


Feuerwerk anfing.
»Ooooh!«, rief ich aus, sowohl

wegen der Kälte des Wassers als
auch wegen des Feuerwerks.
»Wow!«

Mein Geburtstag fiel auf den
vierten Juli, genau wie der unserer
Nation, und ich war ein Kind des
Sommers.

»All das ist in Wirklichkeit für
dich!«, flüsterte meine Mom
immer, wenn das Feuerwerk über
unseren Köpfen explodierte und
von der Wasseroberfläche
widerhallte. »Die Welt feiert deine
Einzigartigkeit!«

Schon so lange ich



zurückdenken konnte, bekam ich
von meiner Mutter zu besonderen
Gelegenheiten einen Anhänger
geschenkt: zu Weihnachten,
Zeugnisverleihungen, besonderen
Leistungen. Und jedes Jahr an
meinem Geburtstag fügte sie
meinem Armband einen weiteren
Glücksbringer hinzu.

Dieses Jahr bildete keine
Ausnahme.

»Alles Gute zum Geburtstag,
Lolly!« Meine Mutter zog mich in
ihre Arme und küsste mich auf den
Kopf. »Bist du bereit, zuerst unser
Gedicht aufzusagen?«

Ich schüttelte den Kopf.



»Warum nicht?«
»Mom! Ich bin doch schon zu alt

dafür.«
»Dafür ist man nie zu alt. Komm,

dann sagen wir es gemeinsam
auf!«

Diesen Anhänger will ich dir geben,
Heut’ an deinem besonderen Tag …

Das Gesicht meiner Mom leuchtete
auf, als sie zu den ersten Zeilen
des Gedichts ansetzte. Plötzlich
war es, wie an einem heißen Tag in
den See zu springen – ich konnte
einfach nicht widerstehen. Also
stimmte ich mit ein:



Bei jedem Schritt in deinem Leben
Soll er dir sagen, wie lieb ich dich
hab.
Bei jedem kleinen Geschenk von
mir
Da denke stets daran,
Mit dir und mir
Fing alles an.

Strahlend vor Freude drückte
meine Mom mich an sich. »Hier,
das ist für dich«, sagte sie und zog
ein Schächtelchen aus der
Jackentasche.

Eifrig öffnete ich es, und wie
üblich thronte dort ein silberner
Anhänger auf einem kleinen



Samtkissen.
»Was ist es, Mommy?«, fragte

ich und kniff die Augen zusammen,
um den Gegenstand in der
Dunkelheit besser erkennen zu
können.

»Es ist die Hälfte eines Herzens.
Für ein Leben, in dem wir nie
voneinander getrennt sind.«

Ich nahm den Anhänger aus der
Schachtel, um ihn zu betrachten,
und zog mit den Fingern die
filigrane Kontur nach.

»Wo ist die andere Hälfte?«
»Hier«, antwortete sie und

zeigte mir ihr Armband, das so
üppig mit Anhängern beladen war
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