


waren zu einem nachlässigen Zopf
gebunden, ihre Augen lagen in tiefen,
dunklen Höhlen und die grellgelbe Farbe
ihrer Kellnerin-Uniform ließ ihre Haut
vampirleichenblass erscheinen. Sie war
ungeschminkt, nicht mal Lipgloss hatte sie
aufgetragen und die Haut über ihrer
Oberlippe war von vielen tiefen Falten
durchzogen. Diese zwei Jobs waren
definitiv keine Dauerlösung.

»Larissa, wenn du mir versprichst, auf
Mara aufzupassen, dann muss ich mich
auch darauf verlassen können!«

»Ich hab aufgepasst.« Larissa
verschränkte die Arme vor ihrem Körper
und presste die Zähne aufeinander. »Aber
ich bin nicht ihr persönliches
Kindermädchen. Mara kann sich auch mal
ein paar Minuten allein beschäftigen.«



Larissas Mutter zog das Haargummi von
ihrem Pferdeschwanz und fuhr sich mit den
Fingerspitzen über den Kopf.

»Ich verstehe ja, dass das für dich nicht
einfach ist. Papa ist weg, Katharina ist weg,
ich bin kaum zu Hause … Aber du musst
endlich begreifen, dass das Leben kein
Wunschkonzert ist. Werd endlich
erwachsen!«

Larissa fühlte die Wut in sich aufsteigen.
»Du machst es dir verdammt einfach«,
fauchte sie ihre Mutter an. »Abends
ausgehen darf ich nicht, weil ich zu jung
bin. Aber die Verantwortung für eine
Fünfjährige, die sich wie ein Kleinkind
benimmt, die soll ich übernehmen?«

»Du sollst doch nur auf deine Schwester
aufpassen, wenn ich nicht da bin«,
erwiderte Larissas Mutter gereizt. »Wo ist



das Problem?«
»Das Problem ist, dass ich keinen Bock

habe, stundenlang mit Maras dämlichen
Puppen zu spielen. Ich will die Dinger nicht
mehr windeln, nicht mehr anziehen oder
kämmen. Und ich will schon gar nicht so
tun, als ob ich mit ihnen spreche, nur damit
Mara endlich Ruhe gibt. Ich muss für die
Schule lernen, verdammt noch mal, ich hab
keine Zeit für Babyspielchen!«

Larissas Mutter verzog das Gesicht, als ob
ihr jemand auf den Kopf gehauen hätte.

»Larissa-Schatz«, sagte sie in einem
versöhnlicheren Ton, »bitte. Ich schaff das
nicht allein. Es tut mir leid, dass ich dich so
einspannen muss. Aber momentan geht das
nicht anders.«

Larissa schwieg. Sie verstand ja, dass ihre
Mutter es gerade nicht leicht hatte.



»Es wird auch wieder besser«, versprach
ihre Mutter. Allerdings klang sie nicht
besonders zuversichtlich. »Sobald ich meine
Schichten tauschen kann, wird alles wie
früher.« Sie drückte Larissas Hand. »Aber
bis dahin hilfst du mir mit deiner
Schwester, okay?«

Larissa hatte widerwillig zugestimmt und
ihrer Mutter versprochen, sich auch an
diesem Wochenende um Mara zu kümmern.
Im Gegenzug hatte ihre Mutter angeboten,
ein ernstes Wort mit Mara zu sprechen.
Vielleicht sorgte das ja endlich dafür, dass
sie akzeptierte, sich auch mal allein zu
beschäftigen.

Alle drei aßen gemeinsamen zu Abend,
dann legte sich Larissas Mutter für eine
halbe Stunde schlafen, bevor sie zu ihrem



zweiten Kellerinnen-Job aufbrechen
musste, und Mara sah sich irgendeine
Uralt-Fernseh-Serie aus den 70er-Jahren
an, in der zwei Knetmännchen für
ziemliches Chaos sorgten. Larissa räumte
den Küchentisch ab, stellte das Geschirr in
die Spülmaschine und brachte den Müll
runter. Früher hatte ihr Vater den Abfall in
den Hof getragen, aber seit seinem Auszug
war auch diese herausragend ätzende
Aufgabe an Larissa hängen geblieben. Ihre
Mutter hatte recht: Das Leben war
tatsächlich kein Wunschkonzert – es war die
Hölle.

»Hey Larissa!«
Plötzlich stand Adrian im Treppenhaus

vor ihr. Er lächelte und seine grauen Augen
blitzten Larissa verschmitzt an. Die
dunkelblonden, gewellten Haare standen
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