


Oder wie schräg er reagiert hatte, als wir uns
zufällig vor dem Vista trafen. Hilfe!, dachte ich.
Denn endlich begriff ich es. Nate hatte recht.
Er mochte mich. Sogar sehr! Das hatte mir
gerade noch gefehlt. Ich trat halb an ihm
vorbei, um die Haustür wieder zu öffnen. »Du
bist echt ein netter Junge, Gervais«, begann
ich, »aber –«

Er quatschte einfach dazwischen: »Es ist
wegen Olivia.«

Ich unterbrach mich mitten im Satz. War
mir nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte.
»Bitte was?«

Er räusperte sich. Wurde rot. »Olivia
Davis«, sagte er.

»Du bist doch mit ihr befreundet, oder etwa
nicht?«

»Ja«, erwiderte ich zögernd. »Warum?«



»Darum«, antwortete er. Räusperte sich
noch einmal.

»Ich … äh … mag sie. Also irgendwie … ein
bisschen …«

»Du magst 0livia?!«
»Nicht, was du jetzt denkst«, entgegnete er

hastig. »Ich finde nur …«
Ich wartete. Eine Ewigkeit schien zu

vergehen.
»… ich wäre auch gern mit ihr befreundet«,

sagte er schließlich.
Ich musste zugeben, das war irgendwie

süß. Und verblüffend. Weshalb ich noch
einmal fragte: »Warum?«

Und er noch einmal sagte: »Darum.« Als
wäre es sonnenklar, bedürfte keiner weiteren
Erklärung. Als er merkte, dass dem nicht so
war, fügte er hinzu: »Sie redet mit mir.«



»Sie redet mit dir.« Ich klang wie ein
Papagei, sogar in meinen eigenen Ohren.

Er nickte. »Ja, wie zum Beispiel im Kino.
Oder wenn wir uns in der Schule auf dem Flur
treffen. Sie sagt immer Hallo. Das macht sonst
kein Mensch. Außerdem steht sie auf dieselben
Filme wie ich.«

Ich sah auf ihn hinunter, wie er da vor mir
stand, in seinem dicken Mantel, mit der dicken
Brille. Klar war er nervig, aber er hatte es
garantiert auch nicht leicht. Egal wie schlau
man ist – es gibt jede Menge Zeug, das man
nicht aus Büchern lernen kann. »Dann seid ihr
Freunde«, sagte ich.

»Dazu brauchst du doch mich nicht.«
»Doch«, erwiderte er. »Ich kann nicht

einfach zu ihr hinmarschieren und mich mit
ihr unterhalten. Aber wenn ich dir in der



Mittagspause bei Mathe helfen würde oder so,
könnte ich mit euch abhängen. Ganz
unauffällig.«

»Gervais«, begann ich gedehnt. »Ich finde
das echt nett von dir …«

»Bitte sag nicht Nein!«
»… aber auch ein bisschen link.«
Er schüttelte vehement den Kopf. »Stimmt

gar nicht! Außerdem mag ich sie wirklich
nicht so. Ich möchte einfach bloß mit ihr
befreundet sein.«

»Trotzdem wäre es so, als würde ich sie
verkuppeln. Also zumindest wäre es nicht ganz
ehrlich. Und Freunde machen so etwas nicht.«

Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich je
jemandem einen Vortrag über Freundschaft
(Einführung und Teil Eins) halten würde. Und
dann auch noch ausgerechnet Gervais Miller!?



Und dass er mir dabei sogar leidtun würde.
Aber als er mich nun bekümmert ansah und
wie ein geprügelter Hund zur Tür schlich, war
es genau so: Er tat mir leid.

»Na gut.« Seine Stimme klang ganz
niedergeschlagen.

Hoffnungslos. »Ich verstehe.«
Er drehte den Türknauf, öffnete die Tür.

Zum zweiten Mal innerhalb von
vierundzwanzig Stunden stand ich vor einer
kniffeligen Entscheidung. War hinund
hergerissen. Doch dieses Mal stand längst
nicht so viel auf dem Spiel. Für Nate konnte
ich vielleicht nichts tun. Aber es gab offenbar
schon jemandem, dem ich helfen konnte.

»Wie wär’s mit Folgendem?«, sagte ich. Er
drehte sich langsam zu mir um. »Ich engagiere
dich.«
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