


nicht, er schob die Hände unter die
Vorderkante und schleuderte das Ding nach
vorne.

Dabei riss er den Kopf so heftig zurück,
dass sein zottiges Haar hochflog. Seine
Bücher, sein Heft, sein Taschenrechner, alles
segelte durch die Luft. Und der Tisch knallte
auf den Boden, stieß gegen die Beine meines
Stuhls und schubste mich ein paar Zentimeter
nach vorne. Ich konnte es kaum fassen, die
anderen offensichtlich auch nicht, und
Dantley erst recht nicht. Einen Moment lang
stand er bloß mit offenem Mund da, wie ein
dümmlicher Goldfisch.

Und als ich Tommy musterte, war er nicht
mal rot angelaufen oder wirklich wütend oder
so. Nein, er wirkte genauso verblüfft wie alle
anderen, als hätte irgendwer anders seinen



Tisch umgeworfen. Zuerst dachte ich, er hätte
kurz den Verstand verloren oder Panik
bekommen. Aber als ich etwas länger darüber
nachdachte, beschloss ich, dass es an Natalie
lag. Natalie saß auch in Mathe und Tommy
war verknallt in sie. Behauptete er jedenfalls
immer. In ihrer Nähe brachte er kein Wort
raus, als hätte er keine Ahnung, was man zu
einem Mädchen sagen sollte, als wäre er
noch nie wirklich verliebt gewesen. Das
Ganze war verdammt uncool und daher
wahrscheinlich ernst.

Die Meinungen gingen auseinander, wer
das schärfste Mädchen der Klasse war. Neben
Natalie war noch Nicole im Rennen. Für eine
Zehntklässlerin hatte Nicole richtig dicke
Dinger, was aber nicht sonderlich erstaunlich
war, weil sie schon die zweite oder dritte



Runde in der Zehnten einlegte. Natalie hatte
obenrum weniger zu bieten, aber dafür ein
schönes Gesicht und lange Beine, und darauf
stand Tommy wohl. Er war grundsätzlich
nicht ganz so oberweitenbesessen wie wir
anderen, er redete nicht ständig von Brüsten
und malte auch keine in sein Heft wie Bones.
Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass
er jemals einen Kommentar abgegeben hätte,
wenn ein besonders schönes Paar den Flur
entlanggelaufen kam.

Allerdings war Natalie gerüchteweise mit
einem Typen zusammen, der nicht auf unsere
Schule und wahrscheinlich auf gar keine
Schule ging. Ein paar Leute wollten gesehen
haben, wie er sie am Rand vom
Schülerparkplatz mit einem schicken
Sportwagen abgeholt hatte – aber sie waren



sich nie einig, was für ein Wagen es genau
war, und erst recht nicht, was für ein Typ es
gewesen sein soll.

Wie gesagt, Tommy redete ständig davon,
wie verknallt er in Natalie war, und deshalb
dachte ich, dass er sich nicht vor ihr
blamieren wollte. Eigentlich komisch, dass er
glaubte, die Aktion mit dem Tisch wäre
irgendwie cooler, als die Drei zu verhauen,
aber vielleicht wollte er dadurch besonders
hart rüberkommen. Ich weiß es nicht. Auf
jeden Fall konnte er sich jetzt auf was gefasst
machen.

Als Dantley aus seiner Starre erwachte,
fing er an zu schreien. Die Lehrer hassen es
alle, wenn wir handgreiflich werden. Sie
wissen ganz genau, dass wir sie in Stücke
reißen könnten, und müssen deshalb absolut



klarstellen, wer das Sagen hat. Und Dantley
ließ sich nicht zweimal bitten. Nicht dass er
Tommy geschlagen hätte, aber er brüllte, bis
ihm die Spucke aus dem Maul flog. Hinter
dem kleinen Sichtfenster in der Tür tauchten
die Gesichter von Lehrern und Schülern, die
gerade Freistunde hatten, auf. Alle wollten
wissen, wer da brüllte und warum.

Tommy ließ es über sich ergehen. Er saß
auf seinem Stuhl, vor dem plötzlich kein
Tisch mehr stand, und tat nichts. Fast nichts.
Er feuerte ein paar Blicke auf Dantley ab,
sagte aber keinen Ton. Er hatte schon genug
Ärger, wahrscheinlich mehr, als er eingeplant
hatte. Als Dantley sich wieder eingekriegt
hatte, befahl er ihm, seinen Tisch
aufzustellen, seine Sachen zu packen und zu
Konrektor Trever zu gehen. Trever war der
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