


nie einen Fuß in eine Bibliothek
gesetzt oder ein Buch gelesen.
Trotzdem konnte man mit ihnen
leben, weil sie den Fair-Play-
Gedanken ihrer albernen
Sportplatzspielchen auch im
normalen Leben gelten ließen. Hin
und wieder wenigstens.

Auf die Sportler folgte der
Durchschnitt, der weder durch
sein Aussehen noch durch seine
Kleidung oder besondere
Leistungen auffiel und alles dafür
tat, dass sich daran auch nichts



änderte. Eigentlich war das die
Mehrheit, und wir drei hätten alles
dafür gegeben, mit einem von
ihnen zu tauschen.

Danach kamen die Freaks, die
aus den unterschiedlichsten
Gründen an unserer Schule
Exotenstatus genossen. Entweder,
weil sie in einer Band Schlagzeug
spielten, brillante
Quantenphysiker waren oder den
Rest der Stufe mit Pillen
versorgten. Das waren die Lucky
ones. Die konnten anziehen und



machen, was sie wollten, ohne
Ärger zu bekommen.

Als Letztes betraten die Bösen
den Schulhof.

«Achtung, sie kommen!», zischte
Andy und ließ sich von der Platte
gleiten. «Wir sehen uns nachher in
Ethik.»

Ich wollte schnell hinterher,
aber Jan hielt mich am Ärmel fest.

«Bleib sitzen», zischte er mir zu.
Keine Ahnung, warum, ich blieb

tatsächlich sitzen, während sich
Andy schnell seine Tasche



schnappte und mit den anderen im
Schulgebäude verschwand.

Die Bösen kamen genau auf uns
zu, und Lucas war natürlich auch
dabei. Er war mit Abstand der
Übelste von allen. Lucas ging zwar
nicht in unsere Klasse, aber wir
hatten ein paar Kurse mit ihm
zusammen. In der Regel waren sie
zu viert: Lucas, dessen Vater eine
Anwaltskanzlei besaß, sowie Max,
Carlo und Paul. Sie stammten alle
vier aus sogenannten guten
Elternhäusern, und damit griff die



Entschuldigung «schlimme
Kindheit» für ihr Verhalten nicht
so wirklich. Sie waren
wahrscheinlich schon böse
geboren, das musste irgendwas
Genetisches sein. Und selbst wenn
es dafür eine andere Erklärung
gab, hatte ich keine Lust, danach
zu suchen. Dazu hatten sie Jan,
Andy und mich schon zu oft in die
Mangel genommen. Außerdem
waren sie nicht nur böse, sondern
auch feige. Wären sie mutig
gewesen, hätten sie sich andere


