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1. kaPitel 

in welchem elliot nicht zur Feinschmecker-Schule will und 

leslie lieber in Paris wäre

lliot von Doppler, wenn du nicht sofort runterkommst, 

werde ich eine Suppe aus dir kochen und sie deinem 

Vater vorsetzen. Das schwöre ich.“

Elliot zog die Bettdecke über den Kopf. Das Suppenultimatum 

war die dritte Drohung innerhalb der letzten fünf Minuten (seine 

Mutter hatte auch angedroht, eine seiner Nieren zu frittieren und 

seine Finger in Essig einzulegen). 

Natürlich muss betont werden, dass Elliot von Dopplers Eltern 

noch nie jemanden gegessen hatten, noch vorhatten, dies zu tun. Sie 

waren ja keine Kannibalen. Sie waren Restaurantkritiker.

Peter und Marjorie von Doppler waren die Redakteure der 

„Kulinarischen Seite“ des Bickelburger Boten. Gemeinsam schrie-

ben sie eine tägliche Kolumne unter dem Titel „Daran werden sie 

zu kauen haben“, in der sie Kritiken der örtlichen Restaurants ver-

öffentlichten. Gelegentlich machten sie sich auf, Restaurants im gan-

zen Land zu testen, und ab und an sogar in der ganzen Welt. Kurz 
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gesagt: Ihr Hirn war voll von Haute Cuisine (sogar, wenn sie mor-

gens versuchten, ihren Sohn aus dem Bett zu bekommen). 

„Ich scherze nicht, Elliot. Du weißt, wie sehr dein Vater einen 

guten Borschtsch schätzt.“

Elliot stöhnte.

„Ich zähle jetzt bis drei, junger Mann. Danach komme ich nach 

oben und ertränke dich in Sauce Hollandaise.“

(Keine Sorge, das würde Elliots Mutter niemals tun. In Wahrheit 

weiß sie nämlich nicht einmal, wie man eine Sauce Hollandaise zube-

reitet, denn trotz ihres Berufes sind Elliots Eltern miserable Köche.)

„Eins!“

Elliot quälte sich aus dem Bett und zog sich Shorts und ein 

T-Shirt an. Und darüber (wie stets) eine hellgrüne Anglerweste.

„Zwei!“

Elliot griff nach seinem wertvollsten Besitz: dem original DENKi-

3000 Elektrischen Bleistift mit ausfahrbarer Teleskoplinse. Er hatte 

ihn von seinem Onkel Archie geschenkt bekommen, und es handelte 

sich um eine echte Antiquität, denn der Teleelektrische Bleistift war 

das erste Produkt, das DENKi-3000 jemals produziert hatte.

„DREI! Das war’s, junger Mann. Ich schicke jetzt deinen Vater 

mit der Knoblauchpresse nach oben.“

„Ich komme!“, rief Elliot. Er schlich die Treppe hinunter und 

stellte fest, dass das Frühstück bereits auf dem Tisch stand. Matschig 

gekochte Tomaten und verbrannter Toast. 

„Wir haben viel Zeit und Mühe in dieses Frühstück investiert“, 

informierte ihn sein Vater, der am Kopfende des Tisches saß, den 

Bickelburger Boten in Händen. „Also will ich keine Beschwerden 

hören.“

„Setz dich hin“, sagte Elliots Mutter und sah ihren Sohn scharf 

an. „Sag uns, was du davon hältst.“

Elliot tat sein Bestes, um den schwarzen steinharten Toast mit 

der Tomatenpampe anzufeuchten. Aber es half nichts. Als er die 

Hälfte seines Frühstücks gegessen (sagen wir mal: heruntergewürgt) 

hatte, bemerkte er mitten auf dem Tisch einen Briefumschlag.

Er war an ihn adressiert.

„Was ist das denn?“

„Dein Onkel ist heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hier vor-

beigekommen“, klärte seine Mutter ihn auf.

„Was? Er war hier?“ Elliot war verblüfft.

Seine Mutter nickte genervt. „Wochenlang ist er verschwunden, 

so wie immer, und dann – SIMSALABIM – taucht er hier auf und 

fragt nach dir.“

„Nach mir?“ Jetzt war Elliot mehr als verblüfft. Onkel Archie 

lebte praktisch in der Zentrale von DENKi-3000. Das Unternehmen 

lag zwar nur auf der anderen Seite des Bickelburger Parks, aber 

sein Onkel kam nie einfach mal so bei ihnen vorbei. Niemals. Er 

war berüchtigt dafür, Geburtstage zu versäumen, Weihnachten, 

Fußballspiele ... eben alles. „Warum hast du mich nicht geweckt?“

„Es ist ja wohl schon schwer genug, dich zur normalen Zeit 

wach zu bekommen … Jedenfalls hat er diese Nachricht für dich 

hinterlassen.“ 
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Elliot hörte (dankbar) auf zu frühstücken und riss den Umschlag 

auf. Darin steckte ein schnell hingekritzelter Brief.

Lieber Elliot,

seit Jahren bittest Du mich schon, Dir die Firma zu 
zeigen, aber ich habe immer zu viel zu tun gehabt. Doch 
so, wie sich die Dinge entwickelt haben, denke ich, dass 
jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Warum kommst 
Du heute nicht vorbei, und ich führe Dich herum?

Mit freundlichen Grüßen

Onkel Archie

PS: Du solltest unbedingt Deine Freundin Leslie mitbringen.

Elliot gaffte den Brief mit offenem Mund an.

„Was steht drin?“, fragte sein Vater.

„Onkel Archie will mich durch die Firma führen – heute.“

Als Elliots Mutter bemerkte, wie perplex ihr Sohn war, fragte 

sie: „Freust du dich denn nicht darüber?“

„Doch, aber ...“

„Was aber?“

„Aber wer ist Leslie?“

„Ich glaube, ich versteh dich nicht“, sagte seine Mutter.

„Hier“, sagte Elliot und zeigte auf das Briefende. „Hier steht 

‚PS: Du solltest unbedingt Deine Freundin Leslie mitbringen‘.“

„Ist doch nett von ihm, sie auch einzuladen“, sagte sein Vater 

hinter der Zeitung hervor.

„Aber ich habe keine Freundin, die Leslie heißt.“ Elliot wollte 

nicht zugeben, dass er sowieso kaum Freunde hatte (beziehungswei-

se überhaupt keine).

„Warte mal“, sagte seine Mutter. „Hieß das Mädchen vom 

Jugend-forscht-Wettbewerb nicht so?“

„Leslie Fang?“

„Genau“, sagte seine Mutter. „Er kann nur die meinen.“

„Das kann nicht sein“, gab Elliot zurück. Er kannte Leslie Fang 

kaum. Sie war erst ein paar Wochen vor den großen Ferien an ihre 

Schule gekommen, und deshalb hatte sie bislang mit niemandem 

Freundschaft geschlossen. „Wieso will er, dass ich sie mitbringe? 

Wir sind nicht einmal in derselben Klasse.“

Das stimmte. Elliot kannte Leslie nur, weil sie gemeinsam den 

dritten Platz beim Jugend-forscht-Wettbewerb der Stadt Bickelburg 

belegt hatten. (Sie hatten unabhängig voneinander fast identische 

Modellraketen eingereicht, was mehr als peinlich war, auch wenn sie 

sich am Ende immerhin den dritten Platz teilen konnten.)

Seine Mutter dachte einen Moment über die Frage nach. „Ich 

sehe das Mädchen oft, wenn ich zur Redaktion gehe, sie sitzt dann 

mutterseelenallein im Park auf einer Bank. Sie ist eigentlich fast 

jeden Tag da, seitdem die Sommerferien begonnen haben, und – um 

ehrlich zu sein: sie sieht ziemlich einsam aus. Vielleicht hat Onkel 

Archie das ja auch bemerkt.“

Elliot sackte auf seinem Stuhl zusammen. Er hatte keine Lust, 

seinen Onkel mit jemand anderem zu teilen, aber was sollte er ma-

chen? Leslie Fang war die einzige Leslie, die er kannte, und niemals 

würde er die einmalige Gelegenheit verpassen, eine Führung durch 

DENKi-3000 zu bekommen.
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„Gut“, murmelte er. „Ich frage sie. Falls ich sie sehe. Darf ich 

jetzt gehen?“

„Nein, erst musst du dein Frühstück aufessen“, sagte sein Vater.

„Und deine Beurteilung abgeben“, fügte seine Mutter hinzu.

Elliot schaute mürrisch auf seinen Teller. Er schob einige schwar-

ze Krümel in eine Tomatensaftpfütze. Während er versuchte, den 

Rest seine Mahlzeit herunterzuwürgen, wanderten seine Augen zum 

Titelblatt der Zeitung, die sein Vater in Händen hielt.

Er sah ein großes Foto der DENKi-3000-Zentrale und darüber 

die Schlagzeile:

Schließen die Türen des Technologie-Giganten für immer?

Elliot verschluckte sich an einem Happen seines Frühstücks (was 

allerdings auch nicht gerade schwer war). „Schließen die Türen …“, 

stotterte er, „im Sinne von dichtmachen?“

Sein Vater nickte. „Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass 

Onkel Archie dir endlich die Führung gibt. Entweder jetzt oder nie!“

„Worum geht es denn eigentlich?“

„Es gibt da eine andere Firma“, erklärte sein Vater. „Irgendeine 

große Investmentfirma. Die wollen den ganzen Betrieb kaufen. Und 

man geht davon aus, dass sie die Zentrale ins Ausland verlegen wer-

den.“

„Aber ...“, Elliot traute seinen Ohren nicht. „Was wird dann aus 

Onkel Archie?“

„Schwer zu sagen“, antwortete Elliots Mutter. „Keiner weiß 

genau, wie es weitergeht.“

Elliot starrte auf die Zeitung. In die untere Ecke des großen Bildes 

von DENKi-3000 war das Foto eines sehr alten Mannes eingeklinkt. 

Er hatte struppige graue Haare und einen buschigen grauen Bart; auf 

seiner Nase saß eine runde Goldrandbrille, und er trug eine braune 

Strickjacke. Die Bildunterschrift lautete: Sir William Sniffelden, der 

langjährige Generaldirektor von DENKi-3000 bestätigt ernsthafte 

finanzielle Probleme.

Es war eigenartig, sich vorzustellen, dass dieser alte Mann, der 

eher wie ein tatteriger Bibliothekar aussah, der mächtige General-

direktor eines Technologieunternehmens der Größe von DENKi-

3000 sein sollte. Elliot las die ersten Sätze des Artikels:

Die Zentrale von DENKi-3000, dem fünftgröß-

ten Technologie-Hersteller der Welt und einem von 

Bickelburgs größten Arbeitgebern, könnte in einigen 

Monaten ihre Tore für immer schließen. Nach einem 

Jahr nicht gerade rosiger Gewinne scheint die Firma 

reif für die Übernahme durch die Investmentfirma 

Quasicom-Holding zu sein. DENKi-3000-General-

direktor Sir William Sniffelden sagte dazu: „Es wäre 

ein trauriger Tag für Bickelburg, wenn ...“

Elliot blickte wieder auf das Foto. Die Architektur von DENKi-

3000 war das interessanteste, das die Stadt zu bieten hatte: vier 

Glastürme, die sich auf einem großen ovalen Grundstück in den 

Himmel erhoben. Und obgleich sein Onkel der Chef der Abteilung 

für Forschung & Entwicklung dort war, hatte Elliot noch nie einen 

Fuß auf das streng bewachte Gelände gesetzt! 

Er schob seinen endlich geleerten Teller von sich. „Da Onkel 

Archie mich eingeladen hat, sollte ich ihn nicht warten lassen.“

„Na, na – nicht so schnell, junger Mann.“ Sein Vater zeigte auf 

die schwarzen Krümel und roten Sprenkel auf seinem Teller. „Erst 

musst du deine Beurteilung abgeben.“
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„Muss ich?“

Das einzige, was seine Eltern wirklich interessierte, war Essen 

zu beschreiben. Was war eigentlich so schlimm daran, Essen einfach 

nur essen zu wollen?

„Und wie willst du es auf die Feinschmeckerschule schaffen, 

wenn du nicht jetzt anfängst zu üben?“, fragte sein Vater.

„Und was, wenn ich gar nicht auf die Feinschmeckerschule 

will?“

„Willst du denn kein berühmter Restaurantkritiker werden? So, 

wie deine Eltern?“

„Vielleicht möchte ich ja eher wie Onkel Archie werden.“

„Ich bin mir nicht so sicher, ob das nachahmenswert ist.“ Seine 

Mutter warf einen Blick auf die Zeitung.

Natürlich hatte Elliot nicht die geringste Absicht, ein berühmter 

Restaurantkritiker zu werden. Nichtsdestoweniger wusste er, dass er 

seinen Onkel nur besuchen konnte, wenn er vorher seine Eltern zu-

friedengestellt hatte.

„Also?“, fragte seine Mutter.

„Beschreib es so anschaulich wie möglich“, sagte sein Vater

Beide lehnten sich erwartungsvoll über den Tisch.

„Hm ... es war ...“ Elliot suchte nach den richtigen Worten. 

„Knusprig. Und feucht.“

Sein Vater runzelte die Stirn. „Damit schaffst du es niemals in 

die Feinschmeckerschule.“

„Kann ich jetzt gehen?“

„Ich denke schon“, antwortete seine Mutter widerstrebend. 

„Grüß Archie von uns.“

Immer, wenn ihre Mutter mit ihr in eine neue Stadt zog, such-

te Leslie Fang nach Orten, wo sie allein sein konnte. Hier, in dieser 

erbärmlichen Kopie einer richtigen Stadt, war der beste Platz, den 

sie gefunden hatte, eine abgelegene, einigermaßen bequeme Bank im 

Bickelburger Stadtpark. Es war keineswegs so, dass sie es besonders 

genoss, allein zu sein (sie schloss Freundschaften genauso gerne wie 

jeder andere auch), aber was brachte das schon, wenn man wusste, 

dass die eigene Mutter jeden Moment das Handtuch werfen und in 

eine neue Stadt ziehen konnte.

Es war immer dieselbe Geschichte. Ihre Mutter würde mit ihrem 

Freund Schluss machen oder ihr Job würde sie langweilen, und – 

ZACK: „Pack deine Sachen in die alte Rostlaube von Volkswagen, 

Leslie, wir hauen hier ab!“ 

Da war es besser, gleich allein rumzuhängen, dachte Leslie. Das 

machte einfach mehr Sinn. Weniger Leute, von denen man sich bald 

wieder trennen musste.

Abgesehen davon war Bickelburg nicht Leslies Sorte Stadt. Sie 

zog Städte wie New York oder London oder Paris vor. Definitiv 

nicht die Bickelburgs dieser Welt. Sie waren nur hierher gezo-

gen, weil Leslies Großvater ein Restaurant in der Bickelburger 

Chinatown besaß und ihrer Mutter dort einen Job als Kellnerin ver-

sprochen hatte. Außerdem hatte er sogar eine Wohnung für sie über 
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der Küche. Leslie blickte an sich herab, auf ihr cooles T-Shirt, den 

schwarzen Ballerinarock, die schwarzweiß geringelten Strümpfe und 

die schwarzen Schuhe. Sie war stolz auf ihr Outfit. Sie hatte sich für 

einen Lass-mich-in-Ruhe-bin-sowieso-gleich-wieder-weg-Emo-Look 

entschieden. Und den Nagel damit auf den Kopf getroffen.

Dachte sie jedenfalls.

Aber wenn ihr Outfit schrie: Lass mich in Ruhe, warum kam 

dann der Junge aus dem Jugend-forscht-Wettbewerb jetzt direkt auf 

sie zu?

„Ähm. Hi. Leslie?“ Er sprach mehr zu seinen Füßen als zu Leslie 

selbst. „Alles klar?“

„Du heißt Elliot, stimmt’s?“

„Du erinnerst dich an meinen Namen?“ 

„Natürlich. Schließlich bist du ja der, der meine Rakete bei dem 

Wettbewerb kopiert hat.“

Elliot blickte Leslie kurz an: „Was soll das denn? Es war einfach 

nur Zufall.“

Leslie seufzte. „Ja, weiß ich doch. Aber es war wirklich pein-

lich, oder?“

„Oberpeinlich.“

Allerdings war ihr geteilter dritter Platz nicht der einzige Grund, 

warum Leslie seinen Namen kannte. Was ihn wirklich von anderen 

unterschied, war, dass er immer, egal, was er darunter trug, diese be-

scheuerte grüne Anglerweste anhatte. Zu Anfang hatte Leslie dieses 

Mode-Statement (Lass-mich-in-Ruhe-ich-schwanke-im-Rhythmus-

meines-eigenen-Bootes), das er anscheinend machte, beeindruckt. 

Vor so etwas hatte sie Respekt. Aber jeden Tag?

Leslie lehnte sich auf ihrer Bank nach vorn. „Hast du je gedacht, 

einer von uns hätte gewinnen können? Also – wenn es nicht noch 

eine Rakete gegeben hätte?“

„Vielleicht.“

Als Elliot schwieg, vermutete Leslie, er würde darüber nachden-

ken, ob einer von ihnen den Wettbewerb hätte gewinnen können. 

Aber nein, er dachte an etwas anderes. Er zeigte zu dem dichten 

Wäldchen auf der anderen Seite des Parks. 

„Ich … ähm … bin gerade auf dem Weg, meinen Onkel zu be-

suchen.“

„Schön für dich. Wohnt er denn im Wald?“

„Nein! Ich meine dahinter. Er arbeitet für DENKi-3000.“

Leslies Gedankengang, der bis eben damit beschäftigt war, wie 

sie Elliot loswerden konnte, machte einen Hüpfer. „DENKi-3000?“, 

fragte sie. „Dein Onkel arbeitet da?“

Elliot nickte stolz. „Er leitet die Abteilung Forschung & 

Entwicklung.“

Leslie hatte sich schon öfter gefragt, was in den verrückten 

Gebäuden vor sich ging. Sie waren die einzigen in Bickelburg, die 

ansatzweise interessant waren (und die einzigen, die aussahen, als 

gehörten sie in eine richtige Stadt).

Ihr Großvater belieferte die Firma regelmäßig, aber er hatte sie 

noch nie mitgenommen, obgleich sie ihn schon oft darum gebeten 
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hatte. Warum hatte sich ein Unternehmen von Weltrang wie DENKi-

3000 entschlossen, ausgerechnet an einem Ort wie diesem seine 

Zentrale zu haben?

„Jedenfalls“, fuhr Elliot fort, „hat mein Onkel mich auf eine 

Führung eingeladen und … also …“

„Eine Führung“, sagte Leslie. „Cool!“ Sie gab sich Mühe, weder 

allzu neidisch zu sein, noch Elliot mit tausend Fragen zu bestürmen. 

„Vielleicht kennt mein Großvater ihn ja.“

Wieder blickte Elliot kurz zu Leslie. „Ist er auch Erfinder?“

„In gewisser Hinsicht“, antwortete sie. „Er ist Koch.“

Elliot blinzelte sie an. „Zählt das als Erfinder?“

„Experimente. Erfindungen. Gedämpfte Reisbällchen. Ist doch 

alles Chemie, oder?“

„Naja, so kann man’s auch sehen.“

„Er hat ein Dim-Sum-Restaurant. Kennst du vielleicht. Freddy 

Fangs fantastisches Dim-Sum-Imperium?“

Elliot zuckte die Achseln. „Ein ganzes Imperium? Nö, kenn ich 

nicht.“

Leslie rollte mit den Augen. „Mensch, das ist doch nur der 

Name.“

„Aber ich wette, dass meine Eltern es kennen. Bei denen dreht 

sich alles nur ums Essen.“

Leslie wunderte sich nicht darüber, dass Elliot noch nie von dem 

Restaurant gehört hatte. Selten verliefen sich Gäste in das Lokal. 

Fast alle Bestellungen waren To Go oder kamen telefonisch und 

wurden dann ausgeliefert. Das hieß, dass ihre Mutter die meiste Zeit 

nichts zu tun hatte und Zeitschriften las. Und das wiederum hieß, 

dass es ihrer Mutter jederzeit langweilig werden konnte und ein er-

neuter Umzug anstand. Und genau aus diesem Grund war es sinn-

los, Freundschaften zu schließen, selbst wenn der potentielle Freund 

einen Onkel hatte, der an einem so coolen Ort wie DENKi-3000 

arbeitete.

Sie konnte nicht umhin, das zuzugeben. „Es ist wirklich ein 

ziemlich cooles Gebäude, nicht?“

Elliot lächelte. „Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein 

Onkel mich endlich zu der Führung eingeladen hat.“

Leslie presste eine Schuhspitze in die Erde und drehte sie ein 

bisschen. „Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wie es da drin-

nen wohl aussieht.“

„Na ja, also …“ Elliots Lächeln verschwand, und er wurde wie-

der nervös. „Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich an-

gesprochen habe.“

„Weil …?“ Leslie verstand den Zusammenhang nicht.

„Ich weiß auch nicht warum, aber mein Onkel hat uns beide 

eingeladen.“
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2. kaPitel

in welchem der Professor verrät, „wo der  

Zauber stattfindet“

ie Zentrale von DENKi-3000 wirkte von der Straße 

aus, als bestünde sie aus vier einzelnen ungleichen 

Gebäuden. Doch der Eindruck täuschte, denn das 

Sockelgeschoss der Türme bestand aus einem einzigen riesigen ring-

förmigen Gebäude, das einen großen Innenhof einfasste.

Von oben betrachtet, ähnelte die Gebäudeansammlung einer 

enormen kreisrunden Windrose, an deren Rand sich vier Türme 

erhoben, in jeder Himmelsrichtung einer. Der Nordturm mit der 

schlanken weißen Radioantenne, die aus seinem Dach spross, war 

der höchste. 

Als Elliot und Leslie die Drehtür am Eingang passierten, erschie-

nen wie durch Zauber aus dem Nichts leuchtende Buchstaben auf 

dem Glas:

Willkommen bei DeNki-3000, dem 

erfinder des drahtlosen Minzbonbons
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Leslie blickte sich mit großen Augen um, nachdem sie die glit-

zernde Glaslobby betreten hatten. „Drahtlose Minzbonbons? Die 

haben sie hier erfunden?“

„Das war das Team meines Onkels! Seine Abteilung war die 

erste, die entdeckt hat, dass Information Geschmack hat. Das be-

deutete, dass man Frische direkt aus dem Netz herunterladen konn-

te.“

Elliots Onkel erwartete sie am Sicherheitsschalter. 

„Elliot, hallo!“, begrüßte er seinen Neffen mit einem breiten 

Lächeln. „Jetzt bekommst du endlich deine Führung.“ 

Und mit Blick auf Leslie sagte er: „Ich freue mich sehr, dass du 

deine Freundin mitbringen konntest.“ 

„Ihr beiden kennt euch?“, fragte Elliot.

„Ich kenne Leslies Großvater, den fantastischen Freddy Fang.“

„Ist er wirklich so fantastisch?“, fragte Elliot.

„Wir hier sind davon überzeugt“, antwortete sein Onkel, 

„stimmt’s Leslie?“

„Ich glaube schon. Die Leute hier bestellen ja sehr viel Essen bei 

ihm.“

Leslie fand Professor von Doppler erstaunlich gutaussehend – 

jedenfalls für den Onkel eines bescheuerten Typen in einer grünen 

Anglerweste. Andererseits hatte er auch etwas sehr Elliotmäßiges an 

sich. Er war groß und dünn, und seine langen Gliedmaßen wurden 

von einem zerknitterten Laborkittel verhüllt. Er hatte einen Schopf 

brauner Haare, die wild in alle Richtungen abstanden und sein re-

solutes Gesicht umrandeten.

„Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor.“ Leslie streckte 

ihren Arm aus, und sie gaben sich die Hand.

Elliots Onkel bat den Wachmann am Sicherheitsschalter, ihm 

zwei Besucherausweise auszuhändigen. „So lange ihr diese immer 

dabeihabt“, sagte er und gab ihnen die Ausweise, „könnt ihr mich 

jederzeit hier besuchen.“ Er warf dem Sicherheitsmann einen Blick 

zu. „Stimmt’s Carl?“

Carl, der Wachmann hinter dem Schalter, war ein fülliger Mann 

mit gutmütigem Gesicht und einem freundlichen Lächeln, das seine 

vielen Grübchen erscheinen ließ. „Natürlich“, sagte er. Er wand-

te sich an Leslie. „Wenn der Professor von Doppler und seine F&E 

nicht wären, dann weiß ich nicht, ob DENKi-3000 noch existieren 

täte.“

„Carl ist eigentlich der Boss des Sicherheitsdienstes der Firma“, 

erklärte Elliots Onkel, „aber er kommt noch immer gern hierher, um 

am Eingangsschalter zu arbeiten.“

Carl zuckte mit den Achseln. „Ich war halt immer schon mehr 

so’n praktischer Typ.“

„Dasselbe könnte ich über mich sagen“, stimmte der Professor 

zu. 

Carl kicherte und zeigte dabei wieder sein breites Lächeln. „Ich 

denke mal, das ist auch der Grund, warum wir so gut miteinander 

zurechtkommen, trotzdem wir in total verschiedenen Arbeitsfeldern 

zugange sind.“

Elliots Onkel nickte nachdenklich. „Da ist was dran.“ Dann 

sagte er zu Leslie und Elliot: „Nun denn. Ich schätze, ihr zwei könnt 

es kaum erwarten. Also: Die Tour beginnt.“ Er drehte sich um und 

führte die beiden durch die riesige Eingangshalle. 

Leslie zog Elliot am Arm und flüsterte ihm zu: „Ich kann’s kaum 

fassen, wie cool dein Onkel ist.“

Elliot lächelte. Er war es bisher nicht gewohnt, mit coolen 

Dingen in Verbindung gebracht zu werden.

Sein Onkel führte sie zu einem langen kurvenreichen Gang. Es 

war der innere Korridor des ringförmigen Gebäudes, das den Sockel 
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der Zentrale von DENKi-3000 bildete. Glaswände gaben den Blick 

frei auf einen ausgedehnten Innenhof mit Spazierwegen und Gärten.

Elliots Onkel blieb stehen. „Da wären wir.“

„Da wären wir – wo?“, fragte Elliot. Sie standen inmitten eines 

leeren Korridors, der nirgendwo hinzuführen schien.

„Genau hier.“

Professor von Doppler trat näher an die Glaswand heran, und 

als spürte sie seine Anwesenheit, spaltete sie sich in zwei Teile, die 

wie von Zauberhand zur Seite glitten.

Elliot rang um Luft. „Ich hätte nie gemerkt, dass da eine Tür 

ist.“

Sein Onkel zwinkerte ihm zu. „Halt die Augen offen. Hier war-

ten viele Überraschungen auf euch, und ich meine nicht nur die 

Türen.“ Er trat hinaus an die frische Luft. „Meine Abteilung ist auf 

der anderen Seite des Innenhofs.“

Über ihren Köpfen ragten Türme aus Glas und Stahl in die 

Höhe, die alle durch glitzernde Brücken miteinander verbunden 

waren. Überall schwebten aus allen Richtungen wichtig aussehende 

Männer und Frauen in Fahrstühlen hin- und her.

„Dieser Ort. Ist. Unglaublich“, hauchte Leslie. Und so war 

es: DENKi-3000 war alles, was sie sich erträumt hatte. Gleißend. 

Futuristisch. Unglaublich!

Ähnliche Gedanken flitzten durch Elliots Kopf, aber sie wurden 

von einem anderen Gedanken überschattet: Warum warum warum 

hat mein Onkel so lange gewartet, bis er mich eingeladen hat?!

Aber es waren nicht nur die glitzernden Türme über ihnen, die so 

viel Eindruck machten; es war auch der Innenhof selbst. Gepflasterte 

Wege führten an Springbrunnen und riesigen Pflanzenskulpturen in 

Form von Drachen und Raketen vorbei.

„Irre!“, rief Leslie aus.

Sie umrundeten eine extrem hohe Hecke, deren Formschnitt 

einen badenden Elefanten zeigte, und fanden sich vor einem voll-

kommen anderen Gebäude wieder. Es war so anders, dass weder 

Elliot noch Leslie es überhaupt wahrnahmen, jedenfalls nicht im 

ersten Moment. Sie waren beide zu sehr damit beschäftigt, zu den 

Glas-und-Stahl-Bauten empor zublicken.

„Hier entlang“, rief Professor von Doppler und ging auf das ab-

norme Gebäude zu. „Dies ist meine Abteilung.“

Elliot und Leslie senkten ihre Blicke, und nun sahen sie es: 

eine weitläufige zerbröckelnde schiefe alte Villa, mit lauter Erkern, 

Giebeln, Säulen, Vordächern, Türmchen und Masten. Die Villa war 

aus verblichenen roten und orangefarbenen Ziegelsteinen erbaut, 

während die geborstenen Regenrinnen und Dachziegel grün aus-

sahen, so, als seien sie komplett bemoost.

An jedem anderen Ort hätte man die riesige Villa bestimmt in-

teressant gefunden, aber hier, verglichen mit den anderen Gebäuden 

von DENKi-3000, wirkte sie wie der Geräteschuppen der Firma.

„Ist das Ihr Ernst?“, fragte Leslie, als sie begriff, wo Elliots 

Onkel sie hinführte. „Es sieht aus wie ein Spukhaus.“

„Arbeitest du wirklich in dieser Villa?“, fragte Elliot etwas ent-

täuscht.

„Natürlich“, sagte sein Onkel. „Lies doch das Schild.“

DeNki-3000

abteilung Forschung & entwicklung

„Warum ist die Villa so alt?“

„Sie ist nicht nur alt“, antwortete Professor von Doppler, „sie ist 

sogar das älteste Gebäude der Firma.“
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„Man fragt sich, warum sie nicht ein biss-

chen modernisiert wird“, bemerkte Leslie.

„Selbst wenn der Generaldirektor persön-

lich, Sir William, die Villa renovieren lassen 

wollte, dürfte er nicht einen Ziegelstein aus-

wechseln. So ist es in der Gründungscharta 

von DENKi-3000  festgelegt: Niemand darf je-

mals die Abteilung Forschung & Entwicklung 

verändern. Ja, es geht sogar so weit, dass die 

einzige Person, die das Gebäude überhaupt betreten darf, der jewei-

lige Leiter von F&E ist. Also meine Wenigkeit.“ Er verbeugte sich 

kurz.

„Und was ist mit uns?“, fragte Elliot.

Sein Onkel schmunzelte. „Keine Sorge, ihr seid meine Gäste. 

Sollen wir mit der Tour beginnen?“ 

„Ich denke schon“, erwiderte Elliot, während er den Eingang 

der Villa mit den Augen absuchte. „Nur noch eine Sache …“ Leslie 

hatte es auch gemerkt. „… da ist keine Tür.“

Es stimmte. Alles an der Villa sah normal aus, alles war an sei-

nem Platz – die Fenster, die Säulen, die Veranda, die Giebel – aber 

es gab keine Türen. Das Gebäude hatte keinen Eingang.

Der Professor schmunzelte wieder und führte sie jetzt ein paar 

Stufen hinauf, die an einer soliden Ziegelwand endeten. „Wie ich 

gerade erklärt habe: Die einzige Person, die hier ein und aus gehen 

kann“, – er näherte sich der Wand, und genau wie zuvor das Glas 

im Korridor, öffnete sie sich knirschend – „bin ich.“

„Irre!“, flüsterte Leslie.

Durch die Wand zu treten, war genau so wie in einer Zeitschleife 

rückwärtszufallen. Über allem schwebte der schwere muffige Geruch 

nach alten Zeiten. Nichtsdestoweniger war das Innere der alten 

Villa bei Weitem nicht so heruntergekommen, wie das Äußere ge-

wirkt hatte.

Alle Flächen in dem großen Foyer waren mit warmem glänzend 

poliertem Holz vertäfelt. Von den hohen Decken hingen Kandelaber, 

deren flackerndes Licht die Wände, die Kaminsimse und die 

Webteppiche mit ihren Blütenmustern  erhellte. Das Innere der Villa 

war luxuriös, aber der Luxus war ein wenig verblasst und aus der 

Mode gekommen. Es war wie bei einem wunderschönen Oldtimer, 

der gerade beginnt zu rosten.

„Ich kapier gar nichts mehr“, sagte Elliot. „Ich meine, es sieht 

ja schön aus hier und alles, aber es ist doch nur ein großes altes 

Haus. Wo sind denn die Labore? Wo sind die Erfindungen? Eben 

Forschung und Entwicklung?“

Der Professor runzelte die Stirn. Er schien enttäuscht zu sein, 

dass er seinen Neffen nicht beeindruckt hatte. „Vielleicht sollte ich 

dir erst einmal mein Büro zeigen“, schlug er hoffnungsvoll vor und 

führte sie tief in das Gebäude hinein. Sie erreichten eine Tür, auf der 

eine Messingplakette angebracht war:

Professor archimedes von Doppler

leiter Forschung & entwicklung

Elliot hatte erwartet, dass das Büro seines Onkels modern ein-

gerichtet wäre – er stellte sich einen großen Raum mit Massen von 

blinkenden Computern vor und Tischen, auf denen sich Prototypen 

seltsamer Erfindungen befanden – aber als der die Tür öffnete, war 

da nur ein kleines düsteres Büro mit einem vollen Schreibtisch und 

ein paar Schränken.

Elliots Onkel setzte sich hinter den Schreibtisch und breitete 

seine Arme aus. „Und hier“, sagte er, „findet der Zauber statt.“
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Elliot und Leslie schauten sich an.

„Ich versteh das nicht“, sagte Leslie. Sie starrte auf den Teppich, 

und ihre Augen blickten nach vorn und wieder zurück, als ob sie 

versuchte, sich etwas auszurechnen. „Es ergibt einfach keinen Sinn.“

Elliot stimmte zu. „Es ist ein riesiges altes Haus, aber es ist leer. 

Du bist der Einzige, der hier ist.“

„Bist du dir da so sicher?“ Ein seltsames Funkeln zeigte sich 

in den Augen seines Onkels. „Die Tour ist ja noch nicht vorüber, 

okay?“

„Ah, jetzt kapier ich’s“, sagte Elliot. „Es gibt noch mehr 

Geheimtüren – und Geheimgänge – als die, durch die wir hier hi-

neingekommen sind.“ Er ging um den Schreibtisch seines Onkels 

herum auf einen einfachen Aktenschrank zu. „Ich wette, da ist einer 

genau hinter diesem …“

Elliots Onkel sprang auf. „Fass das nicht an!“

Elliot erstarrte und entfernte sich von dem Aktenschrank.

„Danke.“ Sein Onkel strich seinen Laborkittel glatt und ließ sich 

wieder auf den Stuhl fallen. „Ich verstehe ja, dass du sehr neugierig 

geworden bist, aber du musst Geduld haben. Es gibt ein paar Dinge, 

die ich erklären muss, bevor wir weitermachen können. Schließlich 

findet so eine private Führung durch die Abteilung Forschung & 

Entwicklung von DENKi-3000 nicht alle Tage statt.“

„Wem sagst du das?“, entgegnete Elliot.

„Ähem. Wie ich schon angedeutet habe, war meine Entscheidung, 

euch beide heute hierher zu bitten, nicht zufällig. DENKi-3000 ist 

in Gefahr, und wir müssen die geeigneten Schritte unternehmen …“

„Elliot hat recht“, unterbrach ihn nun Leslie. 

Sie stand noch immer auf den Teppich und wirkte noch immer 

verwirrt. „Hier verbirgt sich bestimmt mehr, als es auf den ersten 

Blick scheint.“

„Wenn du mich einfach mal meinen Satz beenden lässt, kann 

ich …“

„Es ist schlicht unmöglich!“, unterbrach ihn Leslie wieder und 

sah ihn prüfend an, besonders seinen Bauch. 

Elliot war jetzt klar, dass sie von etwas sprach, das nur sie ver-

stand.

„Was meinst du mit unmöglich?“, fragte der Professor und 

blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an.

„Es kann einfach nicht sein, dass nur Sie hier sind“, antwortete 

Leslie. „Sehen Sie sich doch an. Sie sind die reinste Bohnenstange. 

Es kann nicht sein, dass Sie das alles alleine essen.“

Jetzt verstand Elliot gar nichts mehr. „Wovon sprichst du?“

„Von den Lieferungen“, rief Leslie. „Erinnerst du dich nicht? 

Ich hab dir doch von meinem Großvater und seinem Dim-Sum-

Imperium erzählt!“

„Ja, dem Koch.“

„Genau! Er beliefert diese Abteilung – aber das sind keine gro-

ßen, sondern riesige Lieferungen, die er fast jeden Tag hierher bringt. 

Wenn es die Abteilung Forschung & Entwicklung von DENKi-3000 

nicht gäbe, hätten wir schon lange schließen müssen.“

„Das ist es doch, was ich euch erzählen wollte. Der Grund, aus 

dem ich euch hierher gebracht habe, ist …“

„Jetzt erinnere ich mich!“ Leslie schnipste mit den Fingern. Sie 

lehnte sich über den Schreibtisch und schaute dem Professor mit fra-

gendem Blick tief in die Augen. „Sagen Sie mir, Professor, was genau 

befindet sich hinter der Tür am Ende des Korridors?“

Das Gesicht des Professors erstarrte. „Wie bitte?“

„Die vorletzte Tür auf der linken Seite, wenn ich mich nicht 

ganz täusche.“

„Warte mal. Woher weißt du das?“
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„Na, der fantastische Freddy Fang hat es mir erzählt.“

„Nennst du ihn wirklich so?“, fragte Elliot ungläubig.

Leslie zuckte mit den Schultern. „Manchmal.“

„Lass sie weiterreden“, wies der Professor Elliot zurecht.

„Vor einiger Zeit haben wir dermaßen viele Portionen gekocht, 

dass ich einfach nicht glauben konnte, dass das alles nur für eine 

einzige Bestellung war. Aber mein Großvater sagte: ‚Doch, doch. Du 

würdest es niemals für möglich halten, was sich in dem seltsamen 

Altbau von DENKi-3000 befindet.‘ Und damit meinte er ja wohl 

offensichtlich diesen Bau!“ Sie sah sich im Büro des Professors um. 

„‚Es befindet sich alles hinter der Tür am Ende des Korridors, hat er 

gesagt. Zweitletzte Tür links.‘“

Der Professor runzelte die Stirn. „Na toll. Jetzt hat er mir die 

Überraschung vollkommen verdorben!“

„Was für eine Überraschung?“, fragte Elliot. „Könnte mir bitte 

mal jemand erklären, worum es hier eigentlich geht?“

Doch sein Onkel war zu sehr damit beschäftigt, nachdenklich 

über sein Kinn zu streichen. „Ich glaube, ich muss mal ein ernstes 

Wort mit dem fantastischen Freddy sprechen. Er hat geschworen, 

dass er niemanden von dem Geheimnis der Abteilung Forschung & 

Entwicklung erzählen würde.“

„Von was für einem Geheimnis?“, fragte Elliot.

„Er hat doch wohl niemanden sonst davon erzählt, oder?“ 

Plötzlich sah der Professor sehr besorgt aus. „Wer weiß, was ge-

schehen würde, wenn die Wahrheit herauskäme.“

Leslie schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht, dass er sonst noch 

wem davon erzählt hat. Es ist nur so, dass mein Großvater manch-

mal, wenn er sehr viel zu tun hat, ein bisschen zu viel vom Kochwein 

trinkt, und dann erzählt er lauter seltsames Zeug, meistens einfach 

nur Unsinn. Das Einzige, was er mir erzählt hat, ist, dass ich niemals 

im Leben glauben würde, was sich hinter der vorletzten Tür links 

verbirgt.“

„Hm …“ Der Professor strich sich noch immer übers Kinn. 

„Also, dann hat er die Überraschung wohl doch nicht verdorben.“

Elliot stampfte mit dem Fuß auf den Teppich. „WELCHE 

ÜBERRASCHUNG? Endlich blickte sein Onkel ihn an.

„Vermutlich ist es das Beste, ich zeige es euch einfach.“ Der 

Professor öffnete eine Schublade und nahm einen enorm großen 

Schlüsselring heraus, an dem Hunderte unterschiedlich großer und 

unterschiedlich geformter Schlüssel klimperten.

Sie marschierten schweigend aus dem Büro des Professors und 

den Korridor entlang bis zur vorletzten Tür auf der linken Seite. 

Zwei verblasste Buchstaben waren in eine Messingtafel eingraviert:

Ma

Der Professor suchte den passenden Schlüssel heraus, einen 

kleinen, der mit einem funkelnden Smaragd besetzt war. Mit einer 

sehr langsamen Drehung 

entriegelte er das Schloss 

und schob die Tür auf.

„Hier drinnen“, flüs-

terte er, „wird wirklich 

gezaubert.“
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3. kaPitel

in welchem Jean-rémy scheinbar eine zum Scheitern 

verurteilte liebe entdeckt und Gügor die kunst  

des rickum-rockum demonstriert

ie blickten in einen riesigen Raum, der mit Borden vol-

ler blinkender Computer und einem Meer von 

Labortischen gefüllt war. Auf den Tischen standen die 

seltsamsten Dinge: komplizierte Gerätschaften, in denen farbige 

Flüssigkeiten zischten und blubberten; surrende Maschinen, die 

Elliot an ausgeklügelte Uhrwerke erinnerten – nur dass diese hier 

viel schneller tickten als die Zeit selbst; Monitore, die wie alte halb 

auseinandergenommene Fernseher aussahen und auf denen Bilder 

zu sehen waren, die aus einer anderen Welt zu stammen schienen.

Das ist schon eher so, wie ich es mir vorgestellt habe, war 

Elliots erster Gedanke. Hier sah es aus wie in einer Forschungs-und-

Entwicklungsabteilung. Aber es war nicht der Raum, der Elliot und 

Leslie so verblüffte. Es waren vielmehr die Menschen darin.

Nur, dass es eben keine Menschen waren. Es waren ...

Monster.
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Gebückte trollähnliche Wesen mit hervorspringendem Kinn und 

kaputten Zähnen. Kleine geflügelte Lebewesen, halb Insekt, halb 

Kobold, die glänzten, wenn sie flogen. Gewaltige ungeschlachte haa-

rige Nicht-Menschen (mit Hörnern). Monster mit zu vielen Köpfen, 

zu vielen Armen oder Beinen oder der gerade richtigen Anzahl an 

Tentakeln.

Da gab es Wesen, die wie Drachen, Menschenfresser oder 

Gremlins aussahen – also Geschöpfen, die jeder Beschreibung aus 

Büchern trotzten. Seltsame außerirdische Kreaturen, die grübelnd 

vor ihren seltsamen außerirdischen Geräten saßen und seltsame au-

ßerirdische Versuche anstellten (viele von ihnen trugen geradezu lä-

cherlich kleine Brillen).

„Willkommen in der Monsterabteilung“, sagte Elliots Onkel.

Leslie und Elliot waren zu geschockt, um antworten zu können. 

Sie standen nur da und starrten, während die Aktivitäten im Raum 

langsam zum Stillstand kamen und jedes einzelne der seltsamen au-

ßerirdischen Augen sich ihnen zuwandte.

„Alle mal herhören“, rief Professor von Doppler. „Dies sind 

mein Neffe Elliot und seine Freundin Leslie. Das sind die beiden, 

von denen ich euch erzählt habe.“

Die Reaktionen waren unterschiedlich: Manche der Monster 

grinsten verlegen und winkten. Andere verengten misstrauisch ihre 

Augen. Und viele nahmen kaum Notiz von ihnen.

„Geht das jetzt nur mir so“, fragte Leslie, „oder findet ihr nicht 

auch, dass dieses Labor ein bisschen … ich weiß nicht … ein biss-

chen zu groß ist?“

Elliot ging es genauso. Das Labor hatte die Größe einer gewalti-

gen Lagerhalle, groß genug, um bis zur Straße zu reichen (oder sogar 

darüber hinaus). „Ich habe dasselbe gedacht. Dieser eine Raum ist 

größer als die gesamte Villa. Glaube ich jedenfalls. Wie ist das …?“

„… möglich?“, beendete sein Onkel den Satz. „Ganz einfach. 

Dieses alte Gebäude ist von Monster-Architekten erbaut worden. 

Mit der Kraft von Monstern. Das ist etwas ganz anderes als die 

Kräfte, über die Menschen verfügen, und daher hat das Gebäude ei-

nige – sagen wir mal – ungewöhnliche Eigenschaften. Zum Beispiel 

Laboratorien, die innen größer sind als außen. Aber keine Sorge, 

wenn ihr euch erst einmal daran gewöhnt habt, wird es euch nicht 

mehr so verrückt vorkommen.“

Elliot nahm eine ganz leichte Bewegung wahr, oben in den 

Gerüsten, die von der Decke hingen. Die Bewegung stammte von 

einem schwarzen Vogel, der dort oben auf einer der Stangen saß. 

Als er seine Flügel ausbreitete, bemerkte Elliot jedoch, dass das 

Geschöpf so gar nichts Vogelhaftes hatte.

Die Flügel hatten keine Federn, denn es waren Fledermausflügel, 

aber die Haut, die sich in den Flügeln spannte, war auf seltsame Art 

durchsichtig und schimmerte wie Perlmutt.

Das Wesen – was auch immer es sein mochte – schwang sich in 

die Luft und schwebte direkt auf sie zu.

Leslie rang nach Atem. „Was ist das denn?!“

„Keine Sorge“, antwortete der Professor, „das ist nur Jean-

Rémy, einer meiner Assistenten.“

Es war auch gar kein Vogel, der auf sie zuglitt, sondern ein 

winziges Männchen, nicht größer als der Abstand zwischen Elliots 

Ellenbogen und seinen Fingerspitzen.

Die Haut des fliegenden Männchens war gespenstisch blass und 

stand in krassem Gegensatz zu seinem pechschwarzen dreiteiligen 

Anzug. Natürlich war es eigentlich unzutreffend, ihn nach mensch-

lichen Maßstäben einen Mann zu nennen (denn Menschen sind 

ja nicht nur viel größer, sondern haben normalerweise auch keine 

Flügel).
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„Bonjour, mon ami“, begrüßte der kleine Mann den Professor 

auf Französisch. „Wen ’aben wir denn ’ier? Die Monsterabteilung 

bekommt selten Besuch!“

„Das ist mein Neffe Elliot“, antwortete der Professor. „Und dies 

ist Leslie.“

„Ah!“, rief das kleine Männchen. „Du ’ast einen Neffen!“ Er 

schwebte auf Elliots Gesicht zu, um ihn besser in Augenschein neh-

men zu können. „Du darfst misch Jean-Rémy de la grande famille 

des Chevalier nennen! Oder, wenn dir das besser gefällt, einfach 

Jean-Rémy.“

Aus dem leichenblassen Gesicht des Mannes schauten dunkle 

traurige Augen; er hatte einen wilden Schopf schwarzer Haare und 

stark aufgeworfene Nasenlöcher, was ihn ziemlich morbide ausse-

hen ließ. Und trotz alledem musste Elliot zugeben, dass er auf eine 

merkwürdige Art gutaussehend war.

„Freut mich, Sie kennenzulernen“, sagte Leslie und streckte ihre 

Hand aus.

Jean-Rémy Chevalier flatterte nun von Elliot hinüber zu Leslie. 

Er streckte seine Hand aus, als wolle er ihre schütteln, doch seine 

Hand war so klein, dass er nur gerade die Spitze von Leslies Daumen 

greifen konnte. Nichtsdestoweniger ergriff er sie selbstbewusst und 

hinterließ einen leichten Handkuss auf ihrem Daumennagel.

„Enchanté, mademoiselle!“

Leslie kicherte auf eine Weise, die Elliot ihr nie zugetraut hätte. 

Er merkte, wie er sich etwas aufrechter hinstellte. „Sie ist eine 

Freundin von mir“, sagte er, „aus der Schule.“

„Du ’ast gut gewählt, mon ami“, sagte Jean-Rémy zu Elliot. 

„Isch bin davon überzeugt, dass sie disch sehr glücklisch machen 

wird.“

„Äh … wovon sprechen Sie eigentlich?“

Jean-Rémy wedelte herablassend mit seiner winzigen Hand. 

„Isch bitte disch, kein Grund so schüschtern zu sein. Isch bin schließ-

lich Franzose, isch erkenn eine Verlobte, wenn isch sie se’e.“

„Eine Vvvverlobte?!“ Elliot taumelte rückwärts, während er das 

Wort aussprach.

„Nun mal langsam, guter Mann“, sagte Leslie (sie wäre lie-

ber gestorben als jemanden, der eine grüne Anglerweste trug, zu  

heiraten). „Falls Sie es nicht gemerkt haben, wir sind erst zwölf 

Jahre alt.“

„Ah! Bien sûr. Jetzt se’e isch das auch. Ihr seid viel zu jung für 

solsche Dinge.“

„Ihr müsst Jean-Rémy schon entschuldigen“, sagte der Professor 

jetzt zu den beiden. „Er ist ein Fledermauself. Und in allem was er 

erblickt, sieht er … na ja … zum Scheitern verurteilte Liebe.“

„Wie bitte?!“, rief Leslie und zeigte auf Jean-Rémy. „Wollen Sie 

etwa behaupten, ich sei zum Scheitern verurteilt?“

„Oh, non non non! Es ist nur so, dass isch ’alb Elf und ’alb 

Vampir bin.“ Er zuckte mit den Schultern. „Das ist keine alltäglische 

Verbindung, versteht ihr? Und die Familien von meinen Eltern? Non 

non non, die waren mit der Beziehung nischt einverstanden. Und 

eben des’alb, ’ab isch die zum Scheitern verurteilte Liebe – buchstäb-

lisch – im Blut.“ Er wedelte mit einem seiner kleinen Finger hin und 

her und zeigte mal auf Leslie, mal auf Elliot. „Aber ihr zwei – non! 

Ihr seid nischt zum Scheitern verurteilt. Das ist doch offensischt-

lisch, non? Ihr seid füreinander gemacht!“

Leslie guckte aus den Augenwinkeln auf Elliots Anglerweste und 

murmelte: „Vielleicht ist es ja besser, zum Scheitern verurteilt zu 

sein.“

„Ähm, wenn wir schon von Blut sprechen …“, gab Elliot nervös 

von sich. „Haben Sie eben gerade Vampir gesagt?“
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„Bitte, kein Grund zur Sorge.“ Jean-Rémy wies mit einem Arm 

von seinen eleganten Schultern bis zu seiner eleganten Taille hinab. 

„Isch ’ab von meinem Vater nur den unfehlbar guten Geschmack ge-

erbt, nischt seine unglückselige Lust auf Blut.“

„Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt“, stellte Leslie tro-

cken fest.

„Jean-Rémy ist einer unserer besten Ingenieure“, sagte der 

Professor, vermutlich, um vom Thema Vampirismus abzulenken.

„Isch ’ab sehr kleine ’ände, seht ihr?“ Jean-Rémy hielt seine 

Händchen hoch und bewegte seine Finger hin und her. „Des’alb 

komm isch gut zurescht mit … wie sagt man … kniffligen Dingen!“ 

Er bewies dies, indem er einen winzigen Dienstausweis aus seiner 

Brusttasche zog. Darauf war ein flottes Foto von ihm zu sehen, und 

daneben stand:

Jean-rémy chevalier

leiter der kniffligen Dingologie

„Kommt“, sagte nun wieder Elliots Onkel. „Ich mache euch 

jetzt mit dem Rest meines Teams bekannt.“ Er wandte sich an einen 

großen pinkfarbenen Klecks Gelatine auf drei stämmigen Beinen 

und fragte: „Hast du Gügor gesehen?“

Der Gallertklecks zitterte und bebte und gab blubbernde Laute 

von sich, die sich anhörten, als puste jemand Blasen in eine Schüssel 

voller Vanillesauce.

„Ach so“, antwortete der Professor. Er zeigte auf eine große 

knallrot angestrichene Stahltür an der gegenüberliegenden Wand. 

„Du meinst, er ist im Rickum-Rockum-Raum?“

Der Klecks blubberte eine Antwort.

„Danke“, sagte der Professor.

„Im wo?“, fragte Elliot. Was sein Onkel gesagt hatte, hörte sich 

wie ein Zungenbrecher an, nicht wie der Name eine Raumes.

Während der Onkel auf die rote Tür zuging, versuchte er zu 

erklären, worum es sich bei dem Raum handelte. „Ihr kennt das 

doch, wenn man Geld in einen Automaten gesteckt hat, aber die 

Limo nicht herauskommt. Dann hilft manchmal nur noch, dem 

Automaten einen ordentlichen Tritt zu versetzen. Und genau dafür 

ist der Rickum-Rockum-Raum da.“

Als sie die rote Tür erreicht hatten, wollte Professor von Doppler 

gerade seinen Dienstausweis durch den Scanner ziehen, doch dann 

hielt er inne.

„Vielleicht ist es besser, wenn ihr etwas auf Abstand geht.“

Elliot und Leslie machten einen großen Schritt rückwärts, wäh-

rend Jean-Rémy über ihren Köpfen herumflatterte.

Professor von Doppler zog die Karte durch den Schlitz, und die 

rote Tür öffnete sich augenblicklich. Sofort ließen sich krachende 

und scheppernde und knarzende metallische Geräusche vernehmen 

und gleichzeitig das Keuchen und Knurren eines wilden Tieres, das 

offenbar kurz davor war durchzudrehen.

„Entschuldige, Gügor“, sprach der Professor höflich in den 

Raum hinein. „Ich habe mich gefragt, ob –?“

In dem Moment flog ein großes Metallrohr durch den Raum, 

der Professor bückte sich in Windeseile, und das Rohr verfehlte sei-

nen Kopf um Haaresbreite. Es landete auf einem Tisch an der ge-

genüberliegenden Seite des Laboratoriums, an dem zwei Gremlin-

ähnliche Wesen gerade ein chemisches Experiment durchführten.

„Gügor! Lass das!“, rief der Professor. „Siehst du denn nicht, 

dass die Tür geöffnet ist?“

Das Krachen und Quietschen brechender Metallteile hörte ab-

rupt auf.
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„Entschuldigung, Professor“, sagte eine langsame methodische 

Stimme aus dem Rickum-Rockum-Raum. „Gügor hat nicht ge-

merkt, dass Sie da sind. Sind alle in Ordnung?“

Der Professor nickte. „Ich wollte dir meinen Neffen und seine 

Freundin vorstellen. Sie sind zu Besuch hier.“

Elliot und Leslie spähten in den Rickum-Rockum-Raum. Was 

sie erblickten, war ein Monster, das wie ein muskulöser zweieinhalb 

Meter langer Salamander aussah – wenn denn Salamander auf ihren 

Hinterbeinen laufen und schmuddelige Dreadlocks tragen  würden 

und riesige knubbelige Hände hätten. Das Monster hatte eine hell-

braune, mit grauen und schwarzen Sommersprossen übersäte Haut. 

Und es hatte einen etwas leeren Gesichtsausdruck. Man hätte darin 

den Ausdruck kindlicher Unschuld sehen können, aber ebenso gut 

konnte man sagen, er zeigte eine enorme Einfältigkeit. Elliot be-

merkte den DENKi-3000-Dienstausweis an der Brust des Monsters:

Gügor, der knochenzermalmer

leiter der rickum-rockerei

Das Gesicht des Monsters strahlte eine seltsame Gelassenheit 

aus. Tatsächlich sah es mit seinen halb geschlossenen Augen und 

dem dünnen ausdruckslosen Mund aus, als schliefe es. Elliot 

fand es schwierig, diesen ruhigen Koloss mit dem unglaublichen 

Trümmerberg hinter ihm in Zusammenhang zu bringen. Drähte und 

Kabel, Zahnräder und Ketten, Transistoren und Leiterplatten, ab-

getrennte Hebel und zertrümmerte Schalter – das Zeug lag überall 

herum.

„Und – hast du es dieses Mal wieder zum Laufen gebracht?“, 

fragte der Professor.

„Fast“, antwortete Gügor bedauernd. Er ließ seinen Blick lang-

sam über die elektronischen und elektromechanischen Trümmer 

wandern. „Es tut mir leid, Professor, nächstes Mal wird Gügor sich 

noch mehr Mühe geben.“ Der Professor tätschelte aufmunternd 

Gügors Arm und sagte: „Ich hoffe bloß, es wird ein nächstes mal 

geben.“

„Was wolltest du denn zum Laufen zu bringen?“, fragte Elliot.

„Es wär ein großer Erfolg geworden!“, rief Jean-Rémy. „Es ’ätt 

die Entmaterialisierung von Dingen bedeutet, dann ’ätte man diese 

Dinge durch das Weltall schicken können und zum Schluss ’ätte man 

sie wieder re-materialisert – in perfektem Zustand, non?“

Leslie kniff die Augen zusammen. „Hat er wirklich gerade ge-

sagt, was ich glaube, dass er gesagt hat?“

Der Professor nickte. „Ein Teleportationsapparat. Leider sind 

wir bislang erst fähig, Haare zu teleportieren. Seht ihr?“ Er zeigte 

auf einen der Tische. Darauf lag ein Haufen Haare, der Haufen war 

so groß wie ein Kleinwagen. Manche der Haare hatten völlig unna-

türliche Farben – pink und blau und kritzegrün.

Elliot fragte sich, ob sie die Maschine an Punkern ausprobiert 

hatten, aber dann wurde ihm klar, das die Quelle der Haare die 

Monster selbst waren, denn nicht wenige von ihnen hatten auf ihren 

Armen und Rücken eigenartig geformte kahle Stellen.

„Teleportation war für uns schon immer eine Herzen sange-

legenheit“, fügte der Professor erklärend hinzu. „Denn, das ihr 

könnt mir glauben oder nicht, manche Monster sind bei weitem 

nicht so nett – oder clever – wie die in unserer Monsterabteilung. 

Es gibt da draußen so einige Monster, denen man, um es vorsich-

tig auszudrücken, am besten nicht begegnen sollte. Ein zuverlässi-

ger Teleportationsapparat würde uns helfen, ihnen gänzlich aus dem 

Weg zu gehen.“
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Elliot konnte es nicht ändern; er zitterte.

„Was denn für Monster?“, fragte er.

„Nach meiner Erfahrung“, antwortete der Professor mit gesenk-

ter Stimme, „heißen die schlimmsten von ihnen –“

„WAAAAAAAAH!“, schrie ein kleines Monster in ihrer Nähe, 

das aussah wie ein Schokoladenkrapfen mit Armen und Beinen. Es 

schien, als hielte es seine Ohren zu (jedenfalls hielt es die Stelle zu, 

wo sie hätten sein müssen).

„Schon gut, schon gut“, sagte der Professor mit einer beru-

higenden Stimme. „Wir werden den Namen nicht aussprechen. 

Aber glaubt mir“, sagte er nun zu Elliot und Leslie gewandt, „ein 

Teleporter würde meinen Monsterkollegen wirklich sehr dabei hel-

fen, sich unauffällig hin- und herzubewegen.“

„Wollen Sie damit sagen, dass sie sich verstecken müssen?“, 

fragte Leslie. „Hier in der Monsterabteilung?“

„In gewisser Hinsicht schon. Tatsächlich haben die Monster-

erfindungen damit begonnen – nämlich um die Existenz der Monster  

geheim zu halten.“

„Wie eine Tür, die nicht existiert“, schlug Elliot vor.

„Ganz genau!“ Sein Onkel wandte sich nun an Jean-Rémy, der 

auf Elliots Schulter saß. „Also, du könntest Gügor helfen, den gan-

zen Schrott wegzuräumen, und ich mache Elliot und Leslie mit den 

anderen bekannt.“

Jean-Rémy verneigte sich. „Selbstverständlisch. Wie immer 

ste’e ich meinem Monsterkollegen zu Diensten.“ Elliot spürte ein 

kleines Lüftchen durch seine Haare fahren, als der weltmännische 

Fledermauself ins Innere des Rickum-Rockum-Raums davonflog. 

Bevor er verschwand, rief er noch: „’aben Sie keine Sorge, Professor, 

das nächste Mal, wenn wir einen Apparat wie diesen bauen, wird er 

funktionieren. Da bin isch mir ganz sischer!“

Der Professor nickte hoffnungsfroh. Dann geleitete er Elliot 

und Leslie eine Metalltreppe hinauf, die nach oben zu den Gerüsten 

führte.

„Nur um sicherzugehen, dass ich das richtig verstanden habe“, 

sagte Leslie, als sie eine nicht gekennzeichnete Bürotür erreichten. 

„All die verrückten Dinge, die DENKi-3000 jemals produziert hat, 

sind … von denen erfunden worden?“ Sie zeigte auf die Monster 

unter ihnen.

„Das stimmt“, antwortete der Professor. „Und außer mir weiß 

das niemand.“

„Doch, wir“, korrigierte ihn Elliot.

„Und Opa Freddy“, fügte Leslie hinzu.

„Mm, ja“, grummelte Professor von Doppler. Er blieb bei einer 

Tür stehen, an einer Stelle, wo eine Gerüstplattform an eine an-

dere stieß. Als er die Tür öffnete, sahen Elliot und Leslie etwas so 

Eigenartiges, wie sie es noch niemals gesehen hatten.


