


Zu Hause geht der Albtraum weiter. In meinem Zimmer, das Papa plötzlich Gästezimmer
nennt, ist jetzt dieser Jimmi untergebracht.

Überall hängen Bilder von peinlichen Comic-Helden, von denen sich jeder Einzelne für
den stärksten Mann der Welt hält. Ein lebensgroßer Superman als Knautschpuppe hockt
zusammengesackt in der Ecke. Meine Daunendecke ist mit Fußball-Bettwäsche bezogen,
und über die neue Matratze, die ich mit Papa zusammen gekauft habe, ist ein grasgrünes
Frotteebetttuch gespannt. Jimmi ist angeblich öfter hier, weil er bei seiner Mutter lebt. Und
die beiden haben sich wohl schon länger hier eingenistet.

Ich soll in Papas Arbeitszimmer schlafen, auf einer Matratze auf dem Boden. Und
Jamie wird auf einer Luftmatratze bei seinem kleinen Bruder untergebracht. Direkt neben
dem Hamsterkäfig, in dem Stinkie Miller wohnt. Ich verkneife mir, darauf hinzuweisen,
dass Papa mir nie ein Haustier erlaubt hat. Auch nicht, als wir noch alle zusammen in der
Fuchsstraße gewohnt haben.

Jamie macht bei unserem Rundgang ein Gesicht, als wäre er unschuldig ins Gefängnis
gesteckt worden und hätte sich entschlossen, alles wortlos über sich ergehen zu lassen.
Selbst das Blau seiner Augen scheint verblasst. Er hat den Kopfhörer seit dem Bahnhof
kein einziges Mal abgenommen, und man weiß nicht, ob er überhaupt hört, was wir sagen.
Komisch, dass er bei den Erwachsenen damit durchkommt. Papa macht auf gute Laune,
und Annette versieht alle mit verständnisvollen Blicken. Sie hat sogar eine
Willkommensaktion geplant. Wir sollen alle zusammen eine Familienpizza backen. Ein
riesiges Blech, auf dem jeder ein Stück nach eigenem Geschmack belegen darf.

Wie in einer Koch-Show hat sie Käseschnipsel, Pilzstückchen, Salamischeibchen und
Babypeperoni in kleinen Schälchen aufgestellt.

Papa findet, das sei doch ein tolles Bild für unsere Situation.
»Wir haben alle eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Boden. Er tippt mit dem

Schuh auf den Fußboden, während er mit dem Kopf auf den Pizzaboden weist. Ich hoffe
nur, Jamies Musik ist laut genug, um diesen peinlichen Schwachsinn zu übertönen.

»Und auf dieser Grundlage kann sich jeder frei entfalten. Ganz nach persönlichem
Geschmack«, faselt Papa weiter. So was Uncooles würde er niemals von sich geben, wenn



wir alleine wären. Bestimmt will er Annette damit beeindrucken.
Nur gut, dass Mama mir zum Geburtstag Gilmore Girls auf DVD geschenkt hat. Alle

Staffeln. Ich werde mich einfach in Papas Arbeitszimmer verkrümeln und die Ferien mit
Familie Gilmore verbringen. Jedenfalls streue ich über mein Pizzastück nur ein paar
Käsekrümel. Ich habe sowieso keinen Hunger.

Nach dem Essen, bei dem außer Papa kaum jemand etwas sagt, behaupte ich,
Bauchschmerzen zu haben, und verkrieche mich mit dem Laptop ins Arbeitszimmer. Doch
irgendwie schaffe ich es nicht, gedanklich bei den Gilmores einzuziehen. Denn ständig
klopft es an der Tür. Erst steckt dieser Jimmi seine kleine, kugelrunde Birne durch den
Türspalt. Er sieht aus wie eine Bonsai-Ausgabe von Jamie. Dieselben Sommersprossen,
dasselbe Wuschelhaar und dazu die Stechaugen. Er trägt auch Hängejeans und mopsige
Turnschuhe. »Willst du mein Fußballbett haben?«, fragt er. »Ich könnte bei Mami und
Papi2 schlafen.«

»Papi2?!«
»Ja, Papi2. Er ist zwar nicht so gut wie Papa1, aber er kann besser Fußi spielen.«
Die Würgeschlange schlägt wieder zu.
»Ganz lieb, aber nee danke.«
Er nickt. Und als ich nichts weiter sage, zieht er seine kleine gepunktete Birne aus dem

Spalt raus und schließt die Tür.
Kurz darauf kommt Papa und will reden. Ich sage einfach wieder denselben Satz.
»Ganz lieb, aber nee danke.«
Doch Papa lässt sich nicht so schnell abwimmeln.
»Gib der Sache etwas Zeit. Und wenn du willst, machen wir beide morgen erst mal

etwas ganz alleine. Kino oder so, du weißt schon.«
Die Würgeschlange ist kaum mehr zu bändigen.
Ich versuche es noch mal mit der magischen Formel: »Ganz lieb, aber nein danke!«
Papa starrt mich noch eine ganze Weile an, während ich auf den Bildschirm gucke und

in meinem Tränenkanal eine Staumauer aus imaginären Sandsäcken errichte. Lange wird
der Damm nicht mehr halten.

Erst zwei Stunden später, als es in der Wohnung endlich ruhig geworden ist, schleiche
ich mich ins Bad. Auch hier ist die Invasion der Jamie-Familie nicht zu übersehen. Teure
Cremes und Parfüms wechseln sich ab mit Mickymaus-Zahnpasta und Gespenster-
Duschgel. Macht nach der 111. Wäsche unsichtbar und brennt garantiert nicht in den
Augen steht auf der Flasche.

Im Spiegel entdecke ich dieses blasse Mädchen, das nirgendwo im Leben mehr richtig
zu Hause ist. Dann brechen doch noch die Tränen durch, und das Bild verschwimmt, als
wäre es mit Wasserfarbe gemalt.

Auf dem Flur lauert mir zu allem Überfluss auch noch Jamie auf. Er will dringend mit
mir sprechen und ignoriert mein »Ganz lieb, aber nein danke« einfach. Ungefragt folgt er
mir bis in mein Zimmer, wo er mit seinen Stechaugen mein Gesicht abscannt, als wäre er
Verhaltensforscher und ich ein unbekanntes Wesen.

»Oh weh, es hat dich wohl übel erwischt. Tut mir leid, was ich im Zug über deinen
Vater gesagt habe …«

»Schon gut«, schniefe ich. »Ich kann deine Mutter auch nicht leiden.«



Jamie nickt. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Mach du mal, ich habe mir gerade
die Hände eingecremt.

»Glaub mir, ich hab auch keine Lust, mit meinem Bruder in einem Zimmer zu schlafen.
Schon weil er das mit der Reinigung der Hamster-Toilette noch nicht ganz draufhat.«

Jamie setzt sich auf Papas Schreibtischstuhl und legt die Füße auf den Tisch. Dann
steckt er sich einen herumliegenden Stift in den Mund.

»Hör zu, wir brauchen einen Plan, wie wir die beiden auseinanderbringen.«
»Oha«, antworte ich.
Ich frage mich, ob ich mit einem Jungen, der von einem Schwachkopf verfolgt wird,

gemeinsame Sache machen sollte. Doch im Moment erscheint mir alles besser als sechs
Wochen Würgeschlange.

»Und wie bitte willst du das anstellen? Sollen wir ihnen Juckpulver ins Bett streuen?
Und Enthaarungscreme unter das Shampoo mischen?«, schniefe ich.

Auf Jamies Stirn brennen sich Sorgenfalten ein, als hätte man sie hineingebügelt.
Wahrscheinlich stellt er sich gerade seine Mutter mit Glatze vor.

»Nein, aus dem Furzkissen-Alter sind wir raus. Wir müssen viel ausgefuchster
vorgehen. Schon mal was von psychologischer Kriegsführung gehört? Den Feind
zermürben, ohne dass er es merkt? Am besten schlagen wir den Feind mit seinen eigenen
Waffen. Dazu müssen wir nur seine Schwachstellen kennen!«

Vielleicht hat er recht. Vielleicht sollte ich statt auf Heulsuse mal auf Kriegerin
machen. Nur blöd, dass ich so angeschlagen bin. Ein Boxer steigt auch nicht verwundet in
den Ring.

»Meine Mutter tut so, als hätte sie gar keine Schwächen«, erklärt Jamie mit roten Ohren
und von Papas angebissenem Kuli blau eingefärbten Lippen. »Aber das ist nur ein Trick.
Willst du wissen, wie der funktioniert?« Ich schüttele den Kopf, doch Jamie redet einfach
weiter.

»Sie will immer die Gute sein, verstehst du? Sie ist Miss Obernett! Eigentlich sollte sie
Onnette und nicht Annette heißen. Weißt du, wie ätzend das ist, wenn man mit seiner
Mutter noch nicht mal richtig streiten kann?«

Ich nicke, obwohl ich mir lieber die Ohren zuhalten würde.
»Es ist so: Wenn man blöd zu ihr ist, dann wird sie erst recht nett. Nur damit man sich

noch mieser und schuldiger fühlt. Das ist so was von gemein!«
Und dann erklärt Jamie mir, dass er glaubt, Papa würde sich sofort von ihr trennen,

wenn er diesen miesen Trick erst mal durchschaut hat. Aber das kann natürlich lange
dauern.

Dann soll ich ihm erklären, wie mein Vater so tickt und wo seine wunden Punkte
liegen. Es ist kein gutes Gefühl, Papa an einen fremden und ganz und gar
vertrauensunwürdigen Jungen zu verraten. Darum verpetze ich auch nur eine ganz kleine
Macke.

Jamie ist gleich begeistert. »That’s it!«, erklärt er feierlich und hält mir die Hand hin,
um unsere Zusammenarbeit zu besiegeln. Zögernd strecke ich ihm auch meine Hand
entgegen. Er drückt sie ein winziges bisschen länger und fester als normal. So als würde er
mir helfen, über eine Mauer zu springen. Und ich habe plötzlich einen Hauch von einer
Ahnung, dass wir zusammen etwas bewirken können.



Am nächsten Morgen werde ich von einem Duft geweckt, der unter der Arbeitszimmertür
hindurchkriecht wie ein süß-böser Nebelgeist.

Zimtschnecken, schießt es mir durch den Kopf. Augenblicklich schrecke ich hoch. Ich
öffne den Koffer, den Mama schon vor meiner Reise nach Köln geschickt hatte. Obendrauf
liegt ein Brief, den sie mit grünem Filzstift geschrieben hat.

Easy-Hase, du fehlst mir jetzt schon, obwohl ich ja nur deinen Koffer wegschicken soll.
Hab eine ganz schöne Zeit bei deinem Vater, der sich riesig auf dich freut. Auch wenn ich
manchmal schlecht über ihn spreche, was ich mir echt abgewöhnen sollte, ist es ja doch
dein Vater, der dich über alles liebt.

Puh, der Brief bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich stopfe ihn schnell in meinen
Kulturbeutel und ziehe mein neues Kleid an. Erst jetzt fällt mir auf, dass es zimtfarben ist.
Ich hoffe, ich fange nicht auch schon an, den Dingen Bedeutungen zu geben, so wie Papa
gestern dem Pizzaboden.

Obwohl ich es gar nicht will, muss ich über Mamas Brief nachdenken. Sie schafft es
immer wieder, nett sein zu wollen und damit genau das Gegenteil zu erreichen. Weil mir
jetzt all die unnetten Dinge wieder in den Kopf kommen, die sie je über Papa gesagt hat.
Und die ich alle gar nicht hören wollte. Papa ist angeblich ein Hallodri – oder wahlweise
ein Taugenichts und Tunichtgut. Dabei kann er super austeilen, aber nichts einstecken
(O-Ton Mama). Wenn mal einer einen Witz über ihn macht, ist er sofort beleidigt und
schmiedet schlimme Rachepläne. Nur weil er gleichzeitig so ein Hasenfuß ist, setzt er sie
nie um. Gut, dass ich Jamie davon nichts erzählt habe.

In der Küche sehe ich Annette, die in einem geblümten Morgenmantel ein Backblech
aus Papas Ofen zieht. Jimmi und Jamie sitzen bereits am Tisch und starren auf die
herannahenden Zimtschnecken. Als Jamie mich sieht, zwinkert er mir zu. Ich nicke.
Irgendwie ist mir die Sache nicht ganz geheuer. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Papa betritt die Küche.
Sein Gesicht hat seltsame Flecken, und die Augen treten hervor. Er sieht so aus, als

könnte er jeden Moment explodieren. Doch als er erkennt, wie einträchtig wir alle hier
versammelt sind, hält er die Luft an und schluckt seine Explosion mit weit aufgerissenen
Augen runter. Dann zischt er ein »Kommst du mal bitte« in meine Richtung. Ich zucke mit
den Schultern und folge Papa in sein Arbeitszimmer.

Als er die Tür hinter uns zumacht, schnappt er nach Luft.
»Hättest du das nicht verhindern können?«
»Was meinst du?«, frage ich scheinheilig. Dabei weiß ich ganz genau, dass Papa sich

vor nichts auf der Welt so sehr ekelt wie vor Zimt. Es ist absurd und hat mit einer Sache
aus seiner Kindheit zu tun. Ich glaube, er hat nach einer Überdosis Zimtsterne mal eine
ganz schlimme Magenverstimmung bekommen. Und ausgerechnet an dem Tag, als er
stundenlang über der Kloschüssel hing, ist sein Hund gestorben. Das eine hatte nichts mit
dem anderen zu tun. Aber Papa behauptet, sein Gehirn wäre wegen der Mega-Übelkeit
damals nicht ganz auf der Höhe gewesen. Und es hätten sich Synapsen zwischen Zimt,



Elend, Todesangst und Hundetrauer gebildet, die nie wieder getrennt werden konnten.
Wenn ihm nur von Weitem auf dem Weihnachtsmarkt oder an einer Bäckerei Zimtgeruch
in die Nase steigt, will er am liebsten nach Hause laufen und die Bettdecke über den Kopf
ziehen. Eine Zimtwolke in der eigenen Wohnung ist der Super-GAU.

»Ich wusste nichts davon«, lüge ich und spüre, wie mir das Blut in den Kopf schießt.
»Bin gerade erst wach geworden.«

Papa sieht ganz elend aus. »Lass uns abhauen. Lass uns draußen frühstücken, bis hier
Gras über die Sache gewachsen ist.« Er ist viel zu sehr mit sich beschäftigt, um meinen
roten Kopf zu bemerken, und läuft sogar schon mal vor zum Auto. Also muss ich den
anderen in der Küche Bescheid geben.

Als ich diese Hundegeschichte erzählt habe, gucken mich alle mit großen Augen an.
»Oh, sterbi-sterbi!«, ruft Jimmi. »Müssen Hamster auch sterbi-sterbi machen?«
Annette Pokerface verzieht keine Miene, obwohl ich mir sicher bin, dass sie Papas

Zimtflucht total bescheuert findet. Nur Jamie grinst, als er mir mit verschmiertem Mund
»viel Spaß« wünscht.

»Okay, wo willst du hin?«, fragt mich Papa im Auto. Er wirkt immer noch angeschlagen.
Ich reiche ihm die Bahnfahrkarte von Prinzessin Knallerbse mit der verschmierten
Katzencafé-Adresse, und er startet wortlos den Wagen.

Wir verbringen den ganzen Vormittag zwischen Perserkatzen, die alle mindestens so alt
wirken wie die Prinzessin selbst. Die meisten von ihnen haben schütteres, zerzaustes Fell
und belegen schnarchend die besten Sessel dieses schlossähnlich eingerichteten Raums.

Die Knallerbse, die sich uns als Mirabelle vorstellt, steht hinter einer Theke voller
ziegelsteingroßer Kuchenstücke und zwinkert mir zu. Passend zu einer Torte mit lila
Zuckerguss trägt sie ein bodenlanges lila Samtkleid, das mit denselben silbernen
Liebesperlen bestickt zu sein scheint, mit denen auch die Torte verziert ist.

Papa und ich setzen uns an einen Vierertisch, an dem zwei Plätze bereits von Papst
Pius und Lady Gaga besetzt sind. Jedenfalls stehen diese Namen auf den
Messingschildchen an den Polstersesseln. Pius leckt unentwegt seinen dicken Bauch und
sieht mehr wie ein Buddha als wie ein Papst aus, während die Lady aus trüben Augen ins
Nichts starrt.

Am Anfang simst Papa ganz oft mit Annette und trinkt dabei einen doppelten Espresso
nach dem anderen. An den Rosinenplätzchen, die auf der Untertasse liegen, knabbert er
nur. Ich gehe zu Mirabelle an die Theke und frage, warum sie nicht ein paar Babykatzen
hier aufnimmt.

Sie lacht nur, und ich sehe wieder ihre goldenen Backenzähne aufblitzen. »Nein, nein,
das hier ist und bleibt ein Seniorenheim. Eigentlich warte ich nur darauf, dass meine
vierbeinigen Mitarbeiter aussterben. Dann mache ich den Laden dicht. Vorausgesetzt, ich
sterbe nicht vor ihnen. Aber dann mache ich wohl auch dicht.«

Sie stellt meinem Vater und mir einen Teller mit Kuchenproben zusammen.
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