


eine Babykrise und zog vorübergehend
wieder in den Garten unserer Nachbarin
Vivian Balibar.

Hab ich noch eine Krise vergessen? Ach ja.
Flos Mutter Penelope bekam Ende März
Krisantemen. Das sind Blumen, die aber
glaube ich anders geschrieben werden. Und
gelitten hat Penelope auch eigentlich mehr
unter dem Zettel, der in den Krisenblumen
steckte. Der war von ihrer Freundin Gudrun,



die eine Lebenskrise hatte und einen Sohn
namens Enzo. Der spielt eine wichtige Rolle
in dem Krisenherd, auf den meine Geschichte
hinausläuft. Ein Krisenherd ist so was
Ähnliches wie eine Katastrophe, die bei uns
auch was mit Kochen zu tun hat und mit
Mobbing und anonymen Liebesbriefen und …
ähm … stopp.

Meine Freundin sagt, wenn ich so
weitermache, kriegt ihr vielleicht die Krise,
weil ich schon wieder am Ende bin, bevor die
Geschichte überhaupt losgeht.

Also spule ich noch einmal zurück und
lasse meine Geschichte ordentlich beginnen
– an dem Abend Ende März, als der
Krisenherd noch in weiter Ferne war.



2.

TOTE TIERE AUS CHINA, EIN
ANRUF AUS PARIS UND
BESUCH IM INDISCHEN

GEWAND

Der ordentliche Anfang der ganzen
Geschichte war ein Sonntag. Es war der letzte
Tag der Märzferien und Penelope und ich
hatten Flo gerade vom Bahnhof abgeholt. Sie
kam zurück aus Düsseldorf von ihrem Vater



Eric.
Jetzt fuhren wir zu Jeff. Das ist der Vater

von Alex und seit letztem November der
Freund von Penelope. Er hatte uns zum
Abendessen eingeladen. Ich saß mit Flo
hinten im Auto und quetschte vor Freude ihre
Hand. Am Gleis waren wir uns um den Hals
gefallen und hatten einen wilden
Wiedersehenstanz aufgeführt. So gehört sich
das für beste Freundinnen! Aber jetzt wirkte
Flo irgendwie bedrückt. Ihre Hand war schlaff
und sie sah die ganze Zeit aus dem Fenster.

„Wann kommt denn Sol?“, fragte ich. Sol
ist Flos Freund. Er verbringt die Ferien meist
bei seiner Familie in Quito und das ist fast so
weit weg wie Brasilien.

Flo stieß einen tiefen Seufzer aus und
informierte mich über eine weitere Krise.



„Sol hat mich gestern angerufen“,
murmelte sie. „In Quito gab es eine
Unwetterkatastrophe. Die ganze Maisernte ist
hin und Sol sitzt mit seiner Familie in der
überschwemmten Farm seines Onkels fest.
Wenn ich Pech habe, wird er dort noch eine
ganze Weile bleiben müssen. Ich hatte mich
so auf ihn gefreut.“

„Ach Flo“, sagte ich. „Das tut mir leid.“
„Mir auch.“ Flo zog die Nase hoch. „Jetzt

vermisse ich gleich zwei Menschen.“
Ich legte meinen Arm um sie und Penelope

warf ihr im Spiegel einen mitfühlenden Blick
zu. Dass Flo mit dem zweiten Menschen
ihren Vater meinte, mussten wir nicht fragen.

Der Abschied von Eric fiel Flo jedes Mal
schwerer und diesen Trennungsschmerz
kannte ich von Alex. Der besuchte seinen
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