


Schneewittchen gähnte und ich seufzte,
weil ich vor lauter Wachheit nicht wusste,
wohin. Eine neue Hochzeit wollte ich in
dieser Nacht auch nicht planen. Lieber wollte
ich sehen, ob Mama und Papai auch wirklich
alles für ihre Hochzeitsreise gepackt hatten.

Ich schlich in den Flur, wo jetzt tatsächlich
drei Koffer standen. Der große gelbe gehörte
mir. Ich hatte ihn schon vor fünf Tagen
gepackt.

Papai war noch in der Perle des Südens,
wo er mit Opa alles Wichtige für die
nächsten Wochen besprechen wollte. Für
Papai war es das erste Mal, dass er sein
Restaurant so lange allein ließ. Na ja, nicht
ganz allein – schließlich gehört Opa die
zweite Hälfte des Restaurants. Und für
Penelope, die bei uns als Kellnerin arbeitet,



hatte Papai eine Aushilfe eingestellt.
In Omas Buchladen gab es leider keine

Aushilfe. Deshalb hatte Oma zuerst ebenfalls
Nein gesagt, als Tante Lisbeth mit nach
Brasilien fliegen wollte.

„Vicky und Fabio machen ihre zweite
Hochzeitsparty in Hamburg“, hatte sie ihrer
jüngsten Tochter versichert. „Da bist du
natürlich dabei und darfst mit Blumen
werfen!“

Aber da hatte sich meine Tante bereits
selbst auf den Boden geworfen, mit ihren
speckigen Fäusten auf die Holzdielen
getrommelt und angefangen zu kreischen.

Meine Tante kann noch nicht richtig
sprechen, aber im Kreischen ist sie
erstaunlich weit entwickelt, vor allem, wenn
sie ihren Willen nicht bekommt.



Normalerweise lässt sich Tante Lisbeth
irgendwann beruhigen, aber diesmal war daran
nicht zu denken. Meine Tante kreischte, als
ginge es um Leben oder Tod, und es klang
ungefähr so, als würde man eine
Feuerwehrsirene vor einen Lautsprecher
halten und mit dem Ohr direkt danebenstehen.
Beim Kreischen lief das Gesicht meiner
Tante rot an, dann wurde es dunkelviolett und
schließlich blau. Dann fing meine Tante an,
wild mit den Armen zu rudern und nach Luft
zu schnappen. Sie sog die Luft ein und
kreischte beim Ausatmen aus, immer
schneller und schneller.

Oma wurde vor Schreck so blass wie ein
Hochzeitsgeist und auch ich bekam es
langsam mit der Angst zu tun. Konnten sich
kleine Tanten zu Tode kreischen?



Ich sollte es zum Glück nicht erfahren,
denn Oma rüttelte ihre Tochter an den
Schultern und brüllte: „ICH SAGE JA,
LISBETH, HÖRST DU? JA, JA, JA – DU
DARFST MIT NACH BRASILIEN!“

Da hörte meine Tante auf zu kreischen und
die Sache war geritzt.

Vielleicht, dachte ich, als ich jetzt mit
nackten Füßen durch den Flur schlich, sollte
ich Alex anrufen, um ihm zu erklären, wie er
seine Mamong doch noch überreden konnte.
Aber so streng wie die war, würde sie ihren
Sohn wohl eher am Kreischtod sterben
lassen, als aus ihrem non ein oui zu machen –
und ein toter Freund wäre noch schlimmer als
einer, der zurückbleiben muss.

Ganz sicher schien sich allerdings auch
Oma noch nicht über ihr Ja zu sein. Ihre



besorgte Stimme drang aus der Küche in den
Flur. „Versprichst du mir, auch wirklich gut
auf Lisbeth aufzupassen? Vor allem in
Salvador und am Strand und bei den Pferden
und wenn diese Äffchen frei rumlaufen
und …“

„Mama“, beruhigte meine Mutter sie. „Ich
hatte selbst mal eine kleine Tochter. Ich weiß
schon, wie man auf eine Dreijährige
aufpasst.“

Oma sagte nichts, aber ich hörte sie
seufzen. Gerade wollte ich in die Küche
gehen, um ihr zu sagen, dass schließlich auch
Flo und ich da sein würden, um auf Tante
Lisbeth aufzupassen, da hörte ich, wie Oma
Mama fragte: „Und du? Das hätte ich vor
lauter Aufregung fast vergessen. Warst du
gestern bei Franz?“
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