
normal, schätze ich mal, aber wenn ich singe, geht sie gleich eine ganze Oktave in die Höhe.
Und wegen eines Unfalls fehlt mir die Spitze meines linken kleinen Fingers, das ist ein
ziemliches Handicap, wenn man zum Beispiel Barré-Akkorde spielen will. Ich war noch
keine anderthalb Jahre alt und bin über den Küchenfußboden gekrochen, während mein
Vater mit dem Abendessen beschäftigt war, irgendetwas mit einem großen Stück Fleisch.
Das Messer rutschte ihm genau in dem Augenblick aus den Händen, als ich an seinen Füßen
lang krabbelte.

»Du kannst von Glück reden«, hat mir mal jemand gesagt, »genauso gut hätte die ganze
Hand ab sein können.«

Oder der Arm.
Oder schlimmer.
Er hat recht, schlimmer kann’s immer kommen.

*

Evi mit der Block�öte zu Hause bei uns im Wohnzimmer vor sieben Jahren. Es ist einer der
schönsten Filme, die ich von ihr aus der Zeit habe, als sie noch klein war. Meine Mutter sitzt
auf dem Sofa und schaut zu, während mein Vater, der damals noch einen Schnurrbart trug,
Evi eine Block�öte in die Hand drückt. Er versucht, ihr zu erklären, wie man auf einem
solchen Instrument spielt: mit den Fingern auf den Löchern und dann blasen. Aber Evi legt
gleich los und bläst ihm direkt ins Ohr, so derb sie nur kann, mein Vater erschreckt sich zu
Tode, und Evi lacht und streckt die Zunge raus.

In die Kamera.
Zu mir.
Ihr fehlen zwei Zähne, das sieht sehr lustig aus, sie war damals vielleicht fünf und ich neun

oder zehn, und alles war noch gut.
Ein anderer Film, ungefähr sechs Jahre später, Evi mit Polly in ihrem Zimmer, auf dem Bett,
mit einem Schminkkästchen auf dem Schoß. Sie malen sich gegenseitig an, alles ist todernst,
und ich frage, ob wir vielleicht Karneval haben.

»Hau ab!«, knurrt Evi.
Weil ich doch nur im Weg stehe und blöde Witze mache. Evi hat knallrote Lippen, ihre

Augen sind violett und die Wangen rosa, sie sieht aus wie ein Clown. Polly versucht, sich das
Lachen zu verbeißen, aber das gelingt ihr nicht so ganz.
Dieser Film ist vom letzten Juni, vom Beginn des Sommers, und jetzt haben wir März, neun
Monate später, und draußen ist es kalt. Ich schaue zum Mond am Himmel, zu den Bäumen
auf der Straße, zu den Häusern auf der anderen Straßenseite. Alles ist ruhig, alle schlafen.
Vielleicht wird es sogar noch schneien, das haben sie heute Nachmittag im Fernsehen gesagt.

»Dann können wir morgen eine Schneeballschlacht machen«, sagte ich Evi, das Schälchen
mit den M&M’s zwischen uns. Sie hat nicht reagiert, und es war auch egal, denn meine
Bemerkung hatte sowieso keinen Sinn. Aber das war keine Absicht, es ist mir einfach so



rausgerutscht, ich habe nicht darüber nachgedacht. Oft weiß ich nicht, was ich Evi sagen soll,
und deshalb sage ich halt irgendwas.

*

Vor ein paar Jahren ist ein Mädchen von meiner Schule totgefahren worden. Es passierte im
Herbst, Laura radelte gerade von der Schule nach Hause, als ein Lkw rechts abbog. Der
Fahrer hat sie nicht gesehen, und am nächsten Tag war die Kreuzung, an der es geschehen
war, ein einziges Blumenmeer. Jeden Tag wurden es mehr, ich habe auch Blumen hingelegt,
spät am Abend, als es schon dunkel war. Ich bin bei der Beerdigung gewesen, obwohl ich
Laura nicht mal kannte, nicht gut jedenfalls, aber ich wusste, wer sie war, denn sie war eine
Klasse unter mir, und unsere Schule ist nicht groß. Es war schwarz vor Menschen, denn
Laura war beliebt, und es wurde viel geweint. Von Weitem sah ich Lauras Familie um das
Grab stehen, und ich konnte meinen Blick nicht von ihrer jüngeren Schwester abwenden, sie
stand da wie ein Zombie und muss nun den Verlust ihrer großen Schwester für den Rest
ihres Lebens mit sich herumtragen. Wie eine Narbe, die höchstens ein bisschen verblasst,
aber nie ganz verschwindet. Einsam stand sie da, eingekeilt zwischen ihren Eltern.

»Es ist schrecklich, wenn so etwas passiert«, sagte Henry, als ich ihm das erzählte, »aber
man muss weitermachen, denn man hat keine andere Wahl.«

»Ja«, sagte ich, »man muss weitermachen, denn man hat keine andere Wahl.« Wie ein
Papagei, es war nicht einmal zynisch gemeint, und was hätte man sonst dazu sagen sollen?
Weitermachen oder aufhören, das sind die beiden Optionen, die man hat, und aufhören
funktioniert hauptsächlich theoretisch, und deshalb hatte Henry vollkommen recht. Wie so
oft, eigentlich immer. Evi wollte mit zur Beerdigung gehen, obwohl sie Laura noch weniger
kannte als ich. In Wahrheit kannte sie Laura überhaupt nicht, denn Evi ging auf eine andere
Schule, ich habe es ihr ausgeredet, und im Nachhinein weiß ich nicht mehr so recht, warum,
ich denke, ich hätte sie einfach mitnehmen sollen. Als ich am Mittag wieder nach Hause
kam, musste ich ihr alles haarklein erzählen, denn sie wollte alles wissen. Ich erzählte ihr von
der Predigt, der Schwester und wie Lauras Vater mitten in seiner Rede plötzlich ins Stocken
kam, zu schluchzen an�ng und seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Ich erzählte
von Lauras Mutter, die ein Gedicht vortrug, und dass ihre beste Freundin ein Lied gesungen
und sich selbst auf der Gitarre begleitet hatte. Ich berichtete von dem Holzsarg und den
Blumen, die darum drapiert waren, und dass sie Halo von Beyoncé gespielt hatten, weil
Beyoncé Lauras Lieblingssängerin und Halo ihr Lieblingslied gewesen ist. Als das Lied aus
war, gab es eine lange Stille, in der man nur das Schluchzen der Menschen hörte. Evi
lauschte aufmerksam auf alles, was ich sagte, und nickte ab und zu.

»Waren sie alle in Schwarz?«, fragte sie. Denn nach Evis Au�assung muss man schwarz
gekleidet zu einer Beerdigung gehen, solche Dinge sieht sie ziemlich konventionell. Aber
einige Leute hatten helle Sachen getragen, und ich weiß, dass es Kulturen gibt, in denen so



was normal ist, wo ein Begräbnis eine merkwürdige Art Party ist, weil der Tote an einen
besseren Ort geht. Davon verstand Evi auf jeden Fall nichts.

»Es ist doch keine Hochzeit«, sagte sie.
Ich hatte eine schwarze Hose an, ein weißes Hemd und ein schwarzes Jackett. Ich hatte ein

paar Fotos gemacht und ein kurzes Video gedreht, das ich Evi zeigte, sie hatte extra darum
gebeten, und ich hatte es ihr versprochen, aber das hätte ich besser nicht tun sollen, denn ich
fühlte mich ekelhaft, als ich während der Beerdigung an�ng, Fotos zu schießen. Mit
erhobener Hand wie ein Möchtegern-Paparazzo, aber ich wollte Evi nicht enttäuschen, weil
ich wusste, dass sie fest damit rechnete. Und ich war längst nicht der Einzige, der das tat,
denn Handys wurden haufenweise hochgehalten, und ich schätze, dass Laura nie öfter
ge�lmt worden ist als damals, es war ein richtiges Spektakel, traurige �fteen minutes of fame,
man kann das alles auf YouTube ansehen, weil es jemand online gestellt hat. Es ist krank.

»Was glaubst du, wo Laura jetzt ist?«, fragte Evi und kaute auf einem Gummi bärchen
herum, neben M&M’s ihre Lieblingsnascherei. Früher.

»Wo Laura jetzt ist?«, wiederholte ich ihre Frage, um Zeit zu schinden, weil ich nicht so
ohne Weiteres eine Antwort aus dem Ärmel schütteln konnte. Aber ich hätte so etwas
erwarten müssen, denn Evi war damals in einer übergangsweisen Gothic-Phase und las
Bücher von Edgar Allan Poe, die sie sich aus der Bibliothek holte. Eines Abends kam sie
zum Abendessen herunter und war ganz in Schwarz gekleidet. Schwarzes T-Shirt, schwarze
Strickjacke, schwarze Hose, Socken und Schuhe, alles, ich wusste überhaupt nicht, dass sie
so viel schwarze Sachen hatte. Sie hatte sogar ihre Haare schwarz gefärbt, obwohl sie von
Natur blond ist, sie war damals gerade mal zehn. Wir sahen sie etwas befremdet an, und Evi
tat so, als wäre alles ganz normal, als müsste alles genauso sein.

»Was guckt ihr so?«, fragte sie ziemlich erstaunt.
Später am Abend erklärte sie uns, dass es gar nicht mal so wäre, dass sie Schwarz plötzlich

für eine so tolle Farbe hielt, sondern dass andere Farben etwas gegen sie zu haben schienen,
sie wusste aber nicht, was. Schwarz steht Evi gut, es passt zu ihr, passt zu ihrem Aussehen
und ihrem Charakter, es gibt ihr etwas Düsteres, aber auf eine fröhliche und nette Art. Und
ein paar Monate später war diese Phase auch schon wieder vorbei. Doch wenn ich Evi eine
Farbe zuordnen müsste, wäre es Schwarz. Polly ist türkis, und Evi ist schwarz.

»Du weißt nicht, wo Laura ist, oder?«, fragte Evi frotzelnd, als ich ihr nicht gleich antworten
konnte. Und sie hatte recht, ich wusste es nicht, niemand weiß es.

Denn man kann nicht sagen, dass Laura im Himmel ist oder dass sie hier irgendwo auf der
Erde herumläuft, in einem anderen Körper, als Mensch oder Tier. Dass man es
hundertprozentig weiß, meine ich. Weil man allerhöchstens sagen kann: »Ich denke dies …«
oder »Ich ho�e, dass …«, denn beweisen kann man es sowieso nicht. Genauso wenig, wie
man beweisen kann, dass man nicht gerade in einem schleimigen Kokon gefangen sitzt und
ausgesaugt wird, während man sein Leben nur träumt.



Ich sagte, dass ich Laura wünschte, irgendwo auf einer Wolke zu sitzen, zusammen mit
anderen kleinen Engeln.

»Ja«, antwortete Evi lachend, »vielleicht sitzt sie wirklich auf einer Wolke und schaut uns
zu, bei allem, was wir hier zusammenspinnen.«

Und warum auch nicht, vielleicht sind wir bald alle Engel? Oder Waldelfen oder
Wassernymphen, wie Evi mal gesagt hat. Ich lasse mich überraschen, und Henry meint, man
müsse sich vor nichts fürchten, denn die meisten unserer Ängste sind nichts weiter als
Überbleibsel aus der Urzeit, als die Menschen noch in Höhlen lebten und die Welt ruppig
und gefährlich war.

»Jetzt ist das nicht mehr nötig«, sagte er, »nur ist das in deinem Gehirn noch nicht
angekommen, das hinkt den Tatsachen ungefähr zehntausend Jahre hinterher.«

Das Einzige, was man fürchten muss, ist Pech. So wie Laura es hatte, als der Lkw-Fahrer
sie nicht gesehen hat, weil sie im toten Winkel fuhr. Oder Gregory, ein Junge aus meiner
Klasse, der mit einem völlig entstellten Gesicht geboren ist. Bei ihm haut nichts hin, alles
sitzt schief, seine Augen, seine Ohren, sein Mund, und er hat auch kaum eine Nase. Die
Leute gehen ihm aus dem Weg, sie sehen ihn nicht gerne an, jedenfalls nicht aus der Nähe,
ich auch nicht. Denn die Natur will, dass wir Jungs wie Gregory verabscheuen, dass wir sie
isolieren und ausschließen, damit sie keine Freundin abkriegen und ihre falsche DNA nicht
an die nächste Generation weiter geben können. Das hat man uns in Biologie beigebracht.
Vererbung, Gene, die Evolutionstheorie, das Gesetz des Stärkeren, so was. Aber im
Klassenzimmer klang das alles irgendwie theoretischer und netter. Niemand verdient ein
Gesicht wie das von Gregory, keiner sollte auf der falschen Seite der Evolution stehen, und
ich frage mich manchmal, was Gregory denkt, wenn er morgens beim Zähneputzen in den
Spiegel schaut. Ich würde aus�ippen, wenn ich ein Gesicht hätte wie er.

In �e Unbreakable spielt Samuel L. Jackson einen Mann mit extrem schlechter Gesundheit,
der außerdem noch an einer seltenen Krankheit leidet, weshalb seine Knochen beim
geringsten Anlass brechen. Aber er hat eine �eorie. Wenn es Men schen mit einer so
schlechten Gesundheit gibt, dann gibt es auch das Gegenteil, nämlich Samuels Spiegelbild,
unterdurchschnittlich gegenüber überdurchschnittlich. Er sucht seinen Widerpart und �ndet
ihn dann in Bruce Willis, einer Art physischem Übermenschen.

Laura, Gregory, Evi und Polly hatten Pech. Irgendwo auf dieser Erde laufen dafür vier
Glückspilze herum. Als Kompensation. Damit der Durchschnitt stimmt.

*

Henry würde es sicher verstehen. Vielleicht nicht gleich, aber letztlich doch, denn er kennt
mich gut genug, niemand kennt mich besser als Henry. Außer Evi vielleicht. Als es ihr noch
gut ging. Henry ist Psychologe, so hat meine Mutter ihn jedenfalls genannt. Denn er ist gar



kein Psychologe, er ist Psychiater, das habe ich auf seiner Karte gelesen. Henry Levit,
Psychiater, stand darauf. Ich vermute, meine Mutter hat es absichtlich so gesagt, denn es
klingt freundlicher, weil ein Psychiater für Verrückte da ist und ein Psychologe für alle, so was
muss sie sich gedacht haben. Ursprünglich ist Henry Ameri kaner, und er spricht mit einem
amerikanischen Akzent. Vor etwa zwei Jahren hat ihn meine Mutter angerufen, weil ich in
der Schule unglücklicherweise in eine Schlägerei verwickelt war. Es ging nicht einmal um
was, ich stand nur in der Pause auf dem Schulhof, als drei Jungs an mir vorübergingen und
einer von ihnen mich – angeblich aus Versehen – angerempelt hat.

»Oh … Sorry. Ich habe dich nicht gesehen.«
Er hat gelacht, und seine Freunde haben auch gelacht, und ich habe ebenfalls gelacht. Das

erste Mal. Aber beim zweiten Mal habe ich nicht mehr gelacht. Und beim dritten Mal habe
ich dem größten der drei mitten ins Gesicht geschlagen, noch bevor er mich wieder
anrempeln konnte, und wir kullerten über den Schulhof. Das brachte meine Mutter auf die
Idee mit dem Psychologen. Nicht so sehr wegen dieser einen Klopperei, sondern wegen
meiner Vergangenheit.

Weil ich mich schon öfter geprügelt hatte.
Früher.
Ich bin nicht aggressiv, aber wenn die Umstände danach sind, kann es bei mir schon mal

aus dem Ruder laufen. Es kommt immer auf die Umstände an.
Henry also.
Jemand hatte ihn empfohlen, weil er gut mit pubertierenden Jungen umgehen könne.

Zuerst wollte ich nicht und sträubte mich, aber schließlich bin ich doch hingegangen, vor
allem, um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, weil ich einsah, dass sie auch nur das Beste
wollte. Und gegen meine eigenen Erwartungen hat es gleich gefunkt, und jetzt gehe ich fast
jeden zweiten Donnerstagnachmittag zu ihm, es ist zu einer Routine geworden, auf die ich
nicht mehr verzichten möchte. Er ist gut in seinem Job, glaube ich, und praktisch veranlagt
obendrein. Es war seine Idee, einen Boxsack in der Garage aufzuhängen, das war schon gleich
in der zweiten Sitzung.

»Da kannst du dich abreagieren, und wenn du dich dann trotzdem mit jemandem schlagen
willst, haust du zumindest ein bisschen härter zu.«

Das war als Witz gemeint, sagte Henry zur Sicherheit dazu, um Missverständnisse zu
vermeiden, denn er könne meinen Sinn für Humor noch nicht so richtig einschätzen.

Ich kaufte einen Boxsack, einen knallroten, »Muhammad Ali« stand in goldenen
Schnörkelbuchstaben drauf.

»�e World’s Greatest«, sagte die Verkäuferin, als ich die achtundsiebzig Euro bezahlte. Sie
fragte mich, ob ich wisse, wer Muhammad Ali sei, und ich antwortete, dass er früher Cassius
Clay hieß; er habe an Parkinson gelitten und sei vor nicht allzu langer Zeit gestorben.
Kürzlich hatte ich noch eine Dokumentation über ihn im Fernsehen gesehen, da stand er auf
einer riesigen Bühne in einem riesigen Saal vor einem ausrastenden Publikum und murmelte


