


Weihnachtsgeschenk geöffnet.
Otis schloss die Augen.
„In einem der Türme gleich unter dem Dach“, hörte er seine Mutter schwärmen, „gibt es

zwei wunderschöne Zimmer für uns. Und wie du die Woche in New York überbrückst, bis
du nach Schottland nachkommst, habe ich auch schon geklärt: Du wohnst bei Duncan
Stomp. Seine Mutter war vor einiger Zeit bei mir in Behandlung. Ich habe ihr eine haarige
Warze am Kinn entfernt und als ich sie eben anrief und fragte, ob du für eine Weile bei
ihnen wohnen dürftest, hat sie keine Sekunde gezögert. Na, habe ich mich nicht selbst
übertroffen? In zwei Stunden das Leben ändern, das soll mir erst mal einer nachmachen.“

Otis hatte die Augen wieder aufgerissen.
Cherilyn machte ein Gesicht, als hätte sie sich soeben einen Eintrag in das Guinnessbuch

der Rekorde verdient, aber Otis hatte ihr gar nicht mehr zugehört. Er sprang so heftig auf,
dass der Kakao über den Rand seiner Tasse schwappte. „Bei DUNCAN STOMP?“

Das war nun wirklich der Gipfel! Otis hatte sich daran gewöhnt, dass er durch seine
ständigen Schulwechsel keine dauerhaften Freundschaften schließen konnte. Aber Feinde
hatte er bislang auf jeder Schule gefunden – und Duncan Stomp war der übelste von allen.
Die Liste seiner Gemeinheiten kannte kein Ende. Otis’ Pausenbrot mit flüssigem Kleister
zu bestreichen, Fotos von nackten Frauen in sein Biologiebuch zu kleben oder seinen
Hinterkopf während einer Mathearbeit mit rosa Graffitispray zu besprühen waren nur
einige der Streiche, die Duncan ihm gespielt hatte. Plötzlich bereute Otis bitterlich, dass er
Cherilyn nie davon erzählt hatte. Er hatte immer Angst gehabt, dass sie eingreifen und es
dadurch nur noch schlimmer machen würde. Und jetzt war es zu spät. Wenn Otis jetzt
damit ankäme, würde Cherilyn denken, er wolle sich herausreden.

Otis sank zurück auf den Küchenstuhl. Er fühlte sich plötzlich wie ein Luftballon, aus
dem jemand die Luft herausgelassen hatte.

„Ach Katerchen, komm schon, mach es uns nicht so schwer.“ Cherilyn streckte ihre
Hand nach Otis’ Schulter aus. „Du wirst schon sehen, es wird bestimmt ganz wunderbar.
Denk doch nur an all die herrlichen Bauwerke, die du dort entdecken kannst. Schottland
soll voll von Schlössern und Burgen aus der Steinzeit sein. Und ist nicht sogar der
Eiffelturm in Schottland?“

Otis schüttelte kraftlos den Kopf. „Der Eiffelturm steht in Paris, Mom. Und die Burgen
und Schlösser Schottlands sind aus dem Mittelalter. In der Steinzeit gab es noch keine
Schlösser.“

„Na ja, ist doch auch egal.“ Cherilyn drückte Otis’ Arm und setzte ihr fröhlichstes
Lächeln auf. „Jedenfalls bin ich sicher, dass es dir in unserem mittelalterlichen
Märchenschloss gefallen wird. Und wenn nicht, ziehen wir einfach … “

„… wieder um“, beendete Otis den Satz. Dann erhob er sich von seinem Stuhl, trottete
mit gesenktem Kopf in sein Zimmer und vergrub sich unter der Bettdecke. Aber schlafen
konnte er nicht.



Ein letzter schwarzer Gedanke setzte sich in seinem Kopf fest. Ihre Umzüge innerhalb
Amerikas hatte Cherilyn mit Rücksicht auf seine Höhenangst immer mit dem Auto
gemacht. Aber nach Schottland konnte man nicht mit dem Auto fahren. Und eine Methode,
sich über den Ozean zu beamen, war auch noch nicht erfunden worden.

Otis würde fliegen müssen.
Und zwar mutterseelenallein.



Das Mädchen mi t der Taube

Der schönste Ort Berlins war für Olivia der Flughafen Tegel. In der Abflughalle die

startenden Flugzeuge oder die landenden Helikopter zu beobachten gehörte zu ihren
Lieblingsbeschäftigungen und die einzigen Menschen, die ihr etwas bedeuteten, hatte
Olivia an diesem Ort kennengelernt.

Bis vor zwei Jahren hatte René noch hier gearbeitet, der frühere Kollege ihres Vaters. Zu
Olivias zehntem Geburtstag hatte ihr René einen Gutschein über zehn Helikopterflüge
geschenkt. Zehn wunderbare Freitagnachmittage durfte Olivia in Renés Robinson R
22 Beta II mitfliegen, dem kleinsten und am meisten verkauften Helikopter der Welt. Über
den Dächern Berlins erhielt sie Flugunterricht und erfuhr alles, was sie noch nicht über
Helikopter wusste – was im Grunde verschwindend wenig war, wenn man bedachte, dass
Olivia mit der Fachliteratur ihres Vaters das Lesen gelernt hatte. Sechseinhalb Jahre war sie
alt gewesen, als sie mit ihrem kleinen Zeigefinger an Fachbegriffen wie
Heckrotordurchmesser, Kollektiver Blattverstellhebel oder Koaxiales Rotorsystem
entlanggewandert war. Mit neun Jahren hatte sie dann begonnen, die ersten englischen
Bücher über die Kunst des Fliegens zu studieren.

René war von Olivias Kenntnissen schwer beeindruckt. Deshalb erlaubte er ihr während
der Flugstunden sogar ein paarmal, den Helikopter allein zu steuern. „Du bist ein
Naturtalent, weißt du das?“, sagte er damals zu ihr. „Dein Vater wäre stolz auf dich
gewesen.“

Vor einem Jahr war René nach Frankreich gezogen. Seitdem sah Olivia die Helikopter
nur noch von Weitem. Aber der Flughafen war ihr zweites Zuhause geblieben.

Und so war es kein Wunder, dass Olivias Zufluchtsort auch – oder vielmehr gerade –
heute der Flughafen Tegel war. Die Polizisten abzuhängen war leichter gewesen, als sie
befürchtet hatte, doch nun drückte die Angst auf ihre Schultern. Heute kam sie schließlich
nicht hierher, um Flugzeuge oder Helikopter starten zu sehen, sondern um einen Platz für
die Nacht zu finden.

„Okay, Columbina“, sagte Olivia mit fester Stimme. „Dann wollen wir mal.“
Zielstrebig marschierte sie durch die große Drehtür in die Abflughalle und steuerte den

Schalter der Luftlinie Condor an. Hier arbeitete Carlos Almadovar, Olivias allerbester



Freund. Carlos war vor vier Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Olivia hatte ihn im
Flughafenrestaurant kennengelernt und besuchte ihn seither, sooft sie konnte. Carlos war
Mitte zwanzig, hatte schwarzes, schulterlanges Haar, warme braune Augen und immer ein
Lächeln auf den Lippen. Ganz besonders für Olivia, der er den Spitznamen Mädchen mit
Taube gegeben hatte. So hieß auch ein Bild des berühmten spanischen Malers Pablo
Picasso. Und weil Carlos ebenfalls aus Spanien kam, nannte er Olivia meistens Niña con
paloma, denn das war der Titel des Bildes auf Spanisch.

Freitags hatte Carlos Spätschicht. Als Olivia mit Columbina an seinen Schalter kam,
fertigte er gerade die Passagiere für den letzten Flug nach New York City ab. Stirnrunzelnd
sah er von der Flughafenuhr zu Olivia. Mittlerweile war es 23 Uhr 15 und was Carlos’
Blick bedeuten sollte, war nicht schwer zu erraten. Ist das nicht ein bisschen spät für ein
kleines Mädchen mit Taube? Aber im nächsten Moment lächelte er beruhigend und
bedeutete Olivia mit einem Handzeichen, dass sie sich ein wenig gedulden sollte.
Normalerweise fiel Olivia das nicht schwer, aber heute klopfte ihr das Herz bis zum Hals.
Würde Carlos ihre verzweifelte Bitte erfüllen?

„Drück die Krallen, Columbina“, flüsterte sie ihrer Taube zu, die ihr weißes Köpfchen
aus Olivias rotem Mantel streckte. „Wir brauchen jetzt einen Schutzengel, der uns Glück
bringt.“

Columbina gurrte leise, und als Olivia den Kopf hob, bemerkte sie, dass sie beobachtet
wurde. Von einem fremden Mann in Jeans und Lederjacke, der ganz am Ende der Schlange
stand. Er hatte dunkles, zurückgekämmtes Haar und große graublaue Augen, die plötzlich
nervös zuckten. Eine Sekunde lang war Olivia starr vor Schreck. War sie doch verfolgt
worden? Hatten die Männer vom Jugendamt ihr aufgelauert? Oder ein getarnter Polizist?
Unbehaglich musterte sie den Fremden.

„Da hast du dir aber einen hübschen Begleiter ausgesucht“, sagte der Mann und lächelte
Olivia freundlich an. Wieder zuckten seine Augen, und Olivia machte einen misstrauischen
Schritt zurück.

„Ist es eine Brieftaube?“, fragte der Mann. Seine Stimme war tief und warm und sein
Interesse schien ehrlich.

„Ihre Mutter“, erwiderte Olivia schüchtern. „Ihre Mutter war eine Brieftaube. Mit
Columbina klappt es noch nicht so richtig.“

„Columbina?“ Der Mann schob seinen Koffer ein Stück vor und schmunzelte. „Dann ist
sie ja eine kleine Weltentdeckerin – wie Christoph Kolumbus. Ein schöner Name,
Columbina. Hast du sie geschenkt bekommen?“

Er musterte Columbinas Köpfchen so liebevoll, dass Olivia ihr Misstrauen vergaß.
Dieser Mann war ganz offensichtlich ein Passagier. Außerdem hatte er etwas an sich, das
Olivia mochte. Es war etwas an seinem Gesicht, seinen Augen, die trotz ihres seltsamen
Zuckens irgendwie traurig aussahen.

„Ich habe Columbina ausgebrütet“, erklärte Olivia, und jetzt war ihre Stimme voller



Stolz. Ganz genau erinnerte sie sich noch an den warmen Frühlingstag vor den Osterferien,
als sie bei einem Schulausflug zum Berliner Taubenzüchterverein das vereinsamte Ei im
Nest gesehen hatte. Sie hatte gedacht, die Mutter hätte es verlassen. Erst später erfuhr sie,
dass Tauben immer zwei Eier legen und ihre Brutzeit erst dann beginnen, wenn das Gelege
vollständig ist. Jedenfalls hatte Olivia das Ei mitgenommen, es vorsichtig in ihren Schal
gewickelt und nach dem Ausflug gleich nach Hause getragen.

Aber das würde sie dem Fremden natürlich nicht erzählen. „Ich habe das Ei gefunden“,
sagte sie stattdessen. „Und dann habe ich ein Nest in meinem Zimmer gebaut und es so
lange bebrütet, bis Columbina geschlüpft ist.“

Auf dem Gesicht des Mannes breitete sich ein so strahlendes Lächeln aus, dass es Olivia
ganz warm ums Herz wurde.

Sie warf einen Blick auf die Anzeigetafel, auf der der Flug nach Amerika angekündigt
war.

„Wohnen Sie in New York?“, fragte sie neugierig.
Der Mann schüttelte den Kopf. „Ich mache Urlaub, zum ersten Mal seit fünf Jahren.

New York zur Adventszeit. Das wollte ich immer schon mal erleben.“
Ich auch, dachte Olivia. Die Warteschlange war weiter vorgerückt, der Mann würde

gleich an der Reihe sein.
„Und du?“, fragte er. „Fliegst du auch nach New York?“
Olivia schüttelte den Kopf. Sie schluckte. Für einen kurzen, verrückten Moment

verspürte sie den Wunsch, den fremden Mann zu bitten, sie mit sich zu nehmen. Aber das
würde sie selbstverständlich nicht tun.

„Na“, sagte der Mann, „es war jedenfalls schön, euch kennenzulernen, dich und deine
kleine Weltentdeckerin. Ich heiße übrigens Nicolas.“

Mit diesen Worten drehte er sich um und hievte seinen Koffer auf das Rollband. Carlos
nahm sein Ticket in Empfang und eine Viertelstunde später saß Olivia mit ihrem besten
Freund im Flughafenrestaurant und starrte auf ein kleines braunes Päckchen mit einer roten
Schleife.

„Alles Gute zum Geburtstag“, sagte Carlos. „Ist doch heute, oder? Siehst jedenfalls toll
aus, mit deinen Igeldornen.“

Carlos zog an einem von Olivias Zöpfen, und Olivia musste kichern. „Igelstacheln
meinst du wohl“, korrigierte sie ihn. Dann wickelte sie das Papier auf. Darunter kam eine
gerahmte Postkarte zum Vorschein. Sie zeigte ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid.
Das Mädchen hatte kurz geschorenes Haar, vor seinen Füßen lag ein Ball, und seine
Hände, die es vor der Brust hielt, schmiegten sich um eine weiße Taube. Olivia lächelte.
Das Bild von Pablo Picasso.

„Für meine Niña con paloma zum Geburtstag“, sagte Carlos liebevoll.
„Danke“, erwiderte Olivia. „Ich … ich danke dir und ich möchte dich um etwas bitten.

Es ist nämlich so, dass … ich meine, dass meine …“


