


nicht gerade wie Bruder und Schwester aus.
Manchmal glaube ich, dass das ein Teil unseres
Problems ist. Mag sein, dass es hilfreich wäre,
wenn wir uns ein bisschen ähnlicher sehen
würden. Vielleicht könnten wir dann
zusammenbleiben. Vielleicht würde dann
niemand versuchen, uns auseinanderzureißen.



»Scarlet … wach auf!«



Ich spüre, wie mir die Decke weggezogen
wird. Ich halte sie fest und vergrabe meinen
Kopf im Kissen.

»Scarlet!«
Ich öffne die Augen und versuche, den

Schlaf wegzublinzeln. Der Digitalwecker zeigt
6:15. »Schlaf weiter, Red«, sage ich. »Viel zu
früh!«

Red zieht mir die Decke weg. Er hüpft auf
der Stelle und kann nicht stillhalten. »Das Ei!
Es ist so weit, Scarlet. Komm schon!«

Ich wickle mich in meine Decke ein und
folge ihm in sein Zimmer. Draußen bringt eine
blassgraue Dämmerung wieder Farbe über die
Hausdächer. Ein leuchtend goldenes Band
zwischen den Wolken kündigt die Sonne an.

Red geht am Fenster in die Hocke und
presst die Nase gegen die Scheibe. »Scarlet,



schau mal!«
Ich knie mich neben ihn und blicke in das

Gewirr von Stöckchen und Plastikteilchen. Die
Taubenmutter ist nirgendwo zu sehen, aber
das kleine weiße Ei ist in zwei Hälften
zerbrochen. Ich kann das Küken sehen, wie es
zusammengekauert, zusammengedrückt und
gequetscht in den Schalen liegt und Mühe hat,
herauszuschlüpfen.

»Es klemmt fest, Scarlet!« Red öffnet das
Fenster bis zum Sicherungsbügel und
versucht, den Arm durch die schmale Lücke zu
zwängen. »Es braucht Hilfe!«

Ich ziehe Red vom Fenster zurück. »Das
schafft es schon, Red. Das Vögelchen muss das
selbst machen.« Ich wickle auch Red in meine
Decke ein und wir sitzen beide da und
beobachten, wie sich das Küken den Weg in



die Welt freikämpft. »Siehst du?«, sage ich und
drücke Red fest an mich. »Der Kampf macht
es stärker. Manchmal sind es Vögelchen wie
das da, die später am höchsten fliegen.«

Das Küken sieht nicht wie eine Taube aus,
sondern irgendwie urzeitlich, wie eine
eigenartige Mischung aus Ente und
Dinosaurier, mit graurosa Haut, stummeligen,
federlosen Flügeln und einem großen
Schnabel. Es sitzt auf seinen Beinen, sperrt den
Schnabel auf und will Futter. Selbst jetzt, wo es
erst eine Minute alt ist, glaubt man kaum, dass
es jemals in das kleine Ei gepasst hat. An Kopf
und Körper kleben nasse Federchen, aber als
die Sonne durch die Wolken bricht, trocknen
die Federn zu einem orangefarbenen Flaum.

Ich lächle und stupse Red in die Rippen.
»Weißt du, an wen mich das Vögelchen


