Oliver sah sich um, entdeckte mich und
kam herein. »Na, so eine Überraschung. Aber
eigentlich hätte ich wissen müssen, dass du
gern Theater spielst.« Dann sagte er laut und
ohne sich an jemanden Bestimmten im Raum
zu wenden: »Ida ist nämlich eine richtige
Drama-Queen.«
Die Doppeldeutigkeit seiner Worte war
mir nur allzu bewusst, wenngleich ihn sonst
niemand zu beachten schien. Vor zwei
Wochen hatte ich ihn abblitzen lassen –
zuerst durchaus freundlich. Aber nachdem er
mich danach immer noch nicht in Ruhe
gelassen hatte, sagte ich ihm geradeheraus –
und nicht mehr ganz so freundlich –, dass er
mich mit seiner überheblichen Art ankotzte.
Oliver glaubte tatsächlich, die Welt würde
sich nur um ihn drehen. Alle anderen
existierten nur, um ihm zu huldigen. Wie so
ein »Ich kann und weiß alles besser«-Typ auf

die Idee kam, ich könne ihn gut finden, war
mir schleierhaft.
Ich wollte schon aufstehen und den Raum
verlassen. Doch Jassi umklammerte meinen
Arm und zog mich zurück auf den Stuhl.
»Hey!«, raunte sie mir zu. »Du hast es mir
versprochen.«
Seufzend gab ich nach. Ja, ich hatte es ihr
versprochen. Aber da hatte ich noch keine
Ahnung, dass Mr Oberschlau … grrr. Ich
verschränkte meine Arme vor der Brust und
versuchte, mich von Olivers starrem Blick
nicht verunsichern zu lassen.
»Nun gut, dann möchte ich gern alle
begrüßen …«, fing Marlies an, als die Tür
aufgerissen wurde und Adrian, Coco und
Marc hereinstürmten. »’tschuldigung«, sagte
Marc und sprach für sie alle drei.
Adrian und Coco, die Zwillinge, waren so
gegensätzlich wie irgend möglich. Hätte man

es nicht gewusst, wäre man nicht mal auf die
Idee gekommen, sie seien überhaupt
miteinander verwandt. Bloß ihre Liebe zum
Showbusiness, also Tanz und Theater, teilten
sie. Die beiden waren bei jeder
Schulaufführung dabei, sie nahmen Gesangsund Tanzunterricht und ich war davon
überzeugt, dass sie es irgendwann mal auf die
großen Musicalbühnen schaffen würden. Die
meiste Zeit hingen sie mit Marc ab. Adrian
und Marc waren beste Freunde und Coco
hängte sich immer an die beiden dran, weil
sie Marc gut fand. Was jeder wusste und sehr
zu Jassis Leidwesen, wie ich an ihren
zusammengepressten Lippen merkte.
Marlies wartete, bis die Neuankömmlinge
ebenfalls Platz genommen hatten, und fuhr
dann fort: »Also, ich freue mich, dass so
viele von euch Interesse am diesjährigen
Workshop zeigen. Ich sehe uns vorerst als

Arbeitsgruppe. Was sich daraus entwickelt,
hängt davon ab, wie viel Zeit und Engagement
ihr reinsteckt. Ich dachte mir, wir sammeln
erst mal Ideen, überlegen, was wir machen
wollen und wer von uns was übernehmen
kann.«
Nach ein paar Sekunden Schweigen
redeten plötzlich alle durcheinander, bis ein
schriller Pfiff für Ruhe sorgte. Der kam von
Raul. Er hob die Hand. »Leute, bitte! So
kriegt keiner was mit. Ihr seid zwar nicht in
der Schule, aber das heißt nicht, dass wir auf
eine gewisse Gesprächskultur verzichten. Es
spricht immer nur einer, niemand wird
unterbrochen … ihr kennt das doch.«
Carla hob die Hand und sah in die Runde.
Als sich niemand anschickte, etwas zu sagen,
senkte sie ihren Arm wieder. »Wir könnten
eine Komödie bringen. Die laufen immer
gut.«

Lukas meinte: »Hey, wie wär’s mit einer
modernen Version von Romeo und Julia?«
Gleich mehrere verdrehten die Augen.
»Mensch, das agibt’s schon eine Million
Mal«, maulte Oliver. »Ich bin für was ganz
Neues. Etwas, was noch nie da war.«
Insgeheim musste ich ihm recht geben.
Statt abgeklatschter oder abgehobener Stücke
der Weltliteratur wäre es doch viel
spannender, etwas zu zeigen, das direkt mit
uns zu tun hatte. Etwas über Jugendliche und
ihre Probleme, über die Schule – so ähnlich
wie in »High School Musical«. Die DVD
hatte ich mit Jassi so oft angesehen, dass ich
die Lieder und einige Textstellen auswendig
mitsprechen und -singen konnte.
Marlies beugte sich vor. »Du meinst, du
willst selbst ein Stück schreiben?«
Oliver wurde tatsächlich ein wenig rot.
»Na ja, ich jetzt nicht. Ich kann so was nicht.«

