
Als ich den Videorecorder von Richard zum erstenmal 
sah, wusste ich sofort, dass ich auch einen brauchte.
„Und was sonst noch?“, fragte meine Mutter.
„Videokassetten, zum Beispiel: Richard hat eine 
ganze Videothek. Lauter Horrorfilme.“
„Ist ja herrlich!“
Von den anderen Filmen habe ich nichts gesagt. Nicht 
einmal Richards Eltern wissen davon.
„Und es ist wirklich sein Recorder, weil nämlich die 
Familie auch einen hat“, fügte ich hinzu.
„Weißt du, zu Richard mag das ja passen. Wahr-
scheinlich war schon sein Kinderwagen ein Rolls-
Royce, oder?“
„Ach, wie witzig!“, gab ich zurück. Aber ich glaube, 
es klang ein bisschen hilflos.

Meine Mutter polterte lauter in der Küche herum, 
als es nötig gewesen wäre, um eine Alupackung La-
sagne in den Mikrowellenherd zu schieben. Ich weiß, 
dass ich ihr auf die Nerven gehe, wenn ich dauernd 
etwas haben will. Aber mit hundert Francs Taschen-
geld im Monat bin ich wirklich der Habenichts der 
ganzen Schule.
„Schließlich musst du auch mit der Inflation rech-
nen“, sagte ich auf den abweisenden Rücken mei-
ner Mutter zu. […]
„Wenn du unbedingt Geld brauchst“, sagte sie ganz 
ruhig, „warum verdienst du es dir dann nicht?“ […]
„Machs doch wie Stephanie“, hat Mutter mir vorge-
schlagen. „Die geht babysitten.“
Stephanie ist Mutters Patenkind und so etwas wie 
ein auf der Erde heranwachsender Engel. Eines  Tages 
wachsen ihr bestimmt noch Flügel.
„Einen männlicher Babysitter“, habe ich vorsichtig 
gefragt, „gibt es den überhaupt?“
Und meine Mutter hat geantwortet: „Falls es ihn 
nicht geben sollte, brauchst du die Mode ja nur ein-
zuführen.“ […] 
In Montigny (wo ich wohne) verdient ein Babysit-
ter 20 Franc die Stunde. Ein Videorecorder, wie ihn 
 Richard hat, kostet 5.520 Franc. Also 5.520 geteilt 
durch 20, das heißt, nach 276 Stunden Babysitting 

kann ich mir einen Recorder kaufen. Wenn man aber 
bedenkt, dass ich montags nicht babysitten kann, weil 
ich da in den Kino-Club gehe; dass am Mittwoch 
der Vorabend zum Donnerstag ist, an dem ich früh 
aufstehen muss; dass meine Mutter mich wenigstens 
samstags um sich haben will; dass ich am Sonntag 
zweimal im Monat Volleyball spiele – dann kann ich 
mir meine ersten Videofilme wahrscheinlich ansehen, 
wenn ich das Rentenalter erreicht habe. […] 

Stephanie erwartete mich schon an unserem Treff-
punkt. Sie trug ein Kleid, flache Schuhe, ein Barett 
schräg auf dem Kopf. Ich sah sie bewundernd an. 
In so heißen Klamotten hatte ich sie noch nie ge-
sehen.
„Du hättest dich ruhig ein bisschen stylen können“, 
sagte sie anstelle einer Begrüßung.
„Nerv’ mich nicht! Das ist heute nicht der richtige 
Tag dafür.“
„Amandas Mutter steht auf adrette junge Männer mit 
Umgangsformen und Geschmack.“
„Will ich etwa einen Heiratsantrag machen?“
Stephanie antwortete mit einem Seufzlächeln.
„Was liegt dir heute wieder im Magen?“
„Löwe aus der Tiefkühltruhe!“

Sobald ich Amanda sah, begriff ich, woher ihr beson-
derer Ruf stammte. Meine Kenntnis der menschli-
chen Seele (in diesem Fall vor allem der männli-
chen Seele) ließ mich vermuten, dass Amanda es gar 
nicht nötig hatte, anderen Mädchen Freunde weg-
zuschnappen. Die kamen von ganz allein. Nie bin 
ich mir so hässlich vorgekommen wie in diesem Au-
genblick, in dem mich Stephanie ihrer Cousine vor-
stellte. […]
Amandas Mutter hatte Gebäck und Tee mit Vanille-
aroma vorbereitet. Es war wirklich zuviel für mich: 
Ich beim Tee mit diesen Damen! […]
„Tante, dürfen wir uns mal in der Bodenkammer um-
schauen?“, fragte Stephanie. […]
Fünf Minuten später waren Amanda und ich auf dem 
Hängeboden. Allein. Ich hatte eine Taschenlampe 


