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Wir schwiegen alle drei eine Weile. Es war klar, dass
Mildred jetzt dran war mit ihrer Geschichte. Ich schaute
sie vorsichtig an. Sie saß im Schneidersitz zwischen uns
auf dem Boden und kratzte sich mit einem kleinen Ast
Dreck aus der Schuhsohle. Wir ließen ihr die Zeit, die
sie brauchte. Norbert nahm noch mal eine Portion Mut
zusammen und patschte ihr aufmunternd mit der Hand
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auf die Schulter. Auf Mildred schien die Hand die genau
richtige Wirkung zu haben und sie begann endlich zu erzählen.
»Mein Vater arbeitet doch im Museum. Da hat er meine beschränkte Stiefmutter kennengelernt, die arbeitet
da auch …«
Wir hatten keine Ahnung, nickten aber zustimmend.
Gibt es irgendetwas Uninteressanteres als den Arbeitsplatz der Eltern von Freunden?
»Und in dem Museum wurden doch neulich Kunstwerke geklaut.« Jetzt wurde es schon interessanter, aber
sie machte eine lange Pause und sah uns an, als m
 üsste
schon irgendein Groschen gefallen sein. Doch nichts
klingelte.
»Habt ihr das etwa nicht mitgekriegt?« Sie schaute uns
fassungslos an. An unseren Gesichtern war leider deutlich abzulesen, dass wir keinen Schimmer hatten, wovon
sie sprach.
»Schon mal Zeitung gelesen?« Jetzt tat sie wieder so, als
wären wir unterbelichtet und sie die Vollcheckerin.
»Ich kann mich dran erinnern, dass ich was darüber
gelesen habe, aber die Einzelheiten …«, versuchte sich
Norbert zu verteidigen.
»Meine Eltern bestellen die Zeitung so oft ab, wenn sie
auf Reisen sind, dass sie irgendwann gar nicht mehr kam.
Außerdem interessiert mich das meiste nicht, also ja, ich
hab keinen Schimmer, wovon du sprichst. Zufrieden?« Ich
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war fast schon wieder genervt. Kaum waren wir zusammen, ging das Gezicke wieder los. Mit ihrer K
 lugscheißerei
konnte Mildred einen echt auf die Palme bringen.
Aber sie ignorierte uns einfach und machte mit ihrer
Lehrerinnentour weiter. »Drei wirklich wertvolle Gemälde.« Schon wieder eine Pause.
Ich rutschte von einer Pobacke auf die andere. Der
Groschen lag offensichtlich in der Luft, aber er fiel und
fiel nicht. Aber da Mildred weiter schwieg und uns nur
anschaute wie jemand, der auf eine echt simple Antwort
wartet, dämmerte es mir langsam. »Und … dein Vater
soll die geklaut haben?«
Norbert guckte mich an, als könne er nicht glauben,
dass ich etwas so Unverschämtes zu ihr sagte. Aber Mildred starrte nur auf ihre dreckigen Schuhe und nickte.
Sie zog trotzig die Nase hoch und wischte sich mit dem
Ärmel eine Träne weg. Norbert und ich sahen woanders
hin. Niemand lässt sich gern beim Heulen zuschauen. Dann zog sie noch mal eine Ladung Rotz hoch und
schaute erst mich und dann Norbert an.
Die Tränen waren weg und sie sah überhaupt nicht
so aus, als müsse sie einem leidtun. An eine Lehrerin erinnerte sie auch nicht mehr. Eher an ein Raubtier. Wilde
Entschlossenheit funkelte in ihren grünen Augen. Als
wäre es ihr gerade eingefallen, zischte sie: »Wenn ich
euch mit der beknackten Taschenuhr weiterhelfen soll,
dann müsst ihr erst mal mir helfen!«
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»Hä?« Norbert war auf den schnellen Stimmungswechsel nicht gefasst.
»Mein Vater ist unschuldig. Aber die Kripo hat in
seinem Spind eindeutige Beweise gefunden, dass er es
war. Werkzeug, das genau zu den Schrammen an den
Bilderrahmen passt, und noch mehr Schwachsinn. Wer
wäre denn so blöd, das Zeug liegen zu lassen? Mein Vater
ist nicht blöd, sondern unschuldig. Das ist alles so was
von ungerecht! Irgendjemand will ihn reinlegen und wir
müssen das beweisen. Deal?«
Sie schaute uns nacheinander an und Norbert s chaute
mich an. Das ständige Geschaue machte mich ganz
schwindelig.
»Klar.« Norbert hielt ihr die Hand hin, als wäre er ein
Bankangestellter, der gerade eine Kontoeröffnung hinter sich gebracht hat. Mildred griff danach. Während sie
sich die Hände schüttelten, wanderte ihr Blick zu mir.
»Deal?!« Jetzt hielt sie mir die Hand hin.
»Du weißt schon, dass ein Deal unter Freunden eine
total überflüssige Sache ist, oder?«
Mildred war ganz ruhig. Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, muss man eben schnell
springen. Aus ihrer Sicht hatte sie gar keine andere Wahl.
Ich holte tief Luft und nahm die Hand, die sie mir entgegenstreckte. »Na gut. Dann haben wir eben einen Deal.
Aber du müsstest uns echt schon gut genug kennen, um
zu checken, dass wir dir auch so helfen würden …«
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Damit war die Sache also geritzt. Schneller als wir unsere Schüttelhände wieder auseinandernehmen konnten,
legte Norbert seine noch obendrauf. Irgendwie klebrig,
aber genau richtig. Freundschaft hat ja auch was von
Klebstoff, und nach endlosen Tagen und Stunden war
endlich mal wieder alles wie vorher.
»Was gibt’s Neues in deiner Hose?« Mildred wusste genau, wo ich die Taschenuhr normalerweise aufbewahrte,
und tatsächlich hatte ich sie heute früh wieder aus der
Sockenschublade geholt und in meine Hosentasche gesteckt. Jetzt zog ich sie raus. Norbert kicherte, seine üble
Laune der letzten Tage hatte sich in Luft aufgelöst.
»Der Sekundenzeiger hat gestern mal wieder durchgedreht, genau wie beim letzten Mal.«
Wir steckten unsere Köpfe zusammen und betrachteten das Zifferblatt. Norbert tippte mit seinem Finger auf
das Glas der Uhr, als würde das irgendetwas verändern.
Er schaute Mildred kurz an und sagte so leise, dass wir es
gerade noch verstehen konnten: »Mann, bin ich froh, dass
wir dich wiederhaben.« Weil unsere Köpfe aneinanderklebten, konnte ich spüren, wie sie lächelte. Ihre Wange
schob sich nach oben und brauchte mehr Platz. Das war
ein schönes Gefühl.
Und dann ging es plötzlich wieder los. Als hätte die Uhr
nur auf unsere Aufmerksamkeit gewartet. Das Zifferblatt
schien zu glühen und der Sekundenzeiger d
 rehte wieder
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durch. Genau wie beim letzten Mal. Wieder begann auch
der Minutenzeiger sich in Bewegung zu setzen, und die
seltsam tickenden Rattergeräusche setzten ein. Zumindest wussten wir diesmal, dass die Taschenuhr nicht explodieren wollte.
Wir warteten atemlos darauf, dass sich auch der Stundenzeiger bewegte. Es schien ihn einige Mühe zu kosten,
aber endlich raffte er sich auf und bewegte sich zuverlässig
wie eine Nacktschnecke im Regen auf die römische Zwei
zu. Wir konnten es kaum noch aushalten und ich hätte das
Ding am liebsten geschüttelt, damit es endlich passierte.
Dann war es so weit, der Zeiger rastete ein. Und als wäre
es die lang ersehnte Erlösung von allen Strapazen, legten
sich alle Zeiger zur Ruhe.
Die Spannung war zum Zerplatzen. Ich hatte einen
fürchterlich trockenen Mund vom nichts sagen und wartete gespannt, was als Nächstes geschehen würde. Dann
ging es los. Norbert rammte mir seinen Ellenbogen in die
Seite und kaute wie irre auf seiner Unterlippe rum.
Wie beim letzten Mal lösten sich nach und nach alle
Ziffern auf und schnörkelige Buchstaben tauchten auf.
Ein W oder M sah so aus, als würde es Saltos schlagen,
damit keiner erkennen konnte, was es war. Außerdem
tauchten noch ein U und ein T auf. Als wollten sie uns ärgern, tänzelten sie vor unserer Nase über das Zifferblatt.
Mehr Buchstaben wurden es nicht, aber es gab trotzdem
zwei naheliegende Möglichkeiten.
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»WUT oder MUT«, keuchte ich.
Die Buchstaben tänzelten weiter, aber Mildred war
sich hundertprozentig sicher: »MUT!«
Sie hatte es kaum ausgesprochen, da ordneten sich die
Buchstaben friedlich zusammen und legten sich für einen
Moment zur Ruhe. Keiner von uns atmete. Wir starrten
auf das Zifferblatt, als würde es uns gleich das Geheimnis
verraten, das hinter all dem Hokuspokus steckte. Aber
stattdessen lösten sich die Buchstaben wieder auf. In meiner Hand blieb nur eine alte Taschenuhr zurück, wie sie
schäbiger und normaler nicht aussehen konnte.
Wir schwiegen alle drei. Sogar Norbert, was sehr auffällig war. Mildred und ich schauten ihn an. Es war sehr
klar, dass ihm mulmig war.
»Du warst heute echt ganz schön mutig …«, fing
Mildred an und ich wusste, was sie dachte.
»Ja, wirklich. Norbert, du warst der Hammer.« Mit der
freien Faust knuffte ich ihn auf den Oberarm.
Norbert fühlte sich überhaupt nicht wohl in seiner
Haut. Er mochte die Richtung nicht, in die das hier gerade
lief, und zog seinen Arm weg. »Quatsch. Hört doch auf
mit dem Mist. Ich wollte nur wissen, was los ist und so.«
Inzwischen hatte er eine knallrote Birne. Er spürte,
dass wir ihn anschauten, und es war ihm fürchterlich
unangenehm.
»Mensch, Nobbi.« Mildred versuchte es auf die supernette Tour. Nobbi hatte sie ihn vorher noch nie genannt.
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Jetzt gab sie alles. »Du bist bei mir zu Hause eingebrochen
wie ein Gentleman-Verbrecher. Vorher hast du einem von
der Polizei einen Schneeball an den Kopf gedonnert. Also,
ich weiß nicht, wie man das sonst bezeichnen könnte. Das
war Mut in seiner reinsten Form. Volle Kanone. Voll auf
die Zwölf! Muss ich noch deutlicher werden?«
Jetzt stand ich auch auf dem Schlauch. Wir starrten sie
beide verwirrt an und sie lehnte sich triumphierend zurück, so weit wie man sich im Schneidersitz zurücklehnen
konnte, ohne umzufallen. Sie grinste über das ganze Gesicht. Ihre eigenen Probleme hatte sie kurz mal vergessen.
»Ihr checkt es echt nicht?«
Blöd war das schon, aber wir checkten es tatsächlich
nicht.
»Ach Jungs, ihr seid ja süß.« Sie genoss das Oberwasser in vollen Zügen. Ich seufzte übertrieben laut, damit sie
endlich von ihrem hohen Ross runterkam. Nicht zu fassen, dass wir sie gerade noch aus ihrem Untergangs-Zuhause gerettet hatten. Dann gab sie sich einen Ruck: »Also
gut. Weil ihr heute so nett gewesen seid, helf ich euch auf
die Sprünge.« Ich verdrehte die Augen, aber sie quälte uns
nicht länger, sondern machte weiter. »An Knietzsches
zwölftem Geburtstag hat er die Wahrheit erkannt und sie
akzeptiert. Und auf der Taschenuhr ist das Wort Wahrheit
erschienen, richtig?«
Wir nickten beide. Ich hatte das Gefühl, dass ich
begriff, worauf sie hinauswollte, aber Mildred ließ sich
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nicht unterbrechen. »Und heute ist dein Geburtstag, übrigens Happy Birthday, hätte ich fast vergessen«, und schnell
wie ein Wiesel schmatzte sie Norbert einen Geburtstagskuss auf die Wange. Ein Wunder, dass er nicht tot umfiel, aber dafür hatte er auch gar keine Zeit, weil sie sofort
weiterredete. »… und du warst so mutig, dass es schon an
Schwachsinn grenzt.« Sie grinste ihn triumphierend an.
Norbert war nicht zum Grinsen zumute. »Und was soll
das alles bedeuten, Fräulein Schlauschlau?« Wir schauten
sie an und warteten neugierig auf ihre garantiert oberschlaue Antwort. Die kam aber nicht.
»Keine Ahnung.« Das war beruhigend. »Aber es hat
irgendwas mit uns zu tun.« Jetzt war das Grinsen aus
ihrem Gesicht verschwunden.
»Wie? Du meinst … mit uns? Also wir alle drei?«
Norbert hatte seine Stimme wiedergefunden. Mildred
nickte. Und wir schauten sie wieder an, weil ganz klar zu
spüren war, dass sie noch irgendetwas wusste, was wir
nicht wussten. Das nervte langsam ein bisschen.
Und sie machte auch gleich mit ihrer Schlaumeierbefragung weiter. »Knietzsche, du hast am 11. Dezember
Geburtstag gehabt, richtig?«
Ich nickte.
Und Mildred legte nach. »Ganz sicher?«
Ich wurde ein bisschen nervös, weil sie mich so siegessicher anschaute. »Klar bin ich sicher. Soll ich dir meinen
Ausweis zeigen?«
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Sie lächelte milde. Irgendwas wusste sie, das wir nicht
wussten. »Wisst ihr eigentlich, wann ich Geburtstag
habe?«
Was war das denn jetzt schon wieder? Ich fragte mich,
ob das eine Fangfrage war. Lehrer betonten Fragen immer genau so, wenn sie wussten, dass man die Antwort
wissen müsste, aber keinen Schimmer hatte. Ich sah
Norbert an. Der hatte offensichtlich auch keine Ahnung,
worauf Mildred hinauswollte.
»Nee. Wann denn?« Ich wollte, dass das endlich aufhörte.
»Ich werde am 12. Februar zwölf.« Sie wippte mit
dem Oberkörper hin und her, als würde sie im Sitzen
ein 
Siegertänzchen vorführen. »Deine Eltern haben
dich doch am 12. Dezember als frisches Baby vor der
Tür gefunden, oder? Und sie dachten, dass du da einen
Tag alt warst.« Sie machte eine kurze Pause. »Aber was
wäre, wenn du einen Tag jünger wärst? Wenn du genau
am 1 2. D
 ezember geboren worden wärst?«
Norbert und ich glotzten sie an. Ich schluckte trocken.
»Dann hätte ich mein ganzes Leben lang am falschen Tag
Geburtstag gefeiert.«
Als wir vom Baumhaus runterkletterten sagte keiner
etwas. Das mussten wir erst einmal alles verdauen. Obwohl es noch so viel gab, über das wir dringend sprechen
wollten, mussten wir nach der ganzen Nummer schnell
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nach Hause, damit Mildreds Leben nicht noch schlimmer würde.
Unser Plan war, dass sie dem Wachposten absichtlich
in die Arme lief. Mädchen können Weinen wie eine Waffe einsetzen und Mildred war in dieser Disziplin mit hoher Wahrscheinlichkeit die Beste. Sie konnte auf Befehl
weinen wie eine Dreijährige, der man ihre Puppe entrissen hat, und schniefte dem Mann eine herzzerreißende
Runde Traurigkeit vor. Er war froh, als er sie wieder los
war, und ließ sie sogar wieder durchs Fenster ins Haus
klettern, weil sie behauptete, dass ihre Mutter sie grün
und blau hauen würde, wenn sie mitkriegte, dass sie abgehauen war.
Norbert und ich kauerten hinter einer Hecke und
beobachteten sie. Jetzt war nur noch die Frage, wie Mildred ihrer Stiefmutter das mit der zerbrochenen Fensterscheibe erklären würde. Ohne die hätte ihre Stiefmutter
wahrscheinlich noch nicht mal etwas von ihrem Ausflug mitgekriegt, wenn sie auf einem Pferd zurück in die
Wohnung geritten wäre, weil sie sich für Mildred weitaus
weniger interessierte als für den Lack ihrer Fingernägel.
Aber ein kaputtes Fenster würde ihr wohl doch nicht entgehen. Zumindest nicht mitten im Winter.
»So wie ich Mildred kenne, fällt ihr locker eine gute
Erklärung ein«, meinte Norbert. Er grinste und wollte
jetzt nach Hause, um noch ein bisschen mit seinen Eltern
Geburtstag zu feiern. Wir gingen noch ein paar Meter
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zusammen, bevor wir uns verabschiedeten. Ich war mir
ziemlich sicher, dass das nicht sein miesester Geburtstag
war.
Ich warf mich in meinem Zimmer aufs Bett und dachte
nach.
Was auch immer diese magische Sache mit der Taschen
uhr bedeuten sollte, sie hatte auf jeden Fall etwas mit mir
zu tun. Das Ding lag in dem Karton, in dem man mich vor
die Tür gestellt hatte, und an meinem zwölften Geburtstag
ging alles los. Im Nachhinein machte das total Sinn. Es
war genau Mitternacht gewesen, als der Hokuspokus mit
den Sternen losging. Mein tatsächlicher zwölfter Geburtstag. Norbert und Mildred wurden auch an einem zwölften zwölf Jahre alt, konnte das alles ein Zufall sein? Die
Zwölf spielte eine wichtige Rolle, auch wenn ich keinen
Schimmer hatte, welche das genau sein sollte.
»Die Magie der Zwölf« kritzelte ich in mein Notizbuch
und gleich darunter alles, was ich rund um die Zwölf
herausgefunden hatte:
Zwölf Apostel in der Bibel, zwölf Tafelritter, zwölf
olympische Hauptgötter bei den alten Griechen, zwölf
Sternzeichen in der Astrologie. In zwölf Monaten umkreisen wir auf der Erde einmal die Sonne. Zwölf Mondzyklen pro Jahr. Ein Tag hat zwei mal zwölf Stunden.
Das waren die Fakten. Darunter wurde es dann persönlicher.
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Ich wurde am 12.12.2012 zwölf.
Norbert wurde am 12.01.2013 zwölf. 13 minus eins ergibt auch zwölf, hatte das was zu bedeuten?
Mildred wird am 12.02.2013 zwölf.
Was passiert dann? Gibt es noch mehr von uns?
Wahrheit.
Mut …
Mildred hatte gesagt, dass sie froh war, dass sie noch
nicht dran war. Dann wäre das M doch ein W geworden.
Sie hatte schließlich echt ordentlich Wut im Bauch.
Und dann hatte sie noch gemeint, dass das bestimmt
nicht gut für die Taschenuhr gewesen wäre. Wahrheit
und Mut waren etwas Gutes. Wut nicht so. Wollte die
Uhr etwas Gutes?
Wer hatte mich hier vor die Tür gelegt?
Warum?
Warum ausgerechnet bei Mama und Papa?
Wer waren meine richtigen Eltern?
Je länger die Liste wurde, desto mehr häuften sich die
Fragezeichen in meinem Kopf und auf dem Papier.
Wahrheit und Mut waren etwas Gutes. Das war zumindest schon mal beruhigend. Was auch immer das Geheimnis der Taschenuhr war, es konnte nichts Schlechtes sein, da war ich mir einigermaßen … ziemlich …
schon ganz schön … echt sicher.
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Und dann war da auch noch die Geschichte mit
 ildreds Vater, der im Gefängnis saß. Vielleicht wirkM
lich unschuldig, vielleicht auch nicht.
Die Fäden der Verwirrung wurden immer dichter und
umwickelten mich weich. Wie ein Kokon rollte ich in den
Schlaf und ließ die Fragen zurück.
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D E R M I E S E STE G E B U RTSTA G
A L L E R Z E I TE N :
Als Knietzsche zwölf wird, erfährt er, dass er
adoptiert wurde. Seine leiblichen Eltern haben ihm
nichts hinterlassen außer einer kaputten Taschenuhr, die urplötzlich zum Leben erwacht ...
Als ob das alles nicht schon verrückt genug wäre,
lernt er am gleichen Tag Mildred kennen. Ihr Vater
soll wertvolle Gemälde aus dem Museum gestohlen
haben. Mildred ist fest entschlossen, seine Unschuld
zu beweisen. Ehrensache, dass Knietzsche und seine
Freunde ihr dabei helfen!
Anja von Kampen, Mutter des beliebten
TV- Philo sophen Knietzsche, erzählt eine
Mischung aus spannendem Krimi
und fantastischer Abenteuergeschichte rund um Wahrheit,
Mut und Freundschaft.
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