


aufzudrängen. Ich sollte stattdessen lieber
duschen gehen, erkenne ich, nachdem ich
verstohlen an meiner Achselhöhle geschnüffelt
habe.

Fabienne stößt einen Seufzer aus: »Okay,
Leute, ihr wollt es nicht anders: Arschkarte.«

Immerhin eine Chance von 5:1,
davonzukommen.

Wir setzen uns zwischen unsere drei Zelte
im Kreis auf Strandmatten und heben reihum
je eine Karte von dem Stapel in der Mitte ab. In
der dritten Runde ziehe ich das Herzass. Die
Arschkarte. »Weil ein Herz wie ein
umgedrehter Arsch aussieht«, hat Linda
irgendwann einmal erklärt, und natürlich auch
wegen Ass – ass.

Linda und ich befinden uns gerade auf
einem heftigen Anti-Romantik-Trip. Lindas



Grund dafür liegt auf der Hand: Eine Ewigkeit
von sechs langen Monaten hat sie einen
gewissen Tom aus ihrer Nachbarschaft
angeschmachtet. Bis sie vor ein paar Wochen
erleben musste, wie er zur Party von ihrem
sechzehnten Geburtstag eine Tussi
anschleppte, die direkt aus einer RTL-II-
Reality-Show entsprungen zu sein schien.

»Wenn das sein Geschmack ist, mach drei
Kreuze«, haben wir sie zu trösten versucht.
Linda hat tapfer genickt, aber ich weiß genau,
dass sie wegen Tom immer noch geknickt ist,
auch wenn sie so tut, als wäre sie längst drüber
weg.

Bei mir ist die Sache komplizierter. Zum
einen ist mir bis jetzt schlichtweg noch kein
passendes Liebesobjekt über den Weg
gelaufen. Die Jungs in meinem Alter kann man



durch die Bank abhaken. Deren
Persönlichkeitsentwicklung befindet sich auf
dem Level von Primaten und auch rein optisch
liegt da einiges im Argen. Unter den älteren
Jungs, die ich kenne, gibt es zwar den einen
oder anderen, der nicht völlig beknackt
aussieht, und manche von ihnen scheinen
sogar Verstand und Umgangsformen zu
besitzen, aber noch keiner hat bei mir die
berühmten Schmetterlinge im Bauch zum
Flattern gebracht. Vielleicht bin ich einfach
nicht der Typ für so was. Oder es stimmt was
nicht mit mir. Ich meine, hey, ich bin sechzehn
und war noch nie richtig verliebt. Das ist doch
nicht normal, oder? Wenn man der Literatur
und der Filmindustrie glauben darf, dann
verlieben sich Teenager doch andauernd. Aber
selbst wenn mir eines Tages einer gefallen



sollte, so ist es höchst fraglich, ob derjenige
sich dann auch für mich begeistern kann.
Denn dazu braucht es garantiert mehr, als ich
zu bieten habe. Kein seidiges Blondhaar wallt
um meine Schultern, weder kann ich
Melonenbrüste vorweisen noch große, blaue
Fabienne-Kulleraugen. Mein Haar ist braun
und die Locken machen meistens, was sie
wollen. Meine Augenfarbe schwankt zwischen
braun und grün, meine Figur wäre okay, wenn
ich endlich mal drei Kilo abnehmen würde,
aber selbst dann wäre sie weit entfernt davon,
Jungs den Atem zu rauben. Davon abgesehen
habe ich von der Liebe bereits die Nase
gründlich voll, auch ohne sie am eigenen Leib
erfahren zu haben. Denn die sogenannte Liebe
war es, die meine Familie in Fetzen gerissen
und zu Kleinholz zerlegt hat.



Es fing damit an, dass sich mein Vater in
seine Assistentin der Geschäftsleitung verknallte.
Schlimm genug, sich als Ehemann und Vater
einer Teenager-Tochter in eine andere Frau zu
verlieben, aber hätte es nicht wenigstens etwas
Originelleres sein können, was weiß ich, eine
Opernsängerin oder eine Delfinforscherin?
Jedenfalls nicht diese graue Maus, der man
jeden Morgen auf den Hintern starrt, wenn sie
einem den Kaffee hinstellt. Das ist ja noch
ärmer, als wenn ich mich in den schnuckeligen
Englisch-Referendar unserer Schule vergucken
würde.

Meinen Vater schien das nicht zu stören
und meine Mutter kam natürlich dahinter. Das
Resultat waren monatelanger Streit und miese
Stimmung. Dennoch brach es mir das Herz, als
er schließlich auszog.
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