


»Nick ist da drüben.«
Ich schaue wieder Harry an, der grinsend

in eine Ecke ganz hinten links zeigt. Dann
läuft er los und summt dabei We’re All in
This Together. Ich folge ihm.

»HEY NICK!«, brüllt Harry über die
Menge von Schülern hinweg, die alle Essen
und rote Plastikbecher in den Händen
halten und sich gegenseitig fotografieren.

Und da ist er.
Er wendet sich ab von den Leuten, mit

denen er dasteht, und guckt ein bisschen
verwirrt, anscheinend ist er unsicher, ob er
sich Harrys Stimme nur einbildet.

Ich bin mit Nick zusammen, seit ich
vierzehn bin. Er mag Rugby und Formel 1,
Tiere (vor allem Hunde), das Marvel-
Universum, das Geräusch von Filzstiften,



die über Papier gleiten, Regen, das Bemalen
von Schuhen, Disneyland und
Minimalismus. Und er mag mich.

Für alle, die auf solche Infos stehen: Er
hat dunkelblonde Haare, seine Augen sind
braun und er ist ein Stück größer als ich. Ich
finde ihn ziemlich sexy, aber vielleicht ist
das nur eine persönliche Meinung.

Er entdeckt uns und wedelt mit den
Armen, und als wir endlich bei ihm sind,
mustert er mich und fragt: »Alles klar?«

Nicks High School Musical-Verkleidung
besteht aus einer knallroten Turnhose und
einem roten Tanktop. Auf die Brust hat er
sich ein Blatt Papier mit einem ziemlich
krakeligen Wildcats-Schriftzug geheftet. Er
hat schon schlimmer ausgesehen, ehrlich
gesagt.



»Du hast nicht zurückgeschrieben, du
Schlampe«, sage ich.

Er nimmt einen Schluck aus seinem
Becher und mimt den Basketballcrack aus
High School Musical: »Keine Zeit, du weißt
schon: Ich musste alles geben fürs Spiel.«

Dann hält er eine Wegwerfkamera hoch
und knipst mich so plötzlich, dass ich nicht
mal ein Lächeln aufsetzen oder mich fragen
kann, ob ich halbwegs passabel aussehe.

Mit einer Sekunde Verspätung hebe ich
die Hand vor die Kamera. »Nick!«

Er lacht laut und prustend, transportiert
den Film weiter und schiebt das Ding zurück
in die Hosentasche. »Volltreffer für die
Sammlung Charlie als Idiot.«

»O mein Gott.«
Harry ist inzwischen weitergeschlendert



und redet mit anderen Leuten, also macht
Nick einen Schritt auf mich zu. Wie von
selbst berühren sich unsere Hände, er tippt
die Handflächen gegen meine, fast wie bei
einem Klatschspiel. »Treibst du dich noch
länger hier rum oder gehst du gleich wieder
lernen?«

Ich schaue mich um. »War nicht viel mit
Lernen. Ich hab Mac-DeMarco-Konzerte
angeguckt.«

»Mac DeMarco?« Nick lacht. »Ich dachte,
du findest diesen Typen total blöd?«

»Er ist auch blöd, aber gute Musik macht
er trotzdem.«

Eine Weile stehen wir mit
aufeinandergelegten Handflächen da, dann
hebt Nick die Hand und streift mir die
Haare aus dem Gesicht. In dem Moment



wird mir schlagartig klar, dass heute unser
letzter gemeinsamer Tag an der Schule ist.
Sechs lange Jahre waren wir hier, jeden
Werktag am gleichen Ort. Das ist jetzt
vorbei. Zwei Jahre lang waren wir als Paar in
der Schule und haben immer zusammen
Mittagspause gemacht, zwei Jahre lang
hatten wir Kurse zusammen und haben uns
in Musik- oder Computerräumen oder den
Sportumkleiden versteckt, zwei Jahre lang
haben wir uns zu zweit auf den Heimweg
gemacht, bei sonnigem Wetter zu Fuß, bei
Kälte mit dem Bus, wo Nick Gesichter auf
die beschlagenen Scheiben gemalt hat und
ich an seiner Schulter eingeschlafen bin. Das
alles ist vorbei.

Normalerweise reden wir über das, was
uns traurig macht oder uns aufregt oder
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