


aus dem linken Mundwinkel flutscht.
Aber ich ärgerte mich, dass ich nicht mit

dem Rauchen angefangen hatte, wie andere in
meiner Klasse. Von mir aus konnte das so
ungesund sein, wie es lustig war. Ich hatte das
ekelhafte Gefühl, dass sie mich für das totale
Wickelkind hielt.
Einer der Pakistaner gab ihr mit einem roten

Bic Feuer. Grinste sie mit unerträglich
weißen Zähnen an. Und in seiner Visage gab
es natürlich auch nicht die geringste
Andeutung von so einem verdammten Pickel!
Ich fand, diese Heinis sollten sich gefälligst
verpissen, und zwar sofort. Sie hatten ihren
Kaffee doch schon vor Ewigkeiten getrunken.
»Meine Fresse, was für ein Mistwetter!«,

rutschte es aus mir heraus. Hatte wohl einen
unterbewussten Wunsch, solchen Blödsinn zu
vermeiden.
Doch. Da stimmte sie mir zu.



»Letztes Jahr um diese Zeit war ich auf
Mallorca. Das war echt was anderes«, sagte
sie lässig.
Himmel, dachte ich, es klappt, Peter! Aber

ich nicht rauchender Trottel war natürlich
noch nie auf Mallorca
gewesen. Ein kurzer Ausflug mit der Fähre

nach Dänemark - und da hast du Peter
Pettersens Auslandserfahrungen in einer
Nussschale.
»Hab gehört, da soll's schön sein«, sagte ich.

»Ich war kurz vor Weihnachten auf Beri.«
»Auf Beri?« Ein kleiner Unterton von

Neugier hatte sich jetzt in ihre Stimme
eingeschlichen.
Ich nickte. »Ja, auf Beri.«
»Nie von gehört. Wo liegt das denn?«
Ja, wo zum Henker konnte Beri wohl liegen?

Vor ein paar Sekunden hatte ich ja auch noch
nichts über Beri gewusst.



»Indischer Ozean«, brachte ich mühsam
heraus und drückte die Daumen, dass sie
keine Ahnung von Geografie hatte. »Tolles
Inselchen. Kilometerlange Strände. Die
Riesendisco!«
»Himmel!«, sagte sie. »Auf der anderen

Seite der Welt, meine Güte!«
»Genau«, antwortete ich.
Sollte ich weiter lügen? Ihr von den wilden

Stämmen erzählen, die sich im Inneren der
Insel im Regenwald verstecken, vom Hai, der
vier kleine Kinder verschlungen hat, die sich
ins tiefe Wasser verirrt hatten? Von den
Meerschildkröten, die gerade auf Beri
tausend Jahre alt und so groß wie Volkswagen
werden können, und von Peter Pettersen, der
eigenhändig einen Corras von fast fünfzehn
Kilo aus der blaugrünen Lagune gefischt hat?
Nein. Irgendetwas sagte mir, dass ich mich

jetzt zusammenreißen müsste. Ich dachte an



das Tagebuch von Trine aus meiner Klasse.
Das Tagebuch, das Øyvind in einer Pause
gemopst und gemeinerweise laut auf dem
Schulhof vorgelesen hatte. Natürlich ist so
was die totale Sauerei, aber ich konnte ja
nicht vermeiden, dass ich einiges davon
mitbekam. Und danach dachte ich, nun hätte
ich wenigstens etwas über Mädchen gelernt.
»Ich liebe Frank«, hatte Øyvind aus Trines

Tagebuch vorgelesen. »Weil er so anders ist.
So ehrlich. Frank sagt alles so, wie es ist.«
Trine heulte und Frank fluchte.
Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Sätze

eines Tages in einem Imbiss in der Innenstadt
eine Hilfe sein würden.
Ich wagte es einfach. Schlimmstenfalls

würde sie mich auslachen. Und dann müsste
ich mich eben verziehen.
»Verdammter Mist«, sagte ich. »Ich hab

mich heute wirklich voll in die Kacke



gesetzt.«
»In die Kacke gesetzt? Wieso denn?«
»Meine Mutter hat mir Kohle für eine Hose

gegeben. Und dann hab ich den ganzen Mist
dahinten um die Ecke am Flipper verdaddelt.«
Sie lachte. Himmel, die Frau konnte

vielleicht lachen! Aber ich verzog mich
trotzdem nicht.
»Alles?«
»Nein, nicht alles. Hab wohl noch sechzig

Eier übrig, glaub ich. Ungefähr so viel. Das
Problem ist bloß, dass wir so verdammt
schlecht bei Kasse sind. Mutter wird total
zusammenklappen, fürchte ich.«
Sie war mit ihrem schlimmsten Lachanfall

fertig.
»Wollte nicht darüber lachen, wirklich

nicht. Wenn sie in Ordnung ist, meine ich.«
»Verrückt, aber in Ordnung.«
Ich erzählte ihr, dass Mutter den Tick hatte,
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