


gekommen, dass sie unserem Dichter ein
bisschen an den Eiern herumgrabbeln muss.«
»Das stimmt überhaupt nicht! Und ich kann

doch nichts für meine Gefühle, oder?« Jorun
brach wieder in Tränen aus.
»Du hast überhaupt keine Gefühle«, sagte

der Prof eiskalt. »Du spielst Fußball mit
meinem Herzen, das ist alles. Zusammen mit
deinem verdammten
Regenbogenpressenpudding!«
Jarle lächelte höhnisch. »Große Worte aus

einem Kloakenmund. Du bist gerade der
Richtige um über die Regenbogenpresse
herzuziehen! Du hast doch da fast schon
deine eigene Krimi-Abteilung!«
»Hört auf!«, heulte Jorun. »Hört jetzt alle

beide auf!«
»Ja«, sagte der Prof. »Darauf kannst du Gift

nehmen, dass ich aufhöre!« Er drehte sich auf
dem Absatz um und stürzte zur Tür. Wir



hörten ihn die Treppen hinunterpoltern. Ich
wollte hinterherlaufen, aber Heiki hielt mich
fest. »Lass ihn jetzt in Ruhe. Der muss allein
ein paar Runden drehen. Heute Abend kannst
du doch nichts mehr machen.«
»O verdammt, Jorun«, sagte ich. »Ich will

mich ja nicht einmischen, aber hättest du die
Kündigung nicht ein bisschen schonender
ausfallen lassen können?«
»Sehr gut«, sagte Jarle. »Misch dich nicht

ein. Außerdem warst du nicht dabei. Wenn du
meinst, wir hätten hier herumgevögelt, dann
hast du dich geschnitten.«
»Alles klar«, sagte ich. »Friede!«
Betta gähnte. »Ich glaube, jetzt ist Schluss

mit lustig, Leute. Haut ab, allesamt, ich muss
mich für ein paar Stunden aufs Ohr hauen.«
Ich ging. Jarle und Jorun gingen mit Lise zu

ihr in die Wohnung, aber da ich gerade keinen
besonderen Bock darauf hatte, mich im



selben Zimmer aufzuhalten wie Jarle und
Jorun, lehnte ich dankend ab, als Lise mich
auch einladen wollte. Ich glaube, sie wusste,
dass mir das als eine Art Verrat am Prof
vorkommen würde. Sie lächelte ihr seltsames
Lächeln, dieses Lächeln, das nur ihr gelang,
und schlug vor, ich sollte in den nächsten
Tagen mal hereinschauen. Ich wusste nicht so
recht, was ich von dieser Aufforderung halten
sollte. Hatte das Gefühl, bei ihr total
verschissen zu haben, wo der Prof meine
Empfindungen doch einfach so herausposaunt
hatte. Dieser Trottel! Aber er war nicht nur
ein Trottel. Er war auch mein bester Kumpel.
Und jetzt ging es ihm verdammt dreckig.
Jorun und er - das war mir irgendwie so
natürlich vorgekommen. Dass diese
Beziehung zur Bauchlandung werden könnte,
wäre mir nicht einmal im Traum eingefallen.
Als ich unten auf der Straße stand, merkte



ich, wie müde ich war. Zum Umfallen müde.
Und bis Torshov war es weit. Wenn ich die
Knete gehabt hätte, dann hätte ich ein Taxi
genommen, aber ich war so pleite wie am Tag
meiner Geburt. Ich hatte erst fünfzig Meter
hinter mich gebracht, als jemand meinen
Namen rief. Jorun. Sie kam angerannt und
hatte mich bald eingeholt.
»Peter! Das ist alles einfach nur

schrecklich. Bist du jetzt böse auf mich, oder
was?«
Ich versuchte zu lächeln. »Natürlich nicht!«
»Können wir mal fünf Minuten reden?«
»Klar.«
Wir setzten uns auf die niedrige Fensterbank

eines Lebensmittelladens und Jorun steckte
sich eine Teddy an, ihre neue
Zigarettenmarke, seit es keine Blue Master
ohne Filter mehr gab.
»Heute ist alles einfach total



danebengegangen. Alles!«
»Das Gefühl hatte ich auch«, sagte ich. Sie

zog hart an ihrer Zigarette und ich wusste,
dass jetzt die Beichte erfolgen würde.
»Ich war schon seit dem Abend im

Nordraak total verknallt in Jarle«, sagte sie
und stieß den Rauch aus. »Hab Gott angefleht
das vorbeigehen zu lassen, aber es wurde
immer nur noch schlimmer. Der Prof ist
wirklich der letzte Mensch auf der Welt, dem
ich wehtun möchte. Aber verdammt noch mal,
wir sind doch keine Maschinen! Es wäre
schon toll, wenn wir uns aussuchen könnten,
in wen wir uns verlieben!«
»Ja«, sagte ich. »Da hast du Recht.« Ich

dachte an Jarle und Lise, die jetzt in Lises
schwarz gestrichener Wohnung saßen, und
ich merkte, dass die Eifersucht in mir
schwelte. Die beiden hatten auch früher
schon aneinander herumgefummelt. Aber
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