gefällt es, auf dem Dorf zu leben, mit all
den Bergen um mich herum. Papa und ich
sind in unser früheres Wochenendhaus im
Allgäu gezogen. Pa arbeitet von zu Hause
aus als Architekt und sein Spezialgebiet ist
der Umbau alter Bauernhäuser in
Energiesparhäuser, wie das, in dem wir
wohnen. Hinter den Wiesen unseres
Hauses erkennt man eine Zwiebelkirche,
deren Läuten mich morgens zuverlässig
weckt, und auf einer Koppel hinter dem
Haus grast mein Pferd Sonny, das ich vor
vier Jahren zu meinem dreizehnten
Geburtstag geschenkt bekommen habe und
das genauso aussieht wie das von Pippi
Langstrumpf, weiß mit schwarzen Flecken.
Es steht dort zusammen mit Rasputin,
einem Islandpony, das Lina gehört und das
ihr jetzt nur noch peinlich ist.

Ich habe nie verstanden, wie Lina auf all
das hatte verzichten können, nur um mit
Mama und Oliver, unserem Stiefvater, und
Alex im ach so coolen München zu bleiben.
Plötzlich schnürt mir ein Gedanke die
Kehle zu. Vielleicht hat sie ihre
Entscheidung ja doch bereut? Vielleicht
hatte sie nur Angst, das zuzugeben? Oder
ihr hat einfach keiner zugehört?
Mit Mam kann man nämlich nicht so gut
reden wie mit Pa. Sie hört immer nur das,
was ihr gefällt, alles andere blendet sie aus,
als existiere es nicht. Selbst wenn sie
gemerkt hätte, dass Lina todunglücklich
war und lieber zu Pa wollte – sie hätte das
einfach nicht wahrhaben wollen.
Und ich hätte auch nichts mitbekommen.
Meine Schwester und ich haben seit der
Sache mit Merlin so gut wie keinen Kontakt

mehr, denn ich habe mich seit einem Jahr
geweigert, meine Mutter und Lina in
München zu besuchen, und alles
drangesetzt, damit Lina nicht zu uns
kommt.
Ich sinke auf mein Bett, wo unsere beiden
großen Kuschelhasen sitzen. Lina hat ihren
hiergelassen, er war ihr zu kindisch. Ich
nehme sie beide in den Arm, meiner ist
weiß, ihrer ist dunkelbraun, und vergrabe
mein Gesicht in ihrem weichen Fell. Vor
gefühlten hundert Jahren, als wir noch
richtig klein waren, haben wir viel mit
ihnen gespielt. Ich kann es heute kaum
noch glauben, aber früher waren wir wie
Zwillinge. Vielleicht, weil wir nur etwas
mehr als ein Jahr auseinander sind.
Ihr brauner Kuschelhase heißt Mr Singer
und meinen weißen hat Lina den bösen

Schenk getauft. Klar, dass meiner der Böse
sein musste. Keine Ahnung, wie sie auf
Schenk gekommen ist, aber wir beide
waren uns einig, dass das ein cooler Name
für einen Bösewicht war. Am liebsten
spielte sie, dass mein Schenk ihren Mr
Singer verfolgen und töten wollte und sie
ihn dann austrickste. Irgendwann wollte ich
auch mal der liebe Schenk sein, aber gegen
Linas Herrschaft hatte ich keine Chance,
obwohl ich tapfer gekämpft habe. Einmal
habe ich dabei sogar ein Plüschohr von Mr
Singer abgerissen und seitdem ist es leider
schief, denn wir haben es nicht geschafft,
es wieder richtig anzunähen. Mam hatte
sich geweigert und uns zur Strafe
gezwungen, es selbst zu erledigen. Wir
haben ganz schön gemault, es aber
geschafft.

Und jetzt hat Lina versucht, sich
umzubringen. Das ist etwas, das man nicht
so leicht reparieren kann.
Meine große Schwester will nicht mehr
leben.
Die gut gelaunte Lina, die immer fröhlich
ist. Der Mensch, mit dem ich den meisten
Spaß hatte, jedenfalls bis sie mir Merlin
ausgespannt hat. Meine große Schwester,
die mich zu allem möglichen Unsinn
angestiftet hat, wie zum Beispiel, als wir
nachts auf Kreta aus dem Ferienhaus
ausgebüxt sind. Wir wollten das Schlüpfen
der
Babyschildkröten
am
Strand
beobachten, bevor sie dann für den Rest
ihres Lebens im Meer verschwinden. Und
das gehört für mich immer noch zu den
schönsten Sachen, die ich je gesehen habe,
aber es hat uns damals mächtigen Ärger

