
Feuerpferde	 gestickt	 ist,	 und	 unwillkürlich
beginne	 ich	 die	 Melodie	 zu	 summen.	 Ganz	 am
Ende	 des	 Gangs	 erklimme	 ich	 die	 schmale
Holztreppe	 ins	 Dachgeschoss,	 wo	 zwei	 kleinere
Zimmer	mit	runden	Fenstern,	die	an	das	Bullauge
eines	 Schiffes	 erinnern,	 warten.	 Das	 Linke	 ist
mein	Zimmer	und	es	sieht	immer	ein	bisschen	aus,
als	würde	man	 sich	 in	einer	Kajüte	befinden.	Es
hat	ein	Stockbett	und	sogar	eine	Hängematte	und
die	 Vorfreude	 ist	 groß,	 als	 ich	 die	 Türklinke
hinunterdrücke.	 Doch	 dann	 erstarre	 ich	 zur
Salzsäule.
Jemand	 liegt	 auf	 meiner	 Matratze.	 Mit

schwarzen	Stiefeln.
Ich	 brauche	 einen	 Moment,	 um	 diesen

Jemand	 als	 meine	 Cousine	 Aurelie	 zu
identifizieren,	 die	 ich	 bestimmt	 fünf	 Jahre	 lang
nicht	mehr	gesehen	habe.	Sie	ist	die	Tochter	von
Mamas	Bruder,	der	die	meiste	Zeit	in	Frankreich
wohnt.	Und	sie	ist	ein	Jahr	älter	als	ich.



»Hallo?«	 Ich	 stehe	 im	 Türrahmen,	 sie	 hat
AirPods	 in	den	Ohren	und	bemerkt	mich	nicht.
Bis	 ich	 mit	 Karacho	 meinen	 Koffer	 vors	 Bett
krachen	lasse.
Sie	 wirbelt	 herum.	 Ihre	 Augen	 sind	 mit

dunklem	 Kajal	 umrandet,	 ihre	 sonst	 braunen
Haare	 haben	 die	 Farbe	 des	 Gefieders	 eines
Raben.	Sie	lächelt,	doch	es	ist	nicht	echt.
»Nelly,	 du	 hast	 dich	 ja	 gar	 nicht	 verändert«,

begrüßt	 sie	mich	mit	 französischem	Akzent	 und
ich	bin	mir	nicht	sicher,	was	ich	darauf	antworten
soll.
»Du	schon«,	rutscht	es	mir	heraus.	Sie	könnte

von	 Außerirdischen	 entführt	 worden	 sein.	Was
auch	immer	die	mit	ihr	angestellt	haben	…
»So	 wie	 es	 aussieht,	 werden	 wir	 zauberhafte

Ferien	 miteinander	 verbringen«,	 meint	 sie.	 Die
Ironie	des	Ganzen	springt	mir	quasi	ins	Gesicht.
»Schön,	 freut	 mich.	 Aber	 davon	 weiß	 ich	 ja

gar	nichts.«	Ich	muss	ganz	ehrlich	sagen,	ich	hätte



das	 gerne	 vorher	 gewusst.	 Denn	 bei	 unserer
letzten	 Begegnung	 hatte	 sie	 mich	 Très	 stupide
genannt,	was	 so	 viel	 heißt	wie	 sehr	 dämlich.	 Ich
hab’s	nachgeschlagen.	Und	das	nur,	weil	 ich	 ihr
Lieblingsbuch	nicht	kannte.
»Guck	 nicht	 so	 stupide	 und	 mach	 es	 dir

gemütlich«,	sagt	sie	zu	mir	und	dreht	ihre	Musik
wieder	voll	auf.	Ein	monotoner	Bass	dringt	zu	mir
herüber,	deprimierend	und	laut.
»Hey«,	 versuche	 ich	 zu	 ihr	 durchzudringen

und	 stupse	 sie	 an	 ihrem	 Stiefel.	 »Du	 liegst	 auf
meinem	Bett.	Können	wir	bitte	tauschen?«,	frage
ich	kleinlaut.	Sie	 ignoriert	mich.	Ich	stupse	noch
mal.
»Was?!«,	 knurrt	 sie,	 ihre	 Augen	 ziehen	 sich

zusammen.
»Das	 ist	 mein	 Bett.«	 Ich	 verfluche	 es,	 dass

meine	Stimme	sich	anhört	wie	das	Piepsen	einer
Maus.	 Aurelie	 soll	 bloß	 nicht	 denken,	 ich	 hätte
Schiss	 vor	 ihr.	 Auch	 wenn	 sie	 hier	 einen	 auf



Satansanbeterin	macht.	Denn	irgendwie	erinnert
sie	 mich	 gerade	 an	 einen	 Horrorfilm,	 den	 ich
unerlaubterweise	 gesehen	 hatte.	Meine	 Cousine
trägt	 doch	 tatsächlich	 ein	 riesiges	Kreuz	um	den
Hals,	als	wolle	sie	sich	selbst	exorzieren.
»Pardon,	 du	 Model«,	 bekomme	 ich	 zur

Antwort	 und	 sie	 verlagert	 ihren	 knochigen
Hintern	auf	die	obere	Etage.	»Bon.	Jetzt	alles	gut,
Ihre	 Majestät?«	 Sie	 grinst	 und	 ich	 streiche
Schmutz	 von	 meinem	 Bett.	 Sie	 hat	 es	 total
vollgekrümelt.
»Warum	nimmst	du	nicht	das	andere	Zimmer

nebenan?«,	will	ich	wissen.	Ich	meine,	Oma	kann
doch	 unmöglich	 wollen,	 dass	 wir	 uns	 hier	 die
Augen	 auskratzen.	 Und	 ich	 fürchte,	 so	 etwas
Bedauerliches	könnte	geschehen,	denn	wir	passen
einfach	nicht	zusammen.	Das	weiß	ich	jetzt	schon.
»Geht	 nicht,	 da	 zieht	 der	 Praktikant	 ein«,

unterrichtet	mich	Aurelie	und	mustert	mich	von
oben	bis	unten.	Ihr	Mundwinkel	zuckt	spöttisch.



»Du	 stehst	 also	 immer	 noch	 auf	 Rosa	 mit
Glitzer?«,	stellt	sie	fest.
Ich	 bereue	 sofort,	 dass	 ich	 nur	 die	 alten

Klamotten	eingepackt	habe.	Aber	Mama	bestand
darauf,	 weil	 die	 Neuen	 zu	 schade	 fürs	 Reiten
seien,	sagt	sie.	Ich	sehe	das	natürlich	ganz	anders,
aber	man	setze	sich	mal	gegen	seine	eigene	Mutter
durch.
»Na	 ja,	die	Modepolizei	bist	du	 ja	wohl	auch

nicht	gerade.	So	farbenfroh,	wie	du	gekleidet	bist.
Ganze	 vier	 Schwarztöne,	 was?«,	 frotzle	 ich	 und
die	Tür	 in	meinem	Rücken	öffnet	 sich,	 als	Oma
Hilde	zu	uns	hereinweht.
»Holla	die	Waldfee,	Mädels,	hier	ist	aber	dicke

Luft	 drin«,	 zwitschert	 sie	 gewohnt	 vergnügt,
tänzelt	 durch	 den	 Raum	 und	 öffnet	 umgehend
das	 kleine	 Fenster.	 »Im	 Sommer	 wird	 es	 hier
wirklich	 sehr	 kuschelig,	 was?«	 Sie	 lächelt.	 Oma
hat	ja	keine	Ahnung,	wie	dick	die	Luft	hier	ist.	Sie
legt	 ihren	Arm	um	mich,	 küsst	meinen	blonden


