
Helligkeit	 hinzufügen	 und	 Kontraste
verstärken.

Hm.	 Gut	 sehe	 ich	 aus.	 Ich	 spüre,	 wie	 sich
auf	 meinem	 Gesicht	 ein	 ähnliches	 Film-
Lächeln	wie	 auf	 Silvas	 breitmacht.	Ah,	 genau,
die	Zähne:	Gelbtöne	 alle	 raus,	 die	wollen	wir
hier	 nicht.	 Und	 da,	 sind	 das	 etwa	 Pickel	 und
rote	 Flecken	 auf	 der	 Haut?	 Auch	 weg	 damit.
Dann	 natürlich	 noch	 das	 Wichtigste:	 diesen
hässlichen	 Hubbel	 auf	 meinem	 Riechorgan
entfernen.	 Wie	 ich	 den	 hasse!	 Jeder
Märchenhexe	 mache	 ich	 damit	 Konkurrenz!
Aber	 kein	 Problem,	 auf	 Taste	 J	 wartet	 der
Reparaturpinsel	 schon	 auf	 seinen	 Einsatz.
Klick,	 klick,	 klick,	 meine	 Finger	 sorgen
blitzschnell	 für	 eine	 so	 schmale	 und	 gerade
Nase,	 dass	 Kleopatras	 daneben	 wie	 die	 eines
Boxers	aussehen	würde.

Ich	 seufze	 zufrieden	 und	 lehne	 mich
entspannt	 zurück.	 Ob	 sich	 Papa	 das	 wohl	 so
gedacht	 hat,	 als	 er	 mir	 damals	 diesen	 Laptop



schenkte?	Ich	weiß	noch	genau,	wie	er	feierlich
verkündete:	 »Liebe	 Amelie,	 mit	 der
weiterführenden	 Schule	 beginnt	 ein	 neuer
Lebensabschnitt	 für	 dich!	Da	wird	 es	Zeit	 für
einen	 eigenen	 Computer,	 haben	 wir	 uns
gedacht.	 Bestimmt	 kannst	 du	 ihn	 gut
gebrauchen,	meine	Große!«

Oh	ja,	das	kann	ich.	Prüfend	beuge	ich	mich
wieder	 vor	 und	 betrachte	 das	 Foto	 auf	 dem
Display	 ganz	 genau:	 Kein	 Zweifel,	 ich	 sehe
super	 aus!	 Lässig	 rekele	 ich	 mich	 in	 einem
Liegestuhl,	bekleidet	nur	mit	einem	Bikini,	für
den	 höchstens	 ein	 Gramm	 Stoff	 verwendet
wurde.	Ich	befinde	mich	an	einem	Traumstrand
in	der	Südsee,	obwohl	 ich	noch	nie	weiter	als
bis	Sankt	Peter-Ording	gekommen	bin.	(Da	hat
Tante	Ulla	ein	Ferienhaus,	das	wir	immer	billig
mieten	können.)

Mit	 der	 richtigen	 Bildbearbeitung	 ist	 eben
alles	möglich.	Denn	es	ist	zwar	mein	Gesicht,
das	 mich	 vom	 Foto	 fröhlich	 anlächelt,	 aber



»mein«	 Körper	 ist	 eigentlich	 der	 von	 Gigi
Hadid.



knallende	türen

»Das	 heißt,	 du	 kommst	 heute	 schon	 wieder
nicht	nach	Hause?	Auch	abends	nicht?	Amelie
und	 ich	bleiben	also	mal	wieder	allein?«	Papa
brüllt	so	laut,	dass	ich	sogar	hier	oben	noch	vor
Schreck	 zusammenzucke,	 als	 ich	 meine
Zimmertür	öffne.	Oh	nein,	nicht	schon	wieder!

Seit	 einiger	Zeit	 geht	das	 so,	 seit	 ziemlich
langer	 Zeit	 sogar.	 Es	 fing	 damit	 an,	 dass	 sich
Mama,	 als	 ich	 vor	 zwei	 Jahren	 in	 die	 fünfte
Klasse	kam,	eine	Arbeit	gesucht	hat.	»Jetzt,	wo
Amelie	 groß	 ist,	 kann	 ich	 endlich	 wieder
einmal	etwas	für	mich	tun«,	hat	sie	gesagt.	Papa
fand	das	gut	und	ich	hatte	auch	nichts	dagegen.
Schließlich	 brauchte	 ich	 nun	 wirklich	 keinen
Babysitter	 mehr	 und	 am	 Nachmittag	 wäre



Mama	auch	wieder	zurück.
Inzwischen	findet	Papa	das	aber	nicht	mehr

so	toll,	ganz	im	Gegenteil.	Ständig	streiten	die
beiden	darüber.	Wahrscheinlich	hat	Mama	doch
mehr	für	sich	getan,	als	Papa	gedacht	hatte.

Eigentlich	wollte	 ich	nur	schnell	 in	Mamas
und	 Papas	 Schlafzimmer	 gehen.	 Aber	 jetzt
stehe	 ich	 hier	 oben	 auf	 der	Galerie	 und	 traue
mich	nicht	vor	und	zurück.	Vorsichtig	gucke	ich
über	 das	 Geländer	 hinunter	 in	 unser	 Küchen-
Ess-Wohn-Zimmer.	 Wir	 haben	 nämlich	 im
Erdgeschoss	keine	Türen,	alles	ist	offen,	voller
»Licht	 und	 Luft«,	 wie	 Mama	 früher	 immer
geschwärmt	hat.	Jetzt	schwärmt	sie	nicht	mehr,
sondern	 rennt	 aufgebracht	 hin	 und	 her	 und
scheint	 verzweifelt	 nach	 einer	 Tür	 zu	 suchen,
die	 sie	hinter	 sich	zuknallen	kann.	Aber	da	 ist
keine	 und	 deswegen	 muss	 sie	 Papa	 weiter
zuhören.

»Mona,	so	geht	es	doch	nicht	weiter!	Damit
muss	 doch	mal	 Schluss	 sein,	 hörst	 du?«	 Papa


