entsprungen sein könnte. Sie saß in der letzten
Reihe neben einer sommersprossigen
Brünetten, die auf dem Finger einen Bleistift
balancierte und dabei eine Grimasse zog. Ich
steckte die beiden fürs Erste in die Schublade
Humorabteilung. Zwei Plätze weiter im
Mittelgang fläzte sich ein gelangweiltes
Mädchen mit praktischer Kurzhaarfrisur und
Kapuzenjacke, aus dem Rucksack neben ihrem
Pult ragte die Spitze eines Skateboards. Ganz
klar, die Sportskanone. An der Fensterseite der
ersten
Reihe
bemerkte
ich
überraschenderweise noch eine Lehrerin, die
das altmodische Kostüm aus einem
Hollywoodschinken der 1940er trug, inklusive
Haarwelle und makellos eleganter Sitzhaltung.
Das konnte doch keine Schülerin sein, oder?
Komisch. Aber der Lehrer stand ja schon

vorne. Mmmh. Entweder besuchte tatsächlich
eine seiner Kolleginnen den Unterricht oder
eine meiner neuen Klassenkameradinnen sah
so aus wie Dita von Teese.
Ganz vorne rechts saß ein Mädchen mit
glatten rötlichen Haaren, die ihren Finger in
den Mund steckte und begann, an den
Fingernägeln zu kauen. Ihre Sitznachbarin, eine
etwas pummelige Blonde, schaute schnell weg,
holte ihr Handy unter dem Tisch heraus und
tippte eine SMS. Ich suchte weiter. Dann
entdeckte ich sie. In der Mitte der zweiten
Reihe. Zentraler ging es nicht. Eine
Dunkelhaarige
in
einem
knallroten
Mohairpullover und passend geschminktem
Schmollmund. Sie richtete sich unmerklich in
ihrem Stuhl auf, lehnte sich zurück, mit
gestrafften Schultern und hochgerecktem Kinn,

warf in einer minutiösen Bewegung ihre
Locken hin und her und fixierte mich. Das ist
sie also, dachte ich. Das Alphaweibchen. Sie
thronte auf dem Holzstuhl wie eine Prinzessin,
die es gewohnt war, von allen Seiten
Aufmerksamkeit und Respekt zu bekommen,
und selbst auf unbequemen Stühlen nicht die
Haltung verlor. Die Sitznachbarin zu ihrer
Rechten, ein hellbrauner Pagenkopf, beugte
sich zu ihr und flüsterte ihr leise etwas zu. Die
Prinzessin ließ mich nicht aus den Augen und
musterte mich kühl. Interessant, dachte ich. Ich
wich ihrem Blick nicht aus. Es kam zu einem
ersten Kräftemessen. Ich gehe ja grundsätzlich
keiner Auseinandersetzung aus dem Weg.
Dafür bin ich nicht geschaffen. Ist vielleicht
auch ein Fehler. Das wären dann ja tatsächlich
schon sieben. Ach du meine Güte. Wie viele

werden es denn noch?
Obwohl ich mir weiterhin einen stummen
Contest im Anstarren mit der Prinzessin
lieferte, bemerkte ich die platinblonde Tussi
links von ihr, was nicht schwer war, da sie mit
einer Überdosis Make-up und dem
Gesichtsausdruck
eines
verwöhnten
Schoßhündchens
gesegnet
war.
Die
platinblonde Tussi schrieb mit einem
puschelbehangenen Kuli was auf einen Zettel
und schob ihn der Prinzessin zu, wobei sie ein
Prusten unterdrückte. Die Prinzessin reagierte
nicht darauf, deswegen stieß die Tussi sie
leicht mit dem Ellenbogen an. Die Prinzessin
hob blasiert eine Augenbraue und zeigte mir
damit an, dass sie des Spiels überdrüssig war,
und widmete ihre Aufmerksamkeit dem Zettel.
Die Tussi kicherte leise. Die Prinzessin zeigte

mit kurzem Nicken an, dass sie die Information
zur Kenntnis genommen hatte. Dann schaute
sie wieder nach vorne, knapp an mir vorbei.
Eines war jetzt schon klar: Das hier würde
nicht leicht werden.
Meinhilde von Cappeln hatte sich während
des wenige Sekunden dauernden Check-andClassifyings leise mit dem Lehrer unterhalten
und stellte mich jetzt in aller Eile nur als die
neue Mitschülerin vor und verschwand grußlos.
»Hallo«, sagte ich. »Ich heiße Natascha.«
Vereinzeltes Hallo-Gemurmel, ansonsten
eisiges Schweigen. Mmhh. Nicht dass ich eine
stürmische Begrüßung erwartet hätte, aber die
Stille war schon unangenehm. Na ja. Immerhin
lachte keiner.
»Hallo Natascha«, begrüßte mich der Lehrer
freundlich. Kariertes Hemd, Cordjackett,

