


»Krank.«
»Wenn die sich mal nicht bloß vor Bio drückt!«
»Quatsch, die trifft sich bestimmt mit ihrem Lover«, kichert Annika und schäumt das

Shampoo in ihren Haaren auf.
»Wieso, mit welchem Lover?«, erkundige ich mich.
»Na, Alex. Also ehrlich mal, wie sie ihn gestern nach der Sechsten angeschmachtet hat!

Würde mich nicht wundern, wenn sie bald in seinem Bett landet.«
»Wie du meinst«, erwidere ich und mache, dass ich in die Umkleide komme. Also sind

nicht nur mir allein Tinis Verführerblicke aufgefallen. Dumme Nuss! Es war bei unserer
Wette nie die Rede davon gewesen, dass sie meine Anstrengungen mit unfairen Mitteln
torpedieren darf.

Auch auf die Gefahr hin, eines grausamen Erkältungstodes zu sterben, erspare ich es mir,
die Haare zu föhnen, und laufe schon mal vor Richtung Pausenhalle. Kraftvoll stoße ich die
Schwingtür zwischen Sport- und Schultrakt auf, doch sie prallt in derselben Sekunde
zurück und schlägt mir gegen den Kopf. Eine Weile surrt und singt es in meinem Schädel,
als würde ich die Erde verlassen und in eine rosarote Parallelwelt abtauchen, im nächsten
Moment holt mich eine tiefe, wohltönende Stimme zurück ins Hier und Jetzt.

»Um Himmels willen, hast du dir wehgetan?«
Das Sahneschnittchen – ausgerechnet! – steht in seiner abgeschabten grünen Lederjacke

vor mir und lächelt. Offenbar ist der kleine Unfall passiert, weil Alex die Tür exakt in
derselben Sekunde von der anderen Seite um einiges schwungvoller aufgedrückt hat.

»Geht schon.« Ich reibe mir die Stirn.
»Das tut mir ja so leid! Jedes Mal wenn ich dich treffe, befördere ich dich fast ins

Koma!«
Ja, Koma … Auch wenn der duselige Zustand im Moment wohl eher von seinem

leckeren Duft herrührt, von seinen bernsteinfarbenen Augen, die mich besorgt mustern …
»Mach dir keine Sorgen, ich leb ja noch.«
»Alles andere wäre auch echt schrecklich gewesen, Meryl.«
»Luisa. Ich heiße Luisa.«
»Ach ja, Verzeihung. Luisa.« Alex reibt sich sein Kinn, auf dem ein paar Stoppeln

sprießen.
»Hast du gleich Schwimmen?«, frage ich, um überhaupt irgendetwas zu sagen.
Er zögert. »Ja, genau.«
Gleichzeitig fällt mir auf, dass Alex gar nichts dabeihat. Weder seine Freytag-Tasche

noch einen Rucksack.
»Und wo hast du deine Freundin gelassen?«, erkundigt er sich und zupft an seinem

Ohrläppchen.
»Sie ist nicht mein Kindermädchen«, entgegne ich und versuche seinem Blick

standzuhalten. Genauso macht Tini das doch auch immer. Ein bisschen frech sein,
provozierend lächeln, immer ran an das Sahneschnittchen.

»Stimmt. Manchmal ist die beste Freundin ja eher hinderlich. Habe ich mir auch sagen
lassen.« Sein Blick gleitet an mir rauf und runter. Oh mein Gott, denke ich, jetzt sieht er
alles, meinen dürren, total unweiblichen Oberkörper, die dazu barocken Schenkel, meine



unmodischen Klamotten. Hätte ich wenigstens mein T-Shirt mit der Aufschrift Miststück
angezogen, um das Tini mich so beneidet. Ich finde es eigentlich auch ganz witzig, aber
weil meine Mutter es von einem ihrer abgelegten Lover bekommen hat, habe ich es mir
bisher verkniffen, es zu tragen. Irgendwie wäre ich mir darin komisch vorgekommen.

»Du hast ja wohl voll den Durchblick, was?«, fahre ich fort. Lass dich nicht
verunsichern, immer schön cool bleiben!

»In Mädchendingen, ja.« Er lacht. »Ich habe nämlich vier Schwestern.«
»Um Himmels willen! Wie hält man das aus?«
»Eigentlich gar nicht.« Das Objekt bläst in seine gefalteten Hände, als wäre ihm kalt.

»Deswegen habe ich auch mit dem Schreiben angefangen.«
»Du bist ein Dichter?«
»Dichter ist vielleicht ein bisschen hoch gegriffen«, winkt er sofort bescheiden ab.
»Was schreibst du denn so?« Insgeheim wünsche ich mir, Tini könnte uns jetzt sehen.

Ob sie vor Neid platzen oder endlich mal anfangen würde mich für voll zu nehmen?
»Poetry Slam. Weißt du, was das ist?«
»Nicht wirklich«, gebe ich zu, bevor es noch peinlich werden kann. Ich erinnere mich

dunkel, mal davon gehört zu haben.
»Was genau macht man als Poetry-Slam-Dichter?«
»Zunächst schreibt man irgendeinen abgefahrenen Text.«
Ich nicke und starre auf seinen Hemdausschnitt, wo ein paar Haare hervorgekrabbelt

kommen.
»Das kann alles Mögliche sein. Lyrik, Prosa, Kabarett, Comedy – völlig egal.«
Ich nicke heftiger. Und gucke wieder in seine bernsteinfarbenen Augen.
»Später muss man den Text dann öffentlich – also vor einem Publikum, das gleichzeitig

auch die Jury ist – performen.«
»Echt? Klingt ja toll!« Ich weiß, dass Jungs es mögen, wenn man sie über den grünen

Klee lobt. Und leckere Sahneschnittchen à la Alex ganz sicher auch.
»Als ich noch in Dubai war«, fährt er fort, »du weißt, dass ich ein paar Jahre in Dubai

gelebt habe?«
»Ließ sich nicht vermeiden das mitzukriegen«, antworte ich wahrheitsgemäß. »Es ging

ja wie ein Lauffeuer durch die Schule.«
Alex lächelt stolz. »Damals habe ich jedenfalls mit dem Schreiben angefangen … und

inzwischen auch schon ein paar Wettbewerbe gewonnen.«
»Dann willst du bestimmt mal Schriftsteller werden.«
»Mein Leben lang an den Schreibtisch gefesselt sein? Nein, danke!« Alex schüttelt

heftig den Kopf. »Ich werde mal Astronaut. Oder Pilot. Vielleicht auch Chefarzt.«
Angeber, denke ich und hoffe gleichzeitig, dass es nicht schon im nächsten Moment

klingeln oder er einfach so abhauen wird. Jede Sekunde, die ich ihn für mich habe, ist eine
gute Sekunde, ein kleiner Moment, der mich meinem Ziel vielleicht ein bisschen
näherbringt. Doch zum Glück rührt er sich nicht vom Fleck. Stattdessen erkundigt er sich,
was mit mir sei, ob ich später mal Schauspielerin werden wolle.

»Äh … ja … vielleicht …«, stottere ich, obwohl ich in Wahrheit ganz andere Pläne habe.
Kinderärztin. Eine eigene Praxis auf dem Land, das würde mir gefallen. »Aber sag mal,



wie kommst du darauf?«
»Wegen deiner Nase!« Er streicht blitzschnell über meinen Nasenrücken. »Ist doch

naheliegend.«
»Was hast du bloß immer mit dieser Meryl Streep? Sie ist blond und ich bin …«
»Du hast Recht«, unterbricht mich Alex. »Im Grunde bist du auch viel aparter.

Besonders mit deinen schönen, glänzenden Haaren …«
Ich muss mich kurz gegen den Türpfosten lehnen, damit ich nicht ohnmächtig werde. So

nette Komplimente hat mir noch keiner gemacht. Apart … Schöne, glänzende Haare …
Und jetzt kommen sie ausgerechnet vom Sahneschnittchen, vom Mädchenschwarm an
unserer Schule! Ich merke, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt.

»Hab ich was Falsches gesagt?« Alex weicht einen Schritt zurück und mustert mich mit
schief gelegtem Kopf.

»Nein, ich überlege nur die ganze Zeit …«
»An wen ich dich erinnere?«, ergänzt Alex.
Auch wenn das gar nicht der Wahrheit entspricht, nicke ich.
»Okay, ich helfe dir mal auf die Sprünge. Wie wär’s mit … Johnny Depp?«
»Quatsch, der ist doch dunkelhaarig!«
»Schade.« Alex sieht einem Mädchen mit hüftlangen blonden Haaren nach. »Ich bin

nämlich mit ihm verwandt.«
»Ach tatsächlich?«
Alex will gerade antworten, als es zur Stunde klingelt. Pause beendet.
»Tja, Pech, dann müssen wir wohl mal wieder zurück in unsere Zellen«, sagt er.
»Doch kein Schwimmen?«, necke ich ihn, weil er mir ganz automatisch ins

Schulgebäude folgt.
Alex lacht bloß und heftet seinen Blick in die Ferne. »Wenn du Näheres über meine

Verwandtschaftsverhältnisse und meinen Stundenplan wissen willst, komm am besten
Freitag um 17 Uhr in die Kulturscheune. Da trete ich bei einem Poetry-Slam-Wettbewerb
auf.«

»Ja, mal sehen«, erwidere ich so gleichgültig wie nur irgend möglich, obwohl alles in
mir in Aufruhr gerät. Alex hat mich eingeladen. Mich! Und ich musste mich nicht mal groß
anstrengen, damit wir uns wiedersehen.

»Für den Fall der Fälle …« Er blinzelt mich mit Schlafzimmeraugen an. »Könnte ich
vielleicht deine Telefonnummer haben?«

»497884«, rattere ich die Zahlen runter. Es sollte bloß ein Scherz sein, natürlich würde
ich ihm meine Nummer auch aufschreiben, aber Alex nickt zufrieden.

»Ciao«, sagt er dann, zupft an meiner Schwimmtasche und verschwindet im Gewühl.
Hey – wow – Himmel – puh! Alex ist wirklich ein Sahneschnittchen, eins von den

süßesten überhaupt, und wer weiß – vielleicht könnte ich mich sogar in ihn verlieben.

Kaum dass ich (nach einer wahrscheinlich ziemlich verunglückten Bioklausur) nach Hause
komme, hänge ich mich an die Strippe, um Tini alles brühwarm zu erzählen.

»Stell dir das bitte mal vor! Wir haben uns bestimmt 15 Minuten unterhalten! Das
Objekt und ich! Hammer, oder?«



Einen Moment lang ist es totenstill in der Leitung, dann dringt bellender Husten an mein
Ohr. Er klingt echt. Und reichlich unangenehm. »Meinst du nicht vielleicht eher fünf
Minuten?«, krächzt Tini schließlich.

»Weiß nicht. Kann sein, dass ich ein bisschen das Zeitgefühl verloren habe, aber fünf
Minuten hätten niemals ausgereicht, um die vielen Themen anzuschneiden.«

»Worüber habt ihr denn so geredet?«
»Eigentlich über alles und nichts«, bemerke ich beiläufig, um dann – angefangen von

dem unliebsamen Zusammenstoß bis zu der Einladung zum Poetry Slam – jedes einzelne
Wort zu wiederholen. Bloß die Sache mit der besten Freundin, die manchmal besser nicht
anwesend sein sollte, lasse ich aus.

»Johnny Depp, haha, das glaubst du ja wohl selbst nicht, oder?«, röchelt mir Tini ins
Ohr.

»Keine Ahnung. Ist doch auch egal.«
»Ich sag dir was: Alex ist der totale Aufschneider.«
»Und wenn schon. Es geht doch sowieso nur darum, dass ich ihn rumkriege«,

schwindele ich. »Große Gefühle und Liebesschwüre will ich gar nicht.« Dass ich in
Wirklichkeit schon ein bisschen vom Alex-Virus befallen bin, muss ich Tini ja nicht auf
die Nase binden.

Prompt posaunt sie: »Da pass mal auf, dass du dich nicht doch in ihn verknallst und
hinterher umso doofer aus der Wäsche guckst.«

Doof aus der Wäsche guckt im Moment nur eine – und zwar meine liebe Freundin.
Garantiert wird es sie zu Tode wurmen, dass ein männliches Wesen – und dann noch eins
vom Kaliber Alex – mich hübsch findet. Ich glaube, es würde ihr schon gegen den Strich
gehen, wenn mich überhaupt irgendein Typ ihr vorziehen würde, und kaum liegt sie mal
einen Tag hustend und prustend im Bett, passiert gleich so was. Tja, Pech gehabt, Tini
Superstar.

»Du, Luisa?«, presst Tini angestrengt hervor, um in der nächsten Sekunde wie ein
Schlosshund zu bellen. Das klingt so erbärmlich, dass ich mich augenblicklich für meine
schäbigen Gedanken schäme. Auch wenn Tini selbst nicht zimperlich ist, wenn es darum
geht, mir die eine oder andere Gemeinheit reinzudrücken.

»Ja, was?«
»Ich würde auch gerne zu diesem Poetry-Slam-Wettbewerb gehen. Kann ich nicht … ich

mein, nur wenn du nichts dagegen hast … mitkommen?«
Nein!, ist mein erster Gedanke. Ich will nicht, dass Tini mit von der Partie ist und mir

womöglich wieder mal dazwischenfunkt. Aber weil sie so einen jämmerlichen, geradezu
todunglücklichen Eindruck macht, lasse ich mich dann doch erweichen.

»Hey, das ist so was von cool!« Ein Schmatzer explodiert an meinem Ohr.
»Bist du bis Freitag überhaupt wieder fit?«, erkundige ich mich in der heimlichen

Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch einen Rückzieher machen wird.
»Ganz bestimmt!« Kaum ausgesprochen, klingt Tini schon gar nicht mehr so krank. Eine

Spontanheilung ist nichts dagegen.
»Um wie viel Uhr soll’s losgehen?«
»Um fünf.«



Oh Shit! Siedend heiß fällt mir ein, dass das Casting ebenfalls am Freitagnachmittag
stattfindet, irgendwo am anderen Ende der Welt. Pech für Mami, aber das
Sahneschnittchen und die Wette sind mir wichtiger …

 Hier geht’s weiter


