Observatorium oben auf dem Haus begleiten
dürfen. Dort hatte er mich mit seinen großen,
kräftigen Händen hochgehoben, damit ich
durch das Teleskop den Nachthimmel
betrachten konnte.
»Da sind sie«, hatte er dann gesagt und das
Teleskop für mich justiert. »Schau dir den
wunderschön leuchtenden Stern an, nach dem
du benannt bist, Maia.«
Und ich hatte ihn tatsächlich gesehen.
Während er mir die Geschichten erzählte, die
meinem eigenen und den Namen meiner
Schwestern zugrunde lagen, hatte ich kaum
zugehört, sondern einfach nur das Gefühl
seiner Arme um meinen Körper genossen,
diesen seltenen, ganz besonderen Augenblick,
in dem ich ihn ganz für mich hatte.
Marina, die ich in meiner Jugend für

meine Mutter gehalten hatte – ich verkürzte
ihren Namen sogar auf »Ma« –, entpuppte
sich irgendwann als besseres Kindermädchen,
das Pa eingestellt hatte, um auf mich
aufzupassen, weil er so oft verreisen musste.
Doch natürlich war Marina für uns
Schwestern sehr viel mehr. Sie wischte uns
die Tränen aus dem Gesicht, schalt uns, wenn
wir nicht anständig aßen, und steuerte uns
umsichtig durch die schwierige Zeit der
Pubertät.
Sie war einfach immer da. Bestimmt hätte
ich Ma auch nicht mehr geliebt, wenn sie
meine leibliche Mutter gewesen wäre.
In den ersten drei Jahren meiner Kindheit
hatten Marina und ich allein in unserem
Märchenschloss am Genfer See gelebt,
während Pa Salt geschäftlich auf den sieben

Weltmeeren unterwegs war. Dann waren eine
nach der anderen meine Schwestern
dazugekommen.
Pa hatte mir von seinen Reisen immer ein
Geschenk mitgebracht. Wenn ich das
Motorboot herannahen hörte, war ich über
die weiten Rasenflächen und zwischen den
Bäumen hindurch zur Anlegestelle gerannt,
um ihn zu begrüßen. Wie jedes Kind war ich
neugierig gewesen, welche Überraschungen
sich in seinen Taschen verbargen. Und
einmal, nachdem er mir ein fein geschnitztes
Rentier aus Holz überreicht hatte, das, wie er
mir versicherte, aus der Werkstatt des
heiligen Nikolaus am Nordpol stammte, war
eine Frau in Schwesterntracht hinter ihm
aufgetaucht, in den Armen ein Bündel, das
sich bewegte.

»Diesmal habe ich dir ein ganz besonderes
Geschenk
mitgebracht,
Maia.
Eine
Schwester.« Er hatte mich lächelnd
hochgehoben. »Nun wirst du dich nicht mehr
einsam fühlen, wenn ich wieder auf Reisen
bin.«
Danach hatte das Leben sich verändert.
Die Kinderschwester verschwand nach ein
paar Wochen, und fortan kümmerte sich
Marina um die Kleine. Damals begriff ich
nicht,
wieso
dieses
rotgesichtige,
kreischende Ding, das oft ziemlich
unangenehm roch und die Aufmerksamkeit
von mir ablenkte, ein Geschenk sein sollte.
Bis Alkyone – benannt nach dem zweiten
Stern des Siebengestirns – mich eines
Morgens beim Frühstück von ihrem
Kinderstuhl aus anlächelte.

»Sie erkennt mich«, sagte ich verwundert
zu Marina, die sie fütterte.
»Natürlich, Maia. Du bist ihre große
Schwester, zu der sie aufblicken kann. Es
wird deine Aufgabe sein, ihr all die Dinge
beizubringen, die du bereits kannst.«
Später war sie mir wie ein Schatten
überallhin gefolgt, was mir einerseits gefiel,
mich andererseits jedoch auch nervte.
»Maia, warte!«, forderte sie lauthals, wenn
sie hinter mir hertapste.
Obwohl Ally – wie ich sie nannte –
ursprünglich eher ein unwillkommener
Eindringling in mein Traumreich »Atlantis«
gewesen war, hätte ich mir keine
liebenswertere Gefährtin wünschen können.
Sie weinte selten und neigte nicht zu
Jähzornsausbrüchen wie andere Kinder in

