


Enid
8 1/2 Jahre 

Hortense
11 1/2 Jahre

Bettina
14 Jahre 

Geneviève
16 Jahre

und die älteste,

Charlie

Gleich morgens ein Anruf von Tante Lukrezia… Puh…! Ich lege auf… Ganz ruhig, Enid. Und los geht’s! Bei vier  
Schwestern muss man alles immer vier Mal erzählen. Und mindestens acht Mal wiederholen… Und wenn dann auch 
noch Gäste da sind! Da kann man die Nachricht auch gleich durchs Haus brüllen… Aber unsere alte Bruchbude ist 
groß! Mehrere Etagen! Viele Flure! Noch mehr Ecken! Wenn alle versammelt sind, ist es einfacher.

An diesem Sonntag fange ich bei Charlie an, die 
oben an der Nähmaschine sitzt. Ich öffne ihre 
Zimmertür: »Du, hör mal…« Aber sie fällt mir 
gleich ins Wort: »Jetzt nicht!« 

Sie hat schon genug damit zu tun, den Riss in einem Rock zu 
flicken, den sie immer nur anzieht, wenn Tante Lukrezia, die 
nervige alte Krähe, sich zum Abendessen angekündigt hat!  
Ich trete den Rückzug an.

  DIE SCHWESTER, DIE 
      ETWAS SAGEN WILL
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Dann eben nicht. Ich verkrieche mich in einer Ecke, mit Ingrid und Roberto auf dem Arm. Die Katzen wird das  
zwar nicht die Bohne interessieren, aber irgendwem muss ich es ja erzählen! Also verkünde ich ihnen: »Tante  
Lukrezia hat Magen-Darm, deshalb kann sie heute Abend nicht kommen!« Und dann lächle ich. Charlie wird heute 
einen Rock tragen. Und das Haus wird — blumengeschmückt und geputzt und gewienert — endlich mal nicht wie  
ein Schlachtfeld aussehen. Und es wird endlich mal was anderes geben als Fertiglasagne. Die Katzen lächeln auch.

Bleibt noch Geneviève… Die kriecht auf allen Vieren durchs Wohnzimmer und brüllt sofort: »STOP! Hau ab mit  
deinen ollen Tretern! Ich hab hier grade alles gebohnert für die alte Kuh!« Meine letzte Hoffnung: Basile. Charlies 
Liebster. Bestimmt in der Küche, wo sonst? Aber als ich den Kopf durch die Tür stecke, macht er nur »Pscht!« und 
zeigt auf die dreistöckige Torte, die er gerade verziert… Nichts verraten, please: ein Meisterwerk!

Auf der Treppe überholt mich Hortense. »He, wart mal…«  
»Jetzt nicht!« Und läuft raus, um Blumen zu pflücken (»Die 
alte Ziege soll bloß nicht glauben, wir bräuchten ihren blö-
den Scheck, um es uns schön zu machen!«).

Und wie wir den brauchen! Aber das sage ich 
nicht… Was Bettina angeht: die volle Dröhnung auf 
den Ohren… Bei der versuch ich es gar nicht erst.
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Und die sind schwer. Und manchmal reißen sie. Total romantisch! Den Job macht niemand gern. Außer neulich!  
Da ist Bettina vom Sofa aufgestanden und hat lauthals verkündet: »Ich bring den Müll raus!« Alle haben sie miss-
trauisch angestarrt. Sonst drückt sie sich immer davor. Außerdem… war sie doch schon vorgestern dran! Aber sie 
pfeift nur leise vor sich hin, zupft die Haare und den Rock zurecht und geht los.

Unser Haus, die Villa Habakuk, steht fast am Ende der Welt. Ganz am Ende einer Sackgasse und ganz am Rand  
der Steilküste. Wenn Freunde uns besuchen, rufen sie immer: »Woah, wie romantisch!« Na ja. Eins ist jedenfalls  
überhaupt nicht romantisch: der Müll. Wenn der abgeholt wird, muss die diensthabende Müll-Schwester die  
Säcke den ganzen Weg bis zur Straße hochschleppen.

 DIE SCHWESTER, DIE GLAUBT, 
   SIE WÄRE IN HOLLYWOOD
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»Bis bald!«, hat er noch gerufen, als der Wagen schon anfuhr. Bettina hat sich nicht gerührt, die schwebte wohl  
auf Wolke sieben. Ich wollte lieber nicht entdeckt werden und bin schnell zurückgerannt. So ist das also: Meine 
Schwestern schleppen sich freiwillig mit den Müllsäcken ab, nur damit ein Doppelgänger von Donny Jepp »Hi«  
und »Bis bald« zu ihnen sagt. Wer will da noch behaupten, Müll rausbringen wäre unromantisch?

Und der sah einfach umwerfend aus, mit seinem klei nen 
Diamanten im Ohr, den Perlen in seinen Rastazöpfen 
und dem Tattoo auf dem Arm! Direkt aus Hollywood! 
Wie Donny Jepp in Fluch der Bahamas! Ich konnte gar 
nicht wegsehen. Bettina auch nicht. 

Die ist knallrot geworden und hat nur dämlich gegrinst, 
einen Müllsack in jeder Hand. »Hi«, hat Donny Jepp ge -
sagt und ge  heimnisvoll gelächelt. »H…Hi«, hat meine 
Schwester gestottert. Und ihm hinterhergestarrt, als 
wäre er der Schatz der Maya.

Am übernächsten Tag will Charlie unbedingt den Müll 
rausbringen. Zwei Tage später Geneviève. Was haben die 
denn plötzlich alle? Heute Abend wollte ich es wissen 

und bin Bettina heimlich gefolgt (drei Mal Mülldienst  
diese Woche!). Sie ist gleichzeitig mit dem Müllwagen am 
Tor angekommen, und der Müllmann sprang vom Tritt.
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Und es passiert auch immer ohne jede Vorwarnung… 
Vorhin zum Beispiel war ich mit dem Abwasch dran. 
Geneviève hat gespült, ich habe abgetrocknet, als hin-
ter uns plötzlich die Hölle losbricht. 

Ein spitzer Schrei, der fast die Kristallvase im Schrank 
zer      springen lässt, ein Schwall von Schimpfwörtern. Hor-
tense, die brüllt: »Nimm das sofort zurück!« Und Bettina: 
»Nie im Leben. Ich sag’s noch mal, du bist eine…«

Man weiß nie so genau, wann es wieder passiert. Man liest gerade ganz friedlich Bradley, letzte Reihe, letzter Platz. 
Oder fragt sich vielleicht, warum die Sportlehrerin gestern gelbe Papageien-Ohrringe getragen hat. Oder denkt an 
den Maikäfer, der heute früh am Haus hochgekrabbelt ist, ein kleines Blatt in den Zangen… Ob er angekommen ist, 
wo er hinwollte? Und wo genau wollte er eigentlich hin?

  DIE SCHWESTER, DIE 
    GESCHIRR ABTROCKNET
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Bettina reißt ihr den Pulli weg und stopft ihn hastig ins Spülbecken, zwischen die Teller (Blaubeere kriegt man näm-
lich kaum noch raus). Sie rubbelt und rubbelt, und dann… lächelt sie plötzlich. Wie ein Tiger. Sie zieht einen langen 
lilafarbenen Lappen aus der Tasche, der vor Marmelade nur so trieft, und reicht ihn Hortense: »Hier, dein Halstuch — 
hab ich mir neulich geliehen.«

Irgendwann keucht Hortense: »Nimm das jetzt sofort zurück, sonst…!« Ihre Stimme klingt so drohend, dass wir uns 
umdrehen. In einer Hand hat sie ein Glas Blaubeermarmelade, in der anderen einen Pulli von Bettina. Den hübschen  
rosanen mit der Tasche vorne drauf, der ganz neu ist! Bettina wird blass, aber Hortense wiederholt eiskalt: »Nimmst 
du’s jetzt zurück?« »Da kannst du lange warten!« Und Hortense gießt seelenruhig das ganze Glas in die Pullovertasche.

Hortense wirft ihr ein Buch an den Kopf.   Plötzliche Stille. Aber nicht lange. Bettina versucht, Hortense  
an den Haaren zu packen, aber die sind ja raspelkurz, sodass sie ins Leere greift. Dann hüpfen beide um den Tisch 
herum und wollen sich verprügeln, in Stücke schneiden, zu Hackfleisch machen, umbringen oder noch Schlim meres. 
Geneviève und ich am Spülbecken stoßen gleichzeitig einen Seufzer aus. Hinter uns hört man Quieken, Schnaufen, 
Grunzen und Stöhnen.
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Charlie hat seufzend gesagt: »O.k., heute ist erst der 11. Bleibt uns nur EINS!« Alle wussten, was sie meint: die alte 
Knausertante Lukrezia um einen Vorschuss bitten. Genauso gut könnte man versuchen, ein nasses Holzscheit 
anzuzünden. Aber egal, los geht’s! Wir haben geputzt, gewischt und gebohnert. Wir haben die Katzen in Sicherheit 
gebracht. Basile hat Champagner und Knabberzeug mitgebracht. Und dann haben wir gewartet.

Der Heizkessel hat zum 164. Mal den Geist aufgegeben: Das Wasser zum Duschen ist eiskalt. Und neulich hat die  
Rostlaube, mit der Charlie zur Arbeit fährt, fünf Babysittings von Geneviève gekostet. Aber das heute Morgen war 
wirklich der Gipfel! Setzt sich doch so eine dämliche Möwe aufs Turmdach, und — radabomms! — rutschen zwanzig 
Dachziegel ab! Klar, stimmt schon, unser Dach ist eh ziemlich kaputt, deshalb hat die Möwe eigentlich nur den Stein 
ins Rollen gebracht — sozusagen.

  DIE SCHWESTER, DIE 
       CHAMPAGNER TRINKT
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Jetzt müssen wir sie auf den Scheck ansprechen! Aber Charlie schweigt und mustert das Tantchen in seinem  
Derhorror-Kostüm, als wäre es eine Hyäne. Und was sie dann sagt, haut uns alle um: »Also ich muss beim ersten 
Glas immer rülpsen und beim zweiten furzen.«

Basile geht elegant dazwischen: »Champagner, Tante 
Lukrezia?« Da hellt sich ihre Miene auf: »Aaah! Geeerne! 
Ein Glas und ich träume von einem Ball in einem Spie-
gelschloss und von schönen Herren im Smoking! Zwei 
Gläser und ich bin Sissi in Wien, die unter goldenen  

Lüstern Walzer tanzt, in den Armen des Kaisers!« Tant-
chen schließt die Augen und lässt sich ins zerschlissene 
Sofa sinken (ohne zu bemerken, dass es zerschlissen 
ist). Basile legt den Donauwalzer auf, und das Tantchen 
lächelt. Das ist der Moment!

Um acht Uhr ist das Tantchen gekommen, Kostüm von 
Christian Derhorror, ihren Putzi auf dem Arm. Sie hat mit 
ihrem langen, spitzen Zeigefinger gewackelt. »Diese 
Tapete müsst ihr aber bald mal erneuern! Hast du die 

Haare jetzt noch kürzer, Hortense? Bald schimmert die 
Kopfhaut durch! Herrje, Charlie, wann hörst du endlich 
auf, dich wie ein Cowboy anzuziehen!« Für jede von uns 
hält sie so einen netten Kommentar bereit.
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Wenn sie die alle auf ihrem Bett ausbreitet, fühlt man sich wie in der Wäscheabteilung im Kaufhaus. Ich selbst habe 
nur einen Badeanzug. Den hatte ich schon bei der Schulmeisterschaft im Schwimmen vor drei Jahren. Ich mag ihn 
gern, und er ist total bequem. Ein dunkelblauer Einteiler, superpraktisch. Schon klar, »superpraktisch« bedeutet 
meist »nicht besonders sexy«, aber wer will schon den Krabben und Sardinen gefallen, außer vielleicht Bettina? 
Natürlich hat er inzwischen nicht mehr viel Ähnlichkeit mit einem Badeanzug.

Bei uns muss man nur die Stufen in der Steilwand runtersteigen und schon ist man am Strand. Wir brauchen  
keinen Zug und kein Flugzeug, um uns wie im Urlaub zu fühlen. Deshalb sollte man auch immer einen Badeanzug 
in Reichweite haben. Wie Bettina. Die kauft sich jedes Jahr zwei neue. »Denn wenn einer gerade noch nass ist, wie 
soll ich dann schwimmen gehen?« Inzwischen hat sie bestimmt schon 193. Längsstreifen, Querstreifen, Punkte, 
Rüschen, mit und ohne Träger.

   DIE SCHWESTER 
        MIT DEN RÜSCHEN
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Als ich mit meiner Kaufhaustüte nach Hause kam, wollte Bettina gleich sehen, was ich gekauft hatte. Ich habe es 
ihr gezeigt: einen dunkelblauen Sportbadeanzug, nicht gerade sexy, aber wirklich praktisch.

Vor der Umkleidekabine stand eine lange Schlange, und 
die Verkäuferin hat laut zu ihrer Kollegin gesagt, dass 
sie nicht versteht, warum die Leute ihre Badeanzüge 
immer alle im Sommer kaufen! Endlich war ich dran. Ich 
habe alles anprobiert, aber mit den Streifen sah ich aus 

wie ein Bettvorleger und mit den Punkten, als hätte  
ich Scharlach. Ich habe gefragt, ob die Badean züge da 
ganz hinten auch zu verkaufen sind, woraufhin die  
Verkäuferin naserümpfend meinte: »Die sind noch vom 
Schlussverkauf übrig.«

Als ich ihn gestern rausgeholt habe, hat Enid mich ge -
fragt: »Kann ich den Lumpen wohl haben? Als Füllung 
für Ingrids Kuschelkissen?« Und Charlie meinte: »Oh, 
das ist Jersey, damit kann man super die Fenster put-
zen!« Also habe ich meinem alten Freund Lebewohl ge -

sagt, ihn mittendurch geschnitten und die untere Hälfte 
Enid gegeben, die obere Charlie. Und bin heute ins 
Kauf   haus gefahren. Eine Verkäuferin hat alles vor mir 
auf   gereiht: Längsstreifen, Querstreifen, Punkte, Rüschen, 
mit und ohne Träger.
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