denken!«
»Ach, jetzt bin ich also schuld, oder
was?«
»Nein.« Abermals hatte Mariel die
Augen verdreht. »So war das doch nicht
gemeint. Ich weiß schon, dass es wegen
der Klamotten ist. Aber deshalb musst du
dich wirklich nicht schämen.«
»Hä?« In diesem Moment hatte ich gar
nichts mehr begriffen.
»Na ja, in deinen ausgeleierten Pullis
oder diesem T-Shirt, das du mit den
komischen bunten Perlen bestickt hast,
kannst du natürlich nicht zu Neomis Party
gehen«, war Mariel mit einem fast
mitleidigen Lächeln fortgefahren. »Am
besten, ich leih dir was von mir, dann
wird es garantiert keinem dort auffallen,
dass du eigentlich nicht dazugehörst.«

Tja, und an diesem Satz hatte ich nun
eine ganze Weile zu knabbern.

Drei Wochen vergingen, in denen sich
allmählich alles veränderte, bis zwischen
Mariel und mir nichts mehr so wie früher
war. Plötzlich spielten Dinge eine Rolle,
die bis vor Kurzem noch völlig unwichtig
gewesen waren. Zum Beispiel die
Einkommensverhältnisse
und
der
Wohnort unserer beiden Familien. Damit
verhielt es sich nämlich folgendermaßen:
Birgitta hatte drei Jahre nach Mariels
Geburt in einem Versicherungsbüro einen
Halbtagsjob
als
Schreibkraft
angenommen und sich dort schnell bis in
die Chefetage hochgearbeitet. Mama
dagegen war noch zweimal schwanger

geworden und hatte unsere Familie um
meinen mittlerweile achtjährigen Bruder
Krister und die inzwischen fünf Jahre alte
Josefine – bereichert will ich nicht
unbedingt behaupten, aber zumindest
vergrößert. Um das Haushaltsgeld ein
wenig aufzubessern, half sie zweimal in
der Woche für ein paar Stunden in einem
Blumenladen aus, und während Birgitta
richtig Kohle verdiente, bekam meine
Mutter am Ende des Monats gerade mal
schlappe
400
Euro
aufs
Konto
überwiesen.
Ganz ähnlich war es auch bei unseren
Vätern.
Beide arbeiteten Vollzeit. Birgittas Mann
Thomas als Rechtsanwalt in einer
stadtbekannten Kanzlei und Papa als
Taxifahrer. Dass auch zwischen ihren

Gehältern ein himmelweiter Unterschied
klaffte, kannst du dir wahrscheinlich
denken.
Tja, und eigentlich war mir das alles
auch völlig wurscht.
Ich hasste zwar meinen Namen, aber
ich mochte mein Leben.
Ich mochte die kleine, gemütliche
Wohnung, die sich in der Marillenstraße
ganz in der Nähe der Innenstadt hinter
einem
prächtigen
fünfstöckigen
Jugendstilhaus verbarg und die man nur
erreichte, wenn man sich durch einen
engen, stockfinsteren Torweg wagte.
Dahinter tat sich ein gepflasterter
Innenhof auf, der rechts und links von
efeuberankten Mauern begrenzt wurde
und in dessen Mitte eine riesige Kastanie
ihre prächtige Krone in den Himmel

reckte.
Unsere Wohnung lag über einer
Schusterwerkstatt, die der alte Herr
Lumme seit einigen Jahren allerdings nur
noch hobbymäßig betrieb. Man erreichte
sie über eine überdachte Holztreppe und
stand, gleich nachdem man den winzigen
Flur passiert hatte, in der Küche.
Von dort aus ging es rechts durch eine
Tür geradewegs in mein Zimmer,
während sich der Rest der Wohnung auf
der anderen Seite von der Küche befand.
Meine Geschwister Krister und Josefine
teilten sich den größten Raum. Der
zweitgrößte war unser Wohnzimmer und
der kleinste das Elternschlafzimmer. Dort
passten gerade mal ein Bett und ein
schmaler Kleiderschrank hinein. Das Bett
stand an der Wand, sodass Mama immer,

