1. Kapitel


Das Stipendium

„Steh jetzt sofort auf!“ Kira hörte die Stimme ihrer Mutter wie von weit her.
„Ich will noch ein bisschen schlafen“, brummte sie und zog ihre
Decke weit über den Kopf. Es machte ihr einfach Spaß, lange im Bett
zu bleiben, weil sie dann so herrlich träumen konnte.
Aber ihre Mutter zog ihr einfach die Decke weg. „Du musst jetzt
sofort aufstehen!“ Die Stimme duldete keinen Widerspruch.
Kira blinzelte auf den Goofy-Wecker neben ihrem Bett. Sie versuchte
die Decke wieder über sich zu ziehen und protestierte: „Aber es ist doch
gerade erst halb acht und ich habe Ferien!“
„In einer halben Stunde müssen wir losfahren. Um zehn Uhr musst
du in der amerikanischen Botschaft sein!“ Ihre Mutter zog ihr die Decke
wieder weg.
Blitzartig durchzuckte es das Mädchen: Natürlich, die amerikanische
Botschaft! Heute würde es sich entscheiden, ob sie ein Stipendium für
sechs Wochen Sommerschule in Kalifornien bekommen würde. Schlagartig war sie hellwach. Schnell sprang sie aus dem Bett, wusch sich und
zog sich an. Heute konnte ihr Traum in Erfüllung gehen ...
Als sie ins Esszimmer kam, verschwand ihre gute Laune sofort –
denn dort saß ... Tante Erna. Immer wenn Tante Erna zu Besuch war,
bedeutete das Ärger. Kira war sich sicher, dass ihre Tante sie hasste.
Während sie ihr Frühstück herunterschlang, fiel ihr auf, dass ihre Eltern
sich sehr schick gemacht hatten. Tante Erna starrte sie böse an und sagte:
„In dem Aufzug blamierst du dich nur.“
Kira schaute erschrocken an sich herunter. Sie hatte ihre Lieblingsjeans angezogen und ein Sport-Sweatshirt. Sie fand, dass sie cool aussah.

7

Aber ihre Eltern beschlossen, dass Tante Erna recht hatte, und sie bestanden darauf, dass sie sich umzog. Widerstrebend und leise motzend
zog sie das Kleid an, das ihre Mutter ihr herausgesucht hatte. Sie
wünschte Tante Erna, dass diese in den nächsten Hundehaufen ...
Alle waren ziemlich nervös. Vor einem Jahr hatte Kira ihre beiden
Traumziele notiert: einen Laptop und eine Reise in die USA. Seitdem
war so viel geschehen. Sie hatte gelernt, Geld zu verdienen und das Geld
klug aufzuteilen. Am Anfang hatte es so ausgesehen, als würde sie das
Geld für die Reise nie zusammen bekommen. Aber dann hatte sie von
ihrem Hund Money gelernt, wie das geht.
Money war ein weißer Labrador, der sprechen konnte. Aber das
durfte Kira niemandem verraten. Liebevoll streichelte sie dem weißen
Hund über den Kopf. Er saß wie immer geduldig neben ihrem Stuhl
und wartete, dass sie ihm etwas Wurst gab. Dies musste sie immer heimlich tun, denn ihre Eltern mochten das nicht. Aber Tante Erna hatte es
gesehen und petzte natürlich sofort. „In diesem Haus wird nie Disziplin
und Ordnung herrschen, solange deine Tochter hinter deinem Rücken
heimlich gute Wurst an dieses Tier verfüttert“, beschied sie Kiras Vater.
„Das ‚Tier‘ ist ein Hund, der beste Hund auf der ganzen Welt! Und er
heißt Money“, korrigierte Kira ihre Tante. Sie hatte Money sehr viel zu
verdanken. Durch ihn hatte sie unglaublich viel gelernt und fantastische
Menschen kennengelernt. Zum Beispiel Herrn Goldstern, einen sehr
reichen Mann, der ihr viele Tipps für den Umgang mit Geld gegeben
hatte. Außerdem war da Frau Trumpf, eine alte Frau, die mit Kira, ihrer
Freundin Monika und ihrem Cousin Marcel einen Investment-Klub
gegründet hatte.
Den Laptop hatte sich Kira schon kaufen können; damit hatte sie eines
ihrer beiden großen Ziele bereits erreicht. Und nun konnte es sein, dass
sie auf Kosten der amerikanischen Regierung nach Kalifornien fliegen
konnte.
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Die unangenehm hohe Stimme ihrer Tante unterbrach ihre Gedanken.
„Also, Walter, ich muss schon sagen“, beschwerte sie sich, „sehr viel
Respekt vor älteren Leuten hat deine Tochter nicht.“
Als Antwort flüsterte Kira Money ins Ohr, was sie von ihrer Tante
hielt. Money bellte dreimal laut – als ob er zustimmen würde.
Kira dachte gerade, dass es nicht in Ordnung sei, wenn sich Tanten
wie Eltern aufspielen. Da verkündete ihr Vater: „Du solltest nett sein zu
Tante Erna. Denn sie hat sich bereit erklärt, mit uns zum amerikanischen Konsulat zu fahren. Sie hat nämlich Amerika-Erfahrung.“
Kira wechselte die Farbe. Das konnte nur Ärger bedeuten. Es gab
immer Ärger, wenn ihre Tante in der Nähe war. Außerdem, was heißt
schon Amerika-Erfahrung? Da war Tante Erna vor vielen Jahren einmal
ein paar Tage in New York gewesen und darum sollte sie sich jetzt mit
Amerikanern auskennen? Sie hätte ihre Tante nur zu gerne zu Hause
gelassen. Aber die Sache schien entschieden. Kira musste sich widerstrebend beugen.
Sie aß schnell auf und dann fuhren sie und ihre Eltern mit Tante
Erna zum amerikanischen Konsulat. Money musste zu Hause bleiben,
weil Tante Erna seinen Platz belegte. Im Konsulat angekommen, wurden
sie gebeten, auf einer großen Couch Platz zu nehmen und zu warten.
Verstohlen schaute sich Kira um. Sie hatte schon davon gehört, dass
viele Amerikaner sehr dick seien. Aber die Frau, die sie hier sah, überstieg
doch alle ihre Vorstellungen. Eine unglaublich korpulente Frau war ins
Zimmer gekommen und verschwand hinter einer Regalwand; sie war so
dick, dass man leicht drei Frauen aus ihr hätte machen können. Außerdem hatte sie ein richtiges Schweinenäschen.
Kira flüsterte ihrer Mutter zu: „Hast du die fette Miss Piggy gesehen?“
„Kira, wie kannst du so etwas sagen? Schäm dich!“, zischte ihre Mutter.
Tante Erna hüstelte aufgeregt. Das tat sie immer, wenn sie etwas
ungezogen fand. Da sie an fast allem etwas auszusetzen hatte, hüstelte
sie ständig. Kira ignorierte sie.
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„Aber die ist so fett, die braucht mindestens zwei Stühle, und die
Nase ...“, kicherte Kira.
Plötzlich hörte sie eine Stimme hinter sich, die mit amerikanischem
Akzent sprach: „Ein Stuhl reicht mir vollkommen aus. Du kannst jetzt
zum Konsul herein, Kira Klausmüller.“
Erschrocken fuhren Kira und ihre Mutter herum. Tatsächlich stand
die dicke Frau hinter ihnen, die Kira eben noch Miss Piggy genannt hatte.
Hoffentlich hatte sie das nicht auch gehört. „Mein Name ist Mrs Stevens;
nicht Miss Piggy ...“, fuhr die Amerikanerin fort.
Sie hatte es gehört. Kira wurde knallrot. Verlegen stammelte sie: „Das
habe ich ni-ni-ni-nicht so gemeint ... Es ist nur, dass ich noch nie ei-ei-eieinen so fetten ... ich meine dicken ... also i-i-i-ich meine ... so
jemanden wie Sie ... gesehen habe.“
Dadurch hatte sie Mrs Stevens nicht gerade versöhnt. Barsch wies
diese mit ihrer Hand die Richtung zum Zimmer des Konsuls. Schnell
ging Kira darauf zu; ihr Vater folgte ihr, während Tante Erna nur in
einem fort hüstelte. Ihre Mutter versuchte sich bei der dicken Frau zu
entschuldigen. Aber Kira konnte aus dem Augenwinkel sehen, dass diese
nur ihre barsche Handbewegung wiederholte. Ihr schwante Böses ...
Im Zimmer des Konsuls wurde sie freundlich begrüßt. Sie musste
sich auf einen Stuhl setzen, der ganz allein vor dem Konsul und fünf
anderen Männern stand. Ein Platz neben dem Konsul war noch frei.
Und auf den setzte sich ... die dicke Frau.
Wenn Kira vorher schon nervös war, so ging es ihr jetzt richtig
schlecht. Der Konsul fing an zu sprechen: „Kira, wir haben dich für das
Stipendium in Erwägung gezogen, weil wir von verschiedenen Seiten
gehört haben, dass du ein außergewöhnliches Mädchen bist. Du sollst
einen sehr guten Vortrag vor den Kindern einer Schule gehalten haben
und sehr gut mit Geld umgehen können.“
Er machte eine kurze Pause. Kira fühlte sich etwas besser. Wenn Tante
Erna nur aufhören würde zu hüsteln. Der Konsul fuhr fort: „Allerdings
fehlt uns zu der endgültigen Entscheidung noch dein Aufsatz.“
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„Was für ein Aufsatz?“, fragte das Mädchen erschrocken.
„Na, wir haben dir doch vor drei Wochen einen Brief zugesandt mit
der Bitte, uns spätestens drei Tage vor dem heutigen Treffen einen Aufsatz zu schicken zu dem Thema: ‚Warum ich sechs Wochen in Kalifornien
verbringen will’.“
Kira sah, wie die dicke Frau zusammenzuckte und rot anlief. Sie hatte
wahrscheinlich vergessen, den Brief abzuschicken.
Kira sagte schnell: „Aber einen Brief habe ich nie bekommen. Ich
wusste nichts von einem Aufsatz.“
Sofort sagte die dicke Frau mit schneidender Stimme: „Wahrscheinlich
nimmt die junge Dame hier das Ganze nicht so richtig ernst. Und jetzt
scheint sie auch noch zu lügen. Ich weiß genau, dass ich den Brief abgeschickt habe – schon vor Wochen.“
Kira wurde rot vor Wut. Sie log niemals. Wie konnte diese Miss Piggy
es wagen ...
Der Konsul wertete ihr Erröten als Schuldeingeständnis. Er sagte:
„Den Aufsatz brauchen wir auf jeden Fall. Da können wir keine Ausnahme machen.“
„Aber wir sollten ein anderes Thema nehmen“, beeilte sich die dicke
Frau zu sagen. „Ein Thema, das wirklich zeigt, ob diese junge Dame
unser Stipendium verdient. Ich schlage vor, sie schreibt über die beiden
Seiten einer antiken Münze.“ Gehässig schaute sie Kira an.
Der Konsul war nicht überzeugt: „Aber das ist doch ein Aufsatzthema
für Studenten, die viel älter sind.“
„Ja, aber diese junge Dame nimmt uns hier nicht für voll, und gelogen
hat sie außerdem noch“, erwiderte die dicke Frau. „Das wird ihr eine
Lehre sein. Wenn sie wirklich so schlau ist, wie alle behaupten, dann
wird es ja kein Problem für sie sein.“
Kira kochte vor Wut. Hilfe suchend drehte sie sich zu ihren Eltern
um. Aber die zuckten nur mit den Achseln. Stattdessen fand es Tante
Erna an der Zeit, etwas zu sagen: „Kira ist ein sehr kluges Mädchen.
Aber leider lügt sie hin und wieder. Dies wird ihr eine gute Lehre sein.“
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Kira konnte es nicht fassen. Sie wurde noch wütender.
Ihre Eltern mussten doch wissen, dass sie niemals log. Sie hätten ihr
helfen sollen. Mühsam beherrscht fragte sie den Konsul: „Was meinen
Sie denn mit den‚ zwei Seiten einer antiken Münze?“
Der Mann antwortete bereitwillig: „Antike Münzen hatten zwei
Seiten ...“
Kira unterbrach ihn: „Aber das haben die Münzen heute doch auch ...“
Der Konsul schaute sie energisch an und sagte: „Du bist ja ein
schlaues Kind. Dann wird es dir ja nicht schwerfallen, den Aufsatz zu
schreiben. Und ich brauche dir nicht mehr viel zu erklären.“
Kira hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Dass sie aber
auch nicht ihren Mund halten konnte! Die dicke Frau grinste bösartig.
Tante Erna hüstelte wieder. Und Kira war sich sicher, dass sie dabei
lachte.
Zum Glück erklärte der Konsul dann doch etwas mehr: „Also, die
antiken Münzen hatten zwei Seiten ...“ Kira presste die Lippen aufeinander, damit sie nicht wieder etwas sagen würde. „... die eine Seite zeigte
einen Kaiser, als Symbol der weltlichen Macht, die andere Seite einen
Gott. Dein Aufsatz sollte beschreiben, warum die Münzen wohl mit
diesen Symbolen geprägt waren und was wir heute daraus lernen können.“
Kira stotterte: „Aber davon habe ich doch gar keine Ahnung ...“
„Das ist aber schade für dich“, zischte die dicke Frau. „Denn dann
wird das Stipendium ein anderer bekommen.“ Sie gluckste vor Lachen,
und das Fett ihres ganzen Körpers schwabbelte mit. Hinter sich hörte
Kira jetzt ganz deutlich, dass Tante Erna ebenfalls laut lachte.
Der Konsul hatte sich entschieden. Als Kira im Auto saß, war sie
immer noch empört.
„Warum habt ihr mir nicht geholfen?“, wollte sie wissen. Ihre Mutter
antwortete scharf: „Weil du lernen musst, dich aus den Schwierigkeiten,
in die du dich selbst hineinbringst, auch wieder aus eigener Kraft herauszuholen.“

12

