
»Hubiherz, ich bin ja so ausgehungert!«, sagte Sasa und bediente

sich wieder an der Marmelade. »Seit 28 Stunden bin ich unterwegs.

Sydney, Singapur. Na, du weißt ja, wie das ist.«

Hubertus Nussbaum nickte. Dabei wusste er es natürlich nicht,

woher auch? Als Kind hatte er vermutet, Sasa habe einen

Turboantrieb an ihrem Körper versteckt. Während sie schlief, hatte

er heimlich die Bettdecke angehoben und nach irgendwelchen



Generatoren oder Turbinen Ausschau gehalten. Aber alles, was er an

Sara entdeckt hatte, war ein eingerissener Zehennagel. Schließlich

hatte Hubertus Nussbaum sich damit abgefunden, dass Sasa einfach

so war, wie sie war.

Anstrengend. Und liebenswert.

Hubertus Nussbaum setzte sich auf die speckige Reisetasche

seiner Schwester und betrachtete sie. Gut sah sie aus! Ihre grünen

Augen strahlten. Jetzt krempelte sie die Ärmel ihres türkisfarbenen

Flatterhemds so weit hoch, dass man ihre braun gebrannten Arme

bewundern konnte.

»Wie lang bleibst du?«, fragte Hubertus Nussbaum und nahm

Sasas Kamera in die Hände.

»Ach Hubi«, seufzte Sasa. »Bis vor Kurzem hatte ich noch geho�t,

ich könnte vielleicht mal etwas länger bleiben. Aber dann habe ich

diesen Anruf gekriegt.« Sasa fuchtelte mit ihrem Handy in der Luft

herum.

»Ein Auftrag, Hubiherz, das kannst du dir nicht vorstellen! Mit

dem Helikopter über den Norden Schottlands! Fotos machen für

einen Kalender, den die Queen ihren 1256 Angehörigen schenken

will. Ich meine, Elizabeth die Zweite!«

»Alexandra Mary«, sagte Hubertus Nussbaum. Sasa schaute ihn

irritiert an.

»Ihr zweiter und dritter Vorname«, erklärte Hubertus Nussbaum

seiner Schwester. »Elizabeth. Alexandra. Mary. Ich habe erst

kürzlich die Neuerscheinung Queen. Mehr als ein Beruf ins Regal

geräumt.«

Aber Sasa hörte gar nicht richtig zu. Vor lauter Vorfreude

funkelten ihre Augen so sehr, dass Hubertus Nussbaum sich auf ihre

Nasenspitze konzentrieren musste, damit ihm nicht schwindlig

wurde.

»Das Dumme ist nur, ich muss heute Abend noch abreisen. Eine

Elizabeth Alexandra Manuela lässt man nicht warten. Du

verstehst?«

»Mary«, verbesserte Hubertus Nussbaum und nickte: »Dann

bleibst du das nächste Mal eben einfach länger.«

Er hätte nie zugegeben, dass es ihm so eigentlich ganz recht war.

Sasa zu Besuch zu haben bedeutete immer jede Menge Chaos. Das

letzte Mal hatte sie sein Badezimmer in eine Dunkelkammer

verwandelt, sämtliche Glühbirnen rausgedreht und literweise

stinkenden Entwickler in die Wanne gekippt. Als er seine Wäsche

aufhängen wollte, trockneten auf dem Ständer bereits lauter

Schwarz-Weiß-Fotos, die er »unter keinen Umständen« berühren

durfte. Hubertus Nussbaum hatte es versprochen, aber das hatte

Sasa nicht gereicht. Sie hatte Hubertus Nussbaum den



außerordentlichen Zwillingsschwur dritten Grades abgenommen,

für den sie wie zwei Ballerinen durch das Bad tanzen mussten.

Schließlich hatte er eine Angelschnur quer durch das

Wohnzimmer gespannt, um seine nassen Socken und Unterhosen

irgendwo unterzubringen. Am gleichen Tag hatte Sasa in seinem

besten Kochtopf eine giftgrüne Antifaltenmaske angerührt.

Hubertus Nussbaum war sich sicher, dass seine nächste

Marmeladenladung nur aus diesem Grund einen

gewöhnungsbedürftigen Nachgeschmack gehabt hatte: Gurke und

faule Eier.

»Du bist immer so verständnisvoll, Hubi«, seufzte Sasa und

schaute auf ihre Uhr. »Oh, ich muss auch schon wieder los.« Sie

befeuchtete ihre Fingerspitzen, tupfte die letzten Brötchenkrümel

von ihrem Hemd und steckte sie sich in den Mund.

»Lass dich zum Abschied noch mal drücken«, verlangte sie und

hatte Hubertus Nussbaum auch schon an sich gezogen. Er

schnupperte. Mit einem Mal wusste Hubertus Nussbaum, nach was

Sasa roch. Kürbis.



Plötzlich Zahnschmerzen

Hubertus Nussbaum sah seiner Schwester nach. Trotz Gepäck eilte

Sasa in beeindruckendem Tempo über die Gänge der Bibliothek

davon. Ihre Haare sahen aus wie eine Wolke, die sich ver�ogen

hatte und nun ihren Weg nach draußen suchte. Vor der Drehtür

bremste die Wolke plötzlich ab; Sasa war stehen geblieben, um

ihrem Bruder noch einmal zuzuwinken. Hubertus Nussbaum winkte

zurück und lächelte. Doch auf seiner Stirn waren tiefe Falten zu

sehen.

Kürbis. Das ge�el ihm nicht. Das ge�el ihm ganz und gar nicht.

Seufzend schob er Finkes Kleine Geschichte der großen, weiten Welt

zurück ins Regal und faltete die leere Brötchentüte zusammen.

Dass er auf sein geliebtes Mohnbrötchen hatte verzichten müssen,

störte ihn nicht. Der Appetit war ihm sowieso vergangen.

Stattdessen spürte Hubertus Nussbaum ein leichtes Ziehen in der

Magengegend, das so etwas wie einen Verdacht ankündigte. Um

den Grund dafür zu verstehen, muss man wissen, dass seine

Zwillingsschwester drei Sachen absolut nicht ausstehen konnte:

verspätete Flüge, Schafe und … Kürbisse.

Das mit den Flügen erklärte sich von selbst. Sasa war ständig auf

Reisen, sie verbrachte so viel Zeit in Wartehallen und

Ab�ugbereichen, dass ihr gar nichts anderes übrig blieb, als sich

schrecklich zu langweilen, wenn sie mal wieder gezwungen war, auf

ein verspätetes Flugzeug zu warten. Ab irgendeinem Zeitpunkt

waren die Ka�ees sämtlicher Maschinen auf dem Flughafengelände

durchprobiert. Und zwar in allen Varianten: mit Milch und ohne

Milch, mit Zucker und ohne Zucker. Außerdem waren alle

Schokoriegel der Kioske getestet und jeder Mitreisende ausgiebig

beobachtet. Es gab schlicht und einfach nichts mehr zu entdecken.

Sasas Abneigung gegen Schafe wiederum hatte mit einer Reise

nach Neuseeland vor einigen Jahren zu tun. Glaubte man Sasa,



hatte es damals eine Herde wild gewordener Schafe auf ihr Leben

abgesehen. Angeblich konnte sie sich nur durch einen beherzten

Sprung in einen See retten. Es gab jedoch keine Fotos, die das

Abenteuer bewiesen, weswegen Hubertus Nussbaum sich nicht

sicher war, ob seine Schwester nicht vielleicht ein kleines bisschen

übertrieb.

Nicht den Hauch eines Zweifels gab es jedoch, warum Sasa keine

Kürbisse leiden konnte: Als Kinder hatten Hubertus Nussbaum und

Sasa alle Ferien auf dem Land bei ihrem Onkel Ed verbracht. Onkel

Ed war hauptberu�icher Kürbiszüchter. Er züchtete sie alle.

Hokkaidokürbisse, bei denen die weich gekochte Schale am

leckersten schmeckte. Muskatkürbisse, aus denen man schaurig-

schöne Gesichter schnitzen konnte. Lustig geformte

Bischofsmützen, die sauer eingelegt wurden. Und eine

birnenförmige Variante namens Butternut, die man am besten im

Ofen backte. Außerdem hatte er eine Eigenkreation gezüchtet,

benannt nach seiner Frau Luise.

Luise war ein besonders fetter Kürbis, den man nur zu zweit

stemmen konnte. Durch sein orangefarbenes Frucht�eisch zog sich

eine feine lilafarbene Maserung. Anfangs war Onkel Eds Frau über

ihren Namensvetter nur wenig geschmeichelt. Bis sie feststellte,

dass sie dank Luises ausgesprochen saftigen und doch kompakten

Frucht�eischs vielleicht zum ersten Mal eine Chance hatte, den

jährlichen Koch- und Backwettbewerb zu gewinnen. Sie würde nur

etwas trainieren müssen.

Und so gab es kein Halten mehr: Zum Frühstück servierte sie den

Kindern Kürbisaufstrich auf Kürbisbrot, zum Mittagessen

Kürbissuppe mit Kürbiskernöl und gerösteten Kürbiskernen, zum

Abendessen wahlweise Kürbisau�auf oder Kürbisquiche. Einmal

versuchte sie sich zum Nachtisch sogar an einem Kürbiseis mit

kleinen Schokostückchen darin. Die Gesichtsfarbe von Hubertus

Nussbaum und Sasa färbte sich von Tag zu Tag eine Spur mehr ins

Orange. Sie kamen nicht wie die anderen Kindern braun gebrannt

aus den Ferien – sondern orange gefüttert. Deswegen wurden die

beiden noch Wochen später von ihren Mitschülern gehänselt. Das

gab Sasa den Rest. Aus ihrer Kürbisabneigung wurde eine

handfeste Kürbisallergie. Wenn Hubertus Nussbaum seine

Schwester ärgern wollte, brauchte er nur »Kür-« zu sagen und

schon nieste sie los.

Anders als Hubertus Nussbaum, der die Kürbiswochen bei Onkel

Ed und Tante Luise gut weggesteckt hatte, hatte Sasa sich niemals

wieder freiwillig einem Kürbis genähert. Ja, sie wechselte sogar die

Straßenseite, wenn irgendein Gemüsehändler Kürbisse im Angebot

hatte.
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