praktisch den ganzen Familieneinkauf
erledigt und nur für die Spaghetti
bezahlt, die sogar den neuen Laptop
besorgt hat und jetzt darauf Buch
darüber führt, wo welches
Familienmitglied wann tätig geworden
ist. Nimm dir ein Beispiel an deinen
Kusinen, die machen ihren Müttern
Ehre! Ab sofort ist es aus mit dem
Schlendrian, jetzt übernehme ich dein
Training! Wenn ich denke, was ich
damals alles in deinem Kinderwagen
mitgehen ließ, um dir frühzeitig das
richtige Gefühl zu vermitteln. Undank ist
der Welt Lohn.“
Hätte in diesem Augenblick nicht
das Telefon geklingelt, so wäre hier noch
lange nicht Schluss gewesen.
Percy schlich in sein Zimmer, holte

das Buch über die Geschichte der
Raumfahrt aus seinem Versteck und
begann zu lesen. Er vergaß den Lehrer,
er vergaß den Ärger seiner Mutter. Er
war unterwegs zu einem Mondkrater.
Da wurde ihm das Buch
weggerissen.
„Pfui!“, kreischte seine Mutter.
„Wie kannst du in meinem Haus solche
Schweinereien in die Hand nehmen?“
„Das sind keine Schweinereien“,
sagte Percy.
„Alle Bücher sind Schweinereien“,
erklärte seine Mutter. „Lesen ist aller
Laster Anfang, merk dir das.“
Sie riss Seite um Seite aus dem
Buch, faltete sie zu Papierfliegern und
ließ sie aus dem Fenster schweben.
Schon am nächsten Tag besorgte sie

bei einem Trödler eine Schneiderpuppe,
der die Holzwolle aus dem Leib quoll.
Dieser Puppe zog sie eine Jacke mit
vielen Taschen an. Sie benähte die Jacke
über und über mit Glöckchen und
kleinen Spiegeln. Percy sollte Dinge aus
den Taschen holen, dabei durfte kein
einziges Glöckchen erklingen und sich
kein Spiegel bewegen. Es gelang ihm fast
nie. Er schaffte es allerdings, auf den
Glöckchen kleine Melodien zu spielen.
Seine Mutter raufte sich vor Wut und
Verzweiflung die Haare, bis sie in alle
Richtungen von ihrem Kopf abstanden.
Zwei Tage vor dem nächsten
Familientreffen rief ihre Schwester
Mabel an. „Ceciiilia, meine Liebe, bist du
das?“

„Nachdem du meine Nummer
gewählt hast, ist anzunehmen, dass ich
es bin“, antwortete Percys Mutter.
„Was bist du denn schon wieder so
missmutig?“, fragte Mabel tadelnd. „Du
bist regelrecht ungenießbar, sauer wie
dreimal aufgekochter Kaffee!“ Doch
dann erzählte sie ausführlich von den
großartigen Fischzügen ihrer Tochter
Mabel, und das würde sie zweifellos
übermorgen bei Tee und Torten wieder
tun.
Cecilia hatte ganz und gar keine
Lust, sich wiederum anzuhören, wie
tüchtig ihre Nichten waren, und noch
weniger Lust auf mitleidige Blicke, wenn
sie nach Percy gefragt wurde.
Als Mabel schließlich fragte, wie es
ihr so gehe, antwortete sie: „Gut, danke!

Ich habe nur seit ein paar Tagen einen
grässlichen Ausschlag auf Gesicht und
Händen. Der Doktor behauptet, es ist
enorm ansteckend. Ich war so wütend,
dass ich beim Hinausgehen sein
Stethoskop geklaut habe.“
Mabel räusperte sich. Sie hüstelte.
Sie schwieg einen Augenblick, was bei
ihr selten vorkam, dann sagte sie: „Es ist
natürlich bei unserem Beruf gar nicht
günstig, die Aufmerksamkeit auf unsere
Hände zu ziehen, nicht wahr? So gerne
wir dich sehen möchten, Cecilia, Liebste,
ich glaube, es wäre besser, wenn wir
diesmal darauf verzichten. Ist das in
deinem Sinne?“
Percys Mutter gelang es, einen
gekränkten Unterton in ihre Stimme zu
legen. „Gut, wenn ihr mich nicht dabei

