


Tag nach Vanessas Beerdigung mit
niemandem teilen. Und sie hatte Angst vor
der Begegnung mit Philipp. Nicht, weil sie
ihn fürchtete, sondern weil sie sich selbst
nicht traute. Nicht sicher sein konnte, wie sie
reagierte, wenn sie vor ihm stand am Morgen
nach dem Tag, an dem er nicht einmal zu
Vanessas Beerdigung gekommen war.

Sie drehte sich um und verließ das
Schulgelände. Ihr Ziel stand schon fest, als
sie den ersten Schritt machte. Der kleine
Park. Dort war so früh am Morgen niemand,
da würde sie ihre Ruhe haben. Außerdem war
der Friedhof ganz in der Nähe. Vielleicht
würde sie zu Vanessas Grab gehen, jetzt, wo
sie die Gelegenheit hatte, sich allein von ihr
zu verabschieden.

Zwanzig Minuten später stellte sie ihren



Rucksack neben der Bank ab, warf einen
langen Blick auf die eingeritzten Initialen und
setzte sich. Kurz überlegte sie, ob die Lehrer
wissen würden, warum sie fehlte. Es war ihr
egal.

Sie zog ihre dünne Jacke aus und hängte sie
neben sich über die Rückenlehne. Der
Himmel war wolkenfrei, die Sonne
überschüttete die Stelle mit heller Wärme.

Lisa lehnte sich zurück, schloss die Augen
und gab sich der wohltuenden Dunkelheit hin.
Sie währte nur Sekunden, dann sah sie
Vanessa vor sich. Doch diesmal war es nicht
ihr lachendes Gesicht, das Lisa sich so oft in
den letzten Tagen vorgestellt hatte. Es war ein
Foto. Eines dieser Fotos. Und es war so
erschreckend deutlich, schien so real, als
hielte sie es tatsächlich in Händen.



Vanessa, den Rücken gegen eine helle
Wand gelehnt. In ihrem Gesicht
Unsicherheit, Widerwillen. Angst. Als wolle
sie nicht tun, was sie gerade tat. Ihr
Oberkörper war sichtbar. Nackt.

Es gab noch weitere dieser Fotos.
Schlimmere, auf denen sie ganz zu sehen war.
Lisa hatte sie sich alle angeschaut. Auf
Facebook. So wie wohl jeder aus ihrer Schule
und viele aus ihrer Stadt. Ihre Eltern, die
Verwandten. Und Abertausende Fremde.

Immer wieder in den letzten Tagen hatten
Lisas Gedanken diese Fotos umkreist. Jedes
Mal hatte sie sich mit aller Kraft dagegen
gewehrt, darüber nachzudenken. In diesem
Moment, in der Stille des frühen Morgens im
Park, auf der Bank mit ihren Initialen, wehrte
sie sich nicht mehr dagegen. Sie ahnte, dass



es wichtig war, sich wenigstens ein Mal
darauf einzulassen.

Angefangen hatte es mit Vanessas Anruf.
Lisa konnte sich noch so genau an jede
Einzelheit erinnern, als sei es erst eine
Stunde her.

***

„Rate, was passiert ist“, sprudelte es aus
Vanessa heraus, kaum dass Lisa den Hörer am
Ohr hatte.

„Hm, warte … Ah, ich weiß es: Du hast
vergessen, dass man erst einmal Hallo oder
etwas Ähnliches sagt, wenn man jemanden
anruft, stimmt’s?“

Vanessa stieß ein quietschendes Lachen
aus. „Quatsch, etwas richtig, richtig Tolles.
Ich gebe dir einen Tipp: Wer ist der coolste



Typ der ganzen Schule?“
Lisa dachte kurz nach. „Franz Peters?“ Das

war ihr Mathelehrer. Ende fünfzig, Bauch,
Glatze.

„Blödsinn! Jetzt mal im Ernst. Auf wen
stehen alle? Na?“

Lisa ahnte schon, wen ihre Freundin
meinte. Philipp Hausmann aus der 10a.
Siebzehn, groß, und nach Meinung von
wahrscheinlich 95 Prozent aller Mädchen der
bestaussehende Typ der Schule. Seinen Eltern
gehörte eine große Maschinenbaufabrik.
Wenn das allgemeine Geschwätz stimmte,
war sein Vater extrem streng, was seine
Mutter damit ausglich, ihn zu verwöhnen,
sodass Philipp alles besaß, was teuer war und
womit sich angeben ließ. Aus Lisas Sicht war
er ein bescheuerter Möchtegern-Schönling,
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