»Tja, so sind wir Mädchen eben«, sagte
Pina, aber die Antwort war nicht an Alex,
sondern an mich gerichtet. Sie legte mir den
Arm um die Schulter und drückte mich kurz
an sich.
Sofort ging es mir besser. Trotzdem
blickte ich jammervoll zu Pina auf. »Jetzt
müssen wir trockenes Brot essen. Oder
verhungern«, stellte ich mit dumpfer Stimme
fest.
»Oooh, armer schwarzer Kater!« Pinas
Stimme triefte vor Mitleid, aber ich sah ihr
breites Grinsen. Sie kramte in ihrer schicken
Tasche aus dunkelviolettem
Schlangenlederimitat und zauberte
schließlich mit einem triumphierenden
»Yep!« einen etwas zerknautschten
Müsliriegel hervor. »Damit du nicht vor
Hunger umfällst«, sagte sie und streckte mir
den Riegel hin. Ich riss die Verpackung auf

und brach ihn in zwei Hälften, um Pina auch
was abzugeben. Doch sie schüttelte nur den
Kopf, und ich verschlang mit zwei Happen
den gesamten Riegel.
»Danke«, mümmelte ich mit vollem
Mund. Ich ließ gerne zu, dass sie mich
manchmal etwas bemutterte, immerhin ging
sie in die Klasse über mir und war ein Jahr
älter. Trotzdem hatte sie sofort gespürt, wie
mich Alex’ unfreundlicher Spruch getroffen
hatte. Nun war ich doppelt froh, dass Pina
mitgekommen war, auch wenn die Einladung
zur Grillfete eigentlich nur für unsere Klasse
gegolten hatte. Genau das sagte ich ihr auch.
»Hey, wozu hat man eine beste
Freundin?«, gab Pina zurück und zog mich ans
Seeufer, wo ein paar meiner Mitschülerinnen
ausgelassen zu dem Song »36 Grad« tanzten,
der aus den aufgestellten Lautsprechern
dröhnte. Unerbittlich zerrte sie mich auf die

improvisierte Tanzfläche, und nach ein paar
Takten machte es mir plötzlich richtig Spaß,
mich zur Musik zu bewegen. Trotzdem
steckte ein winziger Splitter in meinem
Herzen. Warum konnte ich nicht so locker
und schlagfertig sein wie Pina?, dachte ich,
während die kubanischen Rhythmen und die
Stimme von Inga Humpe über den See
wehten. Ich sah an mir herunter, und mein
Blick blieb an meinen heißgeliebten, aber
schon ziemlich ausgelatschten grauen Chucks
hängen. Dann schielte ich zu meiner Freundin
herüber, die ein Stück entfernt stand und nur
leicht mit einem Fuß zur Musik wippte. Sie
trug dunkelblaue Leinenschuhe mit
Keilabsatz, die ihre Beine noch länger
erscheinen ließen, als sie sowieso schon
waren. Plötzlich fühlte ich mich wie eine
Ente, die versehentlich neben einer Ballerina
gelandet war. Die Lust am Tanzen war mir

vergangen, also hockte ich mich ins Gras und
zupfte an einem losen Faden, der vom Saum
eines meiner Hosenbeine hing.
Im Gegensatz zu mir schien Pina immer
zu wissen, was sie anziehen sollte. Während
ich fast jeden Morgen vor meinem
Kleiderschrank stand und mich nicht
zwischen Jeans und Sneakers oder Rock und
Flip-Flops entscheiden konnte, griff sie mit
schlafwandlerischer Sicherheit die Sachen
heraus, in denen sie einfach cool aussah. Ihr
Schrank beinhaltete mindestens doppelt so
viele Klamotten wie meiner, denn Pinas
Mutter war immer für eine Shoppingtour zu
haben und zeigte sich jedes Mal großzügig.
Und seit Pinas Vater vor einem Jahr seine
Familie verlassen hatte, versorgte er seine
Tochter zudem mit reichlich Taschengeld –
wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen.

Aber es lag nicht nur an der Menge der
Anziehsachen, die sie besaß. Mit ihren
großen, dunklen Augen, ihrer zarten Haut, auf
der sich nicht mal der kleinste Pickel
verirrte, und den halblangen Haaren, deren
Spitzen sich immer ein wenig nach außen
bogen, fiel Pina einfach auf. Vielleicht lag es
auch an ihrem Mund, bei dem die
geschwungene, aber schmale Oberlippe einen
auffälligen Gegensatz zur vollen Unterlippe
darstellte und es daher immer so wirkte, als
würde sie ein wenig schmollen. Nicht trotzig
oder schlecht gelaunt, sondern eher
herausfordernd. Die meisten Jungs fanden
Pina wahrscheinlich toll, aber keiner traute
sich, sie anzusprechen.
Wenn Pina morgens mit geradeaus
gerichtetem Blick und langen Schritten über
den Schulhof ging, wirkte sie immer so, als
würde sie niemanden brauchen. Nie sagte sie

