


Cheerleader war. Ihre Kurven haben die
Uniform damals noch nicht richtig
ausgefüllt. Sie trägt rote und weiße
Bänder im Haar. Ihre Wangen sehen rosig
und gesund aus, ihr Lachen ist noch
strahlender, als ich es in Erinnerung
habe. Schnell zwinge ich meinen Blick auf
die Karten und Zettel mit den
Trauerbotschaften, obwohl ich sie alle
längst auswendig kann.

Viv, wir vermissen dich.

Warum stoßen guten Menschen
schlimme Dinge zu? Ich vermisse dich.

Kann es nicht fassen, dass du fort bist.

Ich bohre die Fingernägel in meine



Handflächen. Die vermissen sie kein
Stück. Ich kenne jede einzelne
Unterschrift, und keiner von denen hätte
sie als Freundin bezeichnet. Man klinkt
sich eben nicht ungestraft aus der Gruppe
der Anführer und Beliebten aus, wie Viv
es getan hat. Entweder hat man von
vornherein nie dazu gehört, oder man
fällt in Ungnade so wie ich.

Ich brauche eine Zigarette.
Unten in meiner Tasche muss ein

Päckchen sein, und ich wühle durch Hefte
und lose Seiten danach. Meine Finger
streifen Zellophan, woraufhin ich die halb
zerdrückte Schachtel herausziehe und
gegen den Handballen klopfe. Ich stecke
mir eine Zigarette zwischen die Lippen
und taste nach einem Feuerzeug. Meine



Hosentaschen sind voller Mist, und ich
werde jedes Mal gereizt, wenn ich nicht
gleich eines finde. Schließlich nehme ich
die Schultasche von der Schulter und
krame darin herum, bis ich eine kleine
Wölbung unter dem Futter bemerke. Na
endlich! Da ist ein kleiner Riss, den ich
hastig vergrößere, weil ich so ein
Verlangen nach der Zigarette habe, aber
als ich die Hand herausziehe und mein
Zippo sehe statt des billigen Bic-
Feuerzeugs, nach dem ich gesucht habe,
erstarre ich.

Mit dem Daumen fahre ich über das
Monogramm, das sie mir zu meinem
siebzehnten Geburtstag hat eingravieren
lassen – C.P. Ich schließe die Faust um
das Feuerzeug, damit ich es nicht



ansehen muss, aber es zu fühlen ist noch
schlimmer. Kühl, glatt und hart. Meine
Fingerknöchel werden weiß. Ohne
nachzudenken, schleudere ich es in die
zerfetzten Büsche, in denen Vivs
Vorderreifen zum Stehen kamen. Ich bin
sicher, dass das die Stelle ist, denn als
ich neben ihrem leblosen Körper
aufwachte, mit Glasscherben übersät und
nach Benzin stinkend, bin ich um das
Auto herumgetaumelt und in dieses
Gebüsch gefallen. Es war dornig und
unnachgiebig, und ein paar Tage später
habe ich die Kratzer unter meinem Shirt
entdeckt. Ich erinnere mich an nicht mehr
viel von diesem Abend – abgesehen von
ihrer blutüberströmten Gestalt, die
regungslos an dem zersprungenen



Fenster auf der Fahrerseite lehnte –, aber
ich erinnere mich an dieses verdammte
Gebüsch.

Wenn ich das blöde Feuerzeug nicht
fallen gelassen hätte, wenn Viv mich
nicht ausgelacht hätte, weil ich so ein
Tollpatsch bin, und sich selbst danach
gebückt hätte, wenn sie nicht so schnell
gefahren wäre, damit wir zu mir nach
Hause und ins Bett kamen, und wenn es
nicht geregnet hätte, würde ich
wahrscheinlich nicht hier stehen und auf
diese jämmerliche Gedenkstätte auf dem
Gehweg glotzen.

Ich wünschte, sie wäre für mich.
Blödes, beschissenes Feuerzeug.
Es war eine schlechte Idee,

hierherzukommen. Ist es immer.
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