


Wolken, Regen und ein eisiger Wind
wären mir jetzt recht gewesen,
vielleicht noch ein paar Graupel
dazu, gern auch Hagel. Doch die
Sonne feuerte so viel Licht und
Wärme in den Schulhof, als hätte
sie vergessen, dass sie noch gar
nicht dran war.

Der sonst stetig rauschende
Verkehr schien seine Lautstärke
zugunsten des Vogelgezwitschers
gedrosselt zu haben. Sie sangen
fröhlich, Bäume, Sträucher und
Hecken trieben aus, und Finn und
Rosa standen eng umschlungen
neben der Mensa und knutschten,
bis sich einer am anderen



verschluckte. Ekelhaft. Jetzt
fehlten nur noch flatterhübsche
Schmetterlinge, ein putziges
Eichhörnchen oder … Krokusse!
Entschlossen stampfte ich über das
Beet neben mir und machte eine
Gruppe von fünf lila Blüten platt.
Und hätte fast geheult, weil sie
dann flach und abgeknickt dalagen
wie Tote. Es half auch nichts, dass
ich mich sofort bückte, um sie
wieder aufzurichten. Als
Blumenmörderin fühlte ich mich
noch elender.

Am liebsten hätte ich Werken
geschwänzt, doch das hatte ich in
der Woche zuvor schon getan und



für die Entschuldigung die
Unterschrift meiner Mutter
gefälscht. Das war rausgekommen
und hatte mir eine Menge Ärger
eingebracht. Also musste ich hin.

 
Ich ging langsamer, als ich ein paar
aus meiner Klasse vor dem
Werkraum sah. Unter ihnen meine
Freundin Henny, die sich wieder
herausgeputzt hatte wie eine
Indianerin, nur in blond. In ihren
langen Haaren hingen kleine
Muscheln, und um ihre Stirn lag ein
buntes Flechtband mit Federn an
den Enden. Sie wedelte mit den
Armen, die von zahllosen Reifen,



Bändern und Perlenschnüren
umschlungen waren. An drei
Fingern prangten Türkisringe, und
auch ihren Hals zierte ein
Lederband mit einem großen Stein.
Obwohl ich ihre Aufmachung
gewöhnt war, fragte ich mich, ob
ihr das ganze Gedöns nicht
irgendwann mal zu schwer wurde.

Je näher ich kam, umso weniger
wedelte sie. Wahrscheinlich eilte
mir schon eine derart penetrante
Er-hat-Schluss-gemacht-Wolke
voraus, dass sie riechen konnte,
was los war. Wie Hundekacke am
Schuh, die man erst nur als Ahnung
wahrnimmt und damit über



flauschigen Teppich latscht.
»Was ist passiert?« Henny

bohrte ihre grauen Augen in meine.
Eigentlich war sie viel zu schön für
eine beste Freundin. Wenn man
auch nur ein Fünkchen Interesse
an Jungs hatte, sollte man sich von
ihr fernhalten. Erst recht, wenn
man selbst in der mittleren
Kategorie unterwegs war. Aber
Henny war nicht nur schön,
sondern auch noch lieb dazu. Eine
verheerende Mischung. Mehr als je
zuvor wünschte ich, sie nicht so
gern zu haben und mit einer
Hässlichen befreundet zu sein.
Einer richtig Hässlichen. Damit
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