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»Mitte Oktober!«, schreie ich hinüber ins Wohnzimmer und
stürme zurück. »Genau in den Herbstferien, das ist ja super!
Dann kann ich die ganze Zeit hier sein und euch helfen!«
Dann schlage ich mir mit der Hand auf den Mund. »Wenn
euch das recht ist, meine ich natürlich.« 
Mein Vater lacht. »Natürlich bist du jederzeit willkommen«,
sagt er, »aber das besprechen wir alles, wenn es so weit ist.
Ein bisschen Zeit ist ja noch.« 
»Aber es ist gar nicht mehr lange!«, überlege ich laut. »Im
Juli kommen die Sommerferien, da fahre ich vielleicht mit
Mama nach Usedom. Die Wochen werden schon mal schön
schnell vergehen. Erst Anfang September geht die Schule
wieder los und dann ist es ja bald so weit!« 
»Du scheinst es ja gar nicht mehr erwarten zu können«,
stellt Silke fest und lächelt. Ich glaube, sie ist froh, dass ich
mich so freue, das wäre ich an ihrer Stelle aber auch. Meine
Güte, wenn ich das Nora erzähle - vielleicht wird sie da
sogar zum ersten Mal sprachlos sein. Und Nico erst! Mehr
als zwölf Jahre lang sind wir beide fast wie Geschwister
aufgewachsen, zwei Einzelkinder im selben Haus, und jetzt
bekomme ich auf einmal ein richtiges Halbgeschwisterchen.
Halb, weil Silke ja nicht meine Mutter ist. Aber immerhin. So
was hat Nico nicht. Sein Vater hat zwar auch eine Freundin,
aber Nico sagt, Kinder wollen sie nicht mehr. Hoffentlich wird
er also nicht gleich wieder eifersüchtig. 
Nico von dieser Neuigkeit zu berichten, das hat jedenfalls
Zeit. Aber mit Nora würde ich jetzt gerne sprechen. Wenn
ich bis Montag in der Schule damit warten soll, platze ich.
Ohne mich erst wieder zu Papa und Silke an den Tisch zu
setzen, frage ich, ob ich mit dem Telefon hoch in mein
Zimmer gehen darf. Papa nickt, Silke steht auf, um das
Geschirr abzuräumen, und sagt, sie wolle sich sowieso noch
mal ein bisschen  hinlegen. Da helfe ich ihr noch schnell,
alles in die Küche zu tragen. Wenn ich den beiden
versprochen hab, mit dem Baby zu helfen, kann ich genauso
gut auch jetzt schon damit anfangen.



Oben in meinem Zimmer werfe ich mich sofort auf unser
altes Sofa, das hier seit Papas Umzug steht, und kann gar
nicht mehr aufhören, vor mich hin zu grinsen. Ein Baby.
Verrückter Gedanke, dass es in wenigen Monaten vielleicht
schon bei mir hier oben sein wird, wenigstens ab und zu
mal. Die meiste Zeit wird es ja unten sein, aber wenn ich auf
meinen kleinen Bruder oder meine Schwester aufpasse, will
ich es ja auch mal mit hoch nehmen. Und später spielt es
vielleicht hier auf meinem Teppich. Aufgeregt wähle ich
Noras Nummer und schicke Stoßgebete zum Himmel, sie
möge gleich abheben. Aber erst mal hab ich Ella am
Apparat. Das war ja klar. 
»Marie!«, ruft sie aus. »Und, hast du schon rausgefunden,
was mit dieser Silke ist?« 
»Nein«, entgegne ich, obwohl ich wirklich nicht gerne lüge.
»Kannst du mir ganz schnell mal Nora geben, bitte? Ich
muss gleich wieder auflegen.« 
»Ich glaube, sie ist noch mit Kalle Gassi«, sagt Ella.
»Warum weißt du denn noch nichts über die Freundin von
deinem Vater? Er wollte doch, dass du gleich …« 
Im nächsten Augenblick rumpelt es irgendwie in der Leitung,
dann höre ich Nora japsen und Ella wegschicken und schon
höre ich ihre Stimme. Von wegen Gassi! 
»Ja bitte?«, fragt sie, fast wie eine Bürodame. Ich kichere in
mich hinein. Am anderen Ende höre ich Schritte und
erinnere mich dankbar, dass Nora ja jetzt ihr eigenes
Zimmer hat. Auch wenn es noch nicht fertig eingerichtet ist -
ungestört telefonieren kann sie darin jedenfalls schon. Hoffe
ich zumindest. Wir haben letztes Mal gar nicht
nachgeschaut, ob es für die Tür einen Schlüssel gibt. Ich
höre, wie Nora auf ihr Bett plumpst. Dann erzähle ich ihr,
dass Silke schwanger ist. 
»Schwanger!«, wiederholt sie so laut, dass bestimmt gleich
wieder Ella in ihrem Zimmer steht und alles mithören will.
Manchmal kann Nora wirklich ein Schäfchen sein. Aber
erstaunlicherweise bleibt alles still. »Das ist ja wie in dem



Artikel neulich über … wie alt ist sie?«, bohrt Nora weiter. 
»So ungefähr vierzig, glaube ich. Vielleicht auch erst
achtunddreißig. Wieso?« 
»Vierzig. Na gut, Madonna war beim zweiten Kind auch
ungefähr so alt. Und Sandra Maischberger, glaube ich, die
mit der Talkshow, kennst du die?« 
»Ich sehe nicht ganz so oft fern wie du«, gestehe ich. 
»So alte Frauen werden oft nur durch künstliche
Befruchtung schwanger. Und manchmal bekommen sie
dann Fünflinge.« 
»Oh.« 
»Aber nur manchmal«, versucht mich Nora zu beruhigen.
»Das muss ja bei dieser Silke nicht unbedingt so sein.
Madonna und Sandra Maischberger haben auch  jede nur
ein Baby bekommen. Die Mutter von Sarah Connor war ja
sogar schon fünfzig, als sie ihre Zwillinge bekam, und sogar
die sind gesund.« 
Ich muss Nora wirklich mal dazu bringen, etwas anderes zu
lesen als diese komischen Zeitschriften für alte Leute.
Anscheinend stehen da nur Horrorgeschichten drin. Aber
vielleicht wäre Nora nicht mehr Nora, wenn sie mir die nicht
mehr erzählen würde. 
»Wenn Silke Fünflinge erwarten würde, wäre ihr Bauch
bestimmt schon viel dicker«, bekräftige ich. »Und sie hätte
sicher ein anderes Gesicht gemacht. Eben war sie aber
ziemlich fröhlich, und Papa auch.« 
»Und, was möchtest du lieber haben, eine Schwester oder
einen Bruder?« 
»Eigentlich eine Schwester«, gestehe ich. »Mein Bruder ist
ja sozusagen Nico. Und für Mädchen kann man viel süßere
Sachen kaufen, glaube ich. Jungsklamotten sind immer nur
blau und grün und manchmal vielleicht noch so erdfarben.« 
Dann erzähle ich ihr noch, wann mein Geschwisterchen zur
Welt kommen wird. Als Nora das voraussichtliche



Geburtsdatum erfährt, redet sie nur noch davon, welches
Sternzeichen es haben wird und was das bedeutet. 
»Es wird eine Waage«, berichtet sie. »Waagen sind
künstlerisch begabt und wollen immer, dass alles um sie
herum schön ist. Von allem nur das Beste. Und besonders
sportlich sind sie nicht, dafür aber tierlieb.« 
»Was du alles weißt«, sage ich. »Aber eigentlich will  das
doch fast jeder, oder? Schöne Sachen und Tiere um sich
herum.« Trotzdem ertappe ich mich dabei, dass ich
überlege, ob einem Kind, das vielleicht künstlerisch begabt
ist, Silkes langweilig eingerichtetes Reihenhaus gefällt.
Unsere Wohnung bei Mama und vor allem ihre Galerie
gefallen ihm bestimmt besser. Aber Mamas Kind wird es ja
nun mal nicht. Und Tiere gibt es weder bei ihr noch hier bei
Papa und Silke. Das kann Stress geben, wenn das Kind
später vielleicht eine Katze haben will oder ein
Meerschweinchen. Silke mag ja keine Tierhaare auf ihren
weißen Möbeln, das haben wir ja schon mal miterlebt, als
Noras Hund Kalle nur ein einziges Mal in ihr Haus geflitzt
war. Wie hat sie sich gleich darüber aufgeregt! 
Aber wenn es so weit ist, will ich mein Geschwisterchen auf
jeden Fall dabei unterstützen, wenn es sich ein Tier
wünscht. Ich halte dann zu ihm und kann ihm ja immer
helfen, den Käfig sauber zu machen und die Haare
wegzusaugen, wenn ich da bin. Dann wird es schon nicht so
schlimm werden. 
Als Nächstes überlegen Nora und ich, ob wir für das Baby
schon mal was kaufen. Ich würde mein ganzes Taschengeld
ausgeben, um meinem Geschwisterchen eine Freude zu
machen. Die nächste halbe Stunde lang quatschen wir
unablässig über die süßesten Kuscheltiere, Strampler,
Spieluhren und Schnuller. Ich bin froh, dass Nora so viele
jüngere Geschwister hat, da kennt sie sich mit allem gut aus.
Sie verspricht mir auch, ihre Mutter nach Babykleidung zu
fragen, die vielleicht noch  von Ella und dem kleinen Bruder
übrig ist. Manche Sachen kann man ja Jungen und Mädchen



anziehen, da passen die Farben zu beiden. Gelb zum
Beispiel oder grün. Immer nur Rosa ist vielleicht auf die
Dauer langweilig oder zu kitschig. Ich fürchte nur, Silke will
keine getragenen Babysachen von einer Familie, die sie gar
nicht kennt. Aber Nora sagt, in alten Babysachen sind
wenigstens keine Schadstoffe mehr drin,
Pflanzenschutzmittel und so, mit denen die Baumwolle auf
den Feldern gegen Schädlinge gespritzt wird. Gebrauchte
Strampler sind ja schon ganz oft gewaschen worden, da ist
das alles längst raus. Das müsste Silke doch überzeugen. 
»Wann gehen wir einkaufen?«, fragt sie, nachdem ich
gesagt hab, dass ich langsam Schluss machen muss.
»Gleich am Montagnachmittag?« 
»Abgemacht«, verspreche ich. »und vielleicht können wir
auch etwas für das Baby basteln. Und uns einen Namen
überlegen! Ich muss einfach die Zeit irgendwie rumkriegen,
bis es geboren wird! Sonst halte ich die Wartezeit nicht
aus!« 
»Du wirst sie aushalten«, verspricht mir Nora. »Dafür sorge
ich schon.« 
Ich bin so froh, dass ausgerechnet sie meine beste Freundin
ist. 




