
elektronischen	Block	aus	 seiner	Hosentasche.
Auf	 seinem	 Hals	 hatten	 sich	 rote	 Flecken
gebildet.
Ich	verdrehte	die	Augen.	Es	war	so	 typisch!

Sobald	meine	 Schwester	 irgendwo	 auftauchte,
drehten	alle	Jungs	 total	am	Rad	–	und	 ich	war
Luft.
»Haben	Sie	sonst	noch	etwas	für	uns	dabei?«

Mama	 fummelte	 an	 ihrem	 Ehering	 herum.
Seitdem	 klar	 war,	 dass	 das	 Dach	 unseres
Hauses	 so	 schnell	 wie	 möglich	 neu	 gedeckt
werden	 musste,	 weil	 es	 an	 mehreren	 Stellen
durchregnete,	 fürchtete	 sie	 sich	 vor	 jeder
Rechnung.
»Ja,	einen	Brief.«	Nur	zögernd	 löste	er	den

Blick	von	meiner	Schwester	und	reichte	Mama
einen	roten	Umschlag.	Er	sah	nicht	so	aus,	als
ob	er	etwas	enthielte,	das	unser	Familienkonto
noch	mehr	belasten	würde.	Sie	atmete	sichtlich



auf.
»Schaut	 mal!	 Sehen	 die	 nicht	 toll	 aus?«

Inzwischen	 hatte	 Jessy	 ihr	 Paket	 aufgerissen
und	 eines	 der	 glitzernden	 weiß-rosafarbenen
Bücher	darin	herausgezogen.
Ich	 nickte	 knapp	 –	 Jessy	 bekam	 sowieso

immer	viel	zu	viel	Aufmerksamkeit	–,	und	auch
Mama	 sagte	 nur	 geistesabwesend:	 »Oh	 ja!
Wunderschön	sind	sie!«,	bevor	sie	sich	wieder
dem	Brief	zuwendete.
Der	 Postbote	 dagegen	 zeigte	 sich

angemessen	begeistert.	»Wow!	Auf	dem	Cover
sind	ja	Sie	drauf!«
»Ja.	 Ich	 habe	 es	 schließlich	 geschrieben.«

Auf	ihrem	Youtube-Kanal	gab	meine	Schwester
Mädchen	 Tipps	 in	 Sachen	 Freundschaften,
Schule,	Eltern	 und	Liebe,	 und	 das	 kam	 so	 gut
an,	 dass	 ihr	 Kanal	 nicht	 nur	 von	 über
hunderttausend	 Leuten	 abonniert	 worden	 war,



sie	 hatte	 auch	 von	 einem	 großen
Jugendbuchverlag	 einen	 Vertrag	 für	 ein
Aufklärungsbuch	bekommen.	»In	einem	Monat
kommt	 es	 in	 die	 Buchhandlungen.	 –	 Schönen
Tag	noch!«,	schob	sie	nach,	weil	der	Typ	immer
noch	keine	Anstalten	machte	zu	gehen.
»Ja,	 dir	…	 ähm	…	 Ihnen	 auch.«	 Er	 drehte

sich	 fluchtartig	um	und	 stolperte	noch	 einmal
über	die	hervorstehende	Bodenplatte,	bevor	er
in	den	Postbus	stieg	und	davonfuhr.
Verschnupft	darüber,	dass	ihr	monumentales

Werk	 immer	 noch	 nicht	 die	 erwartete
Aufmerksamkeit	 bekam,	 legte	 Jessy	 ihr	 Buch
wieder	 in	den	Karton	zurück	und	fragte:	»Von
wem	ist	der	Brief	eigentlich?«
»Von	Großtante	Mathilda,	Schätzchen.«
Mama	 sagte	 zu	 jedem	 in	 der	 Familie

Schätzchen,	weswegen	 ich	manchmal	nicht	so
genau	 wusste,	 ob	 sie	 Jessy,	 Papa,	 Theo	 oder



mich	ansprach.	Nur	Opa	Harry	meinte	sie	damit
niemals.	 Seit	 er	 aus	 dem	 Pflegeheim
herausgeworfen	worden	war,	weil	er	mit	einer
Zigarre	 in	 der	Hand	 eingeschlafen	war	 und	 es
fast	 abgefackelt	 hätte,	 bezeichnete	 sie	 ihn
entweder	 als	 alten	 Stinkstiefel	 oder,	 wenn	 er
mal	 wieder	 irgendeiner	 jüngeren	 Frau	 schöne
Augen	machte,	als	Lustmolch.	Manchmal	auch,
wenn	er	sie	hörte.
»Großtante	Mathilda!	Die	 alte	 Frau	 aus	 der

Schweiz?«	 Jessys	 Gesicht	 erhellte	 sich.
»Vielleicht	ist	sie	gestorben,	und	wir	sind	ihre
Erben.«
»Das	ist	nicht	nett	von	dir,	so	etwas	zu	sagen,

Jessica.«	 Mama	 kniff	 ihre	 Lippen	 zusammen.
»Außerdem	 ist	 es	 unwahrscheinlich.	 Denn
wenn	sie	 tot	wäre,	würden	wir	 ja	keinen	Brief
von	ihr	bekommen.«	Sie	streichelte	Theo	über
den	struppigen	Kopf.



»Vielleicht	hat	sie	ihn	schon	vor	ihrem	Tod
geschrieben.	–	Mach	ihn	endlich	auf!«
Auch	ich	war	gespannt.	Es	war	schon	ein	paar

Jahre	her,	dass	wir	Mamas	Tante	das	letzte	Mal
begegnet	waren.
Mama	 gehorchte	 und	 zog	 einen

cremefarbenen	 Bogen	 heraus.	 Sie	 kniff	 die
Augen	 zusammen.	 »Hat	 jemand	 meine
Lesebrille	 gesehen?	 Diese
Altersweitsichtigkeit	ist	ein	Fluch.«
»Keine	 Ahnung,	 wo	 du	 die	 schon	 wieder

hingelegt	 hast!	 Ich	 lese	 ihn	 euch	 vor.«	 Jessy
nahm	 ihr	 den	Briefbogen	 ab,	 faltete	 ihn	 auf	 –
und	ihre	Gesichtszüge	versteinerten.
»Was	ist?	Ist	sie	wirklich	gestorben?«,	fragte

ich.
Sie	 schüttelte	 den	 Kopf.	 »Viel	 schlimmer.

Der	Brief	ist	eine	Einladung.«
»Eine	 Einladung?	 Zu	 was	 denn?	 Zu	 ihrem


