


fünfzehnjähriges Mädchen, einfach so innerhalb dieses riesigen
Multiversums hin- und herspränge.

Das klingt alles total verrückt, ich weiß.
Aber das Schlimmste an der Sache ist: Pauline hat recht.
Bei einem meiner Sprünge vor ein paar Wochen nämlich (die aus

unerklärlichen Gründen inzwischen immer länger dauerten) konnte ich
mich in der anderen Welt im Spiegel sehen – und den Personalausweis
meines anderen Ichs checken. Und damit war ganz klar bewiesen: Ich
war ich, ohne Zweifel. Gleiches Aussehen (bis auf die Frisur), gleiches
Geburtsdatum, gleiches Mädchen.

Nur in einer anderen Welt.
Und genau dasselbe passierte scheinbar jetzt gerade wieder, noch

ehe ich mich überhaupt auf den Weg zu Konstantin machen konnte. In
der einen Sekunde schraubte ich noch eine Flasche Orangensaft auf,
und in der nächsten …

Ja, wo war ich überhaupt gelandet?

Nachdem der Zimtschneckengeruch verflogen war und ich mich nach
ein paar Sekunden gesammelt hatte, schaute ich mich um. Orientierung
war alles, so viel hatte ich bereits gelernt. Aufgeregt war ich dabei
immer noch ziemlich – obwohl es schon so oft passiert war. Aber in
diesem Moment war ich auch frustriert. Denn ich hatte gehofft, dass
nach meinen letzten Sprüngen in die Parallelwelt das Thema endlich
mal vom Tisch war und die Springerei vielleicht ein Ende genommen
hatte. Denn die waren wirklich, wirklich nervenaufreibend und ganz
anders gewesen als alle anderen vorher. Ich war nämlich praktisch im
Minutentakt abwechselnd hier und in dieser anderen Welt gelandet, so
dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo oder wer ich war. Das war
echt beängstigend, und ich hoffte, dass ich so was nicht noch einmal
erleben musste.

Tja, zu früh gefreut.
»Victoria, bring doch eben mal den Müll runter«, sagte Mum zu mir.



Und zwar meine Parallelwelt-Mum, die zum Glück die Gleiche war wie
in meinem echten Leben.

»Klar«, antwortete ich automatisch. Nur nicht auffallen war schon
immer meine Devise bei solchen Sprüngen.

Im Geiste ging ich Paulines Checkliste aus dem Logbuch durch, die
ich längst verinnerlicht hatte:

Geschätzte Dauer des Sprungs: Keine Ahnung, bin ja gerade erst
angekommen
Ausgangsort: Unser Garten, vor dem Büfett
Zielort: Gute Frage.

Ich guckte mich möglichst unauffällig um und erkannte sofort Tante
Pollys Wohnung. Die Küche, um genau zu sein, in ihrem Häuschen
mitten im Ort, das in meiner Welt vor einer Woche beinahe komplett
abgebrannt war. Zum Glück war das hier anscheinend nicht passiert.

Zimtschneckenfaktor (auf einer Skala von 1 bis 10): Intensiv. Eine
7, würde ich sagen
Besonderheiten und neue Erkenntnisse: Mal sehen. Nein, noch
keine.

So weit, so gut.
Tante Pollys Küche also. In der kannte ich mich wenigstens aus,

obwohl sie hier viel vollgestopfter war als in unserer Welt. Es gab
neben dem Ecktisch noch eine kleine Couch, eine Glasvitrine mit
Geschirr und einen Fernseher auf dem Kühlschrank, den meine
Parallel-Mum gerade ausschaltete. Man konnte gar nicht normal durch
den Raum gehen, ohne irgendwo anzustoßen.

»Victoria«, sagte Mum jetzt wieder, »der Müll!«
»O ja, natürlich«, antwortete ich schnell und schnappte mir den

vollen Beutel aus dem Eimer unter der Spüle, in den Mum gerade noch
ihre letzten Teebeutel gestopft hatte.

Sie lächelte mich kurz an, ehe sie einen Lappen nahm und den Tisch
abwischte, und ich tat so, als ob ich den Plastiksack erst ordentlich
verknoten musste. Ich wollte noch einen Moment hierbleiben und sie
beobachten. Sie sah genau aus wie zu Hause: die schönen langen
braunen Haare, die schmalen Schultern, die rotlackierten Fingernägel.



Sogar ihr Kleid kannte ich. Wir hatten es bei einem unserer London-
Urlaube gekauft, ein wunderschönes Millefleurs-Kleid aus einem
Baumwoll-Seidengemisch mit Biesen. In unserer Welt hütete sie es wie
einen Schatz, denn beim Waschen lösten sich die vielen kleinen
Zierknöpfchen gerne ab, und Mum trug es nur zu ganz besonderen
Anlässen. Hier war das Kleid allerdings schon fadenscheinig vom vielen
Waschen, und ein paar Knöpfe fehlten.

Merkwürdig.
Egal, ich durfte nicht auffallen. Ich verzog mich also nach unten, um

den Müll wegzubringen, und als ich zurückkam und wieder Tante Pollys
Flur betrat, kam Mum gerade aus dem Badezimmer.

»Was machen wir denn heute noch?«, fragte ich und war ganz stolz,
wie cool ich diesmal diesen unerwarteten Sprung nahm und dass ich
sofort daran gedacht hatte, zu versuchen, etwas über diese Parallelwelt
herauszufinden. Denn soweit ich es bis jetzt beurteilen konnte, war ich
in dieser hier noch nie gewesen. (Bis heute hatte ich leider kein
Schema hinter den Sprüngen entdeckt. Manchmal sprang ich jedes Mal
woanders hin, oft aber, so wie in den letzten paar Wochen, mehrmals
hintereinander in ein und dieselbe Welt.)

Vielleicht verriet mir das Nachmittagsprogramm meiner Parallel-
Mum etwas über unser Leben hier. Zumindest wusste ich schon mal,
dass wir die Parade dieses Jahr hier bei Tante Polly angesehen hatten.
Das hatten wir vor drei oder vier Jahren schon mal gemacht, als bei uns
im B&B kurz vorher der Satellitenreceiver kaputtgegangen war und
Mum nicht nach oben zu unseren Großeltern gehen wollte.

Meine Parallel-Mum schien meine Frage allerdings nicht gehört zu
haben, denn sie ging zurück in die Küche und fing an, im Kühlschrank
herumzukramen.

Ich folgte ihr. »Mum?«
»Hm?«
»Was ist denn heute Nachmittag noch geplant?«
»Wie meinst du das, noch geplant?«, fragte sie und überprüfte die

Verfallsdaten von diversen Joghurtbechern.
»Na ja, ich meine, was unternehmen wir noch?«
»Das ist nicht witzig, Victoria«, murmelte sie und entschied sich für

ein Birchermüsli. »Du weißt genau, dass ich heute noch arbeiten



muss.«
»Aber es ist doch Samstag!« Mum führte zwar in meiner Welt das

B&B mit vollem Herzblut und Einsatz, aber Samstagnachmittag hatte
sie selten etwas zu tun, weswegen diese Zeit auch oft für uns beide
reserviert war.

»Tja, und wie jeden Samstagnachmittag muss ich auch heute wieder
ins Rathaus«, antwortete sie mit gepresster Stimme und schob sich an
mir vorbei hinaus in den Flur. »Sollte es unser lieber Bürgermeister in
Zukunft mal schaffen, seine Arbeit unter der Woche zu machen, dann
kann ich mir möglicherweise freinehmen. Aber auch nur vielleicht«,
murmelte sie bitter und schlüpfte in ihre cremefarbenen Pumps.

Meine Mum arbeitete im Rathaus?
»Schließ die Haustür gut zu, wenn du noch weggehen solltest,

Schatz«, sagte sie und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. »Bis
sechs müsste ich wieder zu Hause sein.«

Zu Hause.
Ich schluckte.
Und als die Wohnungstür hinter ihr ins Schloss fiel und das Klackern

ihrer Absätze auf der Treppe immer leiser wurde, drehte ich mich
langsam um.

Ich kannte mich in Tante Pollys Wohnung natürlich bestens aus, sie
wohnte hier schon, seit ich denken konnte. Aber in dieser Welt war
alles irgendwie voller. Sehr viel voller. Die Küche. Und auch der Flur, in
dem die kleine Einbaugarderobe vor Jacken, Schals, Tüchern, Taschen
und Regenschirmen nur so überquoll.

Mit einem komischen Gefühl in der Magengrube ging ich ein
Stückchen weiter und stieß die erste Tür auf, links neben dem Eingang.

Hier war Tante Pollys Schlafzimmer. Es sah genauso aus, wie ich es
in Erinnerung hatte. Der Raum dahinter allerdings, den sie in meiner
Welt als Wohnzimmer nutzte, war hier kein Wohnzimmer. Sondern,
nach den Sachen zu urteilen, die hier herumlagen – Mums
Schlafzimmer.

Konnte das sein? War es möglich, dass wir …
Mit klopfendem Herzen öffnete ich die dritte Tür, zum kleinsten der

drei Zimmer, eigentlich eine bessere Besenkammer, in der Polly bei mir
zu Hause ihren Bürokram aufbewahrte.



Und blieb stocksteif im Türrahmen stehen.
Denn das hier war offensichtlich mein Zimmer. Oder anders gesagt:

das Zimmer von Parallel-Vicky. Ein Bett und ein Schreibtisch standen
darin, dazu ein schmales Wandregal mit einem gepunkteten Vorhang
davor. Mehr passte nicht rein. Und auch so konnte man sich kaum um
sich selbst drehen.

Und in dem Moment, als ich begriff, dass wir hier alle
zusammenwohnten, in Tante Pollys kleiner Wohnung über ihrem Laden,
kam der Zimtschneckengeruch, und ich sprang in meine eigene Welt
zurück.

Wo ich von einem entsetzten Schrei meiner Mum empfangen wurde.
»UM HIMMELS WILLEN!«
Fast gleichzeitig schepperte es direkt vor mir, als ob der kompletten

Marschkapelle der Queen gerade die Instrumente aus den Händen
gefallen wären.

Aber deswegen hätte Mum sicher nicht so geschrien.
Oder sich die Hände vors Gesicht geschlagen.
Langsam und mit klopfendem Herzen sah ich nach unten.
Und zuckte vor Schreck zusammen.


