


nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen.

»Ich bin schon sehr gespannt auf deinen

Aufsatz. Etwas bereits Existentes zu

kritisieren, liegt dir wirklich sehr. Viel

mehr, als etwas Neues zu erschaffen.«

Einige kicherten. Florian grinste breit,

denn er war quasi hochbegabt, was Kunst

betraf. Er hatte bereits ein Stipendium für

eine Kunstuniversität sicher und würde

deshalb vermutlich nicht einmal sein Abi

machen müssen. Die Welt war einfach nicht

fair. Aber selbst dieses schlagende

Argument würde mir bei der Ziege nicht

weiterhelfen.

»Danke!«, sagte ich stattdessen und



meinte es tatsächlich auch so. Immerhin

waren die Zeugniskonferenzen schon

längst gelaufen. Die Tatsache, dass ich die

Möglichkeit bekam, mich noch um eine Note

zu verbessern, hatte ich allein meiner

Hartnäckigkeit und Frau Ziegners

gutmütiger Notengebung zu verdanken.

Immerhin war es ihre Idee gewesen, mir

eine Zusatzaufgabe zu geben und diese zu

dreißig Prozent in die Note einfließen zu

lassen. Also musste ich eigentlich nur

folgendes tun: mir eines der Bilder in der

Ausstellung aussuchen, ein paar Seiten

darüber schreiben und dafür eine Eins

kassieren. Leider war das leichter gesagt als



getan.

Frau Ziegner hatte mittlerweile das

Überprüfen der Namensliste beendet und

entließ uns alle schließlich der Kunst mit all

ihren Zaubern und Wundern.

Jemand klopfte mir von hinten auf die

Schulter. Florian.

»Du packst das schon, Emmy. Wir alle

glauben an dich.« Ich hasste es, wenn

jemand mich so nannte. Florian wusste das

nur allzu gut, doch er ignorierte meinen

wütenden Blick und schob mich zu einem

der Bilder hinüber. Ich konnte darauf keine

Einzelheit erkennen. Nichts machte für

mich Sinn. Ich seufzte. Abstrakte Kunst



hatte bei mir schon immer Kopfschmerzen

ausgelöst.

»Und? Verstecken sich irgendwelche

Ideen unter diesem Vogelnest?« Er zupfte

an meinen dunklen Locken und grinste.

Verärgert schlug ich seine Hand weg. Dann

wandte ich mich wieder dem Bild zu.

»Ich weiß nicht … Vielleicht ein

Baumhaus?« Hinter mir kicherte Sophie. Ich

fragte mich, ob ich wohl noch tiefer sinken

konnte. Meine Finger schlossen sich fester

um den Schreibblock und ich wandte mich

von den beiden ab.

»Wisst ihr was? Lasst mich diesen Mist

einfach allein machen. Ihr seid mir ohnehin



keine Hilfe.« Wahrscheinlich würde Sophie

wieder tagelang schmollen, aber das war

mir im Moment egal. Was ich jetzt brauchte,

war etwas, das leicht zu interpretieren war,

selbst für jemanden, der keine Ahnung von

Kunst hatte. Jemanden wie mich. Es musste

etwas Simples sein, so wie eine Straße, die

in die Ferne führt, ein einsamer Wanderer

am Meer oder …

»Bingo!« Vor einem Ölgemälde blieb ich

stehen. Es zeigte ein kleines Bootshaus an

einem See, in dessen Oberfläche sich die

pure Natur spiegelte. Ich besah mir den

Titel und lächelte. Das Gemälde hieß

»Natur«. Vielleicht würde der Aufsatz ja gar


