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kapitel 1

Heidi

Wenn die Wahrheit ein Wachsmalstift wäre und ich
sollte ihn mit Papier umwickeln und die Farbe drauf-
schreiben, dann wüsste ich genau, welchen Namen
ich ihr geben würde – Dinosaurierhaut. Ich konnte mir
die Farbe immer vorstellen, ohne dass ich lange über-
legen musste. Doch das ist lange her, und damals
wusste ich noch nicht, was ich heute über Dinosau-
rierhaut und die Wahrheit weiß.

Jedenfalls ist sicher, dass man nichts über die Farbe
eines Tieres sagen kann, wenn man sich bloß die Kno-
chen ansieht; deshalb weiß auch niemand mit Be-
stimmtheit, welche Farbe Dinosaurier wirklich hat-
ten. Jahrelang habe ich Bilder von ihnen studiert und
geglaubt, wer immer sie kolorierte, würde es auf
der Grundlage von wissenschaftlichen Tatsachen tun,
dabei war alles nur reine Vermutung. Das wurde mir
eines Nachmittags klar, als ich auf dem Beifahrersitz
in Sheriff Roy Franklins Streifenwagen saß, im Herbst
vor meinem dreizehnten Geburtstag.

Genau um diese Zeit herum fand ich auch heraus,
dass man noch lange nicht dumm ist, wenn man et-
was nicht weiß. Etwas nicht zu wissen heißt nur,
dass man noch Fragen stellen kann. Zum Beispiel
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über Dinosaurier. Hatten sie die gleiche Farbe wie der
Himmel an dem Morgen, als ich nach Liberty auf-
brach? Oder hatten sie vielleicht den gleichen Braun-
ton wie der Staub, den meine Schuhe auf dem Zu-
fahrtsweg von Hilltop aufwirbelten?

Wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich lieber Be-
scheid, als im Dunkeln zu tappen, das will ich ehrlich
zugeben. Aber es gibt Dinge, die weiß man eben, weil
man sie weiß, und dann wiederum gibt es Dinge, die
kann man nicht wissen, auch wenn man es sich noch
so sehnlichst wünscht.

Ob man etwas weiß oder nicht, ändert nichts an
der Vergangenheit, so viel steht fest. Wenn Dinosau-
rier blau waren, dann waren sie blau, wenn sie braun
waren, dann waren sie braun, ganz gleich, ob das
jemand ganz sicher weiß oder nicht.
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kapitel 2

Dette

Eines wusste ich jedenfalls von Anfang an ganz si-
cher, nämlich dass ich keinen Vater hatte. Was ich
hatte, waren Mama und Bernadette, und das war in
meinen Augen genug. Am Anfang war Bernadette
nur unsere Nachbarin, doch das blieb nicht lange so.
Meine Mutter liebte mich auf ihre spezielle Art,
konnte sich aber nicht allein um mich kümmern, weil
sie krank im Kopf war. Bernie erklärte mir das mal,
indem sie Mama mit einer kaputten Maschine ver-
glich.

»Alle wichtigen Teile sind vorhanden, Heidi, und
von außen sieht sie aus, als würde sie prima funktio-
nieren. Im Inneren aber sind viele rätselhafte Teil-
chen schadhaft und schief oder gar nicht vorhanden,
und ohne die läuft ihre Maschine nicht so richtig
rund.«

Und das tat sie auch nie.
Bernadette konnte gut mit Mama umgehen. Sie

wusste, wie man mit ihr redete und ihr Sachen bei-
bringen konnte. Bei Mama bestand die Kunst darin,
einen Handgriff immer wieder genau zu wiederho-
len, bis sie ihn beherrschte. Auf diese Weise brachte
Bernie Mama bei, wie man einen elektrischen Dosen-
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öffner bedient. Wochenlang kam sie jeden Tag mit
den Katzenfutterdosen zu uns herüber und öffnete
sie vor Mama.

»Schau gut zu, Schätzchen«, sagte sie. »Hoch-
heben. Dose drunterhalten. Runterdrücken. Auf das
Summen horchen. Fertig.«

Schon bald sagte Mama die Wörter mit ihr zu-
sammen. Gut, nicht alle, aber sie nickte dazu und
sagte »fertig«, wenn es so weit war. Nach einer Weile
ließ Bernadette es Mama allein probieren. Zuerst
wusste sie nicht, was sie machen sollte – sie brachte
die Reihenfolge durcheinander –, aber Bernie übte
immerzu weiter mit ihr und redete leise auf sie ein,
bis Mama schließlich eines Tages ganz allein eine
Dose öffnete.

»Fertig.«
Ich weiß nicht, wer sich mehr darüber gefreut hat,

Bernadette oder Mama.
Von da an öffnete Mama ständig Dosen. Suppe

und Katzenfutter und Thunfisch. Alles Mögliche.
Wir mussten die Dosen sogar außer Reichweite auf-
bewahren oder drüben bei Bernadette, denn sobald
Mama eine sah, wollte sie sie aufmachen, ob man den
Inhalt nun zufällig brauchte oder nicht.

Bernadettes Wohnung lag gleich neben der unse-
ren, und ganz früher, als das Haus gerade gebaut
war, gehörten die Zimmer wahrscheinlich alle zu ei-
ner einzigen großen Wohnung. Aus diesem Grund
gab es eine Verbindungstür zwischen uns und Berna-
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dette. Dieser Tür war es zu verdanken, dass sie ihre
eigene Wohnung nicht verlassen musste, wenn sie zu
uns rüberkam, und das war gut für mich und Mama,
denn Bernadette hatte Agoraphobie.

Als sie mir die Krankheit erklärte, verstand ich zu-
erst, sie hätte Angoraphobie. Ich schlug im M.b.F. (Mein
bester Freund) nach, so nannten wir das große Webs-
ter’s Lexikon, das wir auf dem Couchtisch im Wohn-
zimmer aufbewahrten. Darin standen aber nur Ango-
rakaninchen, Angorakatzen und Angoraziegen, und
unter »Phobie« hieß es, so nenne man eine Angst. Mir
war nicht klar, warum, aber Agoraphobie bedeutete
Bernadette zufolge, dass man Angst hat, aus dem
Haus zu gehen.

Später erfuhr ich, dass Bernie unter Agoraphobie
litt, nicht unter Angoraphobie, auch wenn es letztend-
lich aufs Gleiche hinauslief – sie setzte keinen Fuß vor
die Tür. Nie. Sie konnte nicht, denn wenn sie es tat,
passierte etwas Schreckliches. Was genau, erzählte sie
mir nie, aber der Blick, der in ihre Augen trat, wenn
sie bloß daran dachte, sagte mir, dass es schlimm sein
musste.

Bernadette las unheimlich gern. Ständig steckte
ihre Nase in einem Buch, und wenn nicht, klemmte
ihr Finger zwischen den Seiten, während sie irgend-
etwas Dringendes erledigte, damit sie danach schnell
weiterlesen konnte.

»Hast du gewusst, dass das Auge von einem
Strauß größer ist als sein Gehirn, Heidi?«
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Sie erzählte mir oft interessante Sachen, die sie in
einem Buch gefunden hatte. Wenn sie etwas über
Afrika las, hielt sie mir keine langweiligen Vorträge
über Bewässerungsgräben, sondern sie sagte: »Ele-
fanten sind die einzigen vierbeinigen Tiere, die nicht
hüpfen können.«

So lange ich zurückdenken kann, hat mir Berna-
dette jeden Abend vor dem Einschlafen etwas vorge-
lesen. Erst brachten wir zusammen Mama ins Bett,
und dann kam Bernie zu mir, setzte sich auf mein
Bett und las mir vor, bis ich die Augen nicht mehr auf-
halten konnte.

Sie las mir Wilbur und Charlotte und Der kleine Prinz
vor, Stellen aus der Bibel und Zenphilosophie. Sie
übersetzte Romeo und Julia ins Englische, das heißt, in
meine Art von Englisch, und am Ende weinten wir
beide. Sie las mir griechische Mythen und die Nancy-
Drew-Geschichten vor, die Biografie von Mahatma
Gandhi und alle Unsere-kleine-Farm-Bücher zweimal.
Mit Bernadette konnte man zwar nicht nach draußen
gehen, aber wir ritten jeden Abend ohne Sattel und
mit Kattunhauben über die Prärie, oder wir krochen
bäuchlings in dunkle Höhlen oder schlichen steile
Wendeltreppen hinauf bis an die Spitze von geheim-
nisvollen Uhrtürmen.

Bernie brachte mir alles bei, was ich wusste, und
sie war eine sehr gute Lehrerin. Wenn sie mir Sachen
erklärte, flogen sie wie Pfeile in meinen Kopf und
blieben stecken. Sie beschrieb mir einen arktischen
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Schneesturm oder die Fremdbestäubung, und schon
stemmte ich mich gegen einen schneidend kalten
Wind oder ritt auf dem Rücken einer Hummel mitten
in ein Löwenmäulchen. In Bernadettes Geschichten
wurde nicht gerannt – man »schlitterte« oder »verduf-
tete«. Es wurde nicht geheult, sondern »geplärrt und
gestöhnt«. Sie kannte eine Million Wörter, und wenn
sie mal kein passendes fand, dachte sie sich eins aus.
Wenn Mama zum Beispiel frustriert war und anfing,
ihr Gesicht zu zerknautschen und mit dem Kiefer zu
mahlen, sagte Bernadette:

»Bei deiner Mama braut sich ein saftiger Stritzel
zusammen, Heidi.«

Für mich klang ein »saftiger Stritzel« nach einem
leckeren Kuchen, aber bei Mama brauten sie sich
ziemlich regelmäßig zusammen und ihre waren bei-
leibe nicht mit Schlagsahne und einer Kirsche oben-
drauf verziert. Meistens kamen sie, wenn Bernadette
ihr was Neues beibringen wollte. Mama konnte eini-
ges lernen, zum Beispiel wie man Dosen öffnet, aber
es gab ein paar Sachen, da konnte sich Bernadette
noch so viel Mühe geben, Mama schaffte sie einfach
nicht. Dazu gehörte auch Schuhe zubinden.

»Rechts über links. Schlange durch den Tunnel.
Festziehen. Schleifen machen. Rechts über links.
Schlange durch den Tunnel. Festziehen. Fertig.«

Ich habe das Bernadette mindestens hundertmal
sagen hören. Noch heute klingt mir ihre Stimme
mit genau diesen Worten im Ohr, wenn ich mir die
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Schuhe zubinde, weil sie es auch mir so beigebracht
hat. Aber Mama schaffte es einfach nicht. Nach ein
paar Versuchen fing sie an, mit dem Kopf auf den
Tisch zu knallen, und schrie: »Fertig! Fertig! Fer-
tig!« Und sie hörte nicht eher auf, bis Berna-
dette sich schließlich bückte und ihr die Schuhe
zuband.

Bernadette gehörte bestimmt nicht zu denen, die
schnell schlappmachen, aber ihr war klar, dass
manche Dinge für Mama einfach zu schwer waren.
Deshalb suchte sie ihr immer Modelle zum Rein-
schlüpfen aus, wenn sie Schuhe aus dem Katalog
bestellte.

Ich mochte meine Mutter und ich bin sicher, sie
mochte mich auch, aber ohne Bernadette wären wir
aufgeschmissen gewesen. Mama wusste nicht viel.
Sie hatte keine Ahnung von Zahlen. Sie konnte weder
die Uhrzeit sagen noch Geld zählen oder ein Tele-
fon benutzen. Sie kannte nur eine Farbe, Blau, und
obwohl sie ein paar Buchstaben erkannte, A und S,
manchmal noch H, konnte sie nicht lesen, nicht mal
ihren eigenen Namen.

Als ich fünf war, brachte mir Bernadette Lesen
und Schreiben bei. Sie sagte, ich sei eine richtige Le-
seratte, und ich weiß noch, wie komisch ich den Aus-
druck damals fand. Von einer Ratte, die lesen konnte,
hatte ich noch nie gehört. Aber wenn Bernadette mir
gesagt hätte, dass es eine solche Ratte gibt, hätte ich
ihr aufs Wort geglaubt. In meinen Augen wusste sie
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alles, was es zu wissen gab, aber das war noch, bevor
ich auf der Suche nach einem Wort mit vier Buchsta-
ben aus Reno fortging und unterwegs herausfand,
dass Leute nur das wissen, was sie wissen, und sonst
gar nichts.



kapitel 3

Hallo

Mama hatte keinen Beruf und auch Bernadette ging
nicht arbeiten. Ich war die Einzige in der Familie, die
eine Beschäftigung hatte. Mit neun fing ich an, zwei-
mal in der Woche auf die Zwillinge der Chudacoffs
aufzupassen, die im fünften Stock wohnten. Mrs C.
gab Kindern aus der Nachbarschaft Geigenunterricht
und währenddessen betreute ich für 2,50 Dollar pro
Stunde ihre Sprösslinge. Ich verdiente zehn Mäuse
pro Woche. Damals fand ich das ziemlich viel Geld,
obwohl Mama und ich natürlich nicht annähernd
davon leben konnten.

Jeden Monat trudelten bei Bernie auf den Tag
genau Rechnungen für Gas und Strom, Telefon und
Miete ein, während sich bei Mama und mir nie je-
mand meldete. Wir besaßen zwar kein Telefon, lebten
aber in einer ausreichend großen Dreizimmerwoh-
nung, die mit Heizung und Strom versorgt wurde
wie bei allen anderen Mietern auch; nur zahlten wir
nichts dafür.

»Wenn Mama und ich nichts bezahlen, dann
stehlen wir doch, oder?«, fragte ich Bernadette eines
Tages.

»Nun, vielleicht sieht der eine oder andere das so,
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aber ich denke da anders, Heidi. Manche Leute fallen
durch das Raster und landen auf der Straße. Du und
deine Mama, ihr seid nur ein bisschen weicher gefal-
len, mehr nicht.«

Bernadette entdeckte als Erste meine Glücks-
strähne. Wir spielten ein neues Spiel, das sie für mich
bestellt hatte; es hieß Memory. Es besteht aus kleinen
Pappkarten mit Bildern drauf, die man mischt und
dann mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch ver-
teilt. Dann dreht man abwechselnd immer zwei Kar-
ten um und versucht, passende Pärchen zu finden.
Das Ganze soll das Gedächtnis testen, indem man
sich zu erinnern versucht, wo man die kleine Katze
oder den Schirm schon mal gesehen hat, damit man
die gleiche Karte wieder umdrehen kann, wenn
man das Gegenstück später irgendwo anders findet.
Aber für mich hatte das Spiel nichts mit Gedächtnis
zu tun.

Beim ersten Mal deckte ich die Karte in der Mitte
auf. Eine gelbe Ente. Dann drehte ich aus keinem be-
sonderen Grund die Karte links oben in der Ecke um.
Da war die zweite gelbe Ente.

»Gut geraten!«, sagte Bernadette.
Allerdings gelang mir das Gleiche noch zwanzig-

mal hintereinander. Bernadette kam überhaupt nicht
zum Zug. Bei jedem Versuch landete ich einen Treffer.
Ich musste mein Gedächtnis nie testen, weil ich alle
Pärchen ohne Fehlgriff fand. Es war kinderleicht. Ich
musste auch nicht lange überlegen – ich streckte nur
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die Hand aus, drehte eine Karte nach der anderen um
und schon hatte ich die richtigen Pärchen.

»Wie hast du das bloß gemacht, Heidi-Ho?«, fragte
Bernadette, wobei sie auf die Kärtchen sah und sich
am Kinn kratzte.

Ich wusste nicht, wie ich es gemacht hatte. Doch
kaum hatte sie die Karten neu gemischt und mit dem
Bild nach unten auf dem Tisch verteilt, gelang es mir
wieder.

»Ich werd verrückt«, sagte Bernadette.
Ich bin nicht telepathisch veranlagt – ich kann

weder die Zukunft voraussagen noch Dinge sehen,
die anderswo passieren, oder mit Leuten reden, die
gestorben sind. Das weiß ich, weil Bernadette nach
meiner Glückssträhne beim Memoryspielen das al-
les an mir getestet hat. Immer wieder erklärte ich ihr,
dass ich die zweite Karte nicht im Kopf sah, sondern
nur riet, wo sie sein könnte. Es war nichts Weltbewe-
gendes wie übersinnliche Wahrnehmung oder so. Ich
hatte schlicht und einfach nur Glück.

Im Sudsy Duds, unserem Waschsalon an der Ecke,
kam mir mein glückliches Händchen besonders ge-
legen. Hinten bei den Toiletten gab es da einen Spiel-
automaten und mit dem konnte ich richtig gut um-
gehen. Obwohl mich Bernadette nur äußerst ungern
zum Sudsy Duds schickte, musste ich doch ziemlich
regelmäßig hingehen. Mein Babysitter-Geld reichte
nur für die Lebensmittel.

Bernadette hätte mir und Mama ohne mit der
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Wimper zu zucken den letzten Wassertropfen gege-
ben, wenn wir in der Wüste am Verdursten gewesen
wären, aber Geld hatte sie nicht zu verschenken. Be-
vor Mama und ich nach Reno kamen, hatte Bernie mit
ihrem Vater zusammengewohnt, nur die beiden. Am
Abend seines fünfundsiebzigsten Geburtstags gin-
gen sie in einem Diner essen. Er aß ein Sandwich mit
Schmorbraten und zwei Stücke Sandkuchen und auf
dem Heimweg hatte er einen Herzanfall und fiel tot
um. Ich dachte mir oft, dass wir beide keinen Vater
hatten, war etwas, was Bernadette und mich verband,
aber es gab einen großen Unterschied: Mir fehlte mein
Vater nicht. Ich hatte ihn nie kennengelernt, kannte
nicht mal seinen Namen. Ich dachte auch nie an ihn.
Aber Bernadette vermisste ihren Vater. Kurz nach sei-
nem Tod fing das mit ihrer Agoraphobie an.

Bernies Vater hatte ihr etwas Geld hinterlassen. Es
war nicht viel, aber sie bewahrte es in der Bank auf
und bezeichnete es als ihren Notgroschen. Für sie
reichte es, um über die Runden zu kommen. Wenn
wir zusätzliches Geld für Lebensmittel oder etwas
Außerplanmäßiges brauchten, beispielsweise ein Er-
satzteil für den Staubsauger, diente meine Glücks-
strähne als Blechdose, mit der wir unser Boot aus-
schöpften und uns über Wasser hielten.

»Du weißt, wie ungern ich dich da runterschicke,
Heidi, aber solange du deine Gabe nicht missbrauchst
oder – Gott bewahre – du erwischt wirst, ist es wohl
keine Sünde, wenn du am Automaten spielst«, sagte
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Bernie immer, wenn ich zum Sudsy Duds ging.
»Schließlich gibt es einen guten Grund dafür. Aber
wenn der Tag kommt, an dem ich dich runterschicke,
um dem Automaten genug Geld zu entlocken, damit
ich mich mit einer Nerzstola herausputzen kann, an
diesem Tag soll mich der Blitz treffen, keine Frage.«

Mir war nicht ganz klar, was Bernadette mit
»meine Gabe missbrauchen« meinte, aber ich wusste
genau, was ich tun musste, um nicht erwischt zu wer-
den. In Reno sind Glücksspiele für Minderjährige
verboten, aber es gab Mittel und Wege, das zu umge-
hen. Ich war immer groß für mein Alter, und da Ber-
nie ziemlich klein war, konnte ich um die Zeit, als ich
zehn war, einen Großteil ihrer Kleidung tragen – und
sogar ihre Schuhe. Viele von Bernies Blusen und Klei-
dern waren alt und verwaschen, die Knöpfe pass-
ten nicht zusammen und die Reißverschlüsse waren
mit Sicherheitsnadeln festgesteckt. Säume wurden in
der Regel mit Heftklammern hochgetackert, weil das
schneller ging als mit Nadel und Faden. Ich stellte
mich mit dem, was wir für mich ausgesucht hatten,
auf einen Stuhl, dann ging Bernie mit der Heft-
maschine um mich herum und tackerte schnell hier
und da, bis alles richtig saß.

Ich hatte dickes, dunkles und unglaublich locki-
ges Haar. Manchmal war es so verfilzt, dass es nur
eine Möglichkeit gab, um mit dem Kamm durchzu-
kommen: Man musste die Knoten mit einem Nagel-
knipser herausschneiden. Ich wünschte mir immer
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glattes Haar wie das von Bernie. Wenn sie es offen
trug, konnte sie die Spitzen unter ihren Hintern
ziehen und sich sogar draufsetzen. Ich wollte mir
auch so lange Haare wachsen lassen, aber irgendwie
reichte es immer nur bis zu den Schulterblättern. Ber-
nie kämmte und bürstete mein Haar jeden Morgen
und dann wieder am Abend vor dem Schlafengehen.
Sie nannte es meine wilde Mähne, und im Scherz sag-
ten wir immer, dass sie die Einzige ist, die sie wirklich
bezähmen kann. Sobald ein Besuch im Sudsy Duds
anstand, musste ich mich auf einen Küchenstuhl set-
zen und sie »machte« mir die Haare. Sie zog sie straff
nach hinten, verzwirbelte sie und steckte sie zu einer
Frisur zusammen, die sie »Kringel« nannte.

»Genau wie Tippi Hedren in Die Vögel«, erklärte
sie mir.

Mit der Frisur, einem Kleid und einem Paar Pumps
von Bernie fehlte mir nur noch ein Hauch Lippenstift,
um meine Aufmachung zu vervollkommnen.

»Halt dich im Schatten, Heidi«, sagte Bernadette
dann und band mir einen dünnen Schal um den
Kopf, damit meine Frisur nicht vom Wind zerzaust
wurde. »Und vergiss nicht, Herzchen, hör auf die
Augen.«

Bernie war überzeugt, dass sich die Vertrauens-
würdigkeit eines Menschen nur feststellen lässt, wenn
man auf das hört, was einem die Augen sagen.

»Die Leute wenden alle möglichen Tricks an, um
ihr wirkliches Wesen vor anderen zu verbergen,

19



Heidi, aber glaub mir, die Augen verraten sie immer«,
sagte sie.

Bernie entdeckte alle möglichen Eigenschaften in
den Augen von Leuten, die mir nie aufgefallen wä-
ren. Zur Übung musste ich Bilder von Gesichtern in
Zeitschriften beurteilen. Meiner Ansicht nach sahen
sie immer richtig nett aus, bis Bernie mich auf ein
fieses Schimmern oder ein hängendes Lid hinwies,
die mir das windige Wesen der betreffenden Person
sofort hätten verraten müssen.

Wenn ich zum Sudsy Duds ging, gewann ich immer
genug, um das zu kaufen, was wir brauchten. Sobald
ich meinen Gewinn nach Hause brachte, ließ Bernie
heißes Seifenwasser in die Spüle laufen und wusch
das ganze Geld. Sie wusch jede einzelne Münze und
jeden einzelnen Schein, die in unser Haus kamen.

»Man weiß nie, wo es herkommt oder wer es schon
in der Hand hatte«, sagte sie immer.

Ich fand es toll, wie die grünen Scheine aussahen,
wenn Bernie sie zum Trocknen über die Duschstange
hängte. Wenn ich Fünfcentstücke mit nach Hause
brachte, schrubbte Bernie sie so lange mit der Ge-
schirrbürste, bis sie glänzten. Dann schüttete sie sie
zum Trocknen auf ein großes Geschirrtuch auf dem
Küchentisch und ich drehte sie alle sorgfältig mit dem
Kopf nach oben.

»Es bringt Glück, wenn sie zusammenpassen«,
sagte ich.

»Du musst es ja wissen, Heidi-Ho. Schließlich bist
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