


aufgenommen.« Ich wußte, warum sie zu den
Trotzkisten wollte, aber ich hütete mich, sie
darauf anzusprechen. Seit ein paar Wochen
stand jeden Tag ein großer dunkelhaariger
Typ vor unserer Schule und verteilte
trotzkistische Flugblätter.

[11] »Und? Stimmt dein politisches
Bewußtsein?« fragte ich Antonia.

»Ich weiß nicht so genau«, antwortete sie,
»ich glaube, ich sollte nicht erwähnen, daß
wir zwei Autos haben.« Sie starrte
nachdenklich an die Decke, dann richtete sie
sich auf und sah mich an.

»Übrigens, Fanny, du kriegst einen Pickel
auf der Nase.«

»Das ist kein Pickel«, sagte ich, »ich habe
mich an der Tür gestoßen.« Ich haßte
Antonia.



Aber dann nahm sie meine Hand, als wir die
Straße entlangliefen, um die Straßenbahn
noch zu erwischen, sie hielt sie ganz fest und
ließ sie nicht mehr los, auch als wir uns auf
die letzten zwei Plätze fallen ließen und eine
alte Frau, die nach uns einstieg, uns böse
anfunkelte und wollte, daß wir ihr einen
Platz frei machten.

»Wir sind schwanger«, sagte Antonia zu
ihr und drückte meine Hand. Die alte Frau
und die Leute um sie herum glotzten uns an
wie die Karpfen, und ich liebte und
bewunderte Antonia mehr als jeden anderen
Menschen. Inge wohnte ein ganzes Stück
hinter der Endstation; nach und nach stiegen
alle Leute aus, und schließlich waren wir
ganz allein, als Antonia ihre Handtasche
aufklappte und ein altes, abgewetztes



Brillenetui herausholte. Sie sah mich
bedeutungsvoll an, bevor sie es öffnete. Auf
blauem Samt lag darin ein seltsames, weißes
Plastikhäutchen. Sie holte es heraus und ließ
es zwischen Daumen- und Zeigefinger hin-
und herbaumeln. Ich wußte sofort, was das
war, obwohl ich nie zuvor eins gesehen hatte.

[12] »Wo hast du das her?« flüsterte ich,
obwohl uns keiner hören konnte.
»Gefunden«, flüsterte sie zurück. Wo
gefunden? wollte ich sie fragen, aber dann
bekam ich Angst, daß sie vielleicht viel mehr
darüber wußte als ich, und daß sie mir
dadurch so sehr überlegen wäre, daß unsere
Freundschaft daran zerbrechen könnte. Ich
tippte es vorsichtig mit dem Finger an, es
fühlte sich kalt und unangenehm an, und ich
zuckte zurück, als hätte ich eine Schlange



berührt.
»Es ist zum Angstkriegen«, sagte ich.
»Ja«, sagte Antonia ernst und packte es

wieder in das Brillenetui. Wir schwiegen, bis
wir bei Inge angekommen waren.

Acht Mädchen aus unserer Klasse standen in
rotes Licht getaucht im Partykeller von Inges
Eltern herum, die extra ins Kino gegangen
waren, damit wir allein sein konnten. Wir
setzten uns auf die Sofas und warteten auf
irgend etwas, von dem keiner wußte, was es
denn sein sollte. Wir tauschten Klatsch aus,
redeten über die Hausaufgaben, die Lehrer.
Dazu tranken wir Limonade und aßen
Krapfen, bis uns schlecht war, und hörten
Musik. Es war langweilig und gemütlich.

Eine Flasche Eierlikör und eine Flasche



Kräuterschnaps machten die Runde. Davon
wurde uns noch schlechter, und unser Lachen
wurde lauter. Wir fingen an zu tanzen. Erst
schnell, bis wir aus der Puste waren, dann
legte Inge langsame Platten auf. Etwas
unentschlossen standen wir herum, dann
suchte sich jeder einen Partner, und wir
tanzten Blues. Ich tanzte mit Antonia. Sie
stieß mir ihren [13] großen Busen vor die
Brust, so daß ich kaum meine Arme um ihren
Hals legen konnte. Ich stellte mir vor, ich
tanzte mit dem »blauen Mantel«. Das war der
einzige Name, den ich für ihn hatte. Keiner
kannte ihn, keiner wußte, wie er hieß. Er kam
jeden Morgen auf meinem Schulweg auf
einem Mofa an mir vorbei. Ich nannte ihn
den »blauen Mantel«, weil er immer einen
dunkelblauen alten Armeemantel mit
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