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1. Kapitel 
Der Onkel im Baum

»Ein Onkel kann nicht im Baum wohnen, Papa«, meinte 
Mina und zeigte ihrem Vater einen Vogel. Natürlich heim-
lich hinter seinem Rücken. Piep, piep!

»Wirst du ja sehen. Komm jetzt mit. Du musst ihn kennen-
lernen«, lachte ihr Vater und zog sie hinter sich her.

Denn richtige Lust hatte sie nicht zum Rausgehen. Sie wäre 
viel lieber in Großmutters Haus geblieben, so wie Mama. 
Draußen war es laut und heiß wie in einem Backofen. Und 
es roch widerlich, wie Rosenkohl.

»Aber man kann doch nicht in einem Baum wohnen.«
Langsam wurden diese Ferien anstrengend. Sieben elend 

lange Tage waren sie mit dem Auto unterwegs gewesen. 
Mama, Papa, Mina und Fatou, ihr kleiner Bruder. Nur um 
in dieser schrecklichen Libanonhitze zu landen. Zum ersten 
Mal. Im Libanon, Papas Heimat. Vor lauter Langeweile hat-
te Mina im Auto alle Fliegen eingesammelt und Fatou ins 
Hemd gesteckt. Jetzt gingen sie die Dorfstraße entlang an 
einer Bäckerei vorbei. Ein Wind, so heiß wie ein Föhn, blies 
Kuchenduft in Minas Nase.

»Onkel Mustafa hat sich wirklich ein kleines Haus in den 
Baum gebaut.«

Das klang märchenhaft.
»In deinem Land schwitzt man aber!«, stöhnte Mina. Und 

man musste dauernd irgendwelche Verwandten besuchen. Sie 
bogen in eine kleine Straße ab. 
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»Zumindest im Sommer. Schau mal da!«, sagte ihr Vater 
plötzlich.

»Hier wohnt deine Tante Farila. Und gleich gegenüber geht 
es zum Meer.« Papa zeigte auf einen Olivenhain.»Lass uns 
doch da hingehen und baden, Papa!«, quengelte Mina.

»Dort kann man nicht baden. Dazu fahren wir woanders-
hin. Aber nun sind wir da!«

Mina sah eine große Wiese mit Schafen. Die Tiere blökten 
sie an.

»Ach, sind die süß!« Mina lief gleich hin und versteckte ihre 
Hände in dem kuscheligen Fell. Trotz der Hitze.

»Ich liebe Schafe, Papa!«
»Mein lieber Onkel Mustafa!« Minas Vater ging auf einen 
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alten Mann zu. Er saß auf einem Teppich inmitten der Wie-
se. An einen Baum gelehnt. Der Mann stand auf und winkte 
mit seinem Stock. »Herzlich willkommen, mein lieber Sohn! 
Was hast du nur für eine schöne, große Tochter! Warum 
zeigst du sie mir denn erst jetzt?«

Das also war Onkel Mustafa. Mina mochte ihn sofort. Er 
war der erste Verwandte, der keinen Glitschkuss von ihr woll-
te. Rechts, links, rechts, und immer so weiter. So machten es 
Oma und die Tanten.

Onkel Mustafa lachte sie mit ganz vielen Zahnlücken an, 
und auf dem Kopf hatte er Haare wie Wolkenschaum. Ei-
gentlich sah er sogar selbst ein bisschen aus wie ein Schaf, 
dachte Mina und grinste. In der Mitte der Wolken war ein 
Loch. Ein Stück Glatze. Und seine Hose sah ziemlich merk-
würdig aus. Wie ein Rock. Nur unten zugenäht, mit zwei 
Löchern für die Beine.

»Gib deinem Onkel die Hand!«, sagte Minas Vater.
»Ach, was soll denn der Blödsinn. Lass sie doch ihre Hand 

behalten. Ich habe ja selber zwei davon«, sagte der Onkel 
augenzwinkernd.

Mina kicherte und streckte die Hand aus.
»Friede sei mit dir, Onkel«, sagte sie. 
»Friede sei mit dir, mein Mädchen. Wo ist denn deine Mut-

ter?« 
»Meiner Mutter ist zu heiß. Und mein Bruder spielt mit 

Onkel Tarik.«
»Aha, aber du bist mitgekommen, das ist gut! Sieh mal: 

Das ist mein Haus, das ist mein Olivenbaum, und das sind 
meine Schafe. Und alles möge nun auch dein sein«, sagte der 
Wolkenonkel freundlich.
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So ein lieber alter Onkel, dachte Mina. Und seltsamerweise 
war ihr nun auch gar nicht mehr so heiß.

»Aber Onkel, du musst mir doch nicht gleich alles schen-
ken! Das brauchst du doch noch.«

»Aber nein, Mina, mein Schatz, das sagt man halt so bei uns 
im Libanon«, erklärte Minas Vater lächelnd.

»Ach was, mein Haus, das brauche ich sowieso nicht mehr. 
Ich schlafe ohnehin meistens in meinem Olivenbaum«, wink-
te der Onkel lachend ab.

Das wollte Mina natürlich sehen. Sie schaute nach oben 
und entdeckte es in der Baumkrone. Ein richtiges kleines 
Haus.

»Im Moment wohnen dort sieben kleine Kätzchen mit ihrer 
Mutter. Die Armen, sie wussten nicht, wo sie bleiben sollten, 
und deshalb habe ich ihnen mein Haus vermietet.«

Ein Haus an Katzen vermietet?
»Onkel, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du die 

Katzen nicht so gut behandeln sollst«, schimpfte Minas Vater.
»Jedes Tier ist von Allah geschaffen«, protestierte der On-

kel.
»Dann schläfst du also nicht im Baum?«, fragte Mina.
»Nein, dafür habe ich ja meinen Teppich. Es ist sehr ge-

sund, darauf zu schlafen.«
Der schmutzige kleine Teppich leuchtete in der Mitte rot 

wie der Abendhimmel. Neben der struppigen Wiese auf dem 
Teppich dampfte eine schwarze Teekanne auf einem Feuer-
chen. Mina schaute neugierig zu, wie Mustafa den Tee zu-
bereitete. Der Wolkenonkel steckte ein komisches braunes 
Stöckchen in die Kanne.

»Das sind keine Stöckchen«, sagte der Onkel und lachte 
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sich halb kaputt, als Mina nachfragte. »Das sind Zimtstan-
gen.« Ach so! Mina fand das alles total gemütlich.

»Trink Tee, mein Sohn. Und du auch, meine Tochter.«
Onkel Mustafa schüttete den braunen Tee in kleine Gläser. 

Mina rümpfte die Nase. Tee bei der Hitze!
Doch als ob der Wolkenonkel Gedanken lesen konnte, sag-

te er: »Mina, der heiße Tee ist ein Zauberer, er erfrischt in der 
Hitze. Das musst du ausprobieren.«

Mina nahm sich eines der Gläser mit goldenem Rand.
»Nimm so viel Zucker, wie du willst«, sagte Onkel Musta-
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fa. Mina schielte zu ihrem Vater. Gingen 
auch drei Teelöffel? 

Papa sagte nichts. Also schüttete Mina 
drei volle Löffel in den Tee. Dann pus-
tete sie kräftig. Er schmeckte gar nicht 
übel. Sehr süß und wunderbar nach 
Zimt.

Während sich der Onkel mit dem Va-
ter unterhielt, spähte Mina immer 

wieder einmal nach den Kätz-
chen. Nach drei weiteren Schlu-

cken Tee fragte sie:
»Darf ich mal ins Baumhaus klettern, Onkel?«
»Aber natürlich!«, rief Onkel Mustafa fröhlich. »Wenn du 

nicht sofort hochkletterst, werde ich dir eigenhändig den 
Hintern versohlen. Los, los!«

Das ließ sich Mina nicht zweimal sagen. Wie der Wind war 
sie oben und bewunderte die Kätzchen. Sie waren so klein wie 
Birnen, hatten jedoch riesige Nasen und Ohren. Sie schleck-
ten Mina die Hand ab.

»Papa, ich kriege eine Gänsehaut.«
»Nimm dir ruhig ein Kätzchen mit!«, rief Onkel Mustafa 

plötzlich hoch.
»Au ja!«, rief Mina. »Darf ich, Papa?«
Doch nun hob Minas Vater den Zeigefinger und fuchtelte 

damit wild in der Luft herum! Er regte sich richtig auf.
»Kommt ja gar nicht in die Tüte! Reicht es nicht, dass die 

vielen Katzen dir die Haare vom Kopf gefressen haben? Schau 
doch deine Glatze mal an. Meine Tochter ist entschieden zu 
jung dafür.«
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»Mein Sohn, hast du nicht mehr Verstand, als in deine 
Hand passt? Ich bin ein alter Mann, nur deshalb fallen mir 
die Haare langsam aus. Und wie um alles in der Welt soll ich 
mir das selber denn anschauen? Tztztz!«

Er blickte freundlich zu Mina hoch.
»Nun gut! Du kannst ja immer wiederkommen und hier 

mit den Kätzchen spielen, Mina Augenstern.«
Ja, und dann? Mina traute ihren Augen nicht. Onkel Mus-

tafa streckte Minas Vater doch glatt die Zunge raus. Wirklich 
die Zunge. Ganz schön frech!

Was würde Papa jetzt wohl machen? Gespannt schaute 
Mina ihn an. Aber der lachte nur.

»Onkel, Onkel, typisch Onkel Mus-
tafa.«

Jetzt lachte auch Mina. Wie ein 
fröhlicher Brunnen fühlte sie sich. 
Der Onkel hatte die scheußliche 
Hitze nun ganz und gar aus ihr 
verscheucht.

Sie kletterte aus dem Baumhaus 
he runter und trank einen weiteren 
Schluck Tee. Er erfrischte tatsäch-
lich, obwohl er heiß war. Einfach 
zauberhaft, dachte Mina.

»Nun, mein Kind, wie gefällt dir 
denn der Libanon, das Land dei-
nes Vaters?«, fragte Onkel Musta-
fa.

»Sehr gut«, sagte Mina. »So richtig 
schön! Vor allem dein Baumhaus!« 
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Ihr fiel plötzlich ein, dass sie gestern Nacht einen riesigen 
Mond gesehen hatte. Viel größer als in Deutschland. »Onkel, 
eurer Mond sieht aus wie ein Spiegelei.«

Der Onkel lachte so sehr, dass er sich fast verschluckte. Er 
kugelte sich auf seinem Teppich herum. Aber was war das? 
Die Sonne steckte schon fast zur Hälfte im Meer. Wie eine 
Orangenscheibe in blauem Eis. Langsam rutschte die Oran-
genscheibe immer weiter hinein. Dann war sie weg, und es 
war ganz dunkel. War es schon so spät? Immer schwärzer 
wurde es plötzlich um sie herum.

»Ist denn schon Abend?«, fragte Mina entgeistert.
Ihr Vater zwinkerte geheimnisvoll.
»Eben hat doch noch die Sonne geschienen«, beharrte Mina.
»Mach dir keine Sorgen, Mina, Schatz. Bei Onkel Mustafa 

fährt die Zeit manchmal mit dem Bus weg.« 
»Papa, sei doch nicht so geschichtenhaft!«, antwortete Mina 

ein wenig genervt. Um sie herum war es nachtschwarz gewor-
den, und über ihr schwebte inzwischen der riesige Mond. 
Orange wie ein Spiegelei.

Der Onkel beobachtete sie.
»Dass du den Mond überhaupt noch siehst, hast du nur 

deinem alten Onkel zu verdanken.«
Was? »Ja, ich habe ihn doch damals vor dem Ertrinken 

gerettet!«
Der Onkel ordnete sein Wolkenhaar.
Mina schlug sich ungläubig die Hand vor den Mund.
»Ich erzähl’s dir, mein Kind. Aber nimm doch einfach noch 

ein wenig Tee.«
Sehr merkwürdig, dachte Mina. Aber diese Reise war an-

scheinend keine normale Reise. Während Mina den Tee mit 
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vier Löffeln Zucker umrührte, begann Onkel Mustafa seine 
Geschichte zu erzählen:

Eines Nachts, es war lange her und Minas Vater war noch ein 
kleiner Junge, da wurde Onkel Mustafa auf seinem Baum wach. 
Er hatte mächtigen Durst, aber all seine Wassereimer waren leer.

»Allah, womit habe ich das verdient, dass ich mitten in der 
Nacht zum Brunnen laufen und Wasser holen muss? He? Da 
schweigst du, und ich habe die ganze Mühsal.«

Onkel Mustafa knurrte wie ein Hund und kletterte von sei-
nem Olivenbaum herunter. Er nahm seinen Wassereimer und 
zog los. Es war still im Dorf, er begegnete niemandem, außer 
den Katzen. Der Weg war vom Vollmond hell erleuchtet, das 
Himmelszelt dunkelblau.

»Danke Allah, dass du wenigstens deine Lampe angezündet 
hast. Denn sonst würde ich noch nicht einmal etwas sehen.«
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Am Brunnen angekommen, nahm Onkel Mustafa seinen Ei-
mer und beugte sich über den Brunnenrand. Doch als hätte ein 
böser Geist ihn von unten angespuckt, wich er entsetzt zurück 
und fiel zu Boden.

»Was war denn das?«
Langsam und vorsichtig schaute der Onkel noch einmal in 

den Brunnen hinein. Es war entsetzlich. Dort unten im Wasser 
schwamm der Mond und war dem Ertrinken nahe.

»Hilfe, zu Hilfe! Der Mond ertrinkt!«
Der Onkel schrie so laut, dass eigentlich auch der Imam in der 

Stadt davon hätte wach werden müssen. Doch niemand kam.
»Schlafen denn hier alle wie betäubte Kamele?«, schnaubte 

er wütend. Dann warf Onkel Mustafa noch einen Blick in den 
Brunnen. Kein Zweifel, das war eindeutig der Mond! Und nur 
Mustafa der Große konnte ihn retten.

»Mond, halte aus, ich komme!«, schrie da Onkel Mustafa ent-
schlossen in den Brunnen hinein. »Mit Allahs Hilfe werde ich 
dich retten.«
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Er nahm seinen Eimer und beugte sich über den Brunnen-
rand. Mit einem kräftigen Ruck schöpfte er so viel Wasser, wie 
er nur konnte. Da flutschte zum Glück auch der Mond mit in 
den Eimer.

Doch leider verlor Onkel Mustafa das Gleichgewicht. Er 
schwankte hin und her, ruderte mit dem freien Arm in der Luft 
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und fiel schließlich mitsamt Eimer und Mond auf den Rücken. 
Das Wasser lief über seine Kleidung, und weh tat er sich dabei 
auch noch.

»Au!«, schrie er da, und vor Schmerz vergaß er ganz, dass er 
sich ja um den Mond kümmern sollte. Eine ganze Weile lag er 
so stöhnend und mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Doch 
plötzlich öffnete er sie wieder, und sein Blick stieg auf in den 
tintenschwarzen Himmel.

Ja, was war denn das? Hurra! Der Mond graste ruhig wie ein 
Schaf auf dunkler Sternenwiese. Er lächelte Onkel Mustafa an.

Dieser sprang auf und schrie begeistert: »Hahaha! Kommt alle 
her, mit Allahs Hilfe habe ich den Mond vor dem Ertrinken ge-
rettet. Seht doch, da steht er wieder am Himmel!«

Doch niemand kam.
Erschöpft von seiner großen Tat schaute Onkel Mustafa zu 

Boden und sah dort etwas leuchten. Einen steinernen Brocken. 
Er leuchtete weiß wie der Mond.

»Ah, das ist sicher ein Mondbrocken. Danke, guter Mond, 
danke, guter Mond!« Er hob ihn auf und schlich leise ins Haus 
zurück. 

Und deshalb weiß bis heute keiner, wie Onkel Mustafa einmal 
den Mond mit einem Eimer vor dem Ertrinken gerettet hat. Nur 
der Brocken zeugt bis heute von dieser Heldentat.

»Und deinen Durst hast du damals wohl ganz vergessen?«, 
fragte Mina amüsiert und schlürfte extra laut Tee. »Ja, und 
den Eimer leider auch«, gab Onkel Mustafa kleinlaut zu.

Mina konnte gar nicht mehr aufhören zu kichern. Wo ist 
denn eigentlich der Brocken, wollte sie noch fragen, doch da 
meldete sich bereits Papa zu Wort:
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»Mina, wir müssen jetzt nach Hause, denn wir wollen ja 
heute noch baden fahren.«

War denn die Welt völlig verrückt geworden?
»Baden fahren? Um die Zeit? Es ist doch bald Nacht.«
»Wirst schon sehen. Komm schon. Onkel Mustafa kommt 

auch mit. Wir holen ihn später ab.«
Das klang gut.
Die Straßen waren dunkel geworden, aber immer noch 

laut. Voller Stimmen und Libanonkrach, dachte Mina, als 
sie nach Hause liefen. Die kleine Straße, in der die Großmut-
ter lebte, wirkte wie ein kleiner Tunnel voller Menschen. Alle 
zeigten weiße Zähne, lachten Mina an und sprachen Arabisch 
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wie ihr Vater. Der begrüßte wieder mal jeden, an dem er 
vorbeikam. Irgendwann war Mina einfach nur froh, endlich 
wieder in Großmutters Haus zu sein.


