»Ich bekomme dazu noch ein Taschengeld
von dreihundert Dollar pro Woche«, erzählte
sie mir. »Stell dir vor, kostenlos mitten in
Manhattan wohnen, bei allen Mahlzeiten
mitessen und dann auch noch dreihundert
Dollar kriegen! Meine Freundinnen in Bonn
sind alle total neidisch. Die Gardiners sind für
mich fast so was wie Eltern, und Teddy und
Alice sind so süß, dass es sich manchmal so
anfühlt, als wären sie meine eigenen Kinder.
Na ja, okay, ich bin erst zwanzig und Teddy und
Alice sind schon acht und fünf, also können sie
gar nicht meine Kinder sein …« Sie lachte.
»Aber dann sind sie für mich eben so etwas wie
jüngere Geschwister. So, da sind wir. Tadaa!
Das ist dein Zimmer!«
Mein Zimmer? Ich sah mich sprachlos um.
Schon nach dem Wenigen, das ich bis jetzt vom
Haus gesehen hatte, war mir klar gewesen, dass
ich für die nächsten paar Monate in einer
Luxusvilla leben würde. Aber beim Anblick des

Raums, in dem Paula jetzt mein Gepäck
abstellte, blieb mir trotzdem die Luft weg. Mit
den weiß gestrichenen Wänden, den
cremefarbenen Schleiflackmöbeln und den
rosa Seidenvorhängen sah er aus wie ein
Prinzessinnenzimmer! Das durch die zarten
weißen Gardinen fallende Sonnenlicht warf
goldene Lichtsprenkel auf den flauschigen
roséfarbenen Teppich und es gab sogar einen
echten Kamin mit Marmorsims. »In dem kann
man leider kein Feuer machen«, erklärte Paula
bedauernd, als hätte ich ein Anrecht auf einen
funktionierenden
Kamin
in
meinem
Schlafzimmer. Eine zweite Tür führte in ein
angrenzendes Badezimmer.
Natürlich war mir sofort klar, dass das ein
Versehen sein musste, weil es das schönste
Zimmer war, das ich je gesehen hatte. Es war
hundertmal schöner als mein Zimmer zu
Hause, das ich mir mit meinen beiden jüngeren
Schwestern Courtney und Sarabeth teilte. Ich

hatte noch nie ein Zimmer ganz allein für mich
gehabt. Noch NIE!
Und ich hätte NIEMALS damit gerechnet,
irgendwann einmal sogar ein Badezimmer ganz
für mich allein zu haben!
Also musste es ein Versehen sein.
Aber als Paula im Zimmer herumging, mir
alles erklärte und den (nicht vorhandenen)
Staub von den Oberflächen wischte, dämmerte
mir langsam, dass es vielleicht doch kein
Versehen war. Anscheinend war dieses Zimmer
wirklich für MICH gedacht!
»Wow!«, war alles, was ich herausbrachte. Es
war das erste Wort, das ich sagte, seit Paula
mich unten an der Tür in Empfang genommen
und mit ihrem Redeschwall überschüttet hatte.
»Ja, ich finde es auch sehr schön«, sagte
Paula strahlend. Sie dachte, ich meinte das
Zimmer, dabei meinte ich … na ja, eben …
alles.
»Ich wohne in einer kleinen Wohnung unten

im Souterrain mit eigenem Eingang, der dir
vorhin wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist.
Die Tür liegt unterhalb der Eingangstreppe, und
von der Wohnung aus gibt es einen
Hinterausgang, der direkt in den Garten führt.
Ich hab dort unten sogar eine eigene kleine
Küche. Die Kinder kommen oft zu mir runter,
um Hausaufgaben zu machen, und danach
kuscheln wir alle zusammen gemütlich auf der
Couch und schauen eine DVD. Es ist echt
schön hier.«
»Schön? Es ist unglaublich!« Ich war
fassungslos. Meine Mutter hatte mich schon
darauf vorbereitet, dass ihre Schwester Evelyn
und ihr Mann nicht gerade arm waren – Onkel
Ted war kürzlich zum Vorstandsvorsitzenden
seiner Firma befördert worden, und meine
Tante war so erfolgreich als Innenarchitektin,
dass sie diverse Promis und Supermodels unter
ihren Kunden hatte.
Aber DARAUF war ich trotzdem nicht

vorbereitet gewesen.
Und das war jetzt mein Zimmer. FÜR MICH
GANZ ALLEIN.
Jedenfalls für die nächste Zeit. Bis mein
Pech zuschlug und ich alles wieder
vermasselte.
Und wie ich mich kannte, würde das nicht
allzu lange dauern. Aber das würde mich nicht
daran hindern, mein Glück auszukosten,
solange es anhielt.
»Die Gardiners werden untröstlich sein, dass
sie sich im Tag geirrt haben und dich nicht
abholen konnten«, sagte Paula, während sie auf
das riesige Bett zuging und die vielen Kissen
aufzuschütteln und am gepolsterten Kopfende
neu anzuordnen begann. »Deine Tante und dein
Onkel sind beide noch arbeiten, aber Teddy und
Alice haben bald Schulschluss. Die beiden
reden schon seit Tagen davon, wie sehr sie sich
freuen, dass ihre Cousine Jean aus Iowa
kommt. Alice hat sogar extra ein

