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Kapitel 1

Worte.

Ich bin umringt von Tausenden von Worten. Viel-

leicht Millionen.

Kathedrale. Mayonnaise. Granatapfel.

Mississippi. Neapolitaner. Nilpferd.

Seidig. Furchterregend. Schillernd.

Kitzeln. Niesen. Wünschen. Sich Sorgen machen.

Worte sind schon immer um mich herumgewirbelt 

wie Schneeflocken – ein jedes zerbrechlich und einzig-

artig, ein jedes schmilzt unberührt in meinen Händen.

Tief in meinem Inneren häufen sich die Worte in 

riesigen Verwehungen. Berge von Satzteilen und Sät-

zen und zusammenhängenden Begriffen. Clevere Re-

dewendungen. Witze. Liebeslieder.

Von ganz klein auf – ich war höchstens ein paar 

Monate alt – waren Worte für mich wie süße, flüs-

sige Geschenke und ich trank sie wie Limonade. Ich 

konnte sie fast schmecken. Sie verliehen meinen un-

geordneten Gedanken und Gefühlen Substanz. Meine 

Eltern haben mich immer mit Gesprächen eingehüllt. 

Sie plauderten und plapperten. Sie verbalisierten und 

vokalisierten. Mein Vater sang für mich. Meine Mutter 

flüsterte mir ihre Kraft ins Ohr.
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Jedes Wort, das meine Eltern zu mir oder über mich 

gesagt haben, habe ich aufgesogen und aufbewahrt 

und erinnere mich daran. Jedes einzelne.

Ich habe keine Ahnung, wie ich den komplizierten 

Prozess von Worten und Gedanken entwirrt habe, 

aber es passierte rasch und ganz natürlich. Als ich zwei 

war, hatten all meine Erinnerungen Worte und all 

meine Worte hatten Bedeutung.

Aber nur in meinem Kopf.

Ich habe nie ein einziges Wort gesprochen. Ich bin 

fast elf Jahre alt.
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Kapitel 2

Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht laufen. Ich 

kann nicht alleine essen oder aufs Klo gehen. Pech 

gehabt.

Meine Arme und Hände sind ziemlich steif, aber 

ich kann die Knöpfe auf der Fernbedienung für den 

Fernseher drücken und meinen Rollstuhl mithilfe von 

Griffen an den Rädern fortbewegen. Ich kann kei-

nen Löffel und keinen Stift festhalten, ohne ihn fal-

len zu lassen. Und mein Gleichgewichtssinn ist gleich 

null – der Zappelphilipp hatte mehr Kontrolle über 

sich als ich.

Wenn die Leute mich anschauen, sehen sie wahr-

scheinlich ein Mädchen mit kurzem, dunklem, lo-

ckigem Haar, das in einem pinken Rollstuhl festge-

schnallt ist. Übrigens hat ein pinker Rollstuhl nichts 

Niedliches an sich. Pink ändert gar nichts.

Sie sehen ein Mädchen mit dunkelbraunen Augen, 

die voller Neugier sind. Allerdings schielt eines davon 

etwas.

Ihr Kopf wackelt ein bisschen.

Manchmal sabbert sie.

Sie ist ziemlich klein für ein Mädchen von zehn und 

drei viertel Jahren.
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Ihre Beine sind sehr dünn, wahrscheinlich weil sie 

nie benutzt wurden.

Ihr Körper hat die Tendenz, sich nach seiner eige-

nen Agenda zu bewegen. Die Füße kicken manchmal 

unerwartet um sich und die Arme rudern gelegentlich 

und stoßen dabei mit allem zusammen, was sich in 

ihrer Nähe befindet – ein Stapel CDs, eine Suppen-

schüssel, eine Vase mit Rosen.

Kontrolle ist nicht wirklich viel vorhanden.

Wenn die Leute fertig sind, eine Liste mit meinen 

Problemen zu erstellen, nehmen sie sich vielleicht die 

Zeit, um zu bemerken, dass ich ein ziemlich nettes 

Lächeln habe und tiefe Grübchen – ich finde meine 

Grübchen cool.

Ich trage winzige goldene Ohrringe.

Manchmal fragen die Leute nicht einmal nach mei-

nem Namen, als wäre es nicht wichtig oder so. Es ist 

wichtig. Ich heiße Melody.

Ich kann mich weit zurückerinnern, an die Zeit 

als ich noch richtig, richtig klein war. Natürlich ist es 

schwierig, echte Erinnerungen von den Videoaufnah-

men zu trennen, die Dad mit seinem Camcorder von 

mir gemacht hat. Ich habe mir diese Teile eine Million 

Mal angeschaut.

Mom, wie sie mich aus dem Krankenhaus heim-

bringt – mit einem Lächeln im Gesicht, aber von Sor-

gen umschatteten Augen.

Melody, wie sie in einer winzigen Babybadewanne 
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steckt. Meine Arme und Beine sehen so dünn aus. Ich 

plansche nicht und strampele nicht.

Melody, mit Decken abgestützt auf dem Wohnzim-

mersofa – auf meinem Gesicht liegt ein zufriedener 

Ausdruck. Als Baby habe ich nie viel geweint; Mom 

schwört, dass es wahr ist.

Mom, wie sie mich nach einem Bad mit Lotion ein-

cremt – ich kann den Lavendel immer noch riechen – 

und mich dann in ein weiches Handtuch wickelt, in 

dessen einer Ecke eine Kapuze eingenäht ist.

Dad hat Videos von mir gemacht, wie ich gefüttert 

und gewickelt werde und sogar wie ich schlafe. Als ich 

älter wurde, hat er wahrscheinlich darauf gewartet, 

dass ich mich umdrehe, mich hinsetze und laufe. Das 

habe ich nie getan.

Aber ich habe alles in mich aufgesogen. Ich begann, 

Geräusche und Gerüche und Geschmäcker wieder-

zuerkennen. Das Bollern und Zischen der Heizung, 

wenn sie morgens ansprang. Der herbe Geruch nach 

erhitztem Staub, wenn es langsam warm im Haus 

wurde. Das Gefühl von Niesen hinten in meiner 

Kehle.

Und Musik. Lieder schwebten durch mich hindurch 

und blieben hängen. Wiegenlieder, vermischt mit den 

weichen Gerüchen der Bettzeit, schlummerten mit 

mir. Harmonien brachten mich zum Lächeln. Es ist, 

als hätte schon immer ein farbenfroher Soundtrack die 

Hintergrundmusik zu meinem Leben gespielt. Wenn 
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Musik läuft, kann ich Farben fast hören und Bilder 

riechen.

Mom liebt Klassik. Schwere, dröhnende Beet hoven-

Symphonien schallen den ganzen Tag aus ihrem CD-

Player. Während ich zuhöre, erscheinen mir diese Stü-

cke strahlend blau und riechen nach frischer Farbe. 

Dad hat eine Vorliebe für Jazz, und immer wenn er 

die Gelegenheit dazu hat, zwinkert er mir zu, nimmt 

Moms Mozart-CD heraus und legt eine CD von Mi-

les Davis oder Woody Herman ein. Jazz klingt für 

mich braun und sonnengebräunt und riecht nach nas-

ser Erde. Jazzmusik treibt Mom in den Wahnsinn, was 

wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Dad sie auf-

legt.

»Von Jazz bekomme ich Juckreiz«, sagt sie mit fins-

terem Blick, wenn Dads Musik in die Küche hinein-

platzt. 

Dad geht dann zu ihr, kratzt ihr sanft über die Arme 

und den Rücken und umschlingt sie in einer Umar-

mung. Ihr finsterer Blick verschwindet. Aber kaum, 

dass Dad den Raum verlassen hat, wechselt sie zurück 

zur Klassik.

Aus irgendeinem Grund habe ich schon immer 

Countrymusik gemocht – laute, gitarrenklimpernde 

Herz-Schmerz-Musik. Country ist wie Zitronen – 

nicht sauer, sondern zuckersüß und spritzig. Zitronen-

zuckerguss, kühle, frische Limonade! Zitrone, Zitrone, 

Zitrone! Ich liebe es.
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Ich erinnere mich daran, wie ich in unserer Küche 

saß, als ich richtig klein war, und Mom mich zum 

Frühstück fütterte und ein Lied im Radio kam, das 

mich vor Freude aufkreischen ließ.

So I’m singin’, Elvira, Elvira

My heart’s on fire, Elvira

Giddy up, oom poppa, 

oom poppa, mow mow

Giddy up, oom poppa, 

oom poppa, mow mow

Heigh-ho Silver, away

Woher kannte ich bereits die Worte und den Rhyth-

mus dieses Liedes? Ich habe keine Ahnung. Es muss 

irgendwie in mein Gedächtnis gesickert sein – viel-

leicht aus dem Radio oder dem Fernseher. Wie dem 

auch sei, ich fiel fast aus dem Stuhl. Ich zog eine Gri-

masse und zuckte und ruckelte, während ich versuch-

te, auf das Radio zu zeigen. Ich wollte das Lied noch 

einmal hören. Aber Mom sah mich nur an, als wäre 

ich durchgedreht.

Wie hätte sie verstehen sollen, dass mir das Lied   

Elvira von den Oak Ridge Boys gefiel, wenn ich es 

selbst kaum verstand? Ich konnte ihr nicht erklären, 

dass ich frisch aufgeschnittene Zitronen roch und zi-

tronenfarbige Musiknoten in meinem Kopf sah, wäh-

rend das Lied lief.
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Hätte ich einen Pinsel gehabt … wow! Was wäre 

das für ein Gemälde gewesen!

Aber Mom schüttelte nur den Kopf und löffelte wei-

ter Apfelmus in meinen Mund. Es gibt so viel, was 

meine Mutter nicht weiß.

Wahrscheinlich ist es gut, nichts vergessen zu kön-

nen – meinen Kopf mit jedem Augenblick meines 

Lebens vollzustopfen. Aber es ist auch sehr frustrie-

rend. Nichts davon kann ich mit jemandem teilen, und 

nichts davon geht je wieder weg.

Ich erinnere mich an dummes Zeug, zum Beispiel 

wie sich ein Klumpen Haferbrei anfühlt, der oben an 

meinem Gaumen festklebt, oder an den Geschmack 

von Zahnpasta, die nicht von meinen Zähnen gespült 

wurde.

Der Geruch von Kaffee am frühen Morgen ist eine 

permanente Erinnerung, vermischt mit dem Geruch 

nach Speck und dem Hintergrundgequatsche der Spre-

cher in den Morgennachrichten.

Vor allem aber erinnere ich mich an Worte. Schon 

sehr früh hatte ich kapiert, dass es Millionen von Wör-

tern auf der Welt gibt. Jeder um mich herum konnte 

sie mühelos aussprechen.

Die Verkäufer im Fernsehen: Kaufen sie drei zum 

Preis von einem! Nur für begrenzte Zeit.

Der Postbote, der an die Tür kam: Morgen, Mrs 

Brooks. Wie geht es dem Baby?

Der Kirchenchor: Halleluja, halleluja, Amen.
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Der Kassierer im Supermarkt: Danke, dass Sie heute 

bei uns eingekauft haben.

Jeder benutzt Worte, um sich auszudrücken. Außer 

mir. Und ich wette, die meisten Menschen begreifen 

die wahre Macht von Worten gar nicht. Aber ich tue 

das.

Gedanken brauchen Worte. Worte brauchen eine 

Stimme.

Ich liebe es, wie die Haare meiner Mutter riechen, 

wenn sie sie gewaschen hat.

Ich liebe das Gefühl der kratzigen Stoppeln im Ge-

sicht meines Vaters, bevor er sich rasiert.

Aber ich habe es ihnen nie sagen können.
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Kapitel 3

Ich glaube, ich begriff nur langsam, dass ich anders 

war. Da ich nie Probleme mit dem Denken oder Erin-

nern hatte, überraschte es mich ehrlich gesagt irgend-

wie, dass ich Sachen nicht tun konnte. Und es machte 

mich wütend.

Als ich noch sehr klein war – bestimmt noch kein 

Jahr alt –, brachte mein Vater mir eine kleine Plüsch-

katze mit nach Hause. Sie war weiß und weich und 

hatte genau die richtige Größe, um von pummeligen 

Babyfingern gehalten zu werden. Ich saß in einer die-

ser Babywippen auf dem Boden – sicher angegurtet, 

während ich meine Welt aus grünem Flauschteppich 

und dazu passendem Sofa inspizierte. Mom legte mir 

die Spielzeugkatze in meine Hände, und ich lächelte.

»Hier, Melody. Daddy hat dir ein Wuschelpuschel 

mitgebracht«, gurrte sie mit dieser hohen Stimme, die 

Erwachsene benutzen, wenn sie mit Kindern reden.

Was bitte ist ein »Wuschelpuschel«? Als wäre es nicht 

schon schwierig genug, echte Dinge zu verstehen, 

muss ich auch noch die Bedeutung erfundener Wör-

ter entschlüsseln!

Aber mir gefiel das weiche, kühle Fell der kleinen 

Katze. Dann fiel sie auf den Boden. Dad gab sie mir 
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zum zweiten Mal in die Hände. Ich wollte sie wirklich 

festhalten und mit ihr schmusen. Aber sie fiel wieder 

zu Boden. Ich erinnere mich, dass ich wütend wurde 

und zu weinen anfing.

»Versuch es noch einmal, Liebling«, sagte Dad. 

Traurigkeit umrankte seine Worte. »Du schaffst das.«

Meine Eltern gaben mir die Katze wieder und wie-

der in die Hände. Aber jedes Mal konnten meine klei-

nen Finger sie nicht festhalten und sie purzelte zurück 

auf den Teppich.

Ich leistete meinen eigenen Beitrag, auf diesen Tep-

pich zu plumpsen. Wahrscheinlich erinnere ich mich 

deshalb so gut an ihn. Er war grün und aus der Nähe 

betrachtet hässlich. Ich glaube, Flauschteppiche waren 

schon aus der Mode, bevor ich geboren wurde. Ich 

hatte viel Gelegenheit herauszufinden, wie die Fa-

sern eines Teppichs gewoben sind, während ich dort 

lag und darauf wartete, dass mich jemand aufhob. 

Ich konnte mich nicht herumrollen, also gab es bis 

zu meiner Rettung nur mein wütendes Selbst, den 

Flauschteppich und den Geruch nach verschütteter, 

saurer Sojamilch in meinem Gesicht. 

Wenn ich nicht im Babysitz saß, stützten meine El-

tern mich zu beiden Seiten mit Kissen auf dem Boden 

ab. Aber ich brauchte nur einen Sonnenstrahl zu sehen, 

der durch das Fenster fiel, meinen Kopf zu drehen, um 

den kleinen Staubteilchen zuzusehen, die darin he-

rumschwebten, und rums, landete ich mit dem Gesicht 
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voran auf dem Boden. Ich schrie auf, und einer der 

beiden hob mich hoch, beruhigte mich und versuchte, 

mich besser in den Kissen auszubalancieren. Trotzdem 

war ich in wenigen Minuten wieder umgekippt.

Dad tat etwas Lustiges, zum Beispiel wie der Frosch 

hüpfen, den wir in der Sesamstraße gesehen hatten, und 

das brachte mich zum Lachen. Und ich fiel wieder hin. 

Ich wollte nicht fallen oder war gar erpicht darauf. Ich 

konnte nicht anders. Ich hatte keinen Gleichgewichts-

sinn. Gar keinen.

Damals habe ich es nicht verstanden, aber mein Va-

ter schon. Er seufzte und zog mich auf seinen Schoß. 

Er presste mich eng an sich und hielt die kleine Katze 

hoch oder irgendein anderes Spielzeug, an dem ich 

offenbar interessiert war, damit ich es anfassen konnte.

Obwohl er manchmal eigene Wörter erfand, hat 

Dad nie wie meine Mutter in Babysprache zu mir  

gesprochen. Er hat mit mir immer wie mit einem  

Erwachsenen gesprochen, er benutzte echte Wörter 

und ging davon aus, dass ich ihn verstand. Er hatte 

recht.

»Dein Leben wird nicht einfach werden, kleine 

Melody«, sagte er leise. »Wenn ich mit dir tauschen 

könnte, würde ich es sofort tun. Das weißt du, nicht 

wahr?«

Ich blinzelte nur, aber ich verstand, was er meinte. 

Manchmal war sein Gesicht nass von Tränen. Nachts 

brachte er mich nach draußen und flüsterte mir etwas 
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über die Sterne und den Mond und den Nachtwind 

ins Ohr.

»Die Sterne da oben geben eine Vorführung nur für 

dich, mein Kind«, sagte er. »Sieh dir dieses fantastisch 

funkelnde Schauspiel an! Und fühlst du diesen Wind? 

Er versucht, dich an den Zehen zu kitzeln.«

Und tagsüber wickelte er mich manchmal aus all 

den Decken, auf denen meine Mutter bestand, um 

mich die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht und 

meinen Beinen spüren zu lassen.

Er hatte ein Vogelhäuschen auf unserer Veranda an-

gebracht, und dort saßen wir beieinander, während 

die Vögel herbeistürzten und ein Körnchen nach dem 

anderen aufpickten.

»Der rote ist ein Kardinal«, sagte er zu mir, und: 

»Dieser da drüben ist ein Blauhäher. Sie können sich 

nicht besonders gut leiden.« Dabei gluckste er.

Aber vor allem hat Dad für mich gesungen. Er hat 

eine klare Stimme, die wie gemacht schien für Lieder 

wie Yesterday und I want to hold your hand. Dad liebt die 

Beatles. Nein, man kann Eltern und was ihnen gefällt 

nicht verstehen.

Ich hatte schon immer ein gutes Gehör. Ich erin-

nere mich daran, wie ich dem Geräusch von Dads 

Auto lauschte, wenn er unsere Straße entlangfuhr, in 

unsere Auffahrt bog und wie er dann auf der Suche 

nach seinem Haustürschlüssel in seinen Taschen ra-

schelte. Er warf sie immer auf die unterste Treppen-
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stufe, dann hörte ich, wie die Kühlschranktür geöff net 

wurde – zwei Mal. Beim ersten Mal hatte er sich et-

was Kaltes zu trinken geholt. Beim zweiten Mal suchte 

er nach einem ordentlich großen Stück Münster-Käse. 

Dad liebt Käse. Obwohl Käse sich nicht gut mit seiner 

Verdauung verträgt. Außerdem hat Dad die lautesten, 

stinkendsten Fürze seit Erschaffung der Menschheit. 

Ich weiß nicht, wie er es schafft, sie auf der Arbeit un-

ter Kontrolle zu halten, oder ob er das überhaupt tut, 

aber wenn er nach Hause kam, ließ er sie frei. Es fing 

an, wenn er die Treppe hochstieg.

Schritt. Furz.

Schritt. Furz.

Schritt. Furz.

Bis er in meinem Zimmer war, lachte ich schon, 

und er beugte sich über mein Bett und gab mir einen 

Kuss. Sein Atem roch immer nach Pfefferminze.

So oft er konnte, las Dad mir vor. Selbst wenn ich 

wusste, dass er müde sein musste, lächelte er, suchte 

ein oder zwei Bücher aus und ich durfte dorthin rei-

sen, Wo die wilden Kerle wohnen oder wo Der Kater mit 

Hut alles durcheinanderbringt. 

Wahrscheinlich kannte ich die Worte noch vor ihm 

auswendig. Kinderbuchklassiker wie Goodnight, Moon 

und Make Way for Ducklings. Und Dutzende mehr. Die 

Worte jedes einzelnen Buches, das mein Vater mir je 

vorgelesen hat, trage ich für immer in mir.

Die Sache ist nämlich die: Ich bin unglaublich 
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schlau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein 

fotografisches Gedächtnis habe. Es ist, als hätte ich ei-

nen Fotoapparat in meinem Kopf, und wenn ich etwas 

sehe oder höre, drücke ich auf den Auslöser und es 

bleibt für immer.

Einmal habe ich im Fernsehen einen Bericht über 

Kinder-Genies gesehen. Diese Kinder konnten sich 

komplizierte Zahlenfolgen merken und Wörter und 

Bilder in richtiger Reihenfolge wiedergeben und lange 

Gedichtpassagen aufsagen. Das kann ich auch.

Ich erinnere mich an die kostenlose Rufnummer 

jeder Werbesendung und auch an die Postanschrift und 

die Webseite. Sollte ich jemals einen neuen Satz Mes-

ser brauchen oder den perfekten Heimtrainer, habe ich 

diese Informationen parat.

Ich kenne die Namen der Schauspieler und Schau-

spielerinnen jeder Serie, ich weiß, um welche Uhrzeit 

die Sendung läuft, auf welchem Programm und welche 

Folgen Wiederholungen sind. Ich erinnere mich sogar 

an die Dialoge aus jeder Serie und an die Werbesen-

dungen dazwischen.

Manchmal wünschte ich, ich hätte eine Löschtaste 

in meinem Kopf.

An meinem Rollstuhl ist eine Fernbedienung für 

den Fernseher angebracht, ganz nah an meiner rechten 

Hand. Auf der linken Seite habe ich eine Fernbedie-

nung für das Radio. Ich habe genug Kontrolle über 

meine Faust und meinen Daumen, um die Knöpfe zu 
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drücken, damit ich die Sender wechseln kann, und 

dafür bin ich echt dankbar! Vierundzwanzig Stunden 

Profi-Wrestling oder Teleshopping können einen in 

den Wahnsinn treiben! Ich kann die Lautstärke re-

geln und sogar DVDs abspielen, wenn jemand eine für 

mich in das Gerät gelegt hat. Oft schaue ich mir die 

alten Videos an, die Dad von mir gemacht hat.

Aber ich mag auch die Programme, in denen es um 

Könige geht und die Reiche, die sie erobert haben, 

oder um Ärzte und die Krankheiten, die sie geheilt 

haben. Ich habe Sendungen über Vulkane gesehen, 

über Hai-Angriffe, über Hunde, die mit zwei Köpfen 

geboren wurden, und über die Mumien in Ägypten. 

Ich erinnere mich an sie alle. Wort für Wort.

Nicht dass mir das viel bringen würde. Niemand 

weiß davon, außer mir. Nicht einmal meine Mutter, 

obwohl sie diesen »Mutterinstinkt« besitzt, der ihr 

sagt, dass ich Dinge verstehe. Aber selbst der hat seine 

Grenzen.

Niemand kapiert es. Niemand. Es ist zum Aus -

flippen.

Deswegen verliere ich ab und zu total die Kon-

trolle. Und wenn ich total sage, dann meine ich auch 

total. Meine Arme und Beine verkrampfen sich und 

peitschen um sich wie Baumäste in einem Sturm. 

Selbst mein Gesicht verzerrt sich. Wenn das passiert, 

kann ich manchmal nicht so gut Luft holen, aber ich 

muss, denn ich muss kreischen und schreien und zu-
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cken. Es sind keine epileptischen Anfälle. Die haben 

eine medizinische Ursache und lassen einen einschla-

fen.

Diese Vorfälle – ich nenne sie meine »Tornado-Ex-

plosionen« – sind ein Teil von mir. Alles, was nicht 

funktioniert, staut sich an und bläht sich auf. Ich kann 

nicht aufhören, auch wenn ich will, auch wenn ich 

weiß, dass ich anderen Angst einjage. Ich verliere 

mich. Es kann ziemlich hässlich werden.

Einmal, als ich etwa vier war, waren Mom und ich 

in einem dieser Riesensupermärkte, die alles verkau-

fen, von Milch bis zum Sofa. Ich war noch klein ge-

nug, um in den Kindersitz vorne am Einkaufswagen 

zu passen. Mom war immer vorbereitet und stopfte 

links und rechts von mir Kissen an die Seiten, damit 

ich nicht umkippte. Alles war gut. Sie warf Toilet-

tenpapier und Mundspülung und Waschpulver in den 

Wagen, und ich schaute mich um, genoss die Fahrt.

Dann, in der Spielzeugabteilung, sah ich sie. Päck-

chen mit grellbunten Plastikbauklötzen. Gerade an 

diesem Morgen hatte ich eine Warnung vor diesem 

Spielzeug im Fernsehen gesehen – es wurde zurück-

gerufen, weil die Klötze mit bleihaltiger Farbe bemalt 

waren. Mehrere Kinder waren bereits mit Bleivergif-

tung ins Krankenhaus eingeliefert worden, hatte der 

Reporter gesagt. Aber dort standen sie – immer noch 

im Regal.

Ich zeigte auf sie.
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Mom sagte: »Nein, Liebling. Das brauchst du nicht. 

Du hast genug Spielzeug.«

Ich zeigte noch mal und kreischte. Ich kickte mit 

den Füßen.

»Nein!«, sagte Mom energischer. »Du rastest jetzt 

nicht aus!«

Ich wollte die Bauklötze nicht. Ich wollte ihr sagen, 

dass sie gefährlich waren. Ich wollte, dass sie jeman-

dem Bescheid gab, damit sie entfernt wurden, bevor 

noch ein Kind krank wird. Aber alles, was ich tun 

konnte, war schreien und zeigen und kicken. Also tat 

ich das. Ich wurde lauter.

Mom eilte aus der Spielzeugabteilung und schob 

den Wagen richtig schnell. »Hör auf damit!«, schrie 

sie mich an.

Ich konnte nicht. Es machte mich so wütend, dass 

ich es ihr nicht sagen konnte. Der Tornado übernahm. 

Meine Arme wurden zu Kampfstöcken, meine Beine 

zu Waffen. Ich trat mit meinen Füßen nach ihr. Ich 

schrie. Ich zeigte weiter in Richtung dieser Klötze.

Leute starrten. Einige zeigten mit den Fingern auf 

uns. Andere sahen weg.

Mom erreichte den Supermarktausgang, zog mich 

mit einem Ruck aus dem Wagen und ließ all die aus-

gesuchten Waren einfach stehen. Sie war den Tränen 

nahe, als wir am Auto ankamen. Während sie mich in 

meinem Sitz festschnallte, brüllte sie mich beinah an: 

»Was stimmt nur nicht mit dir?«
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Na ja, die Antwort auf diese Frage kannte sie, aber 

sie wusste, dass ich mich normalerweise nicht so auf-

führte. Ich schluckte, schniefte und beruhigte mich 

endlich. Ich hoffte, die Leute vom Supermarkt würden 

Nachrichten schauen.

Als wir nach Hause kamen, rief sie den Arzt an und 

erzählte ihm von meinem verrückten Verhalten. Er 

schickte ein Rezept für ein Beruhigungsmittel, aber 

Mom hat es mir nicht gegeben. Bis dahin war die 

Krise vorbei.

Ich glaube nicht, dass Mom je begriffen hat, was ich 

an diesem Tag versucht habe zu sagen.


