Sie lacht nicht, sie blinzelt nicht mal.
Sie schaut mich nur durch diese klobige
Brille an, die beinahe ihr ganzes Gesicht
zu bedecken scheint. Sie will einen
Schritt rückwärts machen, und ihr Fuß
stößt gegen die Brüstung. Sie schwankt
ein bisschen, und ehe sie in Panik geraten
kann, sage ich: »Ich weiß nicht, was dich
hier herauf führt, aber meiner Ansicht
nach sieht die Stadt von hier oben viel
hübscher aus, die Leute wirken netter,
und selbst die Schlimmsten machen
irgendwie einen freundlichen Eindruck.
Bis auf Gabe Romero und Amanda Monk
und den Rest der Meute, mit der du so
rumhängst.«
Ihr Name ist Violet Irgendwas. Sie ist
Cheerleader und angesagt, eins von den

Mädchen, von denen man nicht im
Traum denkt, dass man sie irgendwann
mal auf einem Sims sechs Stockwerke
über der Erde treffen würde. Hinter der
hässlichen Brille ist sie hübsch, beinahe
wie eine Porzellanpuppe. Große Augen,
ein liebes, herzförmiges Gesicht, ein
Mund, der sich gerne zu einem perfekten
kleinen Lächeln verziehen würde. Sie ist
die Art Mädchen, die mit Ryan Cross
ausgeht, dem Baseball-Star, und mit
Amanda Monk und den anderen
Bienenköniginnen beim Mittagessen an
einem Tisch sitzt.
»Aber seien wir ehrlich, wir sind nicht
wegen der Aussicht hier. Du heißt
Violet, stimmt’s?«
Sie blinzelt einmal, und ich deute das

als Ja.
»Theodore Finch. Ich glaube, wir
hatten letztes Jahr irgendeinen Kurs
zusammen. Mathe, nicht wahr?«
Sie blinzelt noch einmal.
»Ich hasse Mathe, aber das ist nicht der
Grund, warum ich hier oben bin. Falls
das dein Grund ist, bitte schön, ich
möchte dir nicht zu nahe treten.
Vermutlich bist du in Mathe besser als
ich, aber das ist okay. Ich punkte mit
anderen Dingen, Gitarrespielen zum
Beispiel oder Sex, und darüber hinaus bin
ich für meinen Vater eine ständige
Enttäuschung, um nur einige meiner
Vorzüge zu nennen. Übrigens glaube ich,
dass man es im echten Leben kaum
gebrauchen kann. Mathe, meine ich.«

Ich rede immer weiter, aber so langsam
gehen mir die Ideen aus. Meine Rede ist
nicht das Einzige, was Probleme macht;
ich muss dringend pissen. (Mentales Postit: Bevor man sich das Leben nimmt,
Toilette aufsuchen.) Außerdem fängt es
an zu regnen, und das Wasser wird sich
bei den Temperaturen in null Komma
nichts in Graupel verwandeln.
»Es regnet«, sage ich, als ob sie das
nicht merken würde. »Das ist gar nicht so
schlecht, dann spült der Regen das Blut
weg, und es gibt keine ganz so schlimme
Schweinerei, wenn man unsere Leichen
wegbringt. Aber wo ich gerade darüber
nachdenke – na ja, ich bin nicht
unbedingt eitel, aber ich bin ein Mensch,
und … ich weiß ja nicht, wie du darüber

denkst, aber ich will bei meiner
Beerdigung nicht aussehen, als ob ich in
einen Schredder geraten wäre.«
Sie zittert, ich weiß nicht, ob vor Kälte
oder vor Angst. Langsam schiebe ich
mich auf sie zu und hoffe inständig, dass
ich nicht abrutsche und runterfalle, denn
mich vor diesem Mädchen zum Affen zu
machen, ist das Letzte, was ich will. »Ich
habe klipp und klar gesagt, dass ich
eingeäschert werden will, aber meine
Mom hält nichts davon.« Und mein Dad
wird tun, was sie sagt, damit er sie nicht
noch mehr aufregt, als er es in der
Vergangenheit sowieso schon getan hat,
und außerdem bist du viel zu jung, um
über so etwas nachzudenken. Du weißt
doch, dass Grandma Finch neunundachtzig

