


erklärt, dass … Na gut, okay. Sie atmete
tief durch, sagte sich, dass es sinnlos sei,
sich noch weiter aufzuregen, und rang
sich ein Lächeln ab. Passiert war
passiert. Unnötig, jetzt noch ein Drama
daraus zu machen.

»Haha!«, rief Bastien, der keine
Gelegenheit zur Schadenfreude ausließ.
Er malte mit beiden Händen
Anführungszeichen in die Luft und
erklärte in einer perfekten Imitation des
Tonfalls seiner Mutter: »Man steckt
kein …«

»Ach, halt die Klappe, du nervst!«,
erwiderte Louise und versetzte ihm einen
Stoß. Dann griff sie nach dem Nutellaglas
und ging damit in ihr Zimmer.

»Übertreib es nicht mit dem Nutella,



Loulou. In einer Stunde wird gegessen!«,
rief Lorraine, laut genug, um den Groove
von Lady Gaga zu übertönen, der unter
der Tür hervorquoll.

»Was gibt es denn?«
»Hähnchen und Brokkoli!«
»Mag ich nicht!«
Die Musik wurde noch lauter, und die

Bässe ließen die Gläser hinter den
Glastüren des Geschirrschranks unheilvoll
klirren. Lorraine ging ein paar Schritte auf
das Zimmer ihrer Tochter zu, dann
machte sie achselzuckend kehrt. Dieser
Höllenlärm war ein regelmäßig
wiederkehrendes Streitthema, aber sie
brachte nicht die nötige Energie auf, sich
mit Louise darüber auseinanderzusetzen.
Nicht heute Abend.



»Soll ich ihr sagen, sie soll ihre
Weibermusik leiser drehen?«, fragte
Bastien einschmeichelnd und wippte von
einem Fuß auf den anderen.

Er hasste Lady Gaga. Im Grunde
verachtete er alles, was seiner Schwester
gefiel.

»Lass diese Ausdrucksweise«, schalt
Lorraine ihn liebevoll. »Du weißt, dass ich
das nicht leiden kann.«

»Du siehst erledigt aus, Mamilein!«
Bastien verstand sich darauf, von

unliebsamen Themen abzulenken. Er war
nicht umsonst ein Junge. Lorraine spürte,
wie sie dahinschmolz, als er auf sie
zutrat und sie mit seinen langen,
unbeholfenen Armen umschlang. Mit
einer Hand zerzauste sie ihm das Haar,



wie sie es tat, seit er ganz klein gewesen
war.

»Iiiih, lass das!«, stöhnte er übertrieben
gequält und machte sich von ihr los.
»Meine Haare!«

Von einem Fuß auf den anderen tretend,
schaute er seine Mutter unschlüssig an.
Dann beschloss er, einfach ins kalte
Wasser zu springen: »Maman, hättest du
vielleicht ein paar Euro für mich? Ich bin
ein bisschen knapp bei Kasse.«

»Schon wieder!«, rief seine Mutter,
während sie das Hähnchen aus dem
Kühlschrank nahm. »Das ist schon das
zweite Mal innerhalb von drei Tagen. Sag
mal, frisst du das Geld?«

Sie nahm ein paar Münzen aus ihrer
Tasche, nicht ganz zehn Euro.



»Hier! Und versuch damit bis zum
Monatsende klarzukommen.«

Bastien nahm das Geld und warf
Lorraine eine Kusshand zu. Dann verließ
er die Küche, um seiner Schwester die
Leviten zu lesen.

»Wie viel?«, fragte Bastien, sobald er die
Tür von Louises Zimmer hinter sich
geschlossen hatte.

Ganz auf ihre Musik und den
Brotaufstrich konzentriert, den sie im
Rhythmus von Poker Face von ihren
Fingern leckte, ignorierte Louise ihren
Bruder. Das hatte, wie sie genau wusste,
den doppelten Effekt, ihn erstens über
alle Maßen zu reizen und ihn zweitens
genügend aus dem Konzept zu bringen,
um ihr in den gleich folgenden
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