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1. Kapitel
So sieht die Stadt aus

Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch den wirklichen Na-
men der Stadt und die Namen ihrer Bürger nicht verrate.
Denn wenn auch die Geschichte, die ich erzählen möchte,
die Stadt sehr berühmt gemacht hat, so sind ihre Einwoh-
ner doch ganz einfache, durchschnittliche Menschen, de-
nen es nicht recht wäre, wenn man sie in einem Buch zur
Schau stellte. Die Namen der Kinder aber werde ich nicht
ändern, sondern sie so nennen, wie sie sich selber nennen –
wenn sie nicht gerade in der Schule sind. Was die Lehrer
und die Stadtleute betrifft, die Fabrikarbeiter und die Küs-
tenwachen, die Polizisten und Seine Ehren den Bürgermeis-
ter, den zuständigen FBI-Mann, den Herrn, der in beson-
derer Mission aus Washington kam, und den farbigen Por-
tier des Hotels, in dem ich damals abstieg, sowie eine Men-
ge anderer wichtiger Persönlichkeiten, werde ich mich ein-
fach an ihre Titel und Spitznamen halten oder irgendwelche
Abkürzungen gebrauchen, damit sie sich, wenn sie dieses
Buch lesen, erkennen können, ohne von der übrigen Welt
erkannt zu werden. Denn die übrige Welt interessiert sich
ja nur für die Geschichte, und auf die kommt es an.

Es trug sich alles in der Stadt zu, die ich euch hiermit als
«El Peso» vorstelle, obwohl sie eigentlich – ach, egal. Wenn
ich euch sage, dass in El Peso das Meer nicht weit ist, er-
rät man leicht, dass es irgendwo in Kalifornien liegen muss,
wo es all diese komisch klingenden Namen gibt, die man
vor langer Zeit von den Spaniern übernommen hat. El Pe-
so ist eine kleine Stadt, man könnte sie sogar ein Dorf nen-
nen, gäbe es nicht das Hotel «Ambassador», das zu riesig
und großstädtisch ist, als dass es in einem einfachen Dorf
denkbar wäre. El Peso hat etwas über viertausend Einwoh-
ner, doch meist drängen sich Leute in den Straßen, die gar
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nicht hier wohnen. Wohin sonst sollten die Männer der Küs-
tenwache gehen, wenn sie dienstfrei haben? Ihr Stützpunkt
liegt knapp sieben Meilen nördlich von El Peso. Und was
sollten eurer Meinung nach die Fabrikarbeiter tun, wenn
sie nicht in der Fabrik sind? Es ist kein Vergnügen, sich
die ganze Zeit in den Wohnbaracken herumzudrücken. Das
Werk ist neu, versteht ihr, und der Präsident, die Direkto-
ren, die Ingenieure und die Arbeiter mussten ganz schnell
untergebracht werden. Also wurden Hunderte von Holz-
baracken gebaut, die gut genug sind, um darin zu schla-
fen, aber in der Freizeit geht man, wenn man keine Lust
zum Schlafen hat, nach El Peso. Der Präsident, die Direkto-
ren und ein paar von den Ingenieuren sind Stammgäste im
«Ambassador»; doch die meisten Ingenieure und die Arbei-
ter ziehen den «Kristallpalast» vor, der nicht nur ein Kino
ist, sondern auch das beste Café der Stadt hat und außer-
dem eine klitzekleine Bar, die wie die Kajüte eines altmodi-
schen Dampfers gestaltet ist.

Natürlich dürfen Kinder diese Bar nie betreten, wohin-
gegen ich recht häufig dorthin ging  – nicht wegen der
Drinks, aus denen ich mir nicht allzu viel mache, sondern
wegen der Leute, die man dort trifft, und wegen alldem,
was «mittschiffs» vor sich geht. Denn die Bar heißt «Mitt-
schiffs», und diejenigen, die sie hartnäckig «Mistschiff»
nennen, machen nur Spaß. Sie ist sicherlich kein Aufent-
haltsort für Kinder; trotzdem sind zwei Schüler der Neuen
Welt schon mal dort gewesen. Aber das sollte ich jetzt noch
nicht erzählen, denn diese Geschichte begann mitnichten
an dem Abend, an dem ich Chris und Rombout im «Mitt-
schiffs» entdeckte, sondern bereits viel, viel früher. Ich ha-
be den Abend nur erwähnt, weil er wirklich wichtig war und
man ihn nicht oft genug erwähnen kann. Außerdem sind
beide, Chris aus New York City im Staat New York und Rom-
bout, der von weit, weit her kommt, sehr wichtige Jungen,
wie ihr bald herausfinden werdet. Ihre Schule, die Neue
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Welt, wurde zu der Zeit gegründet, als ganz in der Nähe das
große Flugzeugwerk gebaut wurde und das «Ambassador»,
modernisiert und vergrößert, sein gegenwärtiges imponie-
rendes Aussehen erhielt.

Die Neue Welt ist keine sehr große Schule, obwohl sie al-
le Klassen vom ersten Grundschuljahr bis zum letzten Ober-
schuljahr umfasst. Sie wird wie ein College geführt, denn
die Kinder leben dort ganz wie in einem College. Die meis-
ten von ihnen sind aus allen Teilen des Landes dorthin ge-
kommen, als ihre Väter nach El Peso gerufen wurden, um
Flugzeuge zu bauen. Für die Erwachsenen war es zumut-
bar, in die improvisierten Unterkünfte neben dem Werk zu
ziehen, aber die Einwohner von El Peso fanden, für die Kin-
der müsse etwas getan werden. Sie mussten zur Schule ge-
hen. Sie mussten irgendwo in der Nähe der Schule woh-
nen. Und sie brauchten vieles, was ihnen das Werksgelände
nicht bieten konnte, zum Beispiel Spielplätze und Spaß.

So verwandelte sich das große alte Haus auf dem Hügel
in eine Schule mit Klassenzimmern, Schlafsälen, einer Ka-
pelle und einer Turnhalle. Mr. G. P. Hunch wurde zum Direk-
tor gewählt, obwohl er eigentlich nicht wie ein Lehrer aus-
sieht. Mit seinem sonnenverbrannten, wettergegerbten Ge-
sicht und seinen scharfblickenden blauen Augen erinnert er
eher an einen Kapitän. Es war, glaube ich, Mr. Hunch, der
vorschlug, die Schule «Neue Welt» zu taufen. Ich erinne-
re mich noch an seine Worte: «Schließlich ist es eine ganz
neue Welt, die wir hier errichten, eine Welt, in der Kinder in
der Gemeinschaft von Kindern leben und aufwachsen, ein
richtiger Kinderstaat, von Kindern organisiert, regiert und
in Gang gehalten.»

Den meisten Leuten gefiel die Idee. Aber ob ihr nun mit
Mr. Hunch einer Meinung seid oder nicht: Auf jeden Fall
sind die Kinder der Neuen Welt die eigentlichen Helden die-
ser Geschichte, und wenn ich sage «Helden», dann meine
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ich Helden, nicht bloß «Hauptpersonen» oder etwas ähn-
lich Farbloses.

Überlegen wir mal kurz: Gibt es noch irgendwas, das
ihr wissen müsst oder an das ich euch erinnern sollte, be-
vor ich euch jetzt nach El Peso in Kalifornien mitnehme?
Dort ist es das ganze Jahr hindurch schön warm, aber das
ist euch natürlich bekannt. Der Stille Ozean ist noch blau-
er als der Himmel und nicht immer so friedlich, wie sein
Name uns glauben machen will. Die Palmen in El Peso
sind besonders riesig und majestätisch. Die beiden, die di-
rekt vor dem Hauptgebäude der Neue-Welt-Schule stehen,
sind regelrecht berühmt: Sie sind die ältesten, größten und
schönsten Palmen im ganzen Bezirk, und wahrscheinlich
deshalb haben die Kinder der Neuen Welt beschlossen, sie
oder vielmehr den in ihrem Schatten liegenden Platz zum
offiziellen Versammlungsort der Schulregierung der Neuen
Welt zu machen.

Das ist so ungefähr alles, denke ich. Und nun: her mit
der Geschichte!
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2. Kapitel
Es gibt eine Menge

brühwarmer
Neuigkeiten in El Peso

Es war Frühlingsanfang 1942, ein paar Monate nach Pearl
Harbor. Ich hielt mich schon eine ganze Weile in El Peso
auf und hatte bereits eine Menge Leute kennengelernt. Als
ich an diesem besonderen Tag durch die Empfangshalle des
«Ambassador» ging, winkte mir also Seine Ehren der Bür-
germeister aus seinem Schaukelstuhl zu und rief: «Seien
Sie gegrüßt!»

Und Mr. Sheepbot, der Präsident des Flugzeugwerks,
der rechts neben dem Bürgermeister saß, sagte: «Was
gibt’s Neues in Washington, Miss Gutinformiert?»

Ich merkte natürlich, dass er mich aufzog, denn wenn
es jemanden in El Peso gibt, der Bescheid weiß über alles,
was irgendwo auf der Welt passiert, dann ist es Präsident
Sheepbot, ein äußerst mächtiger, aber umgänglicher Herr.
Also lachte ich und erklärte, ich sei nur eine Reporterin, die
sich alle Mühe gäbe, ihre unmaßgebliche Zeitung in Wa-
shington über Neuigkeiten in El Peso zu unterrichten.

«Es gibt welche!», sagte Seine Ehren der Bürgermeis-
ter. «Es gibt eine Menge brühwarmer Neuigkeiten, die ich
Ihnen für Ihren heutigen Bericht mitteilen könnte.»

Hastig zog ich mein Notizbuch und meinen Bleistift aus
der Tasche. Ganz gespannte Aufmerksamkeit, wartete ich
auf die genauen Tatsachen.

«Jawohl», fuhr der Bürgermeister fort, «ich könnte sie
Ihnen mitteilen, wenn ich nur wollte!» Er lächelte freund-
lich und wandte sich dann Mr. Sheepbot zu, der angefangen
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hatte, in seinem Stuhl hin und her zu schaukeln, was ich für
einen zarten Wink hielt, die Sache fallenzulassen.

Es ist schrecklich für einen Reporter zu hören, dass es
«eine Menge Neuigkeiten» gibt, wenn er nicht an sie heran
kann.

«Euer Ehren», sagte ich aufgeregt, «Herr Bürgermeis-
ter – könnten Sie nicht wenigstens … »

Da drang ein sonderbares leises Geräusch an mein
Ohr, das hinter Mr. Sheepbots Schaukelstuhl hervorkam: Es
klang, als hätte ein Huhn zu gackern begonnen, aber im
nächsten Augenblick wieder damit aufgehört.

«Oh, hallo!», sagte ich, denn jetzt bemerkte ich Mr. 
Sheepbot junior, Nelson Sheepbot, der hinter dem Stuhl auf
dem Fußboden saß und sich Comics ansah. Um ganz auf-
richtig zu sein: Damals hatte ich keine allzu hohe Meinung
von Nelson, obwohl ich ihm nicht das Geringste vorwerfen
konnte. Er war ein hübscher Junge, groß für seine zwölf
Jahre, blauäugig und blond. Ich weiß nicht, warum ich ihn
für arrogant hielt und ihm nicht ganz über den Weg trau-
te. Er hatte so eine Art, ein gelangweiltes Gesicht zu ma-
chen, wenn man mit ihm sprach, und wenn er seinerseits
mit jemandem sprach, machte er weder den Mund noch die
Augen richtig weit auf. Außerdem hatte er etwas Blasses,
Farbloses an sich, so als hätte man ihn mit Mehl bestäubt.

«Hallo», sagte Nelson und musterte mich mit schläfri-
gem Blick.

Nach seiner ausdruckslosen Miene zu urteilen, fand er
die Comics nicht besonders komisch. Er hat über mich ge-
lacht!, fühlte ich; wahrscheinlich kennt er die Neuigkeiten,
nach denen ich mich abzappele; hält es für viel komischer
als die Comics, dass man sie mir nicht verraten will … In
diesem Augenblick konnte ich Nelson absolut nicht ausste-
hen. Also sah ich ihn mit dem superfreundlichen, honigsü-
ßen Tantenblick an, den jeder Junge verabscheut, und sag-
te: «Keine Sorge, Nellie, ich komme schon dahinter!»
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Natürlich hasste es Nelson, wenn man ihn Nellie nannte,
denn das ist ein Mädchenname, und es ist ziemlich beleidi-
gend für einen Jungen, so angeredet zu werden.

Ich warf Seiner Ehren dem Bürgermeister einen letzten
flehenden Blick zu in der Hoffnung, er könnte sich hinsicht-
lich der Neuigkeiten eines Besseren besonnen haben, doch
er war in ein Gespräch mit Präsident Sheepbot vertieft.

«Vielleicht», sagte der Präsident, «vielleicht haben Sie
recht, obwohl mir persönlich die Idee nicht gefällt; das hier
ist eine Verteidigungszone, und hier sollte nicht einfach
so ein Haufen Fremde einfallen dürfen, egal wie groß sie
sind!»

Die Antwort des Bürgermeisters konnte ich nicht verste-
hen, dabei hätte ich gern noch weiter zugehört.

Während ich auf die Tür zuschritt, überlegte ich, wor-
über Mr. Sheepbot wohl gesprochen haben mochte. «Ein
Haufen Fremde … » und «egal wie groß sie sind … » Selt-
sam, nicht wahr? Vielleicht war ein Zirkus unterwegs nach
El Peso mit einer Menge fremder Riesen und Zwerge, und
der Präsident wollte nicht, dass sie in seiner Verteidigungs-
zone Vorstellungen gaben. Ich beschloss, meinen Freund,
Mr. Horatio Roosevelt Fairchild, zu fragen, ob das der Fall
sei.

Horatio stand wie gewöhnlich an der Drehtür; er ist der
farbige Portier des «Ambassador» und ein Muster an An-
ständigkeit und Hilfsbereitschaft. Ich verließ mich voll und
ganz auf Horatio, der es mich immer rechtzeitig wissen ließ,
wenn ein prominenter Gast im «Ambassador» abgestiegen
war.

Während er die Drehtür für mich in Bewegung setzte,
würde er mir beispielsweise zuflüstern: «Der Sekretär des
Sekretärs des stellvertretenden Außenministers von Süd-
afrika ist gerade in den Speisesaal hinaufgegangen!» Dann
nutzte ich diese Information sofort aus, eilte in den zwei-
ten Stock hinauf und überraschte den Diplomaten beim Es-
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sen; ich entlockte ihm ein paar erstaunte Bemerkungen,
die ich meiner Zeitung nach Washington kabeln konnte, mit
dem Zusatz, «gutinformierte Kreise in Südafrika» hätten
der Korrespondentin ein Exklusivinterview gewährt. Ver-
steht ihr? Als Reporterin muss man sich zu helfen wissen.
Und ganz besonders dann, wenn man einen Boss hat, wie
ich ihn hatte. Mr. Bruce L. MacLaughlin, der Chefredakteur,
war äußerst anspruchsvoll, doch ich hätte fast alles getan,
um ihn zufriedenzustellen.

«Was gibt’s Neues?», fragte ich und blieb bei Horatio
an der Tür stehen. Er lächelte mir zu und zeigte dabei die
weißesten Zähne, die es auf der Welt gibt. In seiner schönen
purpurroten Livree sah er wie ein exotischer Prinz aus.

«Tut mir leid, Ma’am», sagte er, «heute liegt nichts Neu-
es an.»

«Horatio!», rief ich vorwurfsvoll. «Denk bitte nach! Kra-
me in deinem Gedächtnis! Du weißt sehr gut, dass der Zir-
kus, der berühmte internationale Zirkus, jeden Augenblick
hier eintreffen kann, oder?»

Da ich Reporterin bin, tue ich oft so, als wüsste ich über
eine bestimmte Sache genau Bescheid, nur um die wirkli-
chen Tatsachen aus jemandem herauszukriegen, den ich im
Verdacht habe, bestens informiert zu sein. Ihr versteht, was
ich meine.

Doch Horatio glaubte wohl, ich sei verrückt geworden.
«Zirkus, Ma’am?», fragte er, und seine Stimme klang

verstört. «Internationaler Zirkus? Es gibt keinen, jedenfalls
nicht hier, Ma’am, hier war nie ein Zirkus, und ich schwöre,
ich habe von keinem gehört.»

Aber ich gab noch nicht auf.
«Vielleicht würdest du es nicht Zirkus nennen», sagte

ich sanft, «obwohl ich nicht weiß, wie du sonst diesen Hau-
fen Fremde nennen würdest, die nicht normal groß sind und
die in unsere Stadt einfallen werden!»
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Diese meine Bemerkung schien Horatio ernstlich zu be-
unruhigen.

«Fühlen Sie sich heute nicht wohl?», fragte er mich.
«Wahrscheinlich überarbeitet. Schonen Sie sich lieber et-
was, Ma’am.»

Da er wirklich besorgt aussah, versprach ich ihm, das zu
tun, und trat auf die Straße hinaus.
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3. Kapitel
Eine Schlagzeile, die
nie gedruckt wurde

Vom «Ambassador» bis zum «Kristallpalast» waren es nur
anderthalb Häuserblocks. Also beschloss ich, dorthin zu ge-
hen und meinen Zorn über die geheim gehaltenen Neuig-
keiten des Bürgermeisters mit einer Tasse Kaffee herunter-
zuspülen.

Als ich am Warenhaus Gaylord vorbeiging, kam gerade
Christopher Senhouse heraus. Augenscheinlich hatte Chris
eine ganze Menge eingekauft, und das, was er gekauft hat-
te, hing rings um seinen Körper – über seinen Armen, sei-
nen Schultern und um seinen Hals. Er sah sehr komisch
aus, denn er war buchstäblich in Stoff eingewickelt, in Stoff-
bahnen, die in allen Farben prangten – rot und blau und
weiß und orange und weiß Gott noch was. Er kam sich aber
offenbar gar nicht komisch vor, sondern war so tief in erns-
te Gedanken versunken, dass er mich überhaupt nicht be-
merkte.

«Herrje, Chris», rief ich, «was um Himmels willen hast
du denn vor?»

«Ach, guten Tag, Depesche!», sagte Chris. Dass er mich
«Depesche» nannte, war ganz normal. Ich erinnere mich
nicht mehr, wer es aufgebracht hatte, aber die meisten Kin-
der aus der Neuen Welt nannten mich so.

«Was ich vorhabe?», fragte Chris. «Warum?»
Er wollte es mir nicht erzählen, deshalb wiederholte er

einfach meine Frage und fügte von sich aus noch eine zwei-
te hinzu. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Leute sich
so verhalten, wenn sie einer Frage aus dem Wege gehen
und Zeit gewinnen wollen? Also ich habe das oft beobach-
tet, und deshalb ließ ich ihm keine Zeit.
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«Wofür brauchst du denn diese Stoffbahnen?», erkun-
digte ich mich rasch.

«Ach – die Stoffe?» Chris schien sich jetzt erst an seinen
Einkauf zu erinnern.

«Natürlich hätten sie mir das auch eingepackt», erklär-
te er. «Aber ich wollte es nicht. Papier ist jetzt knapp, ver-
stehst du, deshalb lassen wir uns unsere Sachen nicht mehr
einwickeln.»

Immer wenn eins der Kinder aus der Neuen Welt «wir»
sagt, könnt ihr sicher sein, dass alle Kinder der Schule da-
mit gemeint sind.

«Regierungsbeschluss?», fragte ich.
«Klar!», sagte Chris. «Also bis dann, Depesche!» Er

schien es eilig zu haben.
«Wart doch mal einen Augenblick!», bat ich. «Wie wär’s

mit einem Eis? Außerdem hast du meine Frage noch nicht
beantwortet, nicht wahr?»

Das Eis hielt Chris für eine tolle Idee. Also gingen wir
zum «Kristallpalast».

Christopher Senhouse war erst elf, als sich diese Ge-
schichte zutrug, aber eine ganze Menge Erwachsene, dar-
unter auch ich, sahen in ihm einen richtigen Freund. Er
fuhr mit den Fischern aus, sogar wenn der Pazifik in Auf-
ruhr war, oder er sauste mit dem Rad nach Hell’s Bay und
besuchte die Küstenwachen. Chris hat schwarzes Haar und
sehr helle graugrüne Augen. Seine Nase hat einen kleinen
Sattel aus Sommersprossen, und seine Arme und Beine sind
immer ganz schön zerschrammt und zerkratzt. Denn Chris
ist ein erstklassiger Boxer, Kletterer, Taucher, Rettungs-
schwimmer und noch verschiedenes andere, und das ist nur
möglich, wenn man sich hin und wieder ein paar blaue Fle-
cken holt.

Aber ein guter Schwindler ist er nicht. Das entdeckte ich
nach dem vierten Eis.
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«Chris, alter Junge», fing ich wieder an, «du wolltest
mir doch erzählen, weshalb du diesen ganzen Stoff gekauft
hast!»

Chris starrte auf seinen leeren Teller. «Es ist gute, halt-
bare Qualität», sagte er, «und es ist immer nützlich, so was
im Vorrat zu haben. Man kann es für alles mögliche gebrau-
chen.»

Er errötete nicht direkt, als er diesen Unsinn vorbrachte,
nur seine Ohren wurden rot, als schämten sie sich über das,
was da aus dem Mund ihres Besitzers kam.

«Aber Chris», sagte ich, «hast du denn kein Vertrauen
mehr zu mir?»

Chris schüttelte den Kopf.
«Ich soll nicht … », stotterte er, «ich meine, natürlich ver-

traue ich dir … aber ich darf dir doch nicht erzählen … ich
darf es überhaupt niemandem erzählen. Es ist ein Geheim-
nis, verstehst du? Ein wichtiges Experiment, das geheim
gehalten werden soll, bis wir wissen, wie es ausgeht. We-
nigstens hat er das gesagt … »

«Wer ist ‹er›?», fragte ich.
«Na, Geepy», erwiderte Chris. Er meinte natürlich den

Direktor G. P. Hunch, dem es nichts ausmacht, dass seine
Schüler ihn «Geepy» nennen.

«Heute Morgen erst hat er die Versammlung einberu-
fen», fuhr Chris fort, «wir hatten einen Riesenspaß, und es
war ganz aufregend, vor allem für mich, verstehst du. Denn
ich wurde zum Vorsitzenden des Komitees für Auslandsfra-
gen gewählt. Wir haben nämlich jetzt so ein Komitee, und
das hat mich delegiert, das alles hier zu beschaffen.»

Er sagte tatsächlich «delegiert» und «beschaffen», und
solche Wörter gebrauchte er nur, wenn eine Sache wirklich
ernst wurde. Ich begriff, dass ich meine Strategie ändern
musste, wenn ich die Geschichte aus ihm herausholen woll-
te.
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«Also, es war schön, dich zu sehen!», sagte ich wie ab-
schließend. «Lassen wir die Stoffbahnen. Da du mir nicht
vertraust, will ich dein Geheimnis gar nicht wissen. Sicher-
lich ist es auch nicht so wichtig.»

«Da irrst du dich aber gewaltig!», rief Chris. «Weißt du,
warum? Weil Bahnen sich auf Fahnen reimt und weil wir
Fahnen aus dem Stoff machen. Eine Menge Fahnen! Alli-
ierte Fahnen. Britische und chinesische und russische und
so weiter! Die Neue Welt soll eine Schule für die ganzen
Vereinten Nationen werden, und deshalb müssen wir alle
Fahnen haben, die es gibt. Wir können doch unsere Ver-
bündeten nicht ohne ihre Fahnen lassen; außerdem müssen
wir die Schule anständig ausschmücken, wenn die Verein-
ten Nationen einen Sieg errungen haben oder so was. Wir
brauchen die Fahnen auch für den Empfang. Ich muss mich
jetzt beeilen. Wir haben nur noch ein paar Tage Zeit, und
wir müssen eine Riesenmenge Fahnen machen!»

«Wart mal!», sagte ich und dachte ganz schnell nach.
Was hatte Direktor Sheepbot zu Seiner Ehren dem Bürger-
meister gesagt? Hatte er nicht gewisse Leute erwähnt, «ei-
nen Haufen Fremde – egal wie groß sie sind»? Jawohl! Und
ich dumme Gans hatte auf Zwerge und Riesen getippt, an-
statt ganz einfach an Kinder zu denken!

«Wart mal!», wiederholte ich. «Wir wollen sehen, ob ich
deine Geschichte richtig verstanden habe. Chris, wenn es
das ist, was ich denke, dann finde ich es großartig! Die
Neue Welt öffnet ihre Tore für Kindervertreter der Verein-
ten Nationen – stimmt’s?»

Chris nickte.
«Und ihr erwartet in Kürze eine ganze Menge Neuan-

kömmlinge? Gäste, Kinder aus allen Teilen der Welt – ist
das richtig?»

«Nein», sagte Chris, «keine Gäste. Sie kommen für lange
zu uns, vielleicht sogar für sehr lange. Sie sind hier unsere
Kameraden, und wir sind ihre. Und wenn sie dann später
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mal in ihre Heimatländer zurückgehen, wissen sie Bescheid
über das Leben in Amerika, und wir wissen Bescheid über
ihr Leben. Sie erzählen es ihren Leuten und wir unseren.
Dann gibt’s keine Missverständnisse mehr zwischen den
Vereinten Nationen. Wenigstens hat Geepy das gesagt.»

«Wann kommen sie denn an?», fragte ich.
«Dienstag», sagte Chris. «Ich bin gespannt, was der Chi-

nesenjunge im Baseball draufhat. Oder vielleicht ist es auch
ein Mädchen mit ganz kleinen Füßen – in China mögen sie’s,
wenn ein Mädchen kleine Füße hat, nicht wahr? Sie operie-
ren die Füße und schnippeln daran herum, bis nur noch ein
Stückchen Fuß übrig ist. Ganz schön verrückt. Glaubst du,
den Russen wird es hier sehr heiß vorkommen? Na, warten
wir’s ab!»

Er wickelte sich wieder in seine bunten Stoffbahnen ein.
«Also dann, Depesche!», sagte er. «Und bitte, zu nieman-
dem ein Wort!»

«Du kannst dich auf mich verlassen, Christopher!», ver-
sprach ich feierlich, und dabei fühlte ich mich wie ein Fi-
scher, der einen Riesenfisch gefangen hat und ihn wieder
ins Wasser wirft. Da stand ich nun mit der besten Neuigkeit,
die ich seit langem ergattert hatte, und durfte sie nicht mei-
ner Zeitung in Washington telegraphieren. Denn ein Ver-
sprechen ist ein Versprechen, unter allen Umständen, be-
sonders aber, wenn man es einem Freund wie Chris gege-
ben hat, und noch dazu, wenn es eine derart wichtige Ange-
legenheit betrifft. Dabei wäre das eine so schöne Schlagzei-
le geworden! Ich zog meinen Bleistift und mein Notizbuch
hervor. Träumerisch malte ich quer über die erste Seite:

Die Neue-Welt-Schule in El Peso
bereit für die vereinten Kinder!

Es las sich fabelhaft. Und mein Boss hätte sich so darüber
gefreut! Aber niemand durfte es lesen! Deshalb hielt ich die
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Seite über den Aschenbecher, zündete sie an und sah zu,
wie sie langsam verbrannte.

[...]
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