


Heute ist Dads Geburtstag. Ich habe ihm
eine Schachtel Kekse gekauft und einen
Fußball, der eine Melodie spielt, wenn
man ihn tritt. Ich weiß, ich verwöhne ihn
viel zu sehr.

Er war blendend gelaunt, bis ihm vor
zwanzig Minuten einfiel, wer gleich zum
Kaffee kommen würde: meine Großeltern,
also seine Eltern.

Meine Oma spricht vier Sprachen und
sagt in keiner davon jemals etwas Nettes.
Opa ist keine ganz so schlimme
Spaßbremse, außer wenn man über die
moderne Zeit spricht. Er und Oma mögen
sie einfach nicht. Wenn sie könnten,
würden sie sie abschaffen und wieder in



einem anderen Jahrhundert leben.
Außerdem schimpfen sie gern mit Elliot
und mir.

»Wenn Oma mir wieder befiehlt, die
Ellbogen vom Tisch zu nehmen«, sagte
Elliot, »oder wenn sie mich fragt, ob ich
mir heute die Hände gewaschen habe,
dann werde ich ihr sagen, dass sie sich um
ihren eigenen Kram kümmern soll. Ich
frage sie ja auch nicht, ob sie sich die
Hände gewaschen hat.«

»Ihr sagt kein einziges Wort«, erwiderte
Mum bestimmt. »Ihr müsst versuchen,
ihren Standpunkt zu verstehen … und
außerdem kommen sie ja nicht oft.«

Dann verkündete Dad: »Da sind sie.«
Er klang alles andere als begeistert.
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»Nun, Luis, hast du dich in deiner neuen
Schule gut eingelebt?«, fragte Oma. Wie
eine Giftgaswolke traf mich ihr Parfüm,
das mich immer an Insektenspray erinnert.

»Na klar, ich habe mich voll eingelebt«,
sagte ich vage und hoffte, das Thema
wechseln zu können.

Aber Oma ließ nicht locker. »Und wie
kommst du mit den Lehrern zurecht?«,
wollte sie wissen.

»Ich komme so gut mit ihnen aus«,
behauptete ich, »dass sie mich ihren
kleinen Liebling nennen und in einem
Käfig hinten im Klassenzimmer als
Haustier halten.« Ich fand das ziemlich
witzig, aber Oma wirkte nur verwirrt.

»Sie halten dich in einem Käfig? Was
soll das bedeuten?«



»Es ist ein Witz«, sagte Opa, der wie
ein Bluthund aussah, dem man gerade eine
schlimme Nachricht überbracht hatte.

»Gut erkannt, Opa«, sagte ich. »Hier ist
noch einer. ›Warum sitzen in einem
Hubschrauber immer zwei Mann? Einer
hupt, einer schraubt.‹ Kapiert?«

Opa lachte tatsächlich, es hörte sich
knarrend und verrostet an. Er winkte Elliot
und mich näher ran, dann gab er jedem
von uns eine druckfrische Zehnpfundnote.
Er ist nicht knausrig, das muss man ihm
lassen.

»Mensch, Opa, das ist stark«, rief Elliot.
Opa zuckte sofort zusammen. »Du

verunglimpfst die englische Sprache, wenn
du Wörter wie ›stark‹ so inflationär



gebrauchst. Einen Gewichtheber darf man
als stark bezeichnen oder …«

Opa kann jahrhundertelang so ablästern,
darum war ich froh, als Oma
dazwischenrief: »Ihr werdet nicht glauben,
was ich heute gefunden habe.«

Ich erwartete, dass sie uns Goldmünzen
zeigen würde oder ein verloren geglaubtes
Erbstück, das uns stinkreich machen
würde. Stattdessen reichte sie Dad ein
Foto.

Als Dad es anschaute, hopste er auf
seinem Stuhl, als hätte man ihm einen
Stromschlag verpasst. Dann sagte er leise:
»Ich habe einen Geist gesehen.«

»Du hast ein Foto von einem Geist?«,
fragte Elliot neugierig.


