


skaten?!«

Sabrina räusperte sich am anderen Ende

der Leitung. »Der Tänzer, den du gecastet

hast.«

Das stimmte, musste ich mir

eingestehen. Sie hatten beim Casting

eigentlich einen recht zuverlässigen

Eindruck erweckt.

»Wir müssen erneut proben.«

Ich warf einen Blick auf meinen

Terminkalender, der noch immer

aufgeklappt auf der Kochzeile lag, und

schüttelte prompt den Kopf. »Das geht

nicht«, erklärte ich. »Ich habe heute schon

genug zu tun.«



Sabrina zögerte für einen Moment.

»Cindy, ich fürchte, dass wir proben

müssen«, wiederholte sie. »Du musst die

Choreografie kennen, wir mussten einiges

abändern.«

Verärgert fluchte ich auf. »Um elf«,

entschied ich mit einem Blick auf meine

vergoldete Armbanduhr, bevor ich ohne ein

weiteres Wort auflegte.

Noch immer fluchend schob ich mir eine

Cashewnuss, die von Kaylees Frühstück

übrig geblieben war, in den Mund und

durchwühlte dann Haylees kleine Apotheke

nach ihren Vitamintabletten.

»Hunger, Hunger, Hunger!« In einem



pinken Pyjama und mit einer kleinen

Stoffpuppe in der Hand sprang Haylee in

die Küche. In den Haaren trug sie noch die

Lockenwickler, die meine Stiefmutter jeden

Abend in ihre Haare rollte. Und jemand

hatte ihr bereits Mascara aufgetragen.

»Erst die Vitamine«, entschied ich, nahm

die schmale Box aus dem Apothekenfach

und öffnete sie. Die Fünfjährige blieb

jedoch abrupt stehen und presste die

Lippen aufeinander. Vehement schüttelte

sie den Kopf. »Haylee, bitte nimm einfach

diese Pillen und dann bekommst du auch

dein Frühstück«, flehte ich sie an.

Sie schüttelte nur weiter den Kopf.



Ich seufzte, während sich die große Tür

erneut schwungvoll öffnete und meine

Stiefmutter in einem ebenso pinken

Pullover und einer engen schwarzen

Leggings in unsere Küche stolzierte. Die

Lockenwickler waren aus ihren Haaren

schon verschwunden, aber dafür trug sie

noch keine Mascara, was sie direkt zwanzig

Jahre älter aussehen ließ.

»Cindy, du kannst einfach nicht mit

Kindern umgehen«, schimpfte sie und

nahm mir die Vitamintabletten aus der

Hand. Dann legte sie eine Hand in den

Nacken ihrer Tochter und schob ihr mit der

anderen kurzerhand die Tablette in den



Mund. »So macht man das.«

Ich verdrehte die Augen und stürmte aus

dem Raum. Diese Frau war eigentlich die

Letzte, die ich ausgerechnet an meinem

Geburtstag zu Gesicht bekommen wollte. Da

sie im selben Haus wohnte wie ich, war es

jedoch zuweilen etwas schwierig, ihr aus

dem Weg zu gehen.

Ich setzte mich im Schneidersitz auf

mein Bett und öffnete meinen Laptop, weil

ich hoffte, dass Timothy mir vielleicht über

den Videochat seine Glückwünsche schicken

würde, wenn er schon nicht anrief.

Tatsächlich tauchte eine neue Nachricht auf

meinem Homescreen auf und der Videochat


