


ans Ohr.
»Was ist denn bei euch los?«
»Rick deckt das Dach.«
»Um diese Zeit?«
»Sag ihm das.«
Poch. Poch. Poch. Jetzt ging das schon

wieder los! Im Grunde war ich ja dankbar,
dass Rick sich so für die Renovierung von
Pinkstone einsetzte. Denn Pamela und
Saida, unsere anderen beiden
Mitbewohnerinnen, hatten ihre Hilfe zwar
fest zugesagt, hielten sich nun aber zurück,
angeblich, weil sie zu viel mit ihren Jobs zu
tun hatten. Pam kellnerte neuerdings in
einem Diner am Times Square, wo die
Mitarbeiter die Gäste nicht nur mit
Burgern und Pommes, sondern auch mit



Musical-Hits erfreuten. Und Saida
bereitete sich auf ihr erstes Mode-Shooting
und ihre Gerichtsverhandlung vor. Aber mal
ehrlich: Daneben blieb eigentlich viel Zeit,
um im Haus mit anzupacken. Ich schaffte es
ja auch, obwohl ich als
Redaktionspraktikantin bei dem Magazin
Zeitgeist jede Menge zu tun hatte. Ein
bisschen mehr Engagement hätte ich mir
schon gewünscht. Immerhin war die
Renovierung des Hauses die Voraussetzung
dafür, dass wir hier leben durften.
Zumindest noch drei Monate, bis der
Besitzer es meistbietend versteigern wollte.

Poch. Poch. Poch.
»RIIIIICK!« Wie gesagt: Ich war ihm

dankbar, aber das Hämmern nervte



gewaltig. Ich konnte keinen klaren
Gedanken mehr fassen, dabei war das
gerade bitternötig.

»Du hast unser Haus also verkauft?«,
hakte ich in der nächsten Poch-Pause bei
Omama nach. Ich vermute, dass ich dabei
ziemlich jämmerlich klang, denn ihre
Antwort fiel deutlich zurückhaltender aus
als zuvor.

»Ja, mein Mädchen, das habe ich. Ich hätte
nicht gedacht, dass dich das stören würde.«

»Und wo soll ich wohnen, wenn ich wieder
nach Hause komme?«, fragte ich kleinlaut.
Ich hatte nie besonders an unserem Haus
gehangen, zumindest hatte ich mir keine
Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo
es verkauft war, vermisste ich es plötzlich



schrecklich. Zumal mir nicht klar war, wo ich
nach Ablauf der Frist durch unseren
Vermieter leben würde, falls Pinkstone
dann womöglich doch abgerissen würde.
Denn die Option bestand ja nach wie vor.

»Aber, Maxi, dann wohnst du natürlich
bei uns«, versuchte Omama, mich eilig zu
trösten. »Ich habe deine Möbel alle
mitgenommen. Du hast hier dein eigenes
Zimmer. Hubertus besitzt ein riesiges
Haus. Ein wunderschönes Haus. Es wird dir
gefallen. Mein Haus ist dein Haus – das
sagen die Spanier, glaube ich. Oder die
Italiener? Na egal, Hubertus sieht das
jedenfalls genauso!«

Poch. Poch. Poch. Poch. Poch.
Meine Güte, hörte das denn gar nicht



mehr auf? So langsam fing mein Kopf an zu
dröhnen. Der Lärm über mir gepaart mit
diesem Telefonat war einfach zu viel. Nicht
genug, dass meine New Yorker Bleibe eine
Baustelle war und womöglich in Kürze nicht
mehr existieren würde. Nun hatte ich auch
kein Zuhause mehr in Deutschland, in das
ich zurückkehren konnte. Über diese
deprimierenden Gedanken hatte ich den
eigentlichen Grund des Anrufs ganz
vergessen.

»Es tut mir leid, Maxi«, sagte Omama, als
das Pochen erneut pausierte. »Ich hätte
vielleicht besser vorher mit dir darüber
reden sollen. Aber mir war nicht klar, dass
es dir etwas ausmachen würde. Ich hoffe, du
freust dich wenigstens über das Geld …«
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