


Der Hund hört nicht auf Bernadette, obwohl sie ihn immer wieder zu sich ruft. »Jetzt
komm schon her, du Trottel von einer Promenadenmischung! Hierher! Ja, ich rede mit dir,
und ich nenne dich Trottel.« Ihre Stimme wird lauter. »Jetzt komm schon her, du
vierbeiniger Bastard!«
Sie hebt eine leere Dose vom Boden auf und bewirft den Hund damit.
Endlich dreht er sich um und nimmt sie wahr. Was für ein Monster! Das Viech sieht aus
wie ein kleines Pferd – mit scharfen Zähnen. Moment mal! Ist da wirklich Schaum vor
seinem Maul? Bernadette schluckt.
Charly hält seinen Stock in der rechten Hand. Die Linke hebt er über den Kopf, sodass er
wie ein Fechter aussieht. »Halte ich ihn in die richtige Richtung?«, fragt er. Zum Glück
bewahrt Charly immer die Ruhe. »Fast – etwas weiter nach links – ja, besser. Hey du!«,
ruft sie dem Jungen zu. »Ich sag dir Bescheid, wenn du zu uns rüber kommen sollst,
okay?« »So?«, fragt Charly noch einmal. »Bernadette, ist es jetzt richtig?«
Der Hund geht in Stellung.
Aber Charly hat noch nicht ganz die richtige Position eingenommen.

Das Bellen des Hundes ist laut und furchteinflößend. Und es kommt näher. Charly hält
seinen Stock dem Bellen entgegen. Und dann hört er es wieder – lauter als das Bellen und
das Schreien des Jungen und der Straßenlärm. Und Bernadette hört es auch, genauso, wie
Charly es beschrieben hat: Kirchenmusik. Ein Chor. Sie versteht ein Wort: Siehe! Der
Hund hat aufgehört zu bellen. Den Kopf hält er gesenkt. Gleich wird er auf sie zuspringen.
Sie schreit. Der dickliche Junge, der immer noch auf der Mülltonne steht, schreit ebenfalls.
Um sie herum scheint sich alles wie in Zeitlupe zu bewegen.
Ein kleines rundes Geschoss trifft den Müllhaufen, eine Staubwolke entsteht. Der
Einschlag des Geschosses setzt ein ramponiertes Skateboard in Bewegung, das einen Berg
aus Pappe herunterrollt. Das Skateboard nimmt Fahrt auf und rollt quietschend weiter.
Gerade als der Hund den Jungen anspringen will, wird er von dem Geräusch des
Skateboards abgelenkt: Er bricht die Sprungbewegung abrupt ab und landet knapp vor dem
Jungen – und zwar genau auf dem Skateboard, das an dem Jungen vorbei und auf die
Straße zurollt. Im selben Moment entsteht ein schräger, disharmonischer Klang aus Hupen,
Bremsen, aufeinander krachendem Metall und berstendem Glas. Der Hund springt hektisch
von dem Skateboard und rennt so schnell er kann die Straße entlang, den Schwanz
zwischen den Hinterbeinen eingeklemmt.
Für einen Augenblick ist Bernadettes Aufmerksamkeit abgezogen und richtet sich auf
einen Jungen, der allein neben dem klapprigen Zaun steht. Ein stämmiger, breitschultriger
Junge mit einer Igelfrisur. Über seinem Hemd trägt er eine Weste, dazu eine weit
geschnittene Hose. Sie sieht ihn nur einen Augenblick lang, sodass sie nicht sagen kann,
wie alt er ist. Vielleicht in ihrem Alter, vielleicht etwas jünger. Als er hinter dem Zaun
verschwindet, verstummt die Kirchenmusik.
»Wow!«, entfährt es ihr.



Charly hört auf, seinen Stock wie ein Schwert durch die Luft zu schwenken.
»Da war wieder diese Musik«, sagt er. »Lass mich raten, die Gefahr ist vorüber.«
»Ähm … ja.«
»Es ist elf Minuten vor Neun. Wir sollten uns beeilen.«
Der etwas belämmert aussehende Junge springt von seiner Mülltonne und kommt auf die
beiden zu.
»Hey! Hey, ihr beiden! Wie geht’s euch? Danke! Echt, vielen Dank! Ich heiße übrigens
Lewis. Das war total nett von euch, dass ihr hergekommen seid, um mir zu helfen. Ich hatte
echt ein Problem. Habt ihr die Zähne von dem Biest gesehen?«
»Ja«, sagt Bernadette.
»Nein«, sagt Charly.
»Das sollte echt verboten sein, solche Bestien frei herumlaufen zu lassen. Ich sag euch, die
Stadt wird wirklich immer gefährlicher. Wir wohnen in einem dieser großen, weißen
Häuser, unten in der Grant Street. Meine Ma wollte mich nicht allein zur Schule gehen
lassen, obwohl es wirklich nicht weit ist. Mein Pa hat ihr gesagt, sie solle sich nicht
verrückt machen, aber sie sagte, das wäre Blödsinn, und dann haben sie angefangen zu
streiten.« Er schüttelt den Kopf, als wollte er all das loswerden. »Könnt ihr euch vorstellen,
dass dieser Hund mich die ganze Straße entlang in diese Gasse gejagt hat? Als ich aus dem
Bus stieg, war er plötzlich da. Zuerst habe ich ihn gar nicht bemerkt, weil ich an nichts
anderes als an Schokoriegel gedacht habe. Kennt ihr das? Ich war in Gedanken gerade bei
diesen riesigen Schokoriegeln, die sie manchmal verteilen, wenn sie Geld für die
Krebsforschung oder für Fußballtrikots sammeln …«
Bernadette führt Charly über die Straße. Lewis folgt ihnen und plappert einfach weiter. Der
Unfall weiter unten auf der Straße ist nicht schlimm, ein roter Minivan ist gegen die
Stoßstange eines großen, weißen Autos gerammt. Das Skateboard steckt unter einem der
Vorderreifen des weißen Wagens. Zwei Frauen sind ausgestiegen und fuchteln schimpfend
mit ihren Fingern herum. Der Verkehr rollt vorbei, Hupen dröhnen.
Bernadette sieht etwas Kleines, Buntes auf dem Gehweg liegen. Sie bückt sich, um es
aufzuheben: Ein kleiner, bunter Flummi.

Szene 5: Lewis

»… und als ich am Ende der Sackgasse stand, ging es einfach nicht weiter. Ich
dachte, das war’s, aus und vorbei. Meine letzte Stunde hat geschlagen, auf Wiedersehen
auf dem Friedhof, lebendig begraben. Habt ihr dieses Monster gesehen? Ich meine, wer um
alles in der Welt züchtet solche Viecher? Mit solchen Zähnen, solchen Klauen und all dem
Sabber! Uaah! Das wird ein schöner Alptraum heute Nacht, und morgen sicher auch. Ich
sage euch, das war ein Alptraum-Erlebnis für mindestens drei Nächte! Kennt ihr das? Dass
ihr das Ausmaß des Grauens daran festmacht, wie lange ihr Alpträume von einer Sache



haben werdet?«
Charlys Finger klammern sich festern um Bernadettes Ellbogen und sie versteht die Geste.
Komischer Kauz, dieser Lewis. Quasselt ohne Punkt und Komma.
»Meine Tante Mary Lee hat sich einmal zu Halloween als Monster verkleidet. Mir war
schlecht, weil ich zu viele Hot Dogs gegessen hatte, und als ich die Badezimmertür
aufmachte, stand sie da vor unserem Spiegel und klebte sich eine Riesennase ins Gesicht.«
Ein kurzes Zittern schüttelt seinen Körper. »Das hat für acht Alptraumnächte gereicht.
Uaah! Kommt, beeilen wir uns. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Macht am ersten
Schultag nicht gerade einen guten Eindruck auf den Lehrer. In welcher Klasse seid ihr
eigentlich? Siebte? Ja, ihr seht aus, als wäret ihr in der Siebten. Meine Eltern und ich
wohnen übrigens – hey, du bist ja blind!«
Er starrt Charly an und fuchtelt mit der Hand wild vor seinem Gesicht herum. Er wendet
sich an Bernadette. »Er ist blind, oder? Ist er doch, oder? Sag schon.«
Eine Pause entsteht. »Warum fragst du ihn nicht selbst?«, entgegnet Bernadette.
Lewis starrt Charly an, für einen kurzen Moment von sich selbst abgelenkt. Aber nicht
lange. »Wahnsinn! Ich meine, hey, ich hab’s gar nicht gemerkt, weil du dich so natürlich
bewegst, ich meine, eben so wie alle anderen. Ich bin übrigens auch fast blind, ohne meine
Brille würde ich nichts sehen. Hier, fühl mal, wie dick meine Gläser sind.«
Charly schüttelt den Kopf. »Schon okay. Ich …«
»Nein, echt. Hier, fühl doch mal.« Lewis nimmt seine Brille ab und drückt sie Charly in die
Hände. Bernadette muss sich anstrengen, nicht laut loszuprusten.
»Fühl doch, wie dick die Gläser sind. Hey, da haben wir ja was gemeinsam.«
»Stimmt«, sagt Charly und gibt ihm die Brille zurück.
Bernadette runzelt die Stirn. »Was meinst du damit, dass ich aussehe, als wäre ich in der
Siebten?«
Lewis zuckt mit den Schultern. »Nichts. Na ja, ich dachte …«
»Du dachtest, weil ich so klein bin? Wolltest du das sagen? Ich bin jedenfalls größer als
du.«
Charly lacht. »Wir sind beide in der Siebten. Ich bin übrigens Charly. Und das ist
Bernadette.«
Lewis wedelt mit seiner Hand und plappert weiter. »Ich bin auch in der Siebten, also haben
wir alle drei was gemeinsam. Wir sollten … Achtung!«
Ein Schatten kommt durch die Luft auf sie zugerast. Lewis, der sich immer an der Schwelle
zu einer Panikattacke befindet, überschreitet diese Schwelle, bedeckt seinen Kopf mit den
Händen und wirft sich auf den Boden.
Charly bleibt still stehen, er sieht keine Veranlassung, etwas anderes zu tun.
Bernadette blinzelt in die Sonne und erkennt, woher der Schatten kommt.
»Ein Frisbee«, erklärt sie.
Eine rosa Plastikscheibe landet neben ihnen und trudelt über den Gehweg. Nicht weit
entfernt von ihnen stehen ein paar sehr modebewusste Mädchen – die meisten blond – in
schicken Klamotten – die meisten sehr körperbetont – und kichern. Bernadette befreit sich



von Charlys Hand an ihrem Ellbogen, hebt den Frisbee auf und pfeffert ihn zu den
Mädchen zurück. Ihr Wurf schießt deutlich über das Ziel hinaus und die Mädchen kichern
noch mehr. Na ja …
»Ist Lewis weg?«, fragt Charly.
»Nein, er steht gerade auf und klopft sich den Staub von der Hose.«
»Habt ihr das gesehen?«, fragt Lewis. »Das verdammte Ding hätte mir fast den Kopf
abgesäbelt!« Dann lauter werdend und an die kichernden Mädchen gerichtet: »Passt
gefälligst auf, ihr da drüben! Hier sind Leute unterwegs, und zwar behinderte Leute! Blinde
Leute!«
Charly seufzt.
Die Mädchen kichern wieder.
Bernadette schaut über die Mädchen hinweg. Ihr Herz macht einen Sprung und ihr stockt
der Atem. Kann es sein, dass der rundliche Mann auf dem Lehrerparkplatz hinter den
Mädchen ihr Vater ist? Es sieht jedenfalls so aus. Es sieht sogar sehr danach aus.
Er holt irgendetwas aus seinem Auto und winkt einer Gruppe von Schülern zu. Es ist ein
Lehrer. Bernadette schluckt. Nein, natürlich würde ihr Vater nicht kommen. Natürlich
nicht.
Charly bemerkt ihre Verunsicherung. »Bernadette. Was ist los?«
»Nichts«, erwidert sie und räuspert sich.
Lewis schüttelt den Kopf. »Manche Leute kennen einfach keinen Respekt«, sagt er. »Okay,
ihr seid also Charly und Bernadette. B und C, das kann ich mir merken. Und in welcher
Klasse seid ihr? Seid ihr zusammen? Bestimmt, oder? Na, egal, in welcher Klasse seid
ihr?«
»Wir sind in der 7f, bei Mr. Floyd«, sagt Bernadette.
»Hey, ich auch. Super! Meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, dass ich niemanden
kennen würde und jetzt …«
Die Schulglocke läutet. Aber irgendetwas stimmt akustisch nicht, sodass es nach einem
krächzenden Raben klingt. Lewis erschaudert. »Hört ihr das? Gruselig, oder?«
»Fünf vor neun«, sagt Charly. »Wie geht’s jetzt weiter, Bernadette? Müssen wir uns in
einer Reihe aufstellen?«
»Nein, alle scheinen einfach so ins Schulgebäude zu gehen. Komm, wir gehen.« Sie zieht
ihn mit sich. Lewis folgt ihnen und plappert weiter.
»Jetzt mal ernsthaft, ist es nicht super, dass wir in die gleiche Klasse gehen? Ich meine, ihr
beiden habt mich vor diesem wahnsinnigen Hund gerettet – na ja, nicht wirklich gerettet,
aber ihr habt es versucht und wart dabei, als ich gerettet wurde – und dann stellt sich
heraus, dass wir in die gleiche Klasse gehen. Wir könnten doch so was wie Die drei
Musketiere sein, oder? Wie wäre das?«
»Oder Die drei von der Tankstelle«, sagt Bernadette.
»Einer für alle, alle für einen!«, ruft Lewis und fährt mit einem Arm dramatisch durch die
Luft. Er trägt Manschettenknöpfe.
Bernadette ignoriert ihn und zieht Charly mit sich in Richtung Schule.



Szene 6: Die Ankunft

Ihr Klassenzimmer hat die Nummer 24. Fünfundsechzig Schritte von der letzten
Stufe der großen Treppe. An der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift 7f – Mr. Floyd.
»Da sind wir«, sagt Bernadette und führt Charly zur Tür. Sie bleiben kurz stehen, vom Flur
hinter ihnen kommen Geräusche.
Sie beschreibt das Klassenzimmer für ihn. »Die Tische stehen in geraden Reihen, ganz
vorn die Tafel, davor das Lehrerpult mit Heften und Schulbüchern. An der
gegenüberliegenden Wand sind die Fenster, an der Decke grelle Leuchtstoffröhren. Alles
ganz normal eigentlich, mit einer Ausnahme.«
»Und was für einer?«
»Kein Lehrer.«
Lewis steht nervös zappelnd neben ihnen. »Ich frage mich, welcher der Schläger ist«,
flüstert er. »Es ist jedes Jahr das Gleiche. Immer bekomme ich den Platz neben ihm.«
»Ist doch gut, wenn es so was wie Kontinuität im Leben gibt«, sagt Bernadette.
Charly verstellt seine Stimme, um sie so tief und kratzig wie die eines Fernsehmoderators
klingen zu lassen. »Herzlich willkommen, verehrtes Publikum, zur aktuellen
Septemberausgabe unserer berühmten Schul-Game-Show: Entdecke den Schläger.
Bernadette, würdest du uns bitte die neuen Kandidaten vorstellen und ihre jeweiligen
Siegeschancen einschätzen? Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen wie
immer ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand nehmen, um Ihre eigenen Eindrücke zu
notieren.«
Sie unterdrückt ein Kichern und führt ihn langsam in den Raum. Die ganze Klasse starrt in
ihre Richtung, aber Charly macht einen vollkommen entspannten Eindruck.
Lewis dagegen ist immer noch nervös und weiß nicht, was er tun soll. Charly zieht die
gesamte Aufmerksamkeit auf sie und Lewis ist sehr misstrauisch, was Aufmerksamkeit
betrifft.
Bernadette führt Charly durch den Raum. Er nimmt seinen weißen Stock so in die Hand,
dass das obere Ende wie ein Mikrofon über seine Faust hinausragt.
»Gibt es schon ein paar aussichtsreiche Kandidaten, Bernadette?«, fragt er in sein Mikro,
immer noch im seriösen Ton des Showmasters.
»Nein, niemand Auffälliges in Reihe eins, an der Tür oder in Reihe zwei«, antwortet
Bernadette und führt ihn weiter.
»Ist das nicht aufregend, Leute?«
Lewis schielt unauffällig zu den hinteren Reihen. Er würde wer weiß was dafür geben, dort
zu sitzen. Hinten sitzen die Coolen, die Gelangweilten, die Gefährlichen. Einer von ihnen
lehnt sich so weit zurück, dass er mehr auf seinem Stuhl liegt als sitzt. Die Hände ruhen
gefaltet auf seiner Brust, sein blondes Haar hängt ihm träge ins Gesicht wie ein
Brautschleier. Seine Langeweile ist so rein und echt wie ein philosophisches Traktat.
Bernadette schluckt. Sie kann nichts dagegen tun. Frank, der Radfahrer mit dem gestreiften


