


liegt daran, dass ich nur ein Kind bin wie ihr.
Ich gehe zur Schule wie ihr. Ich werde
gemobbt wie ihr. Aber im Gegensatz zu euch
lebe ich in Idaho. Fragt mich nicht, wo Idaho
liegt. Die Tatsache, dass kaum jemand weiß,
wo Idaho liegt, ist genau der Grund, warum
meine Mutter und ich hierhergezogen sind:
damit die Leute uns nicht finden können. Das
ist Teil meiner Geschichte.

Abgesehen davon, dass ich in Idaho lebe,
bin ich auch noch auf eine andere Weise
anders als ihr. Zum einen habe ich Tourette.
Vermutlich wisst ihr noch weniger über das
Tourettesyndrom als über Idaho. Meistens
werfen die Leute im Fernsehen, die vorgeben,
sie hätten Tourette, mit Schimpfwörtern um
sich oder bellen wie ein Hund. Die meisten
von uns tun das aber gar nicht. Ich blinzele
viel mit den Augen. Das nennt man Tics.
Wenn ich wirklich angespannt bin, räuspere



ich mich oder mache glucksende Geräusche.
Manchmal tut das weh. Manchmal machen
sich die anderen über mich lustig. Tourette zu
haben ist nicht witzig, aber es gibt
Schlimmeres. Zum Beispiel, wenn euer Vater
an einem Herzinfarkt stirbt und ihr gerade
mal acht Jahre alt seid. Glaubt mir, das ist viel
schlimmer. Ich bin noch immer nicht drüber
hinweg. Vielleicht werde ich es nie sein.

Und es gibt noch etwas, das ihr nicht über
mich wisst. Es ist mein Geheimnis. Etwas,
das den Menschen unvorstellbar viel Angst
macht. Dieses Geheimnis ist der Hauptgrund,
warum wir nach Idaho gezogen sind. Aber
auch das gehört zu meiner Geschichte. Also
kann ich es euch genauso gut erzählen.
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Die Achsel

Ich fange mit Mr
Dallstroms Büro an. Das ist so gut wie alles
andere. Oder so schlecht wie alles andere. Mr
Dallstrom ist der Direktor der Meridian
Highschool, die ich besuche. Wenn man mich
fragt, ist die neunte Klasse die Achselhöhle
des Lebens. Und da war ich nun, im
stinkigsten Teil dieser Achselhöhle – im
Büro des Schulleiters. Ich saß in Mr
Dallstroms Büro und blinzelte wie verrückt.



Man kann sich vorstellen, dass ich Mr
Dallstrom nicht gerade toll fand. Er hatte
diese Angewohnheit, stets das
Offensichtliche zu bestätigen. Wie zum
Beispiel »Atmen ist wichtig« oder »Reis-
Crispy-Kekse sind das tollste Lebensmittel,
das jemals erfunden wurde«. Niemand auf der
Meridian mochte Mr Dallstrom, außer Miss
Duncan, die den Chor leitete. Sie hatte ein
Bild von Mr Dallstrom auf ihrem
Schreibtisch stehen, das sie manchmal mit
zärtlichen Glupschaugen anstarrte. Jedes Mal,
wenn Mr Dallstroms Stimme bei einer
Lautsprecherdurchsage ertönte, donnerte sie
wütend ihren Taktstock auf den Notenständer,
um uns zur Ruhe zu bringen. Wenn er fertig
war, wurde sie ganz rot, und kleine
Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn.
Dann erinnerte sie uns daran, wie glücklich
wir uns doch schätzen konnten, von einem



solch männlichen und standhaften Verteidiger
des öffentlichen Bildungswesens durch die
tückische Wildnis der Highschool geführt zu
werden.

Mr Dallstrom ist ein kahler, dünner Kerl,
der aussieht wie eine Vogelscheuche mit
einem schwammigen Bauchansatz. Stellt euch
einen schwangeren Abraham Lincoln vor, nur
ohne Bart und mit einem gelben Toupet
anstelle eines Huts, und ihr habt euer Bild. Er
sieht zudem aus, als wäre er hundert Jahre alt.
Mindestens.

In der fünften Klasse wurden wir von
unserer Lehrerin ermahnt, dass die korrekte
Bezeichnung für unseren Schulleiter Direktor
und nicht Direx wäre. Eigentlich nannten ihn
alle T-Rex und glaubt mir, das war die
wesentlich passendere Bezeichnung für Mr
Dallstrom.
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