


wohl ausgesehen haben mochte, als er noch Haare hatte. Vielleicht hatte er einfach schon
immer eine Glatze und ein Doppelkinn gehabt, war so geboren und blieb so. Ein Leben
lang kahlköpfig und schlapp. Wer wusste das schon.

Die erste Stunde verging wie im Flug. Ich versuchte, mir die Namen einiger Schüler zu
merken und mich irgendwie zu orientieren.

Am schwierigsten war es ohnehin, sprachlich überhaupt mitzukommen. Natürlich
konnte ich Englisch. Aus der Schule, aus Filmen, aus Games, aber das hier, das war eine
andere Nummer. Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, auf jede Frage nur
zeitversetzt antworten zu können. Mir fehlten Vokabeln. Ich musste ewig überlegen wie
ich das, was ich sagen wollte, eigentlich sagen sollte.

Ich war jedenfalls völlig mit dem Sprachgewirr beschäftigt, als sie reinkam. Das Meer-
Mädchen vom Vorabend. Es war mitten in der zweiten Stunde. Sie öffnete die Tür und
sah erst mal nur den Lehrer an. Eine stumme Aufforderung. Der stand auf und ging kurz
mit ihr raus vor die Tür. Man hörte sie leise diskutieren. Dann kamen sie zurück. Sie ging
durch die Reihen, ihr Blick verfing sich an mir und ich hätte am liebsten laut Jippie-ja-
yeah gerufen (oder etwas Entsprechendes, was nach Möglichkeit weniger dämlich war).

Ich sah die Verwunderung in ihrem Gesicht. Und dann, dann setzte sie sich neben Neil.
Ihr Stuhl kratzte über den Boden und mein Hirn hatte einen kurzen Aussetzer. Ich sah,
wie Neil sie ansah, und vergaß kurz, dass gerade alle im Raum sehen konnten, wie ich
mich komplett zu ihnen umgedreht hatte und sie anstarrte.

Danach kam die Erkenntnis: Sie, das Schwarzlicht-Salzwasser-Wesen, sie war Neils
Ex-Freundin. Und auch wenn das mit mir nichts zu tun hatte und ich das Ausmaß der
ganzen Scheiße noch nicht im Geringsten erahnen konnte, so war mir dennoch klar, dass
dies eine denkbar ungünstige Kombination aus Zufällen war.

Kurz vor Ende der Stunde nahm Hollister sie dran.
Einfach weil sie so lange zu offensichtlich aus dem Fenster gestarrt hatte. Die sicherste

Methode, von Hollister in Ruhe gelassen zu werden, war eigentlich, sich zu melden, denn
drangenommen hat er immer die, die gerade nicht scharf drauf waren und das zu deutlich
zeigten.

Was sie denn nun zum Thema Geldgier zu sagen hätte, da sie offensichtlich so
angestrengt darüber nachdächte, versuchte er sie anzustacheln. Vermutlich, weil es nichts
half zu sagen, dass sie dazu eigentlich lieber nichts sagen wollte, sagte sie das, was ihr als
Erstes einfiel. Nämlich, dass die Gier in diesem Fall nicht das Problem sei.

Sie sagte: »Na ja, ich frage mich, wie etwas Gutes schlecht werden kann, wenn man viel
davon will. Da ist dann vielleicht nicht die Gier das Problem, sondern die Sache an sich.
Mal ehrlich, Geld ist einfach scheiße, auch ohne Gier. Wenn wir Geld abschaffen würden,
müssten wir hier nichts von wegen Geldgier labern.« Hinter ihr kicherten einige.



Der Hollister wollte das aber nicht hören, sondern fing nur an zu meckern, sagte, sie
hätte wohl der ganzen Stunde nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. Und so
richtig konnte sie nichts dagegen sagen, denn recht hatte Holy damit natürlich schon.
Aber sie redete weiter, sagte, erst wenn es nicht um Profit gehen würde, könnte es um
Menschen gehen. Hollister verdrehte die Augen. Mir gefiel, was sie sagte.

»Was, wenn nicht mehr Einzelne einen Nutzen daraus
schlagen könnten, viele auszubeuten? Was hieße das?«,
fragte sie. »Ist Fiktion, schon klar, aber was für eine gute.
Nahrung würde für Tiere und Menschen produziert, die
etwas essen wollen, anstatt Unmengen Essen
wegzuschmeißen und Unmengen von Menschen
verhungern zu lassen. Medikamente würden in so einer
Welt hergestellt für Kranke, nicht länger für Kranke mit
Geld. Nicht Unmengen Plastikmüll von Dingen, die
absichtlich so hergestellt werden, dass sie möglichst schnell
kaputtgehen. Es gäbe auch nicht Hunderte
Pharmakonzerne, die getrennt forschen, denn die
Menschen könnten sich ihre Erkenntnisse verraten und
zusammen forschen. Patentrecht gäbe es nicht mehr,

Urheberrecht gäbe es nicht mehr, Marketingkonzerne, Steuerberater, Werbefirmen,
Callcenter, Banken, Börsen … die könnten stattdessen alle was Sinnvolles machen.«

Sienna klang, als könnte sie stundenlang weiterreden. Hollister hatte genug. Als Strafe
für die Unterbrechung sollte sie zum nächsten Mal einen Aufsatz schreiben. Eine Welt ohne
Geld, das sollte der Titel sein. Hollister blähte die Nasenlöcher auf, vor Wut über ihre
Naivität.

»Wenn du das für so eine gute Idee hältst, dann wirst du uns das sicher gut begründen
können. Ich erwarte einen logischen Aufbau. Klare Argumente.« Das war typisch für
Hollister, er war grundsätzlich entspannt, aber er ließ einem keine undurchdachten
Kommentare durchgehen. Eigentlich gefiel mir diese Eigenschaft.

Eine Welt ohne Geld. Je mehr ich darüber nachdachte, umso besser gefiel mir das Thema.
Am liebsten hätte ich dem Meer-Mädchen angeboten, den Aufsatz mit ihr zusammen zu
schreiben. Ich dachte daran, dass es auch Levin gefallen hätte, was sie da erzählte. Levin
mochte es, neue Gedanken zu denken, und er mochte es zu streiten. Genau wie ich. Meine
Gedanken begannen zu sprinten und die Zeit machte Hürdenlauf.

In der ersten Pause war es Luke, der uns einander vorstellte. Ich war noch so perplex,
dass ich gar nicht auf die Idee kam zu sagen, dass wir uns schon mal gesehen hatten.
Außerdem hatten wir uns einander da schließlich nicht vorgestellt.



Wir standen zu viert in der Runde. Luke, Neil, ich und das Meer-Mädchen. »Also«,
sagte Luke. »Jetzt mal offiziell: Ich bin Luke. Und das hier, das ist Sienna!« BAM. Damit
hatte das Meer-Mädchen dann also einen Namen.

Mit meinem Namen schien sie allerdings nicht zufrieden.
»Jannik geht nicht«, sagte sie zu Neil. Und dann zu mir:
»Such dir was aus: James, Josh oder Nick.«

Ich stand einen Moment
völlig auf der Leitung, was
auch daran lag, dass sie mich
ganz direkt ansah, mit Augen
wie Salzwasser.

»Wie sollen wir dich
nennen?«, fragte sie dann noch mal und ich hätte am

liebsten einfach gesagt: »Such Dir was aus«, aber stattdessen sagte ich, ohne zu überlegen:
»Nik. Ganz einfach: N-I-K.«

»Alles klar«, antwortete Sienna und schulterte ihre Tasche. »Hör mal, Einfach-Nik. Wir
sind vielleicht nicht das netteste Empfangskomitee und wir nehmen nicht gleich jeden in
den Arm, aber glaub mir, das ist auch ratsam. Byron ist ein Ort, an dem ständig Leute
kommen und gehen. Wenn man die alle ins Herz schließen würde, wäre es ständig kaputt.
Nimm es uns nicht übel.«

Ich nickte  – wie in Zeitlupe. Viel zu langsam. Sie ging an mir vorbei und ohne mich
anzusehen durch die Tür. Ich nahm ihr gar nichts übel. Ihre Stimme ist zu alt für sie, dachte
ich bloß. Ihre tiefe, rauchige Stimme passte schlichtweg gar nicht zu ihrem schmalen
Gesicht, nicht zu den langen dünnen Fingern und den winzigen Füßen. Ihre Stimme hatte
etwas, das klang, als wäre es auf eine gute Weise verboten. Außerdem war ihr Geruch
ganz anders als der von den Mädchen in meiner alten Klasse. Die rochen alle nach Vanilla
Kisses oder Sun, aber Sienna nicht. Sienna roch nach Frangipanis, nach kaltem Rauch und
Sonnenmilch. Und nach Sienna.

»Komm schon«, sagte Neil und das war das erste Mal seit Stunden, dass er überhaupt
etwas zu mir gesagt hatte. »Hör auf zu glotzen. Pack deine Sachen. Wir gehen an den
Strand.«

Freundin oder Ex-Freundin, das schien mir dann doch ein gewaltiger Unterschied. Am
liebsten hätte ich Neil sofort danach gefragt, aber nach seiner Reaktion von vorher war
das keine Option. Also ließ ich ihn einfach vorgehen, sagte nichts und stand einen
Moment allein im Klassenraum.

Die Wände in diesem Klassenraum waren vermutlich ursprünglich mal weiß, aber das
zu einer Zeit, als die Lehrer der Schule selbst noch Schüler waren. Als meine Hände die



Wände berührten, bröckelte Putz herab. Mister Holy hatte Landkarten über die größten
Löcher gehängt. Risse und Putzlöcher ragten unter den Rändern der Landkarten hervor.
Es sah aus, als wären die Länder erweitert worden, um neues rissiges Land. Steinland –
unbeschriftet und grau. Ein unbewohntes Land, das niemand für sich und seine Nation
erobern wollte. Dazwischen war kein Wasser zu sehen, sondern Wandfarbe wie dreckiger
Schnee.

Die Pausenglocke läutete. Ich fuhr mit den Fingerspitzen an den Außenlinien von
Australien entlang. Byron Bay war nirgends eingezeichnet.




