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An normalen Tagen ist es meist das Sirren der Espresso-Ma-
schine, das am lautesten im Kaffeehaus der Wörter zu hören 
ist. Doch heute ist ein besonderer Tag. Das weiß auch Wanja. 
Pa hat alle Hände voll zu tun und offenbar keine Zeit, sich 
mit ihr und ihren Hausaufgaben auseinanderzusetzen. Hände-
ringend läuft er auf und ab, wischt sich mit seinen apfeligen 
Fingern über das braune Haar und bellt Befehle herum. Wanja 
kann ihm kaum mit ihrem Blick folgen, so schnell flitzt der 
kleine gedrungene Mann hin und her. 

»Die Törtchen! Die müssen aus dem Ofen! Sofort!«, dringt 
es jetzt aus der Küche, in der Ma zugleich an einem Mohnku-
chen werkt, der für einen besonderen Anlass gebacken werden 
soll. Und schon wieder taucht Abels kleine Gestalt vor Wanja 
auf, die Wangen stark gerötet. 

»Du Papa«, beginnt Wanja, die ihm dabei ihr Deutschbuch 
in die Hand drücken will, aber Abel Apfelschmitt macht schon 
wieder auf dem Absatz kehrt und rast quer durch den Raum. 
Wanja seufzt. Es duftet nach Zimt, Milchschaum und Kakao-
butter, doch nicht einmal das kann ihr im Moment wirklich 
Freude bereiten. Sie schließt die Augen und streift stöhnend in 
die Küche, in der ihre Mutter sich gerade den Törtchen wid-
met. Wanja sieht sich um. Es brodelt nur so aus den Töpfen 
und alle scheinen fleißig am Werk zu sein. Ihre Mutter, Alexa 
Apfelschmitt, steht über die Ofentür gebeugt und begutachtet 
ihr Werk, das sich im Rohr aufplustert. Wanja stupst sie mit 
dem Finger an.

»Du Mama?«
Sanft blickt ihre Mutter auf und sieht Wanja an, die, ihr Buch 

an die Brust gepresst, mit verzweifelter Miene vor ihr steht. 

»Wanja! Bist du schon aus der Schule zurück?«, ruft Alexa aus 
und wischt sich ihre langen, kerbigen Hände in der Schürze ab. 

Wanja verdreht die Augen.
»Ja. Es ist ja schon Nachmittag!«, entgegnet sie. 
Die Mutter wölbt ihre vollen, weich abgerundeten Lippen 

und blickt Wanja erstaunt an. Vereinzelte Schweißperlen haben 
sich auf ihrer Stirn gebildet, doch abgesehen davon sieht sie 
ruhig, rosig und rund wie immer aus. Ihre Mutter ist eine Art 
Blume, die blüht, und ein Raum mit ihr ist besser als einer ohne, 
das ist Wanja klar. Stets behält sie neben ihrem gehetzten Vater 
die Ruhe, lächelt nur und klopft ihm auf die Schulter. Zugege-
ben, er hat es ja auch nicht leicht – er allein betreibt das Kaffee-
haus der Wörter, nur manchmal hilft Harry Hinkemann aus, 
doch der ist keine so große Hilfe, da er, ganz zu seinem Namen 
passend, auf einem Fuß hinkt und auch noch schlecht hört. 

Wanja sieht ihre Mutter an und ahnt bereits, dass es zwecklos 
ist, sich mit ihrer Aufgabe an sie zu wenden. Und die Antwort 
lässt auch nicht auf sich warten.

»Tut mir leid«, meint Mama, die das Büchlein an ihrer Brust 
sofort gesehen hat, »ich kann dir gerade gar nicht helfen.«

Wanja seufzt. Deutsch ist sowieso nicht ihre Stärke, weiß 
Wanja Bescheid, denn ihre Eltern sind aus dem Osten gekom-
men und haben sich ihre Sprachkenntnisse nur mit Müh und 
Not erarbeitet. Aber dass Ma sie jetzt mit ihren Hausaufgaben 
ganz alleinlässt, das ist nun doch etwas bitter! Wanja will schon 
etwas entgegnen, aber die Verzweiflung, die in ihr hochkriecht, 
ist so groß, dass sie nach Atem ringen muss. Und kaum hat 
sie sich gefasst und will gerade mit einem krächzenden »Aber« 
beginnen, da fällt ihr Mama auch schon ins Wort. 



98

»Wir müssen jetzt alle mit anpacken!«, meint Alexa, während 
sie das nächste Blech rasch aus dem Ofen zieht und ein wenig 
über die teigigen Leiber pustet, die sich ihr da offenbaren. 

»Kannst du mir mal den Staubzucker geben, Sonnenschein? 
Und dann den Zimt?«

In Wanjas Bauch beginnt es heftig zu zucken. Ich bin kein 
Sonnenschein!, denkt sie, und schon gar nicht jetzt! Eigentlich 
will sie einfach nur toben, rasen und Türen zustoßen, so wie 
Pa das so gern macht, wenn er zu viel Arbeit hat. Aber Wanja 
steht einfach nur wie gelähmt in der Küche, wie immer, wenn 
um sie herum der Stress brodelt.

»Sonnenschein!«, wiederholt Alexa ein wenig ungeduldig, 
und Wanja seufzt leise auf und fährt sich über ihr rötliches, 
struppiges Haar. Dann schiebt sie das Buch auf die Anrichte 
und greift automatisch in die Richtung, wo sich Zimt-, Kakao-, 
Zucker- und Puderstreuer befinden. Ihre Mutter nimmt die 
Sachen entgegen. 

»Danke, Schatz!«, murmelt sie, ohne Wanja anzusehen, und 
beginnt, den weißen Zuckerschnee über ihr Werk rieseln zu 
lassen. »Komm, meine Kleine, hilf mir hier mit dem Zimt!«

»Na bitte!«, tönt es da von der Tür her. 
Abel Apfelschmitt ist aufgetaucht und hastet in Richtung 

Ofenrohr.
»Sehr gut! Das wird auch höchste Zeit!«, meint er, sich die 

Hände reibend, indem er Wanja beiseiteschiebt. »Die Sekre-
tärin von Madame Leuchtkäfer ist nämlich bereits eingetrof-
fen!«, erklärt er wichtigtuerisch. Und mit einem Seitenblick 
auf Wanja, ohne sie wirklich zu registrieren, schnaubt er: »Und 

du sieh zu, dass du so rasch wie möglich den Abwasch machst. 
Was macht es denn für einen Eindruck, wenn unsere Bar vor 
Schmutz nur so überquillt? Ich kann mich wirklich nicht um 
alles kümmern!«

Wanja seufzt. Mit einem Mal wünscht sie sich, sie besäße 
magische Kräfte. Denn nur mit einem Zauberspruch wäre 
es möglich, jetzt diese verdammte Aufgabe für die Schule zu 
bewältigen und gleichzeitig auch noch Pa und Mama bei ihrer 
Arbeit zu helfen. Warum muss diese besondere Adelige denn 
ausgerechnet heute aufkreuzen? Und überhaupt, was bedeutet 
das denn schon, eine Adelige zu sein? Als sie zurück Richtung 
Kaffeehaus geht, versucht Wanja, einen Blick auf die Frau zu 
erhaschen, die offenbar die Sekretärin der sagenumwobenen 
Madame Leuchtkäfer ist, um die sich alle so besonders zu 
bemühen scheinen. 

»Das soll die Sekretärin einer Adeligen sein?«, wispert ihr da 
eine Stimme von rechts zu. Wanja sieht zur Seite und erblickt 
Tante Dura, die gerade ein Tablett mit Kaffeetassen abstellt, in 
denen sich Reste von Milchschaum befinden. Wanja wendet 
ihre Augen zur Tür und sieht eine Frau, die sie gleichzeitig fas-
ziniert und anwidert. Zugegeben, die Dame gleicht eher einem 
Supermodel oder einem Talkshow-Star als einer Sekretärin. Sie 
trägt eine große runde Sonnenbrille, die sie wie ein Insekt aus-
sehen lässt, und knöpft sich ihren rosafarbenen Mantel mit 
Fingern auf, die an Krallen erinnern, denn sie sind mit derma-
ßen langen Nägeln verlängert, dass Wanja sich wundert, wie 
die Frau überhaupt irgendetwas angreifen, geschweige denn 
Knöpfe aus Löchern lösen kann. Wie auch immer. Das also ist 
sie offenbar. 
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»Was für ein eitler Pfau«, wispert Dura in Wanjas Ohr und 
diese nickt, muss jedoch neidlos zugeben, dass die Frau mit 
den grell geschminkten Lippen auf gewisse Art und Weise 
auch unwiderstehlich ist. Genauso wie die vielen Frauen, die 
man in den Illustrierten sehen kann, findet Wanja. Und sie ist 
nicht die Einzige, die so denkt. Nein, das gesamte Publikum, 
das das Kaffeehaus der Wörter bevölkert, hat auf einmal den 
Blick gehoben und starrt zur Tür, wo sich die Sekretärin aus 
ihrem Mantel schält.

»Madame Prosa!«, ruft Abel freudig aus und hastet auf sie zu. 
Wanja verdreht innerlich die Augen. Wie er herumbuckelt! 

Sie kann es gar nicht ertragen, dass Pa sich so um diese Frau 
bemüht. Zugegeben, ihr Kaffeehaus hat große finanzielle Nöte, 
weshalb Abel Apfelschmitt ihm auch ein Archiv mit alten und 
gebrauchten Büchern angehängt hat. Aber das ist doch wirk-
lich nicht nötig! Warum muss man diese Frau denn so hofie-
ren? Schließlich sind ihre Kuchen gut und ihr Kaffee billig, das 
sollte doch auch für diese adelige Madame Leuchtkäfer und 
ihre Sekretärin reichen, oder? 

»Es ist P Punkt Rosa!«, entgegnet die Frau auch prompt, wie 
Wanja neben dem Gläsergeklirr leise hören kann. »Mit einem 
Punkt dazwischen!«, wiederholt sie und tupft, um ihre Worte 
noch zu unterstreichen, mit dem Finger in die Luft. Dann sieht 
sie sich mit dicht bewimpertem Blick um, während Wanja 
wahrnimmt, wie ihr Vater neben ihr innerlich zusammenfällt. 

»Also, das Bild hier, das ist Feng-shui-technisch nicht ideal!«, 
ist das Erste, was P.Rosa auffällt. Und sie deutet auf eine Stelle 
an der Wand, wo ein kleines Gemälde hängt, das eigentlich 
sehr wertvoll aussieht. 

Wanja merkt, wie ihr fast schlecht wird. Denn bei dem 
Gemälde handelt es sich um ein altes Erbstück, das ihren 
Großvater, den roten Reimbrandt alias Aloisius Alchimus zeigt, 
wie er mit großer Pose an einem Tisch thront, einen goldenen 
Apfel in der Hand. 

Für einen Moment zuckt Abel zusammen, doch dann meint 
er: »Aber freilich, liebe Frau Pr…P…Punkt Rosa! Wir können 
es sofort …«

Die Dame nickt nur: »Wunderbar!«
»Wanja!«, ruft Abel indes, sich bemühend, nicht weiterhin zu 

stottern: »Sei doch so gut und nimm das Bild von der Wand.«
Ja, zaubern, denkt Wanja, das müsste sie können. Wo hat sie 

nur ihr Hausübungsbuch gelassen? Und wie soll sie es schaf-
fen, jetzt auch noch das Geschirr zu spülen? Wanja seufzt. Eins 
nach dem anderen, sagt sie sich und nimmt das Bild von der 
Wand. Als sie es jedoch in die Abstellkammer bringt, in der die 
vielen alten Bücher liegen, die ihr Vater noch nicht in die Bib-
liothek eingeordnet hat, merkt sie, wie ihr auf einmal komisch 
im Bauch wird. Es scheint, als würde der Besuch Unglück für 
dieses Kaffeehaus bedeuten, so viel ahnt Wanja bereits. 
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2. Kasimir hat Hunger 
Seufzend lässt Wanja sich auf ihr Sofa fallen. Zum Glück 

wird auch dieser Tag einmal ein Ende haben, denkt sie und 
blickt stirnrunzelnd aus dem Fenster. Autos rauschen vor-
bei, es riecht nach Stadt, Herbst und Dreck, und in ihrem 
Käfig rumort ihre Schildkröte Kasimir. Schon wieder zu 
wenig Salat, denkt Wanja und überlegt, ob sie noch einmal 
in die Küche gehen, sich den ganzen Wahnsinn antun und 
im Salatschrank rasch nach ein paar Blättern kramen soll. 
Dabei fällt ihr auf, dass auch das Büchlein nicht mehr da 
ist, aus dem sie ihre Hausaufgabe herauslesen sollte. Schnell 
entschlossen steht Wanja auf und rauscht wieder die Treppen 
hinunter. Die Wohnung der Apfelschmitts befindet sich zu 
allem Überdruss auch noch über dem Kaffeehaus der Wörter, 
was es Wanja noch schwerer macht, sich von dem Alltag der 
Eltern abzugrenzen. Auf leisen Sohlen schleicht sie die Diele 
entlang bis hin zum Hintereingang der Küche. Das Sirren 
der Kühlschränke ist laut, wie fremde, graue Monster stehen 
sie da, ewig schlafend und wach zugleich. Wanja öffnet einen 
der Schränke und wird rasch fündig. Im obersten Fach liegt 
wie erwartet noch ein ganzer Kopf Eisbergsalat, den Kasimir 
so besonders liebt. Rasch, damit keiner sie sieht und auf die 
Idee kommt, sie noch einmal anzusprechen und vielleicht mit 
Arbeitsaufträgen zu überhäufen, zieht Wanja den Eisbergkopf 
aus dem Kühlschrank und verstaut ihn in ihrer Tasche. Auf 
Zehenspitzen will sie sich schon zurückschleichen, da spürt 
sie, wie sich sanft eine Hand auf ihre Schulter legt. Wanja 
zuckt zusammen. 

»Na, du bist aber schreckhaft heute!«, tönt es da hinter ihrem 
Rücken.
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Wanja dreht sich um und atmet erleichtert auf.
»Dura!«
Die alte Frau mit dem faltigen Gesicht lächelt, und kleine 

Kerben schieben sich um ihre blitzend blauen Augen.
»Enttäuscht?«, fragt sie. 
»Aber nein, Tantchen!«, schüttelt Wanja den Kopf.
Denn Dura ist eines der Familienmitglieder der Apfelsch-

mitts, die sie noch halbwegs ausstehen kann. Sie hat Abel groß-
gezogen, als seine Eltern starben, was, wie sich Wanja vorstellen 
kann, bestimmt kein leichtes Unterfangen war. Ihr Vater muss 
schon damals ein viel zu aktives kleines Energiebündel gewesen 
sein, ja, Wanja kann es sich richtig gut vorstellen: der winzi-
ge Abel mit den speckigen Fingern, die immer alles angreifen 
wollen, mit den braunen Kulleraugen, dem wachen Schritt. 
Ob er damals schon einen Irokesenschnitt getragen hat?, fragt 
sich Wanja. Zugegeben, sie findet das eher peinlich, aber Abel 
Apfelschmitt besteht darauf und fühlt sich damit jung, lässig 
und leger. 

»Im Moment geht es etwas rund, was?«, meint Tante Dura 
und legt Wanja sanft die Hand um die Schulter. Diese nickt.

»Du weißt auch nicht zufällig, wo mein Hausübungsheft 
ist?«, fragt sie dann.

Doch die Frage ist eher ein Alibi. Eigentlich will Wanja das Heft 
nämlich gar nicht mehr finden. Sie überlegt für einen Augenblick, 
ob sie Tante Dura um Hilfe bitten soll, doch die spricht noch 
schlechter Deutsch als ihr Vater. Kein Wunder, sie ist ja auch erst 
hierhergekommen, als sie gar nicht mehr so jung war. 

»Im Moment«, erklärt Dura, während sie neben Wanja wie-
der aus dem hinteren Teil der Küche schreitet, »konzentriert 

sich alles auf Madame Leuchtkäfer und ihren Besuch.« Wanja 
stöhnt.

»Ich weiß. Aber muss diese schrullige Adelige denn ausge-
rechnet im Kaffeehaus der Wörter ihr Kaffeekränzchen abhal-
ten?«

Dura zuckt mit den Schultern. 
»Immerhin bringt uns das gutes Geld«, entgegnet sie. »Und 

du weißt, dein Vater hat das nötig!«
Wanja nickt. 
»Rauchst du noch eine mit mir?«, will Dura da wissen.
»In Ordnung«, entgegnet Wanja. »Aber dann muss ich 

wirklich zu Kasimir. Er ist schon ganz ausgehungert!«, fügt sie 
hinzu, den Salatkopf in ihren Händen hin und her rollend. 

»In Ordnung«, nickt Dura und lächelt, dass sich die Falten 
nur so um ihre Augen schieben, während sie die Tür in den 
Hinterhof öffnet. Die beiden stellen sich neben die Mülltonnen. 
Gemeinsam rauchen heißt freilich, dass nur Tante Dura raucht, 
während Wanja wie immer den Kopf in den Nacken legt, in den 
Himmel blickt und ein wenig träumt. Sie genießt die Stille, die 
sich dann zwischen ihr und Tante Dura ausbreitet. Doch heute 
ist es damit leider nicht weit her, denn aus dem gekippten Fens-
ter, das zum Kaffeeladen hinführt, dringt heftiger Lärm. Wanja 
dreht den Kopf zur Seite.

»Da ist sie!«, wispert Dura, weil sie sich fast an ihrer Ziga-
rette verschluckt und leise hüsteln muss. Wanja, nun doch 
neugierig geworden, schleicht rasch ans Fenster heran und 
späht hinter die Gardinen. Am Eingang des Kaffeehauses 
kann sie sie erblicken: die sagenumwobene, vielmals ange-
kündigte Madame Leuchtkäfer.
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»Warum macht sie denn so großes Aufsehen? Schickt zuerst 
ihre Sekretärin voraus, um sie anzukündigen?«, flüstert Wanja, 
während sie die majestätische Gestalt mit dem silbergrauen 
Haar betrachtet. 

»Keine Ahnung, das gehört wohl dazu. Um Spannung zu 
erzeugen«, entgegnet Dura und nimmt einen weiteren Zug an 
ihrer Zigarette.

Wanja indes kann nicht aufhören zu schauen. Madame 
Leuchtkäfer sieht aus, als wäre sie einem anderen Jahrhundert 
entsprungen. An ihren Ohren baumeln funkelnde Diamanten, 
sie trägt eine in Gold gerahmte Brille und ein Kleid, das so 
aussieht, als wäre es über und über mit Schuppen bedeckt. 
Mit jeder Bewegung, die die kleine, zarte Person macht, bricht 
sich das Licht in anderen Farben darin, sodass ihr Auftreten im 
wahrsten Sinne des Wortes ein schimmerndes ist. 

»Na, spioniert ihr schon wieder? Typisch Weiber!«, tönt 
da ein Krächzen vom anderen Ende des Hofes her. Wanja 
dreht den Kopf in diese Richtung. Harry Hinkemann! Der 
hat gerade noch gefehlt, denkt sie. Denn Harry Hinkemann 
ist einer der Bediensteten, die sie nicht ausstehen kann. Abel 
Apfelschmitt, der bei aller Sehnsucht nach Erfolg doch ein 
gutes Herz hat, hat den Studenten angestellt, obwohl die-
ser hinkt, schlecht hört und dazu auch noch unglaublich 
griesgrämig ist. Zu allem Überfluss studiert er neben seinem 
Job im Kaffeehaus der Wörter auch noch Astrologie und 
Chinesisch und hat das Talent, sie alle mit seinen neuesten 
Erkenntnissen zu nerven.

»Im Chinesischen ist das Zeichen für eine Frau im Haus das 
Wort für gut«, verkündet er nun auch prompt.

»Aha«, meint Wanja schnauzig, »heißt das, weil jetzt Frau 
Leuchtkäfer im Haus ist, ist es gut oder wie?«

Harry Hinkemann grinst.
»Ja, du siehst doch, wie sie glänzt!«, meint er. 
Wanja verdreht die Augen. Dass er witzig ist, glaubt er jetzt 

auch noch, denkt sie seufzend und richtet ihren Blick wieder 
schweigend gen Himmel, während Dura Rauch auspafft.

»Solltest du nicht die Topfentörtchen mit der Glasur verse-
hen?«, fragt sie schließlich nach einigen Momenten der Stille. 
Da reckt Harry Hinkemann ihr seinen Kopf mit einem sieges-
sicheren Lächeln entgegen.

»Schon geschehen!«, triumphiert er.
In diesem Augenblick fällt Wanja wieder der Salat ein, den 

sie in ihren Händen hält, und sie nutzt diese Tatsache rasch, 
um der Situation zu entfliehen. 

»Also, meine Lieben, ich muss los, denn Kasimir hat Hun-
ger!«, sagt sie eifrig und drückt Dura einen Kuss auf die Wan-
ge. Aus den Augenwinkeln versucht sie, neugierig wie sie ist, 
noch einen Blick auf Madame Leuchtkäfer zu erhaschen, doch 
diese hat inzwischen die Position gewechselt und ist durch das 
Fenster nicht mehr zu sehen. Darum gibt Wanja sich damit 
zufrieden, schnell die Flucht zu ergreifen. Dennoch, als sie 
die Treppen zu ihrem Zimmer hinaufsteigt, kann sie sich der 
Faszination nicht entziehen, die diese Adelige auf sie ausübt. 
Madame Leuchtkäfer scheint trotz ihres Prunks eine gewisse 
Güte zu besitzen, überlegt Wanja, und außerdem erinnert sie 
ihr Gesicht an irgendjemanden. Wenn sie bloß wüsste, an wen! 

Mit raschen Schritten geht Wanja zurück in ihr Zimmer, 
öffnet die Glastür zum Terrarium und schält einzelne Blätter 
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vom Salat ab, um Kasimir zufriedenzustellen. Dann greift sie 
nach ihrem I-Phone und googelt einige Bilder von Stars. Ob 
es eine Schauspielerin ist, an die Madame Leuchtkäfer sie erin-
nert? Doch so sehr sie auch sucht, Wanja kann keine Antwort 
finden. Schließlich wirft sie das I-Phone seufzend in die Ecke 
und legt sich in ihr Bett, während das monotone Kaugeräusch 
Kasimirs das Zimmer erfüllt. 

Hinter dem Fenster rauscht die Stadt. Hoffentlich wird alles 
bald vorbei sein! Wanja stöhnt und schiebt sich den Polster 
über den Kopf. 

3. Magische Wesen 
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Lange aber hält Wanja es nicht im Bett aus. Das Bild, das 
sie da hinter den Gardinen erspäht hat, macht sich nämlich in 
ihrem Kopf breit, dreht sich und dreht sich. Wer ist nur diese 
Frau Leuchtkäfer, und an wen erinnert sie sie? In Wanjas Kopf 
rotiert es. Kasimirs Kaugeräusche tragen außerdem dazu bei, 
dass sie sich auch nicht wirklich auf das Lesen ihres Fanta-
syromans konzentrieren kann. Vielleicht, denkt Wanja, sollte 
sie tatsächlich noch einmal in die Küche gehen und sehen, ob 
die Mutter nicht doch ihre Hilfe braucht? Bei der Gelegenheit 
könnte sie ja möglicherweise noch einen Blick auf die beson-
dere Madame Leuchtkäfer erhaschen, oder? 

Wanja legt das Buch zur Seite, schlüpft in ihre Plüschpan-
toffeln und begibt sich über die knarzende Diele zurück ins 
Kaffeehaus. In der Küche widmet sich Frau Apfelschmitt gera-
de ihrem besonderen Tiramisu. Sie ist eben dabei, die Bananen 
in schöne, feine Scheiben zu schneiden – keiner schneidet 
Bananenscheiben so wunderbar wie ihre Mutter, findet Wanja! –, 
als ihre Tochter sich ihr räuspernd nähert.

»Hast du zufällig mein Deutschbuch gesehen?«, will Wanja 
wissen.

Das ist freilich eine Ausrede, das Büchlein interessiert Wanja 
nämlich überhaupt nicht. Doch ihre Mutter ist zu beschäftigt, 
als dass sie das merken würde.

»Keine Ahnung«, sagt sie. 
Dann hebt Frau Apfelschmitt kurz den Kopf, lässt den Blick 

vom Brett weg über ihre Tochter wandern und meint: »Aber, 
Liebes, wo du schon da bist, könntest du doch mal nachsehen, 
ob im Antiquariat auch nichts weggekommen ist?«

Sofort nickt Wanja.

»Klar, mach ich gern!«
Alexa Apfelschmitt ist so in Gedanken versunken, dass sie 

auch diese fast begeistert klingende Antwort nicht stutzig 
macht. 

»Wunderbar, Schatz«, meint sie nur. 
Rasch geht Wanja aus der Küche und schiebt sich an den 

Bücherregalen vorbei, die im hinteren Teil des Raumes stehen 
und ein wichtiger Bestandteil des Kaffeehauses der Wörter 
sind, denn Abel Apfelschmitt ist nicht nur berühmt für seine 
Topfentörtchen, sondern auch dafür, dass er in seinem Laden 
Bücher aller Art antiquarisch feilbietet. Wanja versucht, mög-
lichst nicht gesehen zu werden, was um diese Uhrzeit kein 
allzu großes Problem ist, denn das Kaffeehaus ist nachmittags 
stark frequentiert. 

»Das macht der billige Kaffee!«, hat Abel seiner Tochter ein-
mal angeberisch verraten. 

Zugegeben, besonders gut ist die Espresso-Maschine nicht 
mehr, aber dafür legt ihre Mutter stets wundervolle Löffelchen 
aus Milchschaum auf die kaffeeige Brühe, was diesen das Aus-
sehen von Häubchen gibt, weiß Wanja. Und nicht umsonst 
nennt Abel Apfelschmitt seinen Kaffee dementsprechend auch 
überaus stolz »Mützenkaffee«. 

Langsam und bemüht unauffällig nähert sich Wanja der 
großen Bücherwand in der rechten Ecke neben dem Eingang 
und beginnt scheinbar, die Deckel der Bände durchzugehen. 
»Thekla Hagespitz, Wie werde ich frei von mir selbst«, liest 
sie, »und Hubert Leidendorn, Griechische Dichtung. Kom-
mentierte Ausgabe.« Nun ja, sehr geordnet sind die Bücher 
immer noch nicht, denkt Wanja, aber es scheint alles da zu 
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sein wie immer. Während sie so blättert, lugt Wanja verstoh-
len an dem Bücherregal vorbei. Und schon sieht sie aus den 
Augenwinkeln das golden schimmernde Kleid, was aber auch 
nicht schwierig ist. An dem großen Tisch in der linken Ecke 
hat Madame Leuchtkäfer also Platz genommen. Kein Wun-
der!, denkt Wanja. Natürlich hat die adelige Dame sich auf 
Abel Apfelschmitts besonderen Platz gesetzt, nämlich an den 
kleinen Holztisch, den Abel von Harry Hinkemann gekauft 
hat und der aus einem einzigen Baumstamm geschnitzt ist. 
Auf einem der beiden roten Samtsessel thront sie da und hält 
ein Tellerchen in ihrer zierlichen, faltigen Hand. Freilich mit 
einem Mohntörtchen, das sie für ihre große Feier schon einmal 
»probezuessen« scheint. 

Neben ihr hockt, kerzengerade und mit langen roten Finger-
nägeln auf dem Tisch klackernd, P.Rosa. Wanja versucht, die 
beiden Frauen genauer in ihr Blickfeld zu bekommen – und 
muss staunen wie noch nie! Denn was sie da auf dem Tisch 
stehen sieht, das ist ihr in ihrem ganzen Leben noch nicht 
untergekommen! Neben den beiden bauchigen Kaffeetassen 
nämlich ist ein Terrarium platziert, genau wie das, das sie für 
Kasimir in ihrem Zimmer stehen hat, nur viel kleiner. 

Aber was sich darinnen befindet! 
Wanja traut ihren Augen kaum. Sie kann es nicht fassen. 

Was ist das für eine Kreatur?, denkt sie. Sie sieht sie an, immer 
wieder, blinzelt mit den Augen: Da, hinter Glas, befindet es 
sich – ein Wesen, das sich windet. Und dieses Wesen ist aus 
purem Licht! Ja, tatsächlich! Aber nicht so wie ein einfaches 
Glühwürmchen, schon eher wie eine kleine, grelle Sommer-
sonne! Und das Wesen scheint gefangen zu sein und es streckt 

sich und dehnt sich. Wanja kann erkennen, dass es Flügel 
hat, wie eine Libelle, und zarte, feine Glieder, die es an sich 
herangezogen hat. Seine Augen sind riesig und von dichten 
goldenen Wimpern umrandet. Und umgeben ist es von einer 
leuchtenden Flüssigkeit. Komisch, denkt Wanja, fast wie 
in einer Fruchtblase befindet sich dieses helle Insekt, und es 
scheint überaus traurig zu sein.

»Ich bin gefangen!«, scheinen die Augen des Insektes zu sagen. 
Wanja muss schlucken und denkt sofort an Kasimir. Wie 

gemein, so ein helles Tier einzusperren! Das gehört doch 
eigentlich in den Himmel, muss fliegen, sich bewegen und 
scheinen, damit die Blumen blühen! 

Wanja merkt, wie sich ihr das Herz zusammenzieht. In die-
sem Moment wendet Madame Leuchtkäfer die Augen in ihre 
Richtung – und sieht sie an. Starr vor Schreck kann Wanja auf 
einmal nichts anderes tun als zurückzustarren.

»Na, Kleine, gefällt dir mein Sternling?«, tönt es da aus dem 
Mund der alten Frau, und die Falten um ihre Augen schieben 
sich wie eine Ziehharmonika zusammen, während sie lächelt.

Vor Schock lässt Wanja eines der Bücher fallen, das sie eben 
zur Hälfte aus dem Regal gezogen hat. Madame Leuchtkäfer 
indes lächelt sie gewinnend an. Abel Apfelschmitt, dem Wan-
jas Verhalten natürlich nicht entgangen ist, meint sofort: »Ver-
zeihen Sie, das Kind sollte längst seine Hausübungen machen!« 

Er wischt sich seine feisten Hände in der Schürze ab und 
nähert sich zischend seiner Tochter.

»Wanja, hau ab. Du sollst hier nicht herumhängen.«
»Aber Mama …«, beginnt Wanja, doch Madame Leuchtkä-

fer fällt den beiden freundlich ins Wort.
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»Aber Ihre Tochter stört doch nicht, lieber Herr Apfelschmitt!«, 
meint sie und lächelt die beiden milde an. »Komm ruhig her, Wan-
ja. Bestimmt hast du noch nie eine Lichtlibelle gesehen, oder?«

Wanja schüttelt mit großen Augen den Kopf und kann den 
Blick immer noch nicht von dem Tier wenden, das in sich 
zusammengefaltet in dem Käfig sitzt und funkelt, als wäre es 
gerade eben wie eine Schnuppe vom Himmel gefallen. 

»Ich … ich habe eine Schildkröte«, stottert sie schließlich, 
während sie sich dem Tisch nähert, an dem die Adelige sitzt.

»Niedlich«, meint die Sekretärin P.Rosa, immer noch mit 
dem Finger gegen den Tisch klackernd.

»Ja, oder?«, entgegnet Wanja und lächelt schief. »Aber so 
etwas …«

»Hast du noch nie gesehen?«, entgegnet die Frau mit der 
Sonnenbrille spitz und grinst Wanja an. »Das wundert mich 
nicht, mein Kind. Denn dies hier ist ein besonderes Wesen. Es 
gibt nur noch drei davon auf der Welt.«

Wanja zieht ungläubig die Augenbrauen in die Höhe.
»Ja«, seufzt Frau Leuchtkäfer, die Wanja andeutet, auf dem 

Stuhl neben ihr Platz zu nehmen. »Es gibt nur noch drei davon 
auf der ganzen Welt. Sie stammen aus dem afrikanischen 
Regenwald und sind vom Aussterben bedroht!«

Das versetzt Wanja einen Stich im Herzen.
»Tatsächlich?«, ruft sie aus. 
Wanja will sich schon setzen, doch da greifen harte Hände 

sie von hinten und schieben sie herum. Abel Apfelschmitt ent-
geht nämlich nichts, und wenn es etwas gibt, das ihm wichtig 
ist, dann das: Die Aufmerksamkeit seiner besonderen Gäste 
muss stets bei ihm sein. 

»So, mein Kind, das war es jetzt!«, äußert er flötend. »Nun 
ist es wirklich Zeit für deine Hausaufgaben!«

Wanja möchte erklären, dass sie das Deutschheft ohnehin 
nicht finden kann, doch sie beherrscht sich und dreht sich 
resigniert um, nicht ohne noch einmal kurz auf das schillernde 
Tier zu blicken, das da im Terrarium hockt und traurig mit 
seinen goldenen dichten Wimpernfäden klackt. 

»In Ordnung, Paps«, sagt sie leise, denn sie weiß mittler-
weile, dass jede Form von Widerstand zwecklos ist. Seufzend 
verlässt Wanja das Kaffeehaus der Wörter. Aber das sternenli-
bellenartige Wesen hat sie dermaßen beeindruckt, dass sie ganz 
vergessen hat, darüber nachzudenken, an wen sie nun Madame 
Leuchtkäfers Gesicht erinnert. Doch diese Frage würde ohne-
hin wiederkehren. 
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4. Das Zimttörtchen 
Wanja findet auf ihrem Zimmer keine Ruhe, was sie auch 

versucht. Der Fantasyroman kann sie nicht ein bisschen fesseln, 
Schildkröte Kasimir will im Moment nur fressen und zeigt kein 
Interesse, mit ihr ein Vollbad zu nehmen, was der Kerl sonst 
so gerne tut, und auch Dura scheint zu beschäftigt zu sein, um 
noch eine mit ihr rauchen zu wollen. Also schleicht sich Wanja 
noch einmal in die Küche, um von der Wand aus zu lauschen, 
ob sich im Kaffeehaus etwas tut. Gerade als sie ihr Ohr an die 
Wand halten will, ertönt ein entsetzliches Krachen. Wanja zuckt 
erschrocken zurück. Was ist das? Und kaum, dass sie sich von 
dem Schrecken erholt, wird auch schon die Tür aufgerissen 
und ihr Vater Abel stürmt händeringend zu ihr herein. Nervös 
taumelt er umher, schaut mit wildem und erregtem Blick um 
sich und wirft die Hände immer wieder in die Luft. Zugegeben, 
Wanjas Vater ist nicht gerade die Ruhe selbst, aber diese exzes-
siven Gebärden kommen Wanja dann doch ein wenig extrem 
vor. Noch dazu stößt ihr Vater immer wieder laute Hilferufe aus, 
rauft sich seine Irokesenhaare und hat seine Augen weit aufgeris-
sen. Wanja wirft ratlos einen Blick ins Kaffeehaus. Was sollte sie 
tun? Was um alles in der Welt ist da los?, denkt sie. 

Aus den Augenwinkeln erkennt sie, dass alle um etwas her-
umstehen. Langsam nähert sie sich dem Tisch, wohlwissend, 
dass es der ist, an dem Madame Leuchtkäfer, ihre aufgetakel-
te Sekretärin und das wundersame Sternentier vorhin Platz 
genommen haben. Da kann Wanja sehen, dass Dura mit etwas 
fuchtelt. Und als sie genauer hinblickt, stellt sie fest: Es ist der 
Teller mit den Probetörtchen! Sie lässt ihren Blick zu Mada-
me Leuchtkäfer wandern und sieht, wie diese mit zitternden 
Fingern an ihre Kehle greift und röchelnde Laute ausstößt. 
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Schließlich teilt sich die Gruppe der Zuschauer, P.Rosa stürzt 
nach vorne und es ertönt ein grauenvoller Schrei: Madame 
Leuchtkäfer ist bewusstlos nach hinten gekippt!

In diesem Moment taucht Abel Apfelschmitt wieder auf 
und ruft laut: »Der Rettungsdienst ist bereits unterwegs!«

P.Rosa hat inzwischen ihre runde Sonnenbrille abgenom-
men und wendet sich Madame Leuchtkäfer zu, indem sie ihr 
Luft zufächelt und ihr die Hand immer wieder hysterisch krei-
schend auf den Brustkorb drückt.

»Was war denn nur in dem Törtchen drin?«, ruft sie laut aus. 
»Doch nicht etwa Zimt?«

Wanja zuckt zusammen. Sie erinnert sich, dass sie es war, 
die vor ein paar Stunden den süßen Kuchen auf Befehl ihrer 
Mutter mit Zimt bestreut hat.

»Doch«, will sie schon kehlig erwidern, aber aus ihr dringt 
kein Ton. 

Alle rufen durcheinander: »Ist sie erstickt? Atmet sie noch?«
Wanja kann sehen, wie sich auf Abel Apfelschmitts Stirn 

Schweißperlen bilden und er nervös zur Tür blickt.
»Gleich muss der Arzt da sein!«, ruft er händeringend aus, 

während Harry Hinkemann mit einem Glas Wasser herbeieilt 
und Dura Madame Leuchtkäfer Luft zuzufächeln versucht, an 
deren Brustkorb sich P.Rosa gerade wie wild zu schaffen macht.

Plötzlich ertönt ein lauter Ruck, die Tür wird aufgerissen 
und zwei Sanitäter laufen herein. Der eine drängt Wanja und 
die übrigen Danebenstehenden beiseite, kniet sich nieder und 
presst immer wieder seine Hände gegen Madame Leuchtkäfers 
Brustkorb, während sein Kollege ihren Kopf hebt und ihr ein 
Beatmungsgerät umschnallt, durch das er immer wieder Luft 

pumpt. Wanja merkt, wie ihr heiß und kalt gleichzeitig wird. 
Sie greift zitternd nach der Hand ihrer Mutter, die neben ihr 
steht, und sieht, wie deren Lippen beben. 

Ein paar Sekunden später schüttelt der erste Sanitäter schon 
ernst den Kopf, aber siehe: Mit einem Mal bewegt sich Mada-
me Leuchtkäfers Kopf ein Stück, ein leichtes Beben durchläuft 
ihren Körper, während sich ihre goldene Spange löst und ihr 
silbergraues Haar zu Boden wallt. Und noch ein Ruck – dann 
richtet sie sich keuchend auf.

Wanja merkt, wie ihr Vater sich neben ihr entspannt. Mada-
me Leuchtkäfer öffnet nun auch schon schwer atmend und 
mit flackerndem Blick die Augen.

»Gott sei Dank!«, ruft Abel Apfelschmitt laut auf. Und einer 
nach dem anderen schnappt gleichfalls nach Luft, was wie ein 
einziges langgezogenes Flüstern klingt.

Wanja fühlt sich mit einem Mal vollkommen leer. Sogar die 
goldene Libelle hat sie in dieser Situation vergessen. Und als sie 
ihren Blick wieder dem Tisch zuwendet – da ist die Lichtlibelle 
verschwunden. 

»Der Zimt muss es gewesen sein«, ruft P.Rosa aus, während 
einer der Sanitäter eifrig Notizen macht und der andere der 
gebrechlich und bleich dasitzenden Frau Leuchtkäfer aufhilft. 
Linkisch versucht Harry Hinkemann, der Dame das Wasser-
glas zu reichen, das natürlich prompt überschwappt.

»Wissen Sie denn nicht, dass Frau Leuchtkäfer gegen Zimt 
allergisch ist?«, fährt P.Rosa fort,  und schweigend blickt Abel 
von seiner Frau zu Wanja und wieder zur Sekretärin zurück.

»Also«, meint P.Rosa, »wer hat denn bitteschön den Zimt 
auf die Törtchen getan?«
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Wanja sieht, wie ihre Mutter anhebt zu sprechen, sieht ihre 
Unterlippen beben und wagt sich zu Wort.

»Das war ich«, kommt es krächzend aus ihr.
Dann: Stille. 
Wanjas Mutter möchte schon etwas erwidern, doch da sieht 

sie, wie P.Rosa und Madame Leuchtkäfer einen schockierten 
Blick tauschen.

»Der Sternling! Er ist fort!«, ruft Madame Leuchtkäfer und 
beginnt zu schluchzen.

»Auch das noch!«, bringt Abel Apfelschmitt heraus und 
sinkt nach hinten, auf einen der roten Samtsessel.

»Das wird ein Nachspiel haben für Sie und Ihre Göre!«, 
zischt P.Rosa, während der Sanitäter dazwischenfährt.

»Die Patientin sollte sich jetzt keinesfalls aufregen und 
braucht Ruhe!«, bemüht er sich, die Menge zu beschwichtigen. 
Doch es hilft nichts: Plötzlich wuseln alle gleichzeitig herum. 
Aber das Geschrei und das Durcheinander um sie herum wird 
durch das Grauen, das sich in Wanja breitzumachen beginnt, 
ausgeblendet. Sie war es! Sie hätte Madame Leuchtkäfer fast mit 
einer Prise Zimt getötet, die sie eigenhändig auf die Törtchen 
gestreut hat! Wanja ist untröstlich. Sie hört das Blut in ihren 
Ohren rauschen, riecht noch den schwachen Duft von Mohn 
und kann keinen klaren Gedanken fassen. Schließlich geht ein 
Murmeln durch den Raum, das auf- und abebbt und zuletzt 
immer lauter wird. Wanja blickt in vorwurfsvolle Gesichter, 
versucht, sich zu konzentrieren.

»Bestimmt hat diese Göre Madame Leuchtkäfer mit dem 
Zimt absichtlich lahmlegen wollen!«, ruft P.Rosa da laut auf. 
»Und dann hat sie unsere Sternlibelle gestohlen. Hab ich recht?«

»Nein!«, ruft da Frau Apfelschmitt händeringend, »ich habe 
Wanja gebeten, die Törtchen mit Zimt zu pudern! Man hat 
mich nicht informiert!«

P.Rosa nähert sich Wanja rasch mit klackernden Schritten 
und packt sie am Kragen, sodass die lackierten Fingernägel ein 
wenig ihre Haut aufkratzen. 

»Gut. Aber das erklärt noch immer nicht, wo jetzt die Stern-
libelle ist, oder?«

Verzweifelt blickt Wanja sich um. Sie nimmt wahr, wie die 
Sanitäter Madame Leuchtkäfer stützen und aus dem Raum 
führen. Wo ist nur Dura? Und ihr Vater? Warum sagt er nichts? 

»Das wird ein Nachspiel haben!«, faucht P.Rosa in das Gesicht 
von Wanjas Mutter hinein. Dann macht sie auf dem Absatz kehrt 
und folgt ihrer Chefin stöckelnd und staksend aus dem Raum.

Wanja ringt nach Luft. Sie blickt sich um. Dann fällt die 
Tür ins Schloss und langsam kehren alle zurück auf ihre Plätze, 
während Abel Apfelschmitt und seine Frau ihren Arbeitsalltag 
fortzusetzen versuchen. Alle, nur Wanja nicht. Sie verharrt reg-
los an ihrem Platz, bis Dura sie schließlich sanft an der Schulter 
packt und behutsam aus dem Kaffeehaus der Wörter schiebt.

»Du gehörst jetzt in dein Zimmer, Liebes!«, sagt sie leise. 
»Stimmt«, entgegnet Wanja, der gerade auffällt, wie erschöpft 

sie von den vergangenen Ereignissen in Wahrheit ist. Gähnend 
drückt sie Dura einen Kuss auf die leicht faltige Wange und 
begibt sich in ihr Reich. Dort dreht sie behutsam das Licht 
von Kasimirs Terrarium ein wenig zurück und fällt mit einem 
lauten Krachen ins Bett.

Endlich!, denkt Wanja, endlich ist dieser Tag vorbei! Aber 
bald merkt sie, dass sie keine Ruhe findet. 
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