


dem Fernseher ein Stapel DVDs, ganz
zuoberst Sex and the City. Hatte sie die
früher vor mir versteckt? Es hatte doch etwas
bizarr Komisches, wenn sie ihren
Drogenkonsum nie vor mir zu verbergen
versucht hatte, aber sich schrecklich dafür
schämte, der Popkultur zu frönen.

Ich stellte meine Handtasche auf dem
Sofa ab und sah mir das Bücherregal genauer
an. Oben auf dem Regal stand ein gerahmter
Schnappschuss, auf dem sie, sechs Jahre alt,
und ich, acht Jahre alt, uns vor einem
Weihnachtsbaum umarmten. Ich trug genau
das gleiche Bild mit mir im Portemonnaie
herum; ich hatte es auf der anderen Seite des
Atlantiks, in meiner Wohnung in Barcelona,
aus dem Rahmen gezogen. In einem der
oberen Fächer stand ein Hochzeitsfoto



unserer Eltern. Daneben ein bunt lackierter
Porzellanhase, das letzte
Weihnachtsgeschenk unseres Vaters an
Claudia. Verschwunden waren aber die Bilder
von meiner Schwester mit ihrer Grufticlique
aus abgebrochenen Kunststudenten. Im
obersten Regalfach lag stattdessen eine rote
Postkarte, auf der ein Herz mit einer Schleife
darum abgebildet war. Ich nahm die Karte zur
Hand.

»Claudia, was soll ich über die Feiertage
nur ohne dich anfangen? Neun Tage, bis wir
uns wiedersehen. Ich zähle die Minuten. M«

Ich legte die Karte zurück an ihren Platz
und dachte an einige von Claudias
Exfreunden, die ihrer Leidenschaft für sie
durch Tattoos Ausdruck verliehen hatten. War
der einzelne Anfangsbuchstabe spielerisch



gemeint? Oder wollte M seine Identität nicht
preisgeben? Und wusste er überhaupt schon
Bescheid? Die Aussicht, nach ihm zu suchen,
nur um ihm das Herz zu brechen, war nicht
gerade verlockend, aber sehr viel mehr als
das konnte ich für meine Schwester nicht
mehr tun.

Ich ging in den kurzen Flur, vorbei an der
kleinen Küche, und blieb vor der
Badezimmertür stehen. Sie war geschlossen,
und meine Hand berührte schon das eisige
Metall des Türknaufs – aber ich wollte den
Raum nicht sehen, in dem meine Schwester
gestorben war. Um nichts in der Welt konnte
ich mich überwinden, die Tür zu öffnen.

Ich ließ den Türknauf los und ging
zögerlich ins Schlafzimmer. Hier fand sich
zumindest ein Rest des gewöhnlichen



Durcheinanders, allerdings nicht in Form
überquellender Aschenbecher und benutzter
Wattebäusche. Stattdessen lag auf dem Bett
ein geöffneter Koffer, der dermaßen mit
Kleidung vollgestopft war, dass er
offensichtlich nicht geschlossen werden
konnte. Ein schwarzes Kleid hing wie
betrunken auf einem Stuhl, darunter schliefen
zwei schwarze Schuhe in der Gosse ihren
Rausch aus. Mein Blick fiel auf das Label des
Kleids: Prada. Claudia und bei Prada
einkaufen? Kaum. Bei Prada klauen, ja, das
konnte sein.

Die auf dem Bett verstreuten
Kleidungsstücke stammten von ähnlich
exklusiven Marken. Ich nahm meinen Mut
zusammen und öffnete den Kleiderschrank:
Drinnen standen Dutzende von Schuhkartons,



aufgestapelt wie die Ziegel einer vor sich hin
bröckelnden Mauer. Manolo Blahnik.
Christian Louboutin. Jimmy Choo. Wie um
alles in der Welt konnte irgendwer, wie
konnte selbst Claudia so viele Schuhe
gestohlen haben? Ich schaute in einen der
Kartons, und drinnen lag ein Paar schwarzer
hochhackiger Lackschuhe. Die glatten roten
Ledersohlen waren komplett unberührt. Und
Größe neun? Meine Schwester und ich waren
gleich groß, einen Meter siebenundsechzig,
und wir trugen beide Schuhgröße sieben. Sie
hatte mir im Laufe der Jahre so viele
Kleidungsstücke geklaut, dass ich ganz genau
wusste, dass wir normalerweise dieselbe
Größe hatten. Nur wenn Claudias
Heroinabhängigkeit gerade völlig außer
Kontrolle geriet, also jedes Mal, bevor sie
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