


blauen Vergissmeinnicht bemalt
war.

Ich sagte nichts.
»Ich sehe dich immer«, sagte

Marie-Louise und nickte mit dem
Kopf zum Fenster, »du hast nur
eine Tasse. Du nimmst immer
dieselbe.«

»Ja«, sagte ich, »ich bin hier
nicht lange. Ich ziehe bald wieder
aus.«

»Ach so«, sagte sie, »ich auch.
Morgen. Ich lasse sie dir da. Wenn
du magst, komm später vorbei, ich
mache eine kleine Abschiedsfeier.
Es gibt Bier und Wodka.«

Sie lächelte, stellte die Box vor
meiner Tür ab und salutierte mit



zwei Fingern an ihrer Schläfe.
Dann war sie weg.
Ich stand auf der Schwelle und

sah auf den Karton und die kleinen,
blaubemalten Tässchen darin. Ich
schob ihn ins Zimmer, schloss die
Tür, setzte mich vor meinen
Laptop.

Du willst vögeln?, fragte mich der
Bildschirm. So kannst du jeden Tag
eine andere Frau nageln (wenn
dein Schwanz es aushält)!

Mit Freddie hatte ich nur sieben
Mal geschlafen und drei Mal davon
in derselben Nacht.

Ich klickte auf das Kreuzchen,
schaltete den Computer aus und
ging duschen.



In der winzigen Duschkabine
stieß ich mir die Ellenbogen an der
Wand an. Dann stand ich
minutenlang unter dem heißen
Strahl, lauschte dem Rauschen in
meinen Ohren und sah dem Wasser
zu, wie es an meinem Körper
hinabfloss und im Ausguss
verschwand. Wenn ich mich am
Rücken kratzte, konnte ich danach
eine weiße, cremige Schicht unter
meinen Fingernägeln hervorpulen.
Aufgeweichte Hautschuppen. Ich
schabte, bis mein ganzer Körper
voller roter Striemen war, als
könnte ich unter der alten Haut
eine neue, reine, strahlende zum
Vorschein bringen. Aber je mehr



ich mich anstrengte, desto mehr
schien sich zu lösen, und ich hatte
das Gefühl, nie fertig zu werden.

Ich trug ein kurzes Kleid und ein
Haarband, als ich aus dem
Badezimmer kam. Meine Hände
zitterten leicht, und meine Zähne
klapperten, aber es konnte daran
liegen, dass ich das Fenster
geöffnet hatte.

Ich ging hinüber, um es zu
schließen, hielt den kühlen Griff
fest. Draußen tröpfelten kleine,
weiße Flocken aus der Dunkelheit
herunter auf den Boden. Mehr
Regen als Schnee. Drüben war
alles still, das Licht brannte,



Marie-Louise war nicht zu sehen.
Eine Gruppe von Leuten bog um

die Ecke, sie lachten, sie hatten
Wein dabei und andere Flaschen.
Klare Flüssigkeit, blaues Etikett,
Wodka. Ich mochte Wein nicht und
von Wodka wurde mir schlecht.

Meine beste Freundin aus der
Schule, Tessa, war der Meinung
gewesen, dass man sich leicht mit
Leuten anfreundet, wenn man sich
mit ihnen betrinkt. Sie hatte jedes
Mal recht behalten.

Die Männer trugen Stoffbeutel
über ihren Mänteln, Turnschuhe
und Bärte, die Mädchen enge
Hosen, Jeanshemden und die Haare
lang und offen. Ich konnte ihr


