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wusstsein. Reiß dich ja zusammen, Jennifer! 

mahnte ich mich selber und sammelte mich. 

Erst einmal auspacken. Heulen kannst du 

auch heute Abend noch. 

Ich gab mir selbst einen Ruck und fing an, 

meinen Koffer auszuräumen, was ich über alle 

Maßen ordentlich erledigte. Ich war nämlich 

ein schrecklich penibler Mensch. Unordnung 

war mir ein Graus. 

Ich war seit gestern Abend wieder in Ham-

burg und mir ging jetzt schon alles gegen den 

Strich, angefangen bei der frostigen Begrü-

ßung meines Vaters bis hin zu dem Breitmaul-

froschgrinsen meines zwei Jahre älteren Bru-

ders Michael und dem Gekreische meiner 

zwölf Jahre jüngeren Schwester Emily. Äch-

zend wuchtete ich den schweren, wenn auch 

leeren Koffer auf meinen Kleiderschrank, wo-

bei er mir beinahe auf den Kopf gefallen wäre. 

Schnaubend rückte ich ihn zurecht. Hoffent-

lich wachte mein Vater nicht auf, er konnte 

um diese Uhrzeit höchst grantig werden, vor 

allem, wenn ICH ihn weckte. 
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Seufzend kniete ich mich vor meine Stereo-

anlage und schaltete sie ein. Nach wenigen 

Sekunden dudelte mir Snow Patrol mit Make 

this go on forever entgegen. Eigentlich war es 

ein bisschen paradox, was ich hier machte. Ich 

wollte nicht, dass mein Vater aufwachte - und 

dann schaltete ich die Stereoanlage ein. Bei 

diesem Gedanken grinste ich. Mein ganzes 

Leben war paradox. 

Mit einem zufriedenen Lächeln richtete ich 

mich auf und stellte mich vor meinen Spiegel, 

an den ich ein geknicktes Foto von mir und 

meinen Verwandten in Alabama pinnte. Das 

ging zum Glück, da das Gestell des Spiegels 

aus dünnem Holz war. Ich warf einen Blick 

auf die Uhr über meiner Tür. Halb sieben. Seit 

sechs war ich wach und hatte vor meinem 

nicht-ausgepackten Koffer gehockt wie be-

stellt und nicht abgeholt und den vergange-

nen fünf Wochen nachgetrauert. Ach, wie sehr 

vermisste ich diese Zeit! Jetzt ging wieder der 

ganze Stress los, den ich drüben in den Staa-

ten so erfolgreich abgeschüttelt hatte. 
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Als das Foto, welches meinen Onkel Clyde, 

mütterlicherseits, meine Tante Amy und mei-

nen gleichaltrigen Cousin Gavin und mich in 

einem total abgefahrenen Farmeroutfit vor der 

Kulisse der malerischen Farm in Alabama 

zeigte, endlich mal hielt, machte ich mich 

dran, aus der verschlafenen Jennifer eine 

mehr oder weniger ansehnliche Jennifer zu 

zaubern. 

Halb drehte ich mich um und schaltete auf 

die Black Eyed Peas um, die meine Laune mit 

Boom, Boom, Boom! etwas verbesserten. Sin-

gend griff ich nach meinem knallpinken Lip-

gloss, der neben mir auf dem Wandregal 

stand. Sobald ich meine Lippen für perfekt 

empfand, tauschte ich das Lipgloss gegen den 

Mascarastift aus, der zu meinem Bedauern 

fast leer war. Ich sollte mir dringend einen 

neuen kaufen. 

Mit dem Beat mitwippend schob ich den 

Mascarastift zurück an seinen Platz in den 

grauen Becher und maß mich von Kopf bis 

Fuß, um mein - wohlbemerkt STETS - tadello-

ses Aussehen genauestens unter die Lupe zu 
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nehmen. Da krachte die Zimmertür auf, stieß 

mit einem Knall gegen die Wand und ich be-

kam fast einen halben Herzinfarkt. 

»Zum Teufel noch einmal, JENNIFER! Es ist 

VIERTEL vor sieben! Bei dem Gejaule klappen 

einem ja die Wände zusammen! Mach das 

SOFORT AUS!« 

Heftig atmend sah sich mein Vater um, bis er 

die Fernbedienung für die Stereoanlage fand. 

Wenige Sekunden später erfüllte drückende 

Stille das große Zimmer, sodass es in meinen 

Ohren pulsierte. Ich presste beide Kiefer auf-

einander, sagte aber nichts. Nein, ich sah auf 

meine Hände. Wie immer. Was sollte ich 

schon sagen, was nicht einen bahnbrechenden 

Wutausbruch meines Vaters heraufbeschwö-

ren würde? Die Liste dessen war kurz, eigent-

lich eher nicht mal vorhanden. Alles, was ich 

von mir gab, machte diesen Menschen wü-

tend, der sich als mein Vater bezeichnete. Soll-

ten Väter nicht eher lieb, nett und fürsorglich 

sein, anstatt ihr eigenes Fleisch und Blut zu 

hassen?? Vor sich hin grummelnd ging mein 
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Dad wieder aus dem Zimmer und schlug die 

Tür geräuschvoll hinter sich zu. Es klirrte. 

Ich hatte mich nicht einmal umgedreht, son-

dern legte bloß den Kopf in den Nacken und 

schloss für einige Momente beide Augen. 

Zum Glück war er draußen. Schließlich schlug 

ich beide Augen wieder auf und lenkte den 

Blick meiner Augen auf das Etwas, das zu 

Boden gefallen war. 

Dann drehte ich mich um, ging zur Tür und 

hob das Bild vorsichtig auf. Das Glas war zer-

brochen und lag in tausend Scherben auf dem 

Parkettboden. Ohne Rücksicht auf meine 

Haut wischte ich die auf dem Bild verstreuten 

Scherben auf den Boden und merkte nicht 

einmal, dass ich mich in den Daumen schnitt. 

Erst als einige Tropfen Blut anfingen, das Foto 

zu besudeln, merkte ich, dass ich mich ge-

schnitten hatte. 

Missmutig betrachtete ich den kleinen Bluts-

tropfen, der diesen eigenartigen, silbrigen 

Schimmer hatte, den mein Blut schon immer 

gehabt hatte. Ohne große Umschweife leckte 

ich das Blut einfach ab und hängte das Bild 


