


Eiswürfel die Ohren durchzustechen? Oder ob
sie einen Brief an die gesamte ›Hair and
Things‹-Kette schicken würde, mit der
Aufforderung, ein Foto von mir in jedes
Schaufenster zu hängen und mir lebenslanges
Hausverbot zu erteilen? Ich hörte nicht, was
sie sagte, und deshalb musste sie es noch mal
wiederholen (was sie nicht ausstehen kann).

»Olivia – hörst du mir überhaupt zu? Ich
habe gerade gesagt, ich werde einen seriösen
Laden suchen, der sich mit der Sache wirklich
auskennt; dann wir gehen zusammen dahin
und lassen dir Ohrlöcher stechen. Wenn es dir
so viel bedeutet, ist das in Ordnung, aber ich
will nicht, dass du es heimlich tust.«

Wow. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich
bekomme also wirklich Ohrlöcher! Und werde
nicht mehr die Einzige in meiner Klasse mit



langweiligen, ohrringlosen Ohren sein. (Gut,
vielleicht haben nicht alle Ohrlöcher, aber
diese Leute interessieren mich nicht.) Ich
überlege bereits, was für Ohrringe ich mir
kaufen soll. Bestimmt sehe ich cool damit aus.
Ich habe knallbunte Papageienohrringe aus
Holz gesehen, die würde ich natürlich nur aus
Spaß tragen. Und für die Schule kaufe ich mir
winzig kleine silberne Blumen –
Gänseblümchen vielleicht. Eigentlich sollen
wir da nur einfache Ohrstecker tragen, aber
daran hält sich keiner.

Ich kann nicht fassen, dass meine Mum
tatsächlich einverstanden ist! Ich liebe sie SO
SEHR! Andererseits bin ich auch immer noch
wütend auf sie, und Montagmorgen wird ein
Albtraum. Alle werden wissen, was passiert ist.
Aber vielleicht sterbe ich ja vorher doch noch



an der Blamage – dann wird es ihr leidtun und
sie wird endlose Reuetränen über meinem
kalten, ungepiercten Leichnam vergießen. Sie
nervt mich fürchterlich und ist so peinlich –
und sie hat absolut keine Ahnung, was es
heißt, zwölf Jahre alt zu sein. Außerdem wette
ich, dass sie es sowieso nicht schafft, mit mir
zum Ohrlochstechen zu gehen, bevor ich
dreizehn bin.



Manchmal wünschte ich, ich wäre ein
Einzelkind. Und müsste nicht andauernd
Kompromisse machen und darauf achten, dass
bei uns alles gerecht zugeht. Dann stelle ich
mir vor, wie mein Leben aussehen würde,
wenn ich mich nicht um meinen Bruder
kümmern müsste. Das wäre so cool! Obwohl
mein Bruder Isaac drei Jahre älter ist als ich,
komme ich mir oft wie seine große Schwester
vor. Wenn ich nicht da bin und auf ihn
aufpasse, gibt es Tage, an denen er wirklich gar
nichts checkt und sich in alle möglichen



schwierigen Situationen hineinmanövriert.
Definitiv ein Jungsproblem – manchmal
versteht er einfach alles falsch. Doch es ist
auch ein bisschen ein Isaac-Problem – ich
weiß, er kann nichts dafür, aber wenn er mal
wieder seinen schwierigen Tag hat, wünsche
ich mir echt, er wäre eher wie die Brüder von
anderen Leuten.

Heute zum Beispiel war so ein Tag. Mum
bat mich, ihr Milch aus dem Laden an der Ecke
zu holen und Isaac mitzunehmen. Ich hatte
absolut keine Lust dazu, aber sie fand, er hätte
jetzt lange genug in seinem Zimmer gehockt
und PlayStation gespielt und bräuchte mal
frische Luft.

Mum und Dad machen sich ständig Sorgen
um Isaac. Sie glauben, dass er keine Freunde
hat, und lassen sich immer wieder etwas Neues
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