kleinen Hände wie zum Gebet gefaltet und
die Augen dankbar in Richtung Zimmerdecke
gehoben.
»Kein dicker Rudi-das-Rentier-Rüssel
mehr«, hatte Candace gewitzelt.
»Hier geht es um ihre Gesundheit,
Candace, nicht um ihr Aussehen«, hatte Beau
geschimpft. Anscheinend versuchte er,
Melody auf halbem Wege
entgegenzukommen.
»Wow! Das ist großartig.« Melody hatte
ihren Vater dankbar gedrückt, obwohl sie
nicht sicher war, ob Nasen überhaupt etwas
mit verengten Bronchien zu tun hatten. Aber
so zu tun, als glaubte sie seine Theorie, gab
ihr wenigstens ein bisschen Hoffnung. Und es
war leichter, als sich einzugestehen, dass ihre
Familie sich für sie schämte.
Noch in den Weihnachtsferien ließ
Melody sich operieren. Und musste beim

Aufwachen feststellen, dass sie eine schmale
Jessica-Biel-Stupsnase und Veneers auf ihren
Reißzähnen hatte. Als sie sich von dem
Eingriff erholt hatte, war sie fünf Pfund
leichter und kam ebenfalls in den Genuss der
abgelegten Klamotten ihrer Mutter – von
GAP bis Gucci (aber überwiegend Gucci).
Singen konnte sie aber leider immer noch
nicht.
Zurück an der Beverly Hills High waren
die Mädchen freundlicher, die Jungs starrten
sie an und plötzlich war sie mittendrin. So
akzeptiert zu werden, hatte sie niemals
erwartet.
Aber diese plötzliche Beliebtheit machte
Melody kein bisschen glücklicher. Statt aus
sich herauszugehen und zu flirten, zog sie
sich immer weiter in ihr Schneckenhaus
zurück, weil sie sich vorkam wie die
Edelschultasche ihrer Schwester – von außen

wunderschön und glänzend, aber innen ein
furchtbares Durcheinander. Wie können die
es wagen, nett zu mir zu sein, nur weil ich
hübsch bin? Ich bin derselbe Mensch, der
ich immer war!
Im darauf folgenden Sommer hatte
Melody sich vollkommen abgekapselt. Sie
trug schlabberige Klamotten, hatte aufgehört,
sich die Haare zu kämmen, und als einziger
Schmuck hing ihr Inhalator an einer
Gürtelschlaufe.
Während der alljährlichen Grillparty bei
den Carvers am vierten Juli (bei der sie
früher immer die Nationalhymne gesungen
hatte) hatte Melody einen so schlimmen
Asthmaanfall erlitten, dass sie im
Krankenhaus landete. Im Wartezimmer
blätterte Glory nervös in einem
Reisemagazin, und als sie ein Foto von
Oregon entdeckte, behauptete sie, die frische

Luft förmlich riechen zu können, wenn sie es
nur ansah. Als Melody entlassen wurde,
erklärten ihre Eltern ihr, dass sie umziehen
würden. Und bei dieser Nachricht breitete
sich zum ersten Mal ein Lächeln auf ihrem
perfekt symmetrischen Gesicht aus.
»Halloooooo, Wunderschön-Oregon!«,
sagte sie zu sich selbst, als der grüne BMW
weiter voranrollte.
Das rhythmische Rauschen der
Scheibenwischer und das Prasseln des
Regens machten Melody kurze Zeit später so
müde, dass sie schließlich einschlief.
Diesmal wirklich.
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Daddys perfektes kleines
Mädchen
Die Sonne war endlich aufgegangen.
Rotkehlchen und Spatzen trällerten ihre
übliche morgendliche Playlist. Kinder ließen
ihre Fahrradklingeln vor Frankies
Milchglasfenster schrillen und drehten im
Radcliffe Way, der eine Sackgasse war, ihre
Runden. Die Nachbarschaft war munter. Also
konnte sie Lady Gaga voll aufdrehen.
»I can see myself in the movies, with my
picture in the city lights …«
Nur zu gern hätte Frankie im Takt von
»The Fame« mit dem Kopf genickt. Nein.
Moment. Das stimmte nicht ganz. Eigentlich

