


ansonsten im Übermaß ausgesetzt war.
Auch Lilou machte auf die beiden

Geschwister einen guten Eindruck. Oder
besser gesagt: einen sympathischen. Denn sie
lächelte Joanna und Finn freundlich an.

Ihr Aussehen fand Finn eher befremdlich.
Sie trug halblange, schwarze, ziemlich
verwuschelte Haare, in die sie kleine bunte
Perlen und Bänder geflochten hatte. Dazu
trug sie ein schwarzes, an vielen Stellen
eingerissenes T-Shirt, darüber ein ebenfalls
schwarzes Netzhemd, das weit von ihrer
linken Schulter herunterhing.

Unter dem kurzen weiten Rock – auch in
Schwarz – schauten völlig durchlöcherte
dunkelrote Leggings hervor, die in schwarzen
Stiefeln endeten. Am linken Handgelenk
klapperten unzählige metallene Armbänder,
auf der rechten Hand saß auf jedem Finger
ein Ring. Beide Oberarme waren bunt



tätowiert.
Finn ahnte, weshalb Papas Kollege nie ein

Foto seiner Tochter geschickt hatte. Finn war
sicher, dass seine Mutter es niemals erlaubt
hätte, mit dieser »Göre«, wie sie vielleicht
gesagt hätte, allein durch Paris zu ziehen.

Auch Papa musste dreimal schlucken,
versuchte aber, sich nichts anmerken zu
lassen. Joanna und Finn fiel es natürlich
dennoch auf und sie zwinkerten sich
gegenseitig zu.

»Das Gute ist«, bemühte sich Papa sofort,
das Positive hervorzuheben, »dass Lilou recht
gut Deutsch spricht. Sie ist ähnlich
sprachbegabt wie du, Joanna. Sie war mit
ihrem Vater schon mal drei Monate in
München, so wie wir beide in Florenz.«

Finn musste grinsen, weil er sich Lilous
Deutsch mit deutlich bayrischem Akzent
vorstellte.



»Bonjour«, begrüßte Lilou sie jetzt.
»Guten Tag. Isch freue misch, dass wir …
öh … ein paar frölische Tage zusammen in
Paris verbringen dürfen.«

Finns Grinsen wurde breiter. Lilou hatte
zwar keinen bayrischen Akzent, dafür aber
genau so einen französischen, wie er ihn aus
deutschen Werbefilmen kannte.

Joanna reichte ihr die Hand und grüßte sie
freundlich auf Französisch, so wie sie es im
Sprachführer gelesen hatte. Nur Finn schaute
wieder in die Röhre. Auch er hatte sich durch
Joannas Sprachkurs-Software gequält, aber
kein einziges Wort behalten. Außer »non«,
»oui« und »merci«. So reichte er Lilou nur
stumm die Hand.

Lilou führte die beiden in ihr Zimmer und
bat, dort auf sie zu warten.

Finn sah sich um und fühlte sich eher wie
in einem Zirkuswagen als im Zimmer einer



Jugendlichen. Jeder Quadratzentimeter Wand
war geschmückt mit Wandteppichen, Tüchern,
Federn, Halsketten und sonstigem Schmuck,
Fotos, Gemälden, Postern, Borden und
Spiegeln. Selbst einige Kleidungsstücke hatte
Lilou dekorativ zwischen zwei Gitarren an
der Wand befestigt. Dazu ein paar
Bongotrommeln, einige Flöten und eine
Violine. Nicht das kleinste Fleckchen Wand
schimmerte durch. Mit offenem Mund stand
Finn da und schaute sich beeindruckt um, als
Joanna ihn antippte. Sie hatte einige andere
Dinge entdeckt: Mehrere Taschenlampen und
Trillerpfeifen waren ja vielleicht noch
normal, aber eine Motorradsturmhaube? Dazu
Werkzeuge, die Joanna zuerst gar nicht
identifizieren konnte. Doch Finn war sich
sicher, dass es sich um Dietriche in
verschiedenen Größen handelte.

»Dietriche?«, fragte Joanna. »Du meinst,



zum Öffnen von Türen?«
Finn nickte. »Zum Öffnen von Türen, zu

denen man keinen Schlüssel hat.«
Höchst seltsam, fand Joanna. War Lilou

eine Einbrecherin? Am liebsten hätte sie sich
in Lilous Schubladen umgesehen. Es fiel ihr
schwer, der Versuchung zu widerstehen.
Vorsorglich aber steckte sie schon mal den
Kopf aus der Tür, um nachzusehen, wo Lilou
steckte.

Einen Augenblick später zog sie den Kopf
zurück und schloss die Tür leise hinter sich.
»Das ist ja wohl das Letzte!«, empörte sie
sich.

Finn sah sie fragend an.
»Lilou lässt sich von ihrem Vater dafür

bezahlen, dass sie uns die Stadt zeigt!«,
schimpfte Joanna.

Finn glaubte das nicht. »Vielleicht hat sie
nur Geld bekommen, damit sie unterwegs
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