Lieber River Phoenix,
das Zimmer von meiner Schwester May sieht noch genauso aus wie früher. Alles darin ist
unverändert. Nur dass die Tür jetzt immer geschlossen ist und es dahinter totenstill ist.
Manchmal wache ich nachts aus einem Traum auf und bilde mir ein, ihre Schri e zu hören, als
wäre sie heimlich weg gewesen und würde sich jetzt ins Haus zurückschleichen. Dann schlägt
mir das Herz bis zum Hals, und ich setze mich hastig im Be auf, bis mir wieder alles einfällt.
Wenn ich danach nicht mehr einschlafen kann, gehe ich leise in den Flur hinaus und mache
vorsichtig die Tür ihres Zimmers auf, damit sie nicht knarrt. Es sieht aus, als wäre sie noch da.
Jede Einzelheit ist mir vertraut. Alles ist noch so wie an dem Abend, bevor wir zum Kino gefahren
sind. Ich gehe zur Kommode, auf der die beiden Haarspangen liegen, schiebe sie mir in die Haare
und lege sie danach exakt wieder so hin, dass sie ein Kreuz bilden, dessen Spitze auf ihr fast leeres
»Sun owers«-Parfum zeigt und auf den dunkelroten Lippensti , den sie nie trug, wenn sie aus
dem Haus ging, aber immer, wenn sie wiederkam. Auf dem Bücherregal ist ihre Sammlung von
Herz-Sonnenbrillen aufgereiht, daneben halb abgebrannte Kerzen, Muscheln und graue
Steinbrocken, in deren hohlem Inneren Quarzkristalle funkeln. Ich lege mich aufs Be , sehe mir
ihre Sachen an und versuche, mir vorzustellen, sie wäre da. Mein Blick wandert zur Pinnwand mit
den getrockneten Blumen, den aus Zeitschri en herausgerissenen Horoskopen und Fotos. Eins
zeigt uns beide als kleine Kinder in einem Leiterwagen sitzend, den Mom hinter sich herzieht. Ein
anderes ist vor einem Schulball aufgenommen worden. Darauf hat sie ein langes Negligé aus
Seide an, das sie in einem Vintage-Shop gefunden ha e, und trägt die Rose im Haar, die jetzt
verdorrt an der Pinnwand hängt.
Ich stehe auf, öﬀne ihren Schrank und schaue mir ihre glitzernden, nietenbesetzten Tops an,
die Miniröcke, die Sweatshirts mit den abgeschni enen Krägen, die zerrissenen Jeans.
Kleidungsstücke, die genau so mutig sind, wie sie es gewesen ist.
Über ihrem Be hängt ein Nirvana-Poster und daneben ein Foto von dir aus Stand by Me. Du
hast kurze babyblonde Haare, deine Wangenknochen sehen aus wie aus Marmor gemeißelt und
in deinem Mundwinkel hängt eine Zigare e. Meine Schwester hat dich geliebt. Ich erinnere mich
noch daran, wie wir Stand by Me zum ersten Mal gesehen haben. Das war kurz bevor meine
Eltern sich getrennt haben und May auf die Highschool kam. Es war schon ziemlich spät und wir
lagen mit Mikrowellenpopcorn, das May uns gemacht ha e, unter einem Deckenberg vor dem
Fernseher, als der Film kam. Wir ha en vorher noch nie etwas von dir gehört. Du warst so schön.
Aber vor allem ha en wir das Gefühl, dich zu kennen. Im Film hast du auf Gordie aufgepasst, der

seinen älteren Bruder verloren hat. Du warst sein Beschützer. Dabei hä est du vielleicht selbst
einen gebraucht. Weil deine Familie so einen schlechten Ruf ha e, musstest du ständig gegen
Vorurteile ankämpfen. An der Stelle, an der du sagst: »Ich wünschte, ich könnte irgendwo
hingehen, wo keiner weiß, wer ich bin«, drehte sich May zu mir um und sagte: »Ich würde ihn
am liebsten aus dem Fernseher in unser Wohnzimmer ziehen. Er gehört zu uns, ndest du
nicht?« Ich nickte.
May verkündete noch vor dem Ende des Films, sie hä e sich in dich verliebt. Weil sie
unbedingt wissen wollte, was du jetzt machst, haben wir uns hinterher an Dads Computer
gesetzt und nach dir gegoogelt. Im Internet gab es haufenweise Fotos von dir. Viele aus Stand by
Me, aber auch andere, auf denen du schon älter warst. Auf allen hast du eine unglaubliche
Verletzlichkeit ausgestrahlt, aber gleichzeitig wirktest du auch hart. Und dann lasen wir, dass du
tot bist. Gestorben an einer Überdosis Drogen. Mit gerade mal dreiundzwanzig. Es war, als hä e
die Welt aufgehört, sich zu drehen. Eben warst du noch hier gewesen, fast so, als hä est du neben
uns gestanden. Dabei warst du schon gar nicht mehr auf dieser Welt.
Wenn ich jetzt daran zurückdenke, kommt es mir vor, als hä e sich von diesem Abend an
alles verändert. Wir hä en es damals vielleicht noch nicht in Worte fassen können, aber ich
glaube, in dem Moment, in dem wir erfuhren, dass du gestorben warst, bekamen wir zum ersten
Mal eine Ahnung davon, wie zerbrechlich so etwas wie Unschuld ist. Irgendwann machte May
den Computer aus, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sagte fast trotzig, dass du für sie
immer am Leben bleiben würdest.
Wenn wir danach Stand by Me guckten (wir holten uns die DVD und schauten den Film den
ganzen Sommer über immer wieder an), schalteten wir den Fernseher jedes Mal stumm, wenn
Gordie am Ende erzählt, dass Chris getötet wurde. Du solltest nicht tot sein. Du warst der
wunderschöne Junge, auf dessen Haare die Sonne einen Heiligenschein aus Licht malte und der
einmal zu einem richtigen Mann heranwachsen würde. Nur so wollten wir dich sehen – makellos
und für die Ewigkeit gemacht.
Ich weiß, dass May tot ist. Ich meine, vom Kopf her weiß ich es, und trotzdem kommt es mir
unwirklich vor. Für mich fühlt es sich an, als wäre sie noch da. Als würde sie eines Nachts wieder
zum Fenster reinkle ern und mir von ihren Abenteuern erzählen. Wenn ich lernen könnte, mehr
wie sie zu sein, würde es mir vielleicht leichter fallen, ohne sie weiterzuleben.

Laurel

Liebe Amelia Earhart,
als ich in der Middleschool im Unterricht das erste Mal von Ihnen gehört habe, war ich richtig
neidisch auf Sie. Ich weiß, dass das nicht die passende Emp ndung ist, wenn jemand auf
tragische Weise ums Leben gekommen ist, aber ich habe Sie ja auch nicht um Ihren Tod
beneidet, sondern um das Fliegen und vielleicht auch um das spurlose Verschwinden. Um den
Blick, den Sie von dort oben auf die Erde ha en. Sie ha en keine Angst, vom Kurs abzukommen.
Sie sind einfach drau osge ogen.
Heute ist mir klar geworden, dass ich wenigstens eine kleine Portion von dem Mut au ringen
muss, den Sie ha en. Ich bin jetzt schon seit drei Wochen auf der Highschool und sitze in den
Pausen immer noch allein auf einer Bank am Zaun. So kann es nicht weitergehen. Und an
meinem Kleidungsstil muss sich auch dringend was ändern. Deswegen war ich heute Morgen
wieder am Schrank meiner Schwester May, die sich immer auﬀällig und mutig angezogen hat. So
wie sie selbst auch war. Wenn sie sich morgens lässig ihren Rucksack über eine Schulter hängte
und zur Tür rausging, war man sich sicher, dass die Welt sie mit ausgebreiteten Armen
willkommen heißen würde. Ich habe noch mal das Out t anprobiert, das sie an ihrem ersten
Highschool-Tag anha e: den pinken Pulli mit dem Nirvana-Smiley und dem abgeschni enen
Kragen und dazu den kurzen karierten Faltenrock. Diesmal habe ich danach nicht in den Spiegel
geschaut, weil ich wusste, dass ich mich sonst nicht aus dem Haus trauen würde. Ich
konzentrierte mich darauf, wie der Stoﬀ bei jedem Schri um meine nackten Beine schwang, und
versuchte mir vorzustellen, wie May sich darin gefühlt hat.
Als Dad mich zur Schule fuhr, spürte ich seinen Blick auf mir. Nachdem er mich abgesetzt
ha e, sagte er vorsichtig: »Du siehst heute sehr hübsch aus.«
Es war klar, dass er wusste, dass ich Mays Sachen anha e. »Danke, Dad«, sagte ich, lächelte
kurz und sprang dann aus dem Wagen.
In der Mi agspause ging ich durch die Cafeteria zu den Außentischen im Hof und
beobachtete, wie die Schüler fröhlich durcheinanderliefen, sich ihre Plätze suchten und aussahen,
als würden sie alle in demselben Film mitspielen. Ich entdeckte Natalie aus meinem
Englischkurs, die sich gerade mit einem anderen Mädchen, das ammend rote Haare ha e, an
einen der Tische ganz in der Mi e setzte. Beide ha en sich bloß eine Capri Sonne geholt und
nichts zu essen. Die Sonne ließ ihre Haare glänzen, als wäre sie ein Scheinwerfer, der nur für sie
leuchtete. Natalie ha e wieder ihre beiden Zöpfe, ihre Unterarme waren bemalt und sie trug ein
Batman-T-Shirt, das am Busen ziemlich eng saß. Die Rothaarige ha e ein schwarzes Ballerina-

Trikot mit Tutu an und dazu einen leuchtend roten Schal, der perfekt zu ihrem Lippensti passte.
Sie waren viel außergewöhnlicher angezogen als die bei allen beliebten Mädchen, die immer so
übertrieben perfekt aussehen, als wären sie irgendeiner Modezeitschri entsprungen. Inmi en
dieses Universums, in dem wir uns bewegten, wirkten sie, als würden sie eine eigene
Sternenkonstellation bilden. Sie ha en einen unverwechselbaren Stil, und genau das ge el mir an
ihnen. Ich fand, dass sie der Typ Mädchen waren, mit denen May befreundet hä e sein können.
Mit denen ich gern befreundet wäre. Ein paar Jungs aus dem Fußballteam schwärmten um die
Rothaarige herum, aber die beiden verscheuchten sie wie lästige Fliegen.
Mein Wunsch, mich zu ihnen zu setzen, war so groß, dass es mir fast körperlich wehtat. In der
Hoﬀnung, dass Natalie mich vielleicht bemerken würde, ging ich sogar ein paar Schri e auf sie
zu, aber dann wurde ich unsicher, machte kehrt und setze mich doch auf die Bank am Zaun.
Mir el ein Satz ein, den Sie gesagt haben: Man muss sich im Leben auch mal selbst ans Steuer
wagen, sta immer nur Passagier zu bleiben. Ich dachte daran, wie Sie durch die Wolken ge ogen
sind. Ich dachte daran, wie May morgens immer voller Schwung aus dem Haus gegangen ist. Und
dann wischte ich mir die Hände am Rock ab, stand wieder auf und ging zu den beiden rüber.
Ungefähr einen Meter vor ihrem Tisch blieb ich stehen. Sie tauschten gerade ihre Capri Sonnen
aus, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen ha en, als sie meinen Blick spürten und
aufsahen. Natalie runzelte die Stirn – ich glaube, sie dachte erst, ich wäre einer der Jungs von
vorhin –, dann erkannte sie mich und lächelte. Ich überlegte eberha , was ich sagen könnte, aber
mir el nichts ein. Der Lärm um mich herum verstärkte sich und mir wurde schwindelig.
»Hey«, hörte ich plötzlich Natalies Stimme. »Du bist doch bei mir in Englisch, oder?«
»Ja.« Ich nutzte die Gelegenheit und setzte mich ans Ende der Betonbank.
»Ich heiße Natalie. Und das ist Hannah.«
»Ich bin Laurel.«
Hannah sah von ihrer Capri Sonne auf. »Laurel? Das ist ein total schöner Name.«
Natalie begann über die »Langweiler« in unserem Kurs zu lästern, und ich versuchte, ihr
zuzuhören, war aber so glücklich darüber, bei ihnen sitzen zu dürfen, dass ich kaum etwas
mitbekam.
Am Ende der Mi agspause ha en sie mir gesagt, wie cool sie meinen Rock und meinen Style
fanden, und mich gefragt, ob ich Lust hä e, nach der Schule noch mit auf die State Fair zu gehen.
Ich konnte es kaum glauben. Vor der nächsten Stunde rief ich Dad von meinem neuen Handy aus
an, das ich eigentlich nur in Notfällen benutzen darf (obwohl ich jetzt schon weiß, dass ich das
nicht durchhalten werde), und sagte ihm, ich würde nach dem Unterricht noch etwas mit zwei
Mädchen aus der Schule unternehmen, dass es spät werden könnte und ich mit dem Bus nach
Hause kommen würde. Ich redete so schnell, dass er gar keine Chance ha e, irgendetwas
dagegen zu sagen. Und jetzt sitze ich in Algebra und warte darauf, dass es endlich gongt. Die
Gleichungen an der Tafel haben keine Bedeutung für mich, weil ich zum allerersten Mal seit einer
Ewigkeit mal wieder etwas vorhabe.

Laurel

