtigen auf dem Schiff finden? Und dann müssen sie uns noch irgendwie rauf
lassen."„Du hast doch den Zettel von Rüdiger und Cosima van Tutti gelesen. Die tun bestimmt alles, damit
Maxi sie finden kann. Ich wette, die haben draußen eine Wache stehen. Und bestimmt haben sie schon
längst einen Trick ausgedacht, wie sie ihn noch herein bekommen.“ „Dann lass uns mal inständig hoffen,
dass du Recht hast. Sonst bin ich nachher wieder da, mit Vampir. Den kriegst du wieder zurück, wenn ich
seine Familie nicht finde.“
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Maxi erbettelt sich noch den Rest Tomatensaft für die Fahrt. Vorräte hat er ja nicht mehr, sein Gepäck ist
im Zug. Tattoo geht mit den beiden zur Tür. Und dann kullern bei Maxi noch einmal die Tränen. Er drückt
Tattoo, so fest er kann, und will noch etwas sagen. Aber das geht alles im Schluchzen unter. Und so richtig
cool ist Tattoo auch nicht zumute. Deshalb schubst er Maxi fast aus der Tür. Onkel Alfred schnappt sich
das Vampirkind und packt es ins Auto, so schnell er kann. Womöglich ist noch jemand auf der Straße und
findet das sehr komisch, was an diesem Abend vor Süterlins Haus vor sich geht. Er schlägt die Beifahrertür zu und läuft ums Auto zum Einsteigen. Der Zündschlüssel wird herumgedreht und das Auto startet.
Aber nur, um sofort wieder zu stoppen. Das Fenster wird heruntergelassen und Onkel Alfred beugt sich
noch einmal heraus. „Das kostet dich was, Tattoo. Das sage ich dir. Richte dich schon mal darauf ein, dass
du jede Woche zu mir kommst und ich dir Schach spielen beibringe. Und was sonst noch alles, kann ich
mir ja auf der langen Fahrt in Ruhe ausdenken.“ Und da grinst er übers ganze Gesicht, wie nur Onkel Alfred grinsen kann, und weg ist er. Und weg ist Maxi. Tattoo steht in der Tür und starrt dem Auto hinterher.
War das alles wirklich passiert? Er kneift sich einmal zur Sicherheit ganz fest in die Backe.
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Merkwürdige Post
Was für eine Nacht, diese Weihnachtsnacht 2013 bei Süterlins. Um kurz
nach neun kommen Marina und Stefan mit Lisa zurück. Sie sind völlig fertig,
Lisa auch. Ihr Gesicht ist total verheult. Das Weihnachtsessen kümmert keinen
mehr. Marina fragt auch nicht nach Onkel Alfred. Alles ist verschwunden unter den
Aufregungen, die sie heute Abend erlebt haben. Tattoo flüstert Lisa nur „alles o.k.“ zu.
Der Rest muss warten. Sie sitzen auf dem Wohnzimmerteppich rund um den Weihnachtsbaum. Stefan
hat sich ein Bier geholt. Er stöhnt: „Kann mir mal irgendjemand erklären, was das jetzt eigentlich war?“
Lisas Gesicht verzieht sich. „Um Himmels willen, nicht wieder heulen.“ Marina springt auf und drückt
sie ganz fest an sich. „Nein, mache ich bestimmt nicht. Es ist vorbei. Ich verspreche es. Ich fühle mich
nur so schlecht, weil ich euch alles verdorben habe.“ „Aber Mädchen, du kannst doch gar nichts dafür. Es
war bestimmt alles zu viel mit Mamas Oberschenkelbruch und dann dein Umzug zu uns. Und an Tattoo
musstest du dich auch noch gewöhnen.“ „Ich finde auch, dass Lisa nichts dafür kann“, sagt Tattoo. „Aber
können wir trotzdem heute noch mal Geschenke auspacken?“

Und dann wird es noch ein ganz schöner Abend. Bei einer günstigen Gelegenheit, als Marina und Stefan draußen sind, um mit den Großeltern zu telefonieren, kann Tattoo Lisa das Wichtigste erzählen. Sie
staunt nicht schlecht. Wenigstens hat es geholfen, was sie getan hat. Das macht ihr schlechtes Gewissen
etwas leichter. „Aber wir müssen es wieder gut machen bei Stefan und Marina, Tattoo. Das sind wir
ihnen schuldig. Sie haben sich solche Sorgen gemacht.“ Und Tattoo muss versprechen, dass er über die
Feiertage wirklich alles tun wird, damit es keinen Streit gibt im Hause Süterlin. Und dass sie alle ganz viel
zusammen machen, ohne Meckern und Besserwisserei. Nichts ist wie geplant heute Abend und an den
folgenden Weihnachtsfeiertagen. Aber es wird viel gelacht. Manchmal schauen Stefan und Marina sich
ungläubig an. An so friedliche und fröhliche Tage mit Tattoo können sie sich kaum noch erinnern, seitdem er – wie würde er sagen? – schließlich kein Kind mehr ist. Was steckt dahinter? Sie haben einfach
keine Idee. Aber das ist am Ende ja auch egal. Hauptsache, es geht ihnen gut miteinander.
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Am ersten Weihnachtstag taucht Onkel Alfred auf und lädt sich selbst zum Weihnachtsbrunch ein.
„Alfred“, begrüßt ihn Marina, „dich habe ich ja total vergessen. Du hast keine Vorstellung, was hier los
war. Oder warst du gestern bei Tattoo?“ „Nein, das kann man eigentlich so nicht sagen. Ich hatte mein
ganz besonderes Programm. War eine Überraschung. Hat sich jemand extra für mich ausgedacht.“

„Bitte, Onkel Alfred, sag es nicht!“ fleht Tattoo innerlich. „ich tue auch alles,
was du willst.“ „Habt ihr schon einmal Heiligabend im Hamburger Hafen zugebracht?“ erzählt Onkel Alfred weiter. „Sag, dass du gestern nicht im Hamburger Hafen warst“, Stefan schaut seinen Schwager ziemlich ungläubig an. „Und ob ich
da war. Und wer da alles rumläuft an Heiligabend. Ihr würdet es nicht glauben. Hätte mich
nicht gewundert, wenn ich auch noch ein Dutzend Vampire getroffen hätte.“ „Wieso sprechen hier im
Haus alle von Vampiren? Tattoos Freund Mark hat das neulich auch schon erzählt, dass er hier in der
Nacht von einem Vampir geträumt hat. Bist du auch ganz gesund?“ fragt Marina besorgt. „Und ob ich
ganz gesund bin, liebes Schwesterlein. Und wollt ihr wissen, was mir euer Sohn zu Weihnachten geschenkt hat?“ Onkel Alfred strahlt geradezu mitten hinein in Tattoos Gesicht. „Er will jetzt Schach spielen lernen. Jede Woche werden wir zwei Stunden zusammen trainieren. Na, was sagt ihr dazu?“ „Oh,
nein!“ stöhnt Tattoo.„Oh, ja!“ tönt es von Onkel Alfred. „Das ist ja toll, Tattoo. Du bist doch einfach ein
super Sohn!“ Und ehe es sich Tattoo versieht, hat Marina ihm einen dicken Kuss auf die Stirn gedrückt.
Schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Aber Tattoo hat leider gerade geschworen, brav zu sein.
Wie soll er sich da wehren? „Das kannst du nie wieder gut machen, Maxi“, denkt er. Aber eigentlich
jubelt er innerlich. Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Maxi ist auf dem Weg nach Makinoa.

Silvester ist Party bei Süterlins. Endlich sind alle fünf wieder zusammen. Kerstin, Mark, Simone, Lisa
und Tattoo. „Die Clique“, so wollen sie sich in Zukunft einfach nennen. Sie feiern in der Butze auf dem
Dachboden. Und die Betten sind auch schon gemacht, genau wie vor zweieinhalb Wochen. Heute hat Tattoo nicht einmal mehr daran gedacht, dass er früher auf gar keinen Fall irgendjemandem das Betreten
erlaubt hätte. Er ist richtig zufrieden, dass Mark wieder bei ihm schläft. Sie sind einfach richtig glücklich
heute. Heute Abend brauchen sie keine Spiele, um die Stunden bis Mitternacht zu füllen. Die Zeit reicht
kaum aus, um alles zu erzählen, was seit ihrem letzten Treffen auf dem Bahnhof passiert ist. Und noch
hundert Mal zu erinnern, was sie alles mit Maxi erlebt haben. Wo er jetzt wohl ist?„Weißt du noch….“,
fängt fast jeder Satz an. Und jedem fällt etwas ein und irgendwann reden alle fünf durcheinander und
kugeln sich vor Lachen übereinander. Unten machen Stefan und Marina schon die Sektflasche auf. Um
Mitternacht werden sie ihre Kinder - Clique oben auf dem Dachboden besuchen. Und dann gibt es ein
klitzekleines Gläschen für jeden. „Worauf trinken wir im neuen Jahr?“, fragt Stefan. „Auf das nächste
Problem“, ruft Tattoo. „Denn wie lautet unser Motto: Probleme brauchen Systeme. Und hoffentlich seid
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ihr alle dabei.“ „Alter Falter. Meinst du, uns passiert noch einmal so
etwas? Na dann, auf die Probleme!“ Und wieder sind es Stefan
und Marina, die nichts verstehen. Aber sie sehen fünf glückliche
Kinder. Und das reicht ihnen vollständig.

Am 23. März 2014 wirft der Postbote nicht nur Zeitungen und
Rechnungen bei den Süterlins ein. Nein, er hat auch eine große bunte
Postkarte dabei. Marina holt sie aus dem Kasten. So eine Briefmarke hat sie noch
nie gesehen. Auf der Postkartenseite ist eine Schneekugel zu sehen. Und daneben steht:
HIER SCHNEIT ES NIE. MAXI

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und

erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen.
Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über

150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der
Vision „Keiner darf verloren gehen!“

Das CJD Braunschweig ist eine Einrichtung im

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD),
73061 Ebersbach, Teckstraße 23, www.cjd.de

Die Karte ist an Tattoo adressiert. Und dann steht da noch etwas, so groß, dass man es sofort erkennt. In
dunkelroter Schrift. In wackeligen Druckbuchstaben. Als ob ein kleines Kind sie gemalt hat.
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Und alles andere ist vollgemalt mit unzähligen Fledermäusen.
Marina starrt die Karte an. „Stefan, kannst du mal kommen? Ich verstehe das nicht.“ Aber Tattoo ist
schneller. Er sieht mit einem Blick, was Marina da in der Hand hält. „Juchhu, Post, wir haben Post bekommen.“ Er reißt ihr die Karte aus der Hand. Und ehe Marina und Stefan irgendwas sagen können,
springt und hüpft Tattoo den Weg entlang und schwingt die Karte wie eine Fahne im Wind. „Wo willst
du denn hin?“ rufen sie ihm hinterher. “Die anderen, ich muss zu den anderen. Wir haben doch Post
bekommen. Post aus Makinoa.“
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