


gut gelaunten Teufelchen.
Hinten auf ihrem T-Shirt steht: “... or not to

be”. Was vorne draufsteht, kann ich mir
denken.

Sie hört uns hereintrampeln, dreht sich um
und springt geschmeidig von der Bühne.
“Finally!”, ruft sie. “My first actors have
arrived.”

“Ich bin Verena”, stellt Verena sich als Erste
vor.

“This is an English drama group”, sagt
Janice Winter freundlich. “So we’ll speak
English all the time. Hi, Verena. You look
younger than the other two.”

“I’m in year seven. But I really want to be
an →actress. Please let me join the group.”

“First of all, you can call me Janice. Theatre
people →are always on first name terms. And
second, if you want to act, I’m the last person
on earth to stop you.” Janice kneift leicht die
Augen zusammen, als sie mich und Lissy
ansieht. “Ah, I think I know you. You’re Paula
and Elizabeth, Kevin’s sister and cousin,
right? Two →native speakers, brilliant.”

Als Nächstes erscheint Bela, den ich kenne,
weil er aus Kevins Klasse ist. Er befindet sich
im Vergleich zu Lissy am anderen Ende der
Schüchternheitsskala. Er stürmt die drei



Schüchternheitsskala. Er stürmt die drei
Stufen zur Bühne hoch, stellt sich in Fechtpose
auf und brüllt: “Take this”, sticht zu, “and
this.”

Er schwingt seinen unsichtbaren Degen, bis
sein ebenfalls unsichtbarer Gegner am Boden
liegt und er ihm den Gnadenstoß versetzt.
“Das hast du nun davon, du elender Schuft,
dass du meine Frau gestohlen und mein Vieh
geschändet hast. Ha!”

“Müsste das nicht umgekehrt sein?”, fragt
Verena. “Die Frau geschändet und das Vieh
gestohlen?”

“And in English, please”, bittet Janice.
Bela malt mit dem Degen eine Acht in die

Luft. “Ich weiß nicht, was schänden auf
Englisch heißt.”

Janice besteigt die Bühne, zieht ihren
eigenen unsichtbaren Degen und fuchtelt
damit vor seiner Nase herum. “Serves you
right, you miserable scoundrel! This is for
defiling my wife and stealing my cattle. Ha!”

“Ist das hier die Drama Group?”, fragt ein
Junge mit einem Skateboard unter dem Arm.
Er hat auffallend lange, dunkle Wimpern, die
aussehen wie getuscht.

“Nein, das ist das Kinderparadies”, sage



“Nein, das ist das Kinderparadies”, sage
ich. “Du kannst deinen kleinen Bruder hier
abgeben, solange du in den Skaterpark
gehst.”

Der Junge deutet grinsend auf Bela und
Janice, die sich auf der Bühne einen
Fechtkampf auf Leben und Tod liefern.
“Lockerungsübungen, oder?”

“Klar”, meint Verena. “Und danach kommt
das Kusstraining.”

“Heißt das, wir dürfen uns nachher alle
abknutschen?”

“Jeder jeden.” Sie spitzt die Lippen. “Wenn
du magst, können wir uns ja schon mal
aufwärmen.”

Der Junge schaut entsetzt zu Bela. “Auch
die Jungs untereinander?”

“Na logo. Als Schauspieler darf man nicht
zimperlich sein.”

“Ich glaube, ich geh doch lieber ins
Kinderparadies.”

Jemand schiebt sich an ihm vorbei, es ist
Frauke aus meiner Klasse. Ihre blonden Haare
trägt sie blauschwarz gefärbt, was nicht zu
ihren blassen Augenbrauen passt, dafür umso
besser zu dem schwarzen Lidstrich, denn sie
so breit aufträgt, dass sie wie eine Eule im



so breit aufträgt, dass sie wie eine Eule im
Vollrausch aussieht. Was macht die denn
hier? Frauke ist die geborene Einzelgängerin
und lässt sich prinzipiell nicht dazu herab,
mit jemandem zu reden, der nicht mindestens
zehn Jahre älter ist als sie, studiert hat und sie
alle fünf Sekunden lobt, denn sie ist eine
schreckliche Streberin. An sich habe ich nichts
gegen Streber, meine Eltern waren schließlich
auch welche und sind es genau genommen
heute noch. Wenn jemand Spaß am Lernen hat
– bitteschön. Aber diese herablassende Art
von Frauke treibt mich regelmäßig zum
Wahnsinn.

“Du bist falsch hier”, behaupte ich. “Das
Symposium der zukünftigen
Nobelpreisträger findet im Physiksaal statt.”

Frauke wirft mir einen vernichtenden Blick
zu, was so ziemlich das Äußerste an
Kommunikation ist, das eine niedere
Lebensform wie ich von ihr erwarten darf.
Dann geht sie erhobenen Hauptes zur Bühne,
steigt die Treppe hoch und tippt Janice auf
die Schulter. Bela nutzt den Moment der
Unachtsamkeit für einen Ausfallschritt,
durchbohrt Janice mit seinem unsichtbaren
Degen und ruft: “That’s it. You’re →dead as a
doornail.”



doornail.”
Janice, etwas außer Puste, keucht: “I’ll die

another day.”
“Hey”, freut sich Bela, der sich noch lange

nicht müde getobt hat. “Are you a James Bond
fan →as well?”

“Sure am.” Janice wendet sich Frauke zu.
“Hi there. What’s your name?”

“Frauke. I’d like to know whether we really
learn to act in your drama group or if we’ll
just be playing silly games.”

“Playing silly games is the best way to
→loosen up and play other roles”, sagt Janice,
völlig unbeeindruckt von Fraukes ruppigem
Tonfall. “That’s what acting is all about. Small
children are the best actors of all.” Sie sieht
auf ihre Armbanduhr. “Can you all come up
here on stage, please? It’s already a quarter to
three. I hope some more students will be
coming. We’ll wait another five minutes
before we close the door.”

Bela nutzt die Wartezeit, um uns zu zeigen,
wie gut er James Bond imitieren kann, was
außer Verena niemanden interessiert. Lissy
und ich setzen uns auf zwei Stühle am rechten
Ende des Halbkreises. Frauke hockt sich
demonstrativ ans linke Ende und macht ein


