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Früher hat Mama mir die Haare selbst geschnitten, aber
es ist nicht gerade ihre Stärke, um es mal freundlich
auszudrücken. Ein paarmal hat nicht viel gefehlt, und
sie hätte mir die Ohren mitfrisiert. Darum trag ich lieber einen Pferdeschwanz und mach ihn alle halbe Jahre
kürzer.«
»Klasse Farbe jedenfalls, so gelb irgendwie«, sagte
Hummel.
»Deine aber auch«, lachte George. »So rot irgendwie.«
Hummel besah sich ihr Spiegelbild in der gläsernen
Eingangstür.
»Mmmm, ich finde, ich sehe ziemlich gut aus!«, sagte
sie angetan. »Ich frage mich übrigens, welche Haarfarbe
wohl der Kleine hat, ich meine, der andere Cousin von
uns, der noch kommen soll. Wo ist der überhaupt?
Meint ihr, er kann auf dem Flug von Frankreich verloren gegangen sein? Er ist schließlich erst sieben! Da ist
man noch nicht so schlau. Ich fass es nicht, dass sie sich
trauen, ihn allein fliegen zu lassen!«
Hummel fand es ganz schön lange her, dass sie selbst
sieben war.
George sah besorgt aus.
»Ich wusste gar nicht, dass er so klein ist«, sagte er.
»Hat dir deine Mutter nichts von ihm erzählt?«, fragte Julia.
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»Wenn meine Mutter eine neue Rolle lernt, kann sie
an nichts anderes denken. Sie redet dann auch nur wie
die Figuren in dem Stück, in dem sie mitspielt«, sagte
George. »Als ich heute los bin, hat sie mir den Kopf
gestreichelt und gesagt: ›Leb wohl, und wenn die Winde günstig wehn, lass von dir hören!‹ – Hoffentlich lässt
Tante Frida bald von sich hören, ich hab einen grausamen Hunger!«
Julia nickte ein bisschen geistesabwesend. Sie hatte
gerade einen kleinen dunkelhaarigen Jungen entdeckt.
Er stand ein Stück von ihnen entfernt und schielte immer wieder zu ihnen her.
»Das muss er sein!«, flüsterte sie den anderen beiden
zu. Dann stand sie auf und ging mit festen Schritten zu
ihm hin.
»BIST … DU … ALEX?«, fragte sie laut und deutlich, damit er ihr Schwedisch auch gut verstand.
Der Junge lief erschrocken zu einer dicken blonden
Frau, die auf der anderen Seite der Wartehalle saß.
»Mama, die schreit mich an!«, rief er und zeigte mit
dem Finger auf Julia.
Neben der dicken blonden Frau saß ein sonnengebräunter Junge mit schräg über die Augen fallenden
Haaren und lachte.
»Was findest du so lustig?«, fragte Julia wütend.
»Ich bin Alex!«, sagte er.
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Kapitel 3

»Kauft, was ihr wollt!«

Es zeigte sich, dass Alex zwölf war und nicht sieben. Er
trug eine übergroße Daunenjacke und hatte glänzende
dunkle Haare. Seine Großmutter hatte ihn gezwungen,
die Daunenjacke anzuziehen, weil es in Schweden angeblich immer schrecklich kalt war. Sie waren alle ein
bisschen verdutzt, als er seinen Rucksack absetzte und
sie mit Küsschen auf beide Wangen begrüßte, auch
George.
George wurde puterrot und wusste erst nicht, wohin
mit den Händen, dann versuchte er linkisch, Alex auf
den Rücken zu klopfen. Auf keinen Fall schien er die
Küsschen zurückgeben zu wollen!
»Willst du den Kater auch küssen?«, fragte Hummel
und zeigte auf den dicken Kater, der inzwischen auf
dem Boden saß und sich das Maul ableckte. Er hatte
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gerade die Reste einer Knackwurst verschlungen, die
er unter der Bank gefunden hatte.
»Katzen küssen wir in Frankreich nicht!«, sagte Alex.
Er sprach ganz normal Schwedisch, höchstens mit einem leichten Akzent: Sein »a« klang ein bisschen dunkel, sein »r« ein bisschen zu kratzig und das »ch« am
Ende eines Wortes ein bisschen wie ein »sch«. »Küsst
ihr in Schweden Katzen?«
»Njaooooo!«, sagte der Kater, und alle lachten, weil
es wirklich wie eine Antwort klang.
»Er versucht, ›non‹ zu sagen, so heißt ›nein‹ auf Französisch«, sagte Alex. Er schien begeistert, seine Cousinen und seinen Cousin zu sehen. »Oh, macht das Spaß,
euch kennenzulernen!«, sagte er. »Zu Hause hab ich außer meinen Eltern und meiner Großmutter überhaupt
keine Verwandten. Und jetzt bekomme ich gleich eine
ganze Bande! Und alle heißen Karlsson, oder?«
»O ja, eine Bande!«, jubelte Hummel. »Wir sind die
Karlsson-Bande! – Hast du in Frankreich auch eine?«
»Klar«, sagte Alex. »Und wir vermöbeln jeden Tag
die Bande aus dem Nachbarviertel.«
»Echt?«, fragte Hummel beeindruckt. »So richtig auf
die Nase, dass sie sich im Blut wälzen?«
»Wenn wir abends nach Hause gehen, liegen sie in
blutenden Haufen auf der Straße herum«, sagte Alex
und kniff verschwörerisch ein Auge zu. »Und Extra22

prügel kriegen sie, wenn sie über meinen schwedischen
Nachnamen lästern.«
»Echt? Tun sie das?«, fragte Hummel.
»Seit sie Extraprügel kriegen, immer seltener«, sagte
Alex. »Aber langsam wird es trotzdem anstrengend.
Darum versuche ich Mama auch dazu zu bringen, dass
sie Papa endlich heiratet. Dann würden wir Bouclé
heißen, und es wäre Ruhe. Leider findet Mama, sie sei
noch zu jung, um sich fest zu binden – dabei sind sie
seit fünfzehn Jahren zusammen.«
»Meine Eltern sind auch nicht verheiratet«, sagte
George. »Aber bei uns ist es nur gut so. Meinen Vater
haben wir nämlich seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Er ist vor ein paar Jahren auf Tournee nach
Deutschland gegangen, seitdem haben wir nichts mehr
von ihm gehört. Das heißt, Weihnachtskarten schickt
er noch, auf Deutsch. Ich nehme an, das heißt, dass er
dort geblieben ist.«
Julia und Hummel sahen einander erschrocken an.
Ein Vater, der einfach so verschwunden war?
»Unsere Eltern sind verheiratet!«, sagte Julia schnell.
»Nur hat Mama nicht Papas Nachnamen angenommen, sondern er ihren. Er hieß Svinhuvud, und den
Namen fanden sie beide doof. ›Ich will nicht Frau
Schweinskopf heißen!‹, hat Mama gesagt, und damit
war die Sache erledigt.«
23

