meiner eigenen Tochter fernhalten
soll. Ich bin deine Befehle leid, Julie,
verdammt leid.«
»Du bist wieder high. Ich lasse
dich nicht in ihre Nähe, wenn du
Drogen genommen hast.«
Danach
hörte
Olivia
einen
schrecklichen
Streit,
erneutes
Krachen,
den
schmerzerfüllten
Aufschrei ihrer Mutter. Sie sprang
aus dem Bett und versteckte sich in
ihrem Wandschrank unter einem
Berg von Stofftieren.
Später fand sie heraus, dass es
ihrer Mutter gelungen war, ihn aus
dem Zimmer zu drängen und von
Livvys Micky-Maus-Telefon aus die
Polizei anzurufen. Aber in jener
Nacht wusste sie nur, dass ihre
Mutter zu ihr in den Wandschrank
gekrochen war, sie an sich gedrückt

und ihr versprochen hatte, dass
alles wieder gut würde.
Danach war Daddy fortgegangen.
Erinnerungen an jene Nacht
schlichen sich manchmal in ihre
Träume ein. Wenn das passierte und
sie aufwachte, kletterte Olivia aus
ihrem Bett und schlich in das
Schlafzimmer ihrer Mutter am
anderen Ende des Korridors. Nur um
ganz sicher zu sein, dass sie auch da
war. Und um nachzuschauen, ob
Daddy nicht vielleicht nach Hause
gekommen war, weil es ihm wieder
besserging.
Manchmal schliefen sie in einem
Hotel oder in einem anderen Haus.
Die Arbeit ihrer Mutter brachte es
mit sich, dass sie viel reisen musste.
Nachdem ihr Vater krank geworden
war, begleitete Olivia sie auf jeder

Reise. Die Leute sagten, dass ihre
Mutter ein Stern am Filmhimmel
sei. Sie wusste, dass Sterne kleine
Lichter am Firmament waren, und
ihre Mutter war einer von ihnen.
Ihre Mutter war Schauspielerin,
und viele, viele Leute wollten sehen,
wie sie so tat, als sei sie jemand
anderes.
Daddy
war
auch
Filmschauspieler, und sie kannte die
Geschichte, wie ihre Eltern sich
kennengelernt hatten, während sie
so taten, als ob sie andere Leute
wären. Sie hatten sich in einander
verliebt, geheiratet und ein kleines
Mädchen bekommen.
Wenn Olivia ihren Vater vermisste,
sah sie sich das große Lederalbum
mit den Hochzeitsfotos an, auf
denen ihre Mutter eine Prinzessin in
einem langen, glitzernden weißen

Kleid war, und ihr Vater in seinem
schwarzen Anzug der Prinz.
Außerdem gab es eine große
Torte, ganz in silber und weiß, und
Tante Jamie trug ein blaues Kleid, in
dem sie fast so hübsch aussah wie
Mama. Olivia stellte sich vor, dass
sie selbst auch auf diesen Bildern
wäre. Sie hätte ein rosa Kleid an und
Blumen im Haar, würde ihre Eltern
an den Händen halten und lächeln.
Auf diesen Bildern lächelten alle
und waren fröhlich.
In jenem Frühling und Sommer sah
Olivia sich oft das große Album an.
In der Nacht, als das Monster kam,
hörte Olivia die Schreie im Schlaf.
Sie wimmerte und wand sich hin
und her. Tu ihr nicht weh, dachte
sie. Tu meiner Mama nicht weh.
Bitte, bitte, bitte, Daddy.

Sie erwachte von einem Schrei,
dessen Echo noch in der Luft lag.
Und sie sehnte sich nach ihrer
Mutter.
Sie kletterte aus dem Bett, ihre
Schritte wurden vom Teppich
gedämpft. Olivia rieb sich die Augen
und ging den Korridor entlang, der
sanft erleuchtet war.
Aber der Raum mit dem großen
blauen Bett und den hübschen
weißen
Blumen
war
leer.
Wenigstens lag der tröstliche
Geruch des Parfums ihrer Mutter in
der Luft. Die vielen Fläschchen und
Tiegel standen auf dem Frisiertisch.
Olivia spielte eine Zeit lang mit
ihnen und tat so, als ob sie die
Farben und Düfte auﬂegte, wie sie
es bei ihrer Mutter gesehen hatte.
Eines Tages würde sie auch so

