


dem Künstler Inspiration einhauchen und er
dadurch auf geniale Ideen kommt.

Manchmal können auch echte Menschen
Musen sein – zum Beispiel, wenn der
Künstler eine Geliebte hat. Dann schreibt er
vielleicht ein Gedicht über ihre weichen
Lippen oder ihre süßen Küsse und vielleicht
sogar über ihren betörenden Busen. Ich habe
in der Wirklichkeit auch einen Geliebten –
ohne Busen natürlich. Sein Name ist Alex,
und wenn er mich küsst, dann kribbelt mir
meist die Kopfhaut. Aber geniale Ideen
kamen nicht dabei heraus. Und wenn ich
versuchte, meine Fantasiegeschichten vom
rollenden Auge in der Wirklichkeit
aufzuschreiben, klangen sie entweder
komplett bescheuert oder ich blieb nach den
ersten drei Sätzen stecken. Sich eine



Geschichte auszudenken, ist nämlich eine
völlig andere Sache, als eine Geschichte
aufzuschreiben, so viel steht mal fest!

Herr Demmon hatte gesagt, wir könnten
über etwas schreiben, das wir in den Ferien
erlebt hatten. Enzo schlug vor, ich sollte über
meinen Sturz schreiben und meine
Geschichte Die Windel des Grauens nennen,
was ich natürlich ziemlich bekackt fand. Aber
was sollte ich sonst schon groß erleben? Das
fragte ich mich die ganze erste Ferienwoche
lang, während ich im Rollstuhl durch mein
Zimmer kurvte und aus lauter schlechter
Laune am liebsten in mein Gipsbein gebissen
hätte.

* * *
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Mein Zimmer liegt im ersten Stock und hat
ein Fenster zum Hof. Von dort kann ich in die
Zimmer der anderen Häuser sehen.

Im Erdgeschoss des Hauses auf der linken
Hofseite wohnt seit den Sommerferien
meine beste Freundin Flo zusammen mit
ihrer Mutter Penelope und ihrem
Pflegebruder Enzo. Das Haus hat fünf
Stockwerke, aber die anderen Mieter waren
alle in den Ferien, deshalb war hinter deren
Fenstern nichts los.

Das Haus auf der gegenüberliegenden
Hofseite hat vier Stockwerke. Ganz oben
wohnt eine alte Dame, die mit ihren Pflanzen
spricht. Die stehen aufgereiht in
Blumenkästen auf ihrem Balkon. Mit dem
Fernglas kann ich sie genau erkennen und ihre
Namen habe ich in Omas Pflanzenlexikon



nachgeschaut. Ganz links sind orangefarbene
Ringelblumen gepflanzt, daneben steht der
rote Mini-Chili, dann kommen die
australischen Gänseblümchen und ganz rechts
das mexikanische Traumkraut. Damit spricht
die alte Frau immer am längsten, wobei sie
sich tief über die grünen Blätter beugt, mit
ihren Fingerspitzen über die blassgelben
Blüten streichelt und sich anschließend mit
geschlossenen Augen bekreuzigt. Was die
Frau sagt, kann ich leider nicht verstehen,
aber ich glaube, sie bekreuzigt sich vor dem
mexikanischen Traumkraut, weil es von den
Chontal-Indianern auch Blatt von Gott
genannt wird. Ein Tee aus den Blättern soll
leidenden Menschen heilende Träume
schenken.

Im dritten Stock wohnt eine traurige Frau



mit ihrem Mann. Ich vermute, die Frau ist
traurig, weil ihr Mann beim Essen nie mit ihr
spricht. Er liest immer die Zeitung und die
Frau starrt entweder unglücklich aus dem
Fenster oder auf die Zeitung, die ihr Mann
vor der Nase hat. Einmal hat die Frau eine
Kartoffel auf die Zeitung geworfen, da hat
der Mann angefangen zu brüllen und ist samt
seiner Zeitung abgezischt und die Frau ist
allein am Tisch sitzen geblieben und hat
geheult.

Im zweiten Stock wohnt ein Mann ohne
Frau. Zeitung liest er auch nicht, aber dafür
hebt er jeden Abend ungefähr drei Stunden
lang bei offenem Fenster Gewichte – immer
mit nacktem Oberkörper, der voller Tattoos
ist. Auf seinem linken Arm ist ein
Spinnennetz abgebildet, auf seinem rechten
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