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Mit süßstoffsüßem Kaffee hocken
wir hinter der Schule bei den
Containern. Die Märzsonne
scheint; ein wahres Pausenidyll.
Sport liegt für eine Woche hinter
mir.

»Nikolas hat diesen Tick«, sagt
Thea und nippt an ihrem Becher.
»Ständig fasst er sich an den
Hosenstall.«

»Pervers!«, ruft Charlie
begeistert. »Und ich dachte schon,
an dem Unglaublichen Nikolas gibt
es nichts auszusetzen.«

Sie spricht den Namen
Französisch aus, verzichtet auf
das S am Ende.

»Gibt es auch nicht«, sagt Thea



und schiebt Charlie einen kleinen
Ellenbogen in die Seite, Kaffee
schwappt über. Eine
Verschwendung, die keinen
interessiert, weil die Brühe nur ein
Requisit ist. Wir kaufen sie, um
was in der Hand zu halten, das
billig ist und uns nicht gleich
umbringt. Würde an Theas Onkel
nicht der Krebs nagen, wären es
wohl Kippen.

Warum wir bloß Süßstoff
nehmen? Ich weiß es nicht.

»Und ob das pervers ist! Eine
Variante von Taschenbillard.
Hosenstallbillard.«

»So ist das nicht«, sagt Thea.
»Hosenstall. Was ist das

überhaupt für ein Wort?«, frage
ich.



»Ein altertümliches«, meint
Charlie. »Aus einer längst
vergangenen Zeit, in der die
Menschen noch zu Pferde
unterwegs waren. Heute wäre es
natürlich die Hosengarage.«

»Nein, der Hosencarport.«
Das gefällt Charlie.
»Dein Liebster fasst sich also

immer an den Hosencarport. Das
ist kein Tick. Das machen
achtundneunzig Prozent der
Typen, die ich kenne.«

»Du kennst die falschen.«
»Ich kenne sie alle.«
Thea geht nicht darauf ein, sie

guckt mich von der Seite an.
»Ich vermute, Niki will

sichergehen, dass der
Reißverschluss zu ist. Ihr wisst



schon. Damit keiner sieht, was
keiner sehen soll.«

»Du meinst seinen Mini«, sagt
Charlie. »Oder ist es etwa ein
Kombi? Oder warte, eine
Stretchlimousine?«

Charlie gluckst vor Vergnügen,
als Einzige. Wir haben uns daran
gewöhnt.

*

Was keiner sehen soll, hat Henri,
mein großer und einziger Bruder,
zuerst gesehen. Vor zwei Monaten,
nach meiner Mandelentzündung.
Januar war es und der Schnee nicht
mehr schön, schmutzig von
Raketenpappe und Hundedreck.
Wir standen im Bad am
Waschbecken, wo Henri sich



normalerweise vor mich drängt,
um mich ein bisschen zu ärgern
und sich noch mehr zu freuen. An
dem Morgen aber stand er hinter
mir, hatte beste Aussicht. Ich sah
das Übliche, weiße Fliesen, graue
Fugen und einen Klecks
Zahnpasta. Über Kopf föhnen
bringt mehr Volumen, hatte ich
gelesen. Henri sprach laut, brüllte
fast, um das Gebläse zu übertönen.
Ich verstand ihn gut.

Ich glaubte ihm nicht.

Katha, du kriegst ’ne Glatze.
Nice try.

Nice try. Was kam ich mir cool vor,
mitten in unserem tropenheißen
Bad! Da zückte Henri sein Handy,
blitzschnell, drückte auf den
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