


»Freust du dich schon auf die Theateraufführung?«
»Nein«, sagte Callum. »Das ist dämlich.«
»Oh«, sagte ich.
Wir gingen weiter.
»Was ist mit … dem Referatstag?«, versuchte ich. »Ist der auch …

dämlich?«
Callum nickte. »Total. Jeder muss vor der ganzen Klasse irgendwas

vorführen.«
»Oh, ich verstehe«, sagte ich und nickte. »Das ist sehr interessant.

Und was wirst du vorführen?«
»Gar nichts«, sagte Callum ungerührt.
»Aber ist das nicht eine Hausaufgabe?«
Er blieb stehen und funkelte mich an.
»Natürlich ist das ne Hausaufgabe«, platzte er heraus. »Deshalb

mach ich’s ja auch nicht.«
Er fixierte mich. Schließlich seufzte er und verschränkte die Arme.
»Jetzt pass mal auf«, sagte er. »Wir müssen das klären. Du darfst

nicht so tun, als würden wir zusammengehören. Wenn uns irgendwer
entgegenkommt, versteckst du dich in den Büschen. Kapiert?«

Ich schaute mir die »Büsche« am Wegesrand an. Sie bestanden
eigentlich nur aus dicht gewachsenen Brennnesseln. Callum packte
mich an der Schulter und beugte sich zu mir runter.

»Ich erklär dir das«, sagte er. »Ich bin hier in der Gegend ein
ziemlich großes Tier. Die Wahrheit ist: Ich bin der härteste Junge in
Barrow. Und deshalb kann ich’s mir nicht erlauben, mit so nem Weichei
wie dir gesehen zu werden – da würden doch alle gleich jeden Respekt
vor mir verlieren, oder nicht?«

Ich runzelte die Stirn. »Weichei? Was meinst du denn mit Weich…«
»Super, dass du das verstehst«, sagte Callum und klopfte mir auf die

Schulter. Dann schaute er sich nervös um. »Und jetzt wollen wir lieber
mal schnell von hier verschwinden, bevor …«

»Sieh mal einer an«, sagte eine Stimme hinter uns. »Wen haben wir
denn da?«

Callums Gesicht verlor jede Farbe. Ich drehte mich um. Drei Jungs
standen auf dem Pfad hinter uns. Statt Schuluniformen trugen sie
neongelbe Trainingsanzüge, die zusätzlich an Ellbogen und Knien mit
Signalstreifen beklebt waren. Auf ihren Oberteilen stand in großen
Buchstaben JUNIOR-SICHERHEITSDIENST. Einer von ihnen trat vor
und spielte an einer kleinen Pfeife, die er an einer Kette um den Hals



trug.
»Tja, Jungs«, sagte er und schüttelte zungenschnalzend den Kopf.

»Wie’s aussieht, haben wir hier zwei Nachzügler aufgegriffen, die
meinen, während einer SW5 herumtrödeln zu können, statt nach Hause
zu gehen.« Er musterte Callum mit einem hämischen Grinsen. »Also
ehrlich, Callum Brenner. Du solltest es wirklich besser wissen – in
deinem Alter.«

Die anderen zwei kicherten und knufften den Jungen in die Seite.
Callum versuchte, seine Fassung zurückzugewinnen.

»Oh, hi, Leute!«, sagte er. »Ihr, ähm … ihr macht hier eure tägliche
Runde, was?«

»Jep«, sagte der Junge ganz vorn und zupfte mit wichtiger Miene an
dem Signalstreifen auf seinem Ellbogen. »Wir prüfen, ob keiner auf der
Straße rumlungert, sorgen dafür, dass das Dorf ein sicherer Ort für alle
ist … keine große Sache. Was ist mit dir – spielst du immer noch in der
Klasse von Miss Pewlish mit deinen Buntstiften?«

Die Jungs links und rechts von ihm brachen in prustendes Gelächter
aus. Der Wortführer nickte beifällig, und dann richtete sich sein Blick
auf mich.

»Und, ähm … wer ist das?«
Callums Augen weiteten sich entsetzt. Die anderen Jungs traten vor.
»Du musst neu hier sein«, sagte einer. »Du siehst nicht aus, als wärst

du aus unserer Gegend.«
»Schicker Helm«, sagte der andere.
Ich lächelte. »Danke! Den brauche ich wegen meines Leidens. Wisst

ihr, ich habe das sogenannte Verzögerte Schockreflex-Syndrom. Es
bedeutet, dass ich heftige, unwillkürliche Reaktionen auf …«

Neben mir kämpfte Callum darum, seinen Atem wieder unter
Kontrolle zu bringen. Der Junge ganz vorn schaute von mir zu Callum
und dann wieder zu mir. Seine Miene hellte sich auf.

»Wart mal nen Moment«, sagte er. »Das ist doch nicht etwa … dein
Heimwegpartner, oder doch, Callum?«

Callum lief tiefrot an. »N-nein! Ist er nicht!«
»Wirklich«, sagte der Junge. »Und … warum geht ihr zwei dann

zusammen nach Hause?«
Callum kam ins Stottern. »Ich … ähm … er …«
»Das kann ich beantworten«, sagte ich hilfsbereit.
Ich schob Callum beiseite, der mich mit offenen Mund und einem

Blick anstarrte, den ich nur als Dankbarkeit interpretieren konnte.



»Keine Sorge«, sagte ich. »Callum hat mir bereits erklärt, welch hohe
Wertschätzung er hier im Ort genießt. Er benötigt nur noch für wenige
Wochen einen Heimwegpartner, und anschließend kann er wieder der
härteste Junge in Barrow sein.« Ich wandte mich mit einem
aufmunternden Lächeln um. »So ist es doch, Callum?«

Einen Augenblick lang starrten die Jungs mich ungläubig an. Dann
brachen sie in schallendes Gelächter aus.

»Oh, wow!«, sagte der ganz vorn. »Der härteste Junge in Barrow?
Das ist ja unschlagbar!«

»Was hast du ihm denn sonst noch erzählt, Callum?«, fragte einer der
anderen Jungs. »Dass du ein Superheld bist? Dass du durch die Zeit
reisen kannst?«

Callum machte einen ausgesprochen niedergeschmetterten Eindruck.
Er stand mit aschfahlem Gesicht da, und seine Augen füllten sich mit
Tränen. Vor ihm konnten sich die Jungs kaum noch halten vor Lachen
und mussten sich aufeinanderstützen. Ich trat vor.

»Ähm … Callum«, sagte ich und zupfte an Callums Ärmel. »Vielleicht
sollten wir jetzt mal weiter …«

Callum wirbelte herum. In einer einzigen Bewegung hatte er mich am
Kragen meines Pullis gepackt und vom Boden abgehoben. Ich
strampelte.

»Halt … was machst du denn?«, rief ich. »Lass mich runter!«



»Halt die Klappe!«, brüllte er, und in seinem Gesicht blitzten wütende
Tränen. »Du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe … du
Schwachmat! Niemand hat das! Zieh einfach Leine und lass mich in
Ruhe!«

Mit diesen Worten schleuderte er mich mit dem Kopf voran in einen
der Brennnesselbüsche. Einen Augenblick lang war alles ruhig, doch
dann erwachte meine Haut plötzlich zum Leben, und der Schmerz
breitete sich über meine Hände, mein Gesicht und meine nackten
Unterschenkel aus. Ich sprang auf die Füße, doch mein gesamter
Körper brannte bereits wie Feuer. Callum stürmte den Pfad hinunter,
und die drei Typen vom Junior-Sicherheitsdienst winkten ihm
hysterisch lachend hinterher.

»Hey, Super-Callum!«, riefen sie. »Komm zurück. Du hast deinen
Gehilfen bei uns vergessen!«



4 Ceri, Orlaith und der mörderische Pete

(Die DORFBEWOHNER treten in zerrissener, schäbiger Bauernkluft auf und
sehen beklagenswert aus.)

DORFBEWOHNER 1: Oh, höret! Habt ihr schon die Nachricht vernommen,
ihr Mitdörfler? Ein weiterer Tornado hat die Täler heimgesucht!

DORFBEWOHNER 2: Sapperlott! Nicht schon wieder!
DORFBEWOHNER 3: Wie lange müssen wir noch warten, bis endlich jemand

ein tornadosicheres Dorf errichtet?
DORFBEWOHNER 1 (voller Entsetzen): Schockschwere Not! Hier kommt er

schon!

(Mit großem dramatischem Schwung und einem äußerst lauten Schlag
der Becken tritt der TORNADO auf. Im hinteren Teil der Bühne zuckt ein
einzelner BUSCH zusammen, springt in die Luft und verfängt sich in der
Lichterkette, die den sternenbesetzten Nachthimmel darstellen soll.)

BUSCH: Ah, ups. Tschuldigung. Autsch.
TORNADO (fassungslos): Schon wieder?
BUSCH (strampelt): Tut mir leid. Ähm … kann mir jemand mal hier

raushelfen, bitte?

Ich zappelte hoffnungslos in den Kabeln, während die übrige Besetzung
um mich herumstand und leise kicherte. Jenseits der Bühne konnte ich
Miss Pewlish frustriert aufstöhnen hören.

»Owen«, sagte sie. »Das geht so nicht.«
Ich schaute auf. Miss Pewlish saß auf einem Klappstuhl in der Mitte

der Aula und trug eine hellgelbe Schirmmütze, an der vorne ein
Abzeichen prangte, auf dem AUTORIN/REGISSEURIN stand.
Offensichtlich hatte sie es selbst angefertigt.

»Tut mir leid, Miss Pewlish«, sagte ich. »Ich hab mich erschrocken.«
»Ja, Owen, das sehe ich«, sagte sie. »Nur erschrecken sich Büsche

nun mal leider nicht. Sie stehen einfach still da oder rascheln höchstens
mal bedrohlich, wenn’s nötig ist.« Sie seufzte. »Warum bleibst du nicht


