beschaffen
oder
Wünsche
zu
erfüllen. Erst sehr viel später,
wenn er lange genug gedient hat
und seine Persönlichkeit gefestigt
ist, bekommt er einen Lohn für
seine Arbeit und darf sich selbst
auch einmal etwas gönnen.«
Ich stelle meine Ohren auf
Durchzug.
Ein
junger
Flaschengeist … lange genug
gedient … blablabla … Wie oft
habe ich mir das nun schon
anhören
müssen!
Stöhnend
verdrehe ich die Augen.
»Zum heiligen Gespenst von
Canterville! Dann wirst du eben
deinen
Dienst
jetzt
schon
antreten!«,
brüllt
Madame
Ludmille.
Ich
zucke
zusammen.

Erschrocken richte ich meine
Augen wieder auf die Direktorin.
»Und ich rate dir eines«, fährt
sie mit erhobenem Zeigefinger
fort. »Nimm deine Aufgabe ernst
und lass dich nicht verführen.
Denn sonst wirst du nie wieder
nach
Hause
zurückkehren
können!«
… können… können … können …
hallt es in meinem Kopf nach. Ich
sehe,
wie
Madame
Ludmille
schwungvoll ihren Arm hebt und
mit
einem
Schlag
bin
ich
außerstande, mich zu bewegen.
Meine Fußsohlen scheinen mit dem
Boden verwachsen zu sein, meine
Arme hängen steif an mir herunter
und mein Blick fühlt sich wie
eingefroren an.

Jetzt bist du wirklich aus Glas,
Ginie, durchzuckt es mich. Ich
fixiere Madame Ludmilles Mund,
der sich langsam öffnet. Starr vor
Entsetzen warte ich auf den
Schrei, der mich in ebenso viele
winzige
Scherben
zerspringen
lässt wie eben die venezianische
Rundbauchvase.
Der Mund der Direktorin wird
größer und größer. Riesige weiße
Zähne
und
eine
dunkelrote,
bedrohlich anschwellende Zunge
kommen
zum
Vorschein.
Im
nächsten Moment spüre ich ein
Knacken in den Gelenken. Meine
stocksteifen Arme werden mit aller
Kraft
gegen
meinen
Körper
gepresst und ein jäher Schmerz
durchfährt meine Beine.

Mit wild pochendem Herzen
warte
ich
darauf,
dass
ich
zersplittere,
doch
stattdessen
fange ich an, mich um die eigene
Achse zu drehen. Immer schneller
wirbele ich um meine Mitte,
während Madame Ludmille zu
einer Riesin heranwächst. Ihr
mächtiger Busen wogt über mir,
der mit großen bunten Blumen
bedruckte Rock umflattert mein
Gesicht, und ihre silberfarbenen
Schnallenschuhe sind mit einem
Mal so riesig, dass sie mich
mühelos zertreten könnten.
»Neiiin!«, schreie ich. »Bitte,
bitte nicht!«
Ruckartig werde ich abgebremst
und plötzlich kann ich mich wieder
bewegen. Ein Sog packt mich und

zerrt mich in die Tiefe. Ich
vernehme
eine
Art
Schraubgeräusch und im nächsten
Moment bohrt sich der beißende
Geruch von Essiggurken in meine
Nase.
»Sind Sie verrückt geworden?«,
wettere ich. »Was zum Teufel
machen Sie denn mit …?«
Das letzte Wort bleibt mir im
Hals stecken. Ich spüre einen
kräftigen Stoß, dann sause ich wie
von einem Katapult abgeschossen
durch
einen
weißen
Tunnel.
Wolkenfetzen tanzen um mich
herum,
und
ein
greller
Sonnenstrahl blendet mich so
stark, dass ich die Augen schließen
muss. Einen Herzschlag später
höre ich auf zu existieren.

