


es war einfach zu anstrengend, um
nichts dazu zu sagen. Diese
Streiterei und der Stress, viel
schlimmer als zu Hause! Dabei
sollte das doch Urlaub sein …

Trotzig nahm sie einen
Kopfhörerstöpsel aus dem Ohr und
ließ den anderen, wo er war. »Das
haben wir schon tausendmal
gelesen, Paulina. Außerdem ist das
eine dumme Geschichte. Sich erst
im Wald verlaufen und dann auf
eine Hexe reinfallen – wie blöd kann
man sein?«

»Marja!«, zischte ihre Mutter
wütend.

»Ist doch wahr«, murmelte Marja



störrisch.
Paulina sah sie währenddessen

aus großen Augen an und schob die
zitternde Unterlippe vor. Jede
Sekunde würde sie anfangen zu
heulen. »Mama! Marja hat gesagt …«

»Wir sind doch sowieso gleich da«,
unterbrach Marja sie schnell, ehe
ihre Schwester richtig losplärren
konnte. Sie deutete auf den
Bildschirm an der Rückwand des
Waggons, wo ein roter Punkt
blinkend die Haltestellen anzeigte.
»Siehst du, nur noch drei Stationen
bis zur Plaça de Catalunya. Das lohnt
sich doch gar nicht.«

Damit steckte sie sich den zweiten



Stöpsel wieder ins Ohr, drehte sich
zurück zum Fenster und stellte die
Musik so laut, dass es fast wehtat.
Aber so musste sie wenigstens nicht
zuhören, wie ihre Mutter Paulina
besänftigte, die trotz allem zu
flennen und zu schluchzen
angefangen hatte, und ihr natürlich
doch aus Xander und Sally vorlas.

Das Meer war inzwischen hinter
einer Biegung verschwunden und
sie fuhren zwischen Palmen und
geduckten Häusern aus Sandstein
hindurch. Noch drei Stationen,
dachte Marja sehnsüchtig, dann
kam sie endlich aus diesem
stickigen Abteil heraus, und ihre



Familie hatte hoffentlich endlich
andere Dinge im Kopf, als sich
gegenseitig zu stressen.

Und als hätten der Zug und die
Musik ihre Gedanken gehört,
verschluckte mit dem nächsten
schmetternden Refrain die
Dunkelheit eines Tunnels das
Sonnenlicht, und sie fuhren hinein
in das unterirdische Gleisnetz von
Barcelona.

Das Erste, was Marja von der
Hauptstadt Kataloniens hörte,
nachdem sie aus dem Zug gestiegen
waren, war Musik – und das,
obwohl sie ihren MP3-Player



widerstrebend ausgeschaltet hatte,
als sie den Bahnhof erreichten. Ein
lang gestreckter Gang, gekachelt wie
ein Schwimmbad und übersät mit
zahllosen Graffitis, brachte sie und
ihre Familie zu der schmalen
Treppe, die zurück in die
oberirdische Welt führte.
Straßenmusiker mit Gitarren und
Panflöten saßen in diesem Gang
und füllten ihn mit sommerlichen
Melodien. Am liebsten wäre Marja
stehen geblieben, um den jungen
Männern ein wenig zuzuhören.
Daheim in Deutschland hatte sie ein
Klavier, auf dem sie leidenschaftlich
gern spielte. Jetzt aber bekam sie
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