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Kapitel 1

Dionysos uffte. Von Wuffen, Bellen oder Knurren konnte 
bei diesem Bilderbuch-Exemplar eines Mopses nicht die 
Rede sein. Sobald Dionysos etwas nicht passte, pflegte er 
sich auf seine ganz persönliche Weise zu äußern: Uff! Uff, 
uff! im Augenblick wollte er mit diesen Lauten zum Aus-
druck bringen, dass er demnächst vor Anstrengung umkip-
pen könnte. Wenn Dionysos uffte, klang er immer derma-
ßen fertig, dass sich alle Welt erbarmte und versuchte, ihm 
das Leben erträg licher zu gestalten. Und alle Welt war im 
Moment ich – sein Hundesitter.

ich nahm ihn auf den Arm und ersparte ihm damit die 
Treppen, die hinunter auf Gleis 5 des Hamburger Haupt-
bahnhofs führen.

Dass ich Dionysos bei mir hatte, war Mamas Schuld. 
Zumindest indirekt. Schließlich hatte sie mir die längst 
fällige Erhöhung meines Taschengeldes verweigert. Und ich 
hatte mich nach einem vernünftigen Job umsehen müssen. 
Für einen fast Zwölfjährigen kommt da nicht sehr viel in 
Frage. Mein erster Versuch, eine einträgliche Geldquelle 
anzuzapfen, war kläglich gescheitert. ich hatte das Ange-
nehme mit dem nützlichen verbinden wollen und mich 
gefragt, was ich erstens gerne mache und zweitens gut 
kann. Klare Antwort: Kochen. nach Bekanntgabe meiner 
Geschäftsidee, Leuten beim Kochen zu helfen, hatte ich 
jedoch keine einzige Anfrage erhalten. Dabei hatte ich alle 
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erzogen noch groß genug. Es hieß also zu Fuß um den 
Block, und mit Dionysos konnte das durchaus dauern. 
Und dauern. Und dauern. Puh! Wäre ich stundenweise 
bezahlt worden, hätte mir das egal sein können. Kostas 
Konstantinidis, der Mops-Besitzer und damit mein Auf-
traggeber, hatte jedoch von Beginn an darauf bestanden, 
mich pro Gassigehen zu bezahlen. Stani, wie er genannt 
wurde, weil alle zu bequem waren, sich seinen namen 
richtig zu merken, führte ein griechisches Restaurant, die 
Taverna Stani.

Als Koch, Einkäufer und Geschäftsführer in einer Person 
war er mehr oder weniger rund um die Uhr beschäftigt. 
Trotzdem war es bis vor zwei, drei Wochen anscheinend 
kein Problem für ihn gewesen, sich allein um Dionysos zu 
kümmern. Woher der plötzliche Sinneswandel kam, mir 
den Mops inzwischen fast täglich zu überlassen, konnte ich 
zu Beginn unserer „Geschäftsbeziehung“ nicht ahnen. Klar 
war aber, dass Stani in letzter Zeit total gestresst war. Das 
war natürlich blöd für ihn, aber gut für mich. Und da ich 
den sturen Kerl, also den Mops, nicht Stani, schon bald in 
mein Herz geschlossen hatte, machte die Arbeit sogar noch 
Spaß. An diesem Tag war Dionysos allerdings etwas durch-
einander. Als ich ihn hatte abholen wollen, war er spurlos 
verschwunden gewesen. Sein Körbchen hinter dem Tresen 
war leer, der Gastraum und die Küche mopsfrei. Sogar im 
Keller hatten wir gesucht. Dann war uns aufgefallen, dass 
die Stahltür zum Hinterhof einen Spalt offenstand. Hof-
fentlich war der Hund nicht durch den Torbogen bis auf 
die Straße gelaufen! Auf den ersten Blick war jedenfalls im 

Ampeln, Bäume und Laternenpfähle in der Umgebung 
unserer Wohnung sowie das Schwarze Brett der Schule 
mit meinen Zetteln tapeziert. Trotzdem wollte niemand 
die Dienste eines aufstrebenden Hobbykochs in Anspruch 
nehmen.

nächste idee. Hausaufgabenhilfe? nein, besser nicht. 
Zwar bin ich gar nicht so schlecht in der Schule, aber um 
anderen etwas erklären zu können auch wieder nicht gut 
genug. Was hatte ich noch zu bieten? niemand konnte 
behaupten, ich hätte zwei linke Hände. Aber keiner wollte 
einen Handlanger engagieren, der erst nach der Schule 
und den damit verbundenen Pflichten, also frühestens ab 
drei Uhr, zupacken konnte. Autowaschen? Fensterputzen? 
Alten Leuten den Einkauf in den fünften Stock tragen? 
Fehl anzeige. Als ich Mama in meiner Verzweiflung noch 
mal um eine Erhöhung bat, weil ich trotz allergrößter 
Bemühungen keinen Job finden konnte, schlug sie Baby-
sitten vor. Das brachte mich auf eine viel bessere idee: 
Hundesitten – Geld verdienen beim Spazierengehen. Das 
war für mich genau das Richtige. Und falls die vierbei-
nigen Schützlinge erstens groß genug und zweitens gut 
erzogen wären, würde ich mein Geld sogar locker neben-
herradelnd auf dem Fahrrad verdienen können. Genial! 
Allerdings brachte auch diese Zettelaktion keine einzige 
Anfrage. Unser Telefon blieb stumm.

Dass schließlich Dionysos, mein momentaner Begleiter, 
zu meiner einzigen Geldquelle wurde, hatte ich der Mund-
propaganda zu verdanken. Auf nebenherradeln musste ich 
bei ihm allerdings verzichten. Dafür war er weder gut genug 
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„Uff“, meldete sich Dionysos zu meinen Füßen. Abgelenkt 
von der Frage, ob ich vor dem Verlassen der Wohnung  
den Herd ausgemacht hatte oder nicht – bevor ich auf-
gebrochen war, um den Mops abzuholen, hatte ich für 
heute Abend Ofengemüse vorbereitet –, hatte ich nicht 
bemerkt, dass die Bahnhofssprecherin die Ankunft des 
Zuges schon angekündigt hatte. Der weiße iCE-Flitzer 
mit dem roten Streifen rollte mit beachtlichem Tempo an 
uns vorbei und löste bei meinem vierbeinigen Begleiter 
großes Unbehagen aus.

„ist ja schon gut.“ ich versuchte, Anne im abbremsen-
den Zug zu entdecken. Keine Chance. Zum einen war er 
immer noch zu schnell, zum andern konnte man durch die 
verspiegelten Scheiben nicht nach drinnen kucken. Als sich 
vor mir die Türen öffneten, spuckte der Zug „erstklassige“ 
Fahrgäste auf den Bahnsteig. Die Passagiere der zweiten 
Klasse stiegen am anderen Ende des Bahnsteigs aus. Lei-
der hatte ich vergessen, Anne nach ihrer Wagennummer 
zu fragen. Der Mops zeigte wenig Bereitschaft, die kurzen 
Beine ausnahmsweise mal schneller zu bewegen. Wir hat-
ten die etwa dreihundert Meter bis zur Zugspitze gerade 
hinter uns, als der iCE piepte und sich seine Türen wieder 
schlossen.

„Hrmpf“, machte Dionysos ratlos, während ich mir 
ebenso ratlos den Hals verdrehte. Keine Anne weit und 
breit.

Zwar hatte ich bei meinem hastigen Aufbruch von zuhause 
unter Umständen den Herd vergessen, aber wenigstens 
hatte ich mein Telefon noch eingesteckt. ich wählte Annes 

Hof kein Mops zu sehen gewesen. Schließlich hatten wir 
Dionysos aber doch gehört. Sein panisches Jaulen war aus 
einem der großen schwarzen Müllcontainer gekommen, 
die in der hintersten Ecke des Hofs standen. nachdem wir 
ihn zwischen Mülltüten entdeckt hatten, konnten wir den 
kleinen Kerl – zum Glück unverletzt – befreien. Welcher 
Tierquäler hatte den Hund in den Container gesteckt? Dass 
er nicht von alleine dort hineingeklettert sein konnte, war 
sonnenklar.

Trotz dieses fiesen Abenteuers hatte ich Dionysos mit 
zum Bahnhof genommen, wo ich Anne vom Zug aus Berlin 
abholen wollte.

Mama und ich hatten im letzten Sommer nach anfangs 
echt stressigem Hin und Her zwei Wochen am Silbersee 
verbracht und dort Anne und Jürgen Plambeck kennen-
gelernt. Während Anne und ich einen Kriminalfall gelöst 
hatten, war Mama und Jürgen, also Annes Papa, nichts 
Besseres eingefallen, als sich ineinander zu verlieben. Das 
hatte einerseits den Vorteil, dass Anne und ich uns öfter 
sahen, andererseits war es mit dem nachteil verbunden, 
dass sich Mama und Jürgen ständig per Telefon anschmach-
ten mussten. Anne und ich hatten kaum Gelegenheit, selbst 
mal in Ruhe zu telefonieren.

Sobald ich Anne am Hörer hatte, stand Mama mit den 
Füßen scharrend neben mir. „Redest du mit Anne? Fragst 
du sie bitte, ob Jürgen zuhause ist? Gibst du ihn mir mal 
eben kurz?“

Und dieses ‚mal eben kurz‘ konnte dauern. Und dauern. 
Und … Alles klar?
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Zu meinem Erstaunen behielt er seine Schlabberzunge 
nun tatsächlich bei sich, bedankte sich aber, ehe ich ihn 
oben wieder absetzte, mit einem Küsschen.

„iiih!“, stieß nicht der Hund, sondern ich hervor.
Mein Telefon gab die ersten Töne von Hell’s Bells von 

sich. Das ist die Stadionmusik des FC St. Pauli, meinem 
Fußballverein.

„Hallo Anne?“
„Wo steckst du?“
„Am Bahnhof, wie verabredet. Du bist nicht ausgestie-

gen.“
„natürlich bin ich ausgestiegen.“
Zweifelnd blickte ich zurück auf den Bahnsteig. „Und 

wo bist du dann bitte schön?“
„ich stehe ganz allein auf dem menschenleeren Bahn-

steig.“
Leer war der Bahnsteig tatsächlich. So weit mein Auge 

reichte. „Kommst du bitte zur Treppe? ich stehe oben und 
warte.“

„Oben?“ Anne wirkte verdattert. „Hier geht’s nur run-
ter.“

Endlich dämmerte mir, was los war. „Wie heißt der 
Bahnhof, auf dem du stehst? Hamburg-Dammtor oder 
Hamburg-Altona?“

„Ähm, Moment“, antwortete Anne. „Hamburg-Damm-
tor. Du hast gesagt, ich soll beim zweiten Halt ausstei-
gen.“

„natürlich. Erst kommt Hamburg-Harburg, dann 
Hauptbahnhof. Und da stehe ich und warte.“

nummer. Während das Rufzeichen ertönte, ging mir eines 
dieser typischen Bahnhofs-Mobiltelefon-Gespräche durch 
den Kopf: „Hallo? – Wo steckst du? – Am Bahnhof. Du 
bist nicht da. – natürlich bin ich da. Aber du bist nicht 
ausgestiegen. – Sicher bin ich ausgestiegen. – ich seh dich 
nicht! – ich dich auch nicht. Wo bist du denn? – na, am 
Bahnhof! – ich doch auch! – Jetzt seh ich dich! – Wo denn? 
– na direkt hinter dir. – Du siehst mich hinter mir? Ach, 
da bist du ja! – Sag ich doch.“

So was macht Sinn! Mit Mama denke ich mir gerne solche 
Deppen-Dialoge aus. Bringt echt Spaß.

Annes Mailbox sprang an: „Dies ist das Telefon von Anne 
Plambeck. Wer will, piepst nach dem Sprechton.“

„Hrmpf“, grunzte Dionysos.
„Halt dich raus, Dionysos“, wies ich meine Geldquelle 

zurecht. Zu Annes Mailbox sagte ich: „Hier piepst Marco. 
Wo steckst du? ich bin am Bahnhof, und du bist nicht aus-
gestiegen. Hast du in Berlin deinen Anschlusszug verpasst 
oder was? Klingel mich an.“

ich zog sanft an der Leine. „Bei Fuß, Dionysos.“ Der 
Hund zeigte keinerlei Reaktion. „Dionysos, bitte. Mach 
jetzt keinen Stress.“

„Uff.“
ich gab wieder klein bei, nahm ihn auf den Arm und 

schleppte ihn die Treppe hoch. Dionysos zu tragen, bedeu-
tet erstens eine schwere Last und ist zweitens fast immer eine 
nasse Angelegenheit. Kaum war er mit mir auf Augenhöhe, 
reinigte er mit seiner kleinen rosa Zunge mein Gesicht. 
„Lass das! Oder du läufst den Rest der Treppe selbst.“
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mit beiden Händen von sich zu schieben. „Was hast du 
denn an der Backe?“

Erst dachte ich, sie spielte auf den Hund an. Aber so, 
wie sie sich ihre rechte Gesichtshälfte wischte, wollte sie 
wohl eher wissen, weshalb ich so eine nasse Wange hatte. 
„ist nur Mopsspucke.“

„iiih“, sagte Anne und wischte noch einmal.
„Arf“, machte Dionysos beleidigt.
Als sich Anne jedoch niederkniete und ihn hinter den 

Ohren kraulte, verzieh er ihr sofort. Er ließ sich zur Seite 
fallen und drehte sich auf den Rücken, um sich den prallen 
Bauch kraulen zu lassen.

„Du bist also Marcos Gassihund.“
„Hmf. Hmf. Hmf.“ Er schnaufte zufrieden.

„Hamburg-Harburg?“, fragte Anne. „nie gehört.“
„Bleib, wo du bist“, sagte ich. „ich bin in zehn Minuten 

bei dir.“
„Okay.“
„Vielleicht auch fünfzehn.“
„ich warte.“
Um Anne nicht zu lange herumstehen zu lassen, nahm 

ich eine weitere Gesichtswäsche in Kauf, schnappte mir den 
Mops und eilte zur S-Bahn. Ursache des Missverständnisses 
war, dass ich geglaubt hatte, in Hamburg-Harburg wür-
den grundsätzlich alle iCEs halten. ich hätte mich besser 
informieren sollen!

in der S-Bahn rief ich Martin an. ich brauchte endlich 
Gewissheit, ob ich den Herd ausgemacht hatte oder ob  
wir schon obdachlos waren. Martin teilt sich mit Mama 
und mir die Wohnung. im Übrigen ist er ein großartiger 
Koch, der mir in der Küche ungeheuer viel beigebracht 
hat. Zum Glück konnte er mich beruhigen. ich hatte alles 
 ausgeschaltet. Unsere Wohnung stand nicht in  Flammen.

Anne wirkte verloren, als ich sie im Vorüberfahren auf 
dem Bahnsteig des Bahnhofs Dammtor mit ihrem Ruck-
sack stehen sah. ich nahm Dionysos wieder auf den Arm. 
Als Dankeschön sorgte er dafür, dass ich mit blitzsauberer 
Wange bei Anne ankam.

Sie strahlte, wie nur sie strahlen kann, und nahm mir 
meine unklare Beschreibung nicht übel. nachdem ich Dio-
nysos abgesetzt hatte, schlossen wir uns in die Arme. Sie 
drückte mir sämtliche Luft aus dem Leib, um mich dann 
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Sie verzog angewidert das Gesicht. „Und wie ist Dionysos 
da reingekommen?“

„Das haben wir uns auch gefragt. Stani war stinksauer. 
Wenn ich den in die Finger kriege, mach ich ihn alle!, hat 
er geschimpft.“

„ist ja voll die harte nummer.“
„normalerweise ist Stani absolut friedlich“, sagte ich. 

Anne sollte kein falsches Bild von ihm bekommen.
Sie nickte. „Weiß Stani, wer es war?“
„Keine Ahnung. Jedenfalls rückt er nicht raus damit. Wir 

haben Dionysos einfach schnell saubergemacht, und ich 
hab ihn übernommen, weil Stani Termine hatte. Und das 
war’s dann schon.“

Anne kniete neben mir, Dionysos hatte sich schon wieder 
auf den Rücken gelegt und genoss die doppelte Streichel-
einheit.

„Hast du eine Vermutung, was dahinterstecken könnte?“, 
fragte sie nach einer Weile.

„Bis jetzt noch nicht. Vielleicht hat Mama in letzter Zeit 
was von Hundequälern mitbekommen.“

Anne wusste, dass Mama für die Lokalzeitung eines Ham-
burger Vororts schreibt und normalerweise von solchen 
Dingen hört.

„Vielleicht war es nur ein Streich“, sagte sie.
„Allerdings ein saublöder. ich glaube, es geht gar nicht 

nur um den Hund. Martin meinte neulich, Stani wäre in 
letzter Zeit so merkwürdig drauf.“

„Was machen wir jetzt?“, fragte Anne, nachdem ich noch 
einmal erfolglos gegen die Hintertür gedonnert hatte.

„Jetzt hast du einen Freund fürs Leben, Anne. Wollen 
wir?“

Wir nahmen den Bus. Unterwegs durfte ich schon mal 
den Stadtführer spielen. Das letzte Stück zu Fuß veranlasste 
Dionysos zu zahlreichen Uffs und Arfs. Je näher wir Stanis 
Taverna kamen, desto kräftiger zog er an der Leine, die 
Anne übernommen hatte. Dafür trug ich ihren Rucksack. 
Das gehörte sich als Gastgeber.

Dass die Tür zum Restaurant verschlossen war, fand ich 
seltsam. Um diese Zeit hatte Stani normalerweise längst 
geöffnet. Wir gingen durch den Torbogen in den Hinter-
hof. Die Stahltür zur Küche war ebenfalls zu. ich bummerte 
mit der Faust dagegen. Dionysos, der endlich wieder zu 
Herrchen wollte, unterstützte mich mit seinem Panikruf: 
„Uiiuiiuiiuii!“

„Reg dich ab, Dionysos“, beruhigte ich ihn. „Wenn Stani 
nicht da ist, kommen wir eben später wieder.“ Es brachte 
nichts. So sehr er sich an mich gewöhnt haben mochte, 
sein Herrchen war für ihn eben das Alphatier.

„Uiiuiiuiiuii!“
„Dionysos!“, sagte ich deutlich strenger.
Anne zog die Augenbrauen hoch. „ist der immer so schrill 

drauf?“
„nein, wahrscheinlich ist er immer noch geschockt wegen 

vorhin.“
„Was war?“
ich zeigte auf die Müllcontainer am hinteren Ende des 

Hofs und erzählte Anne vom mysteriösen Verschwinden 
des Mopses.
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„Und?“, fragte Kevin schließlich.
Mir war nicht klar, was er damit ausdrücken wollte.
Anne offenbar auch nicht. „Was und?“
„An was seid ihr dran?“, fragte er weiter.
„Was?“
„Gibt’s was neues? Wird das euer neuer Fall?“
Anne verdrehte die Augen. „Kann es sein, dass du bei 

 deinem Bericht eventuell ein klein wenig übertrieben 
hast?“

ich war mir keiner Schuld bewusst. „nein!“
Der einzige Punkt, den ich gegenüber Kevin unter 

Umständen etwas geschönt haben könnte, war meine Platz-
wunde gewesen. Dass ich sie mir selbst zugefügt hatte, 
weil ich im Wald am Silbersee blindlings gegen einen Ast 
gelaufen war, musste ja nicht jeder wissen.

„Bleibst du länger?“, wechselte Kevin das Thema.
Anne nickte. „Die ganzen Herbstferien.“
„Wie sieht’s inzwischen bei dir aus?“, fragte ich.
„Bin weg.“
„Wie weg?“, hakte ich nach. Bester Freund hin oder her, 

mit seiner Einsilbigkeit brachte er mich regelmäßig an den 
Rand der Verzweiflung.

„Mit meinen Eltern.“
„Ab wann denn?“, fragte ich.
„Wo geht’s hin?“, wollte Anne gleichzeitig wissen.
„Morgen? Übermorgen? Keine Ahnung. Sie buchen Last-

Minute.“ Kevin kuckte mich vielsagend an. „Du kennst  
sie ja. Völlig verplant. Die bekommen einfach nichts ge- 
backen.“

„ich weiß, wo ein Schlüssel deponiert ist“, sagte ich. „Wir 
können reingehen und drinnen warten.“

ich angelte hinter einer der Paletten, die an der Haus-
wand lehnten, nach dem Schlüssel und wollte ihn gerade 
ins Schloss stecken, als ich von hinten angesprochen wurde: 
„Kleiner Einbruch am nachmittag?“

Überrascht drehte ich mich um. „He, Kevin! Was geht?“, 
begrüßte ich ihn Faust gegen Faust. Das war zurzeit das 
übliche Ritual. „Das ist Anne.“

„Die Anne?“ Er musterte sie forschend.
„Was soll das denn heißen?“, fragte Anne.
Kevin zuckte mit den Schultern. „Dass er mir alles erzählt 

hat?“
Anne sah mich fragend an.
„Keine Sorge“, beruhigte ich sie. „Die peinlichen Sachen 

hab ich weggelassen.“
„Also nichts“, quittierte sie meine kleine Frechheit und 

musterte nun ihrerseits meinen Freund. „Schicke Brille“, 
sagte sie schließlich.

Er grinste. „Danke.“
Dass er eine auffällige Brille trug, war kein Zufall. Kevins 

Entscheidungen sind meist sehr überlegt. Da er ohne Brille 
im Alltag kaum klarkommt, nutzt er die Kurzsichtigkeit, 
um seinen Stil zu pflegen. ich kann mich nicht erinnern, 
ihn je mit einer unauffälligen Brille gesehen zu haben. 
im Augenblick trug er eine mit schwarzem Rahmen und 
breiten Bügeln. Auf dem linken war in Weiß das Emblem 
unseres Lieblingsvereins eingeprägt: der Totenkopf mit 
gekreuzten Knochen vom FC St. Pauli.
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„Wir sollten allmählich los.“
Wir wünschten Kevin einen schönen Urlaub und mach-

ten uns auf den Heimweg.

 

Ofengemüse mit Feta überbacken S. 147

„Wäff! Wäff!“ Dionysos stand breitbeinig vor der Stahltür 
zur Küche. Wäff ist sein Laut, der Welt mitzuteilen, dass 
er etwas Wichtiges entdeckt hat.

Wir hörten jemanden von innen aufschließen, die Stahl-
tür ging einen Spaltbreit auf. „Kalispéra“, grüßte Stani auf 
Griechisch und öffnete die Tür ganz. „Tut mir leid. Hat 
länger gedauert als geplant.“

Er trat einen Schritt nach draußen, ging in die Knie 
und schnippte mit den Fingern. Dionysos hopste auf seine 
Arme und leckte Herrchens Dreitagebart, als wollte er ihn 
mit der Zunge einseifen und rasieren.

„Efcharistó“, bedankte sich Stani bei mir und verschwand, 
ohne den Blick noch mal zu heben.

„Parakaló“, sagte ich leicht enttäuscht zur geschlossenen 
Tür. Eigentlich hätte ich gerne noch mein Geld für die 
letzten paar Male Gassigehen bekommen.

„Paraka-was?”, fragte Anne.
„Das heißt Bitte.“
„Was ist?“, fragte Anne.
„Weiß nicht.“ So seltsam kurz angebunden war Stani 

sonst nie. Anne und Kevin hatte er nicht einmal begrüßt. 
Das war einfach nicht seine Art.

Kevin riss mich aus meinen Gedanken. „Doch ein neuer 
Fall?“

„Was?“
„Soll ich observieren?“
Kevin wohnte schräg gegenüber. Von seinem Fenster aus 

konnte man den Restauranteingang im Auge behalten.
„Gute idee. Solange du noch hier bist.“ ich sah Anne an. 


