


an die Tür, danach holen wir uns auf die Schnelle ein Eis. Um schon mal vorweg unseren
Sieg zu feiern. Zwei Kunden innerhalb von einer halben Stunde ist allemal besser als einen
ganzen Tag lang keine einzige Klamotte zu verkaufen – mal abgesehen von dem
Unterhemd, das Sanne bestimmt nur aus purem Mitleid erstanden hat.

Als wir zurückkommen, warten bereits zwei weitere Jungs vor dem Schuppen. Leo und
Bobbie aus der Parallelklasse. Meine Beine werden auf der Stelle zu Kaugummi, wobei ich
nicht mal genau weiß, warum. Leo sieht zwar süß aus, aber er hinkt (seit einem Skiunfall,
wie man sich erzählt), Bobbie ist durch und durch ein Idiot. Als wäre er auf der Stufe eines
Kleinkindes stehen geblieben, kippt er anderen Reis in den Kragen oder bewirft einen im
Winter mit matschigen Schneebällen.

»Herzlich willkommen bei NÄVER ÄVER ALONE! Hereinspaziert!«, ruft Junko wie
eine Zirkusdirektorin. » Was können wir für euch tun? Sagt an!«

»Ähm«, macht Leo, um sofort wieder zu verstummen und seinen Blick zu senken.
»Kino? Heute Abend? Seid ihr noch frei?«, erkundigt sich Bobbie.
»Sorry, aber heute geht’s nicht.« Ich hebe bedauernd die Schultern. »Wir sind schon

ausgebucht.«
»Hm.« Leo schielt jetzt an die Decke.
»Ach so. Na, dann«, ergänzt Bobbie.
»Und wenn ihr einfach mitkommt?« Junko grinst verschlagen. Ich kann mir schon

vorstellen, was sie gerade denkt: einmal ins Kino gehen und dabei doppelt abkassieren.
Leo räuspert sich jetzt umständlich, bringt aber immer noch kein Wort über die Lippen.
»Und wie sieht’s morgen aus?«, will Bobbie wissen.
»Moment.« Junko wühlt wichtigtuerisch in den Bögen, auf denen nichts weiter als ein

Karomuster zu sehen ist. »Einen Moment noch ... hm ... hm ... Ja, das ginge. Morgen haben
wir ... ja genau, morgen ist Effi noch frei und ich bin es auch.«

»Super«, meint Bobbie. »Dann buche ich mal dich. Leo will Effi.«
Leo will Effi – meine Kaugummibeine drohen vollständig in sich zusammenzusacken.

Bevor ich gleich noch lang hinschlage, bequeme ich mich rasch an den Bürotisch und
knüpfe mir die Verträge vor. Ich notiere die Namen der beteiligten Personen, die
Bedingungen, doch als ich schließlich nachfrage, in welchen Film die Herrschaften gehen
wollen, herrscht auf einmal großes Schweigen.

»Ich dachte, ihr schlagt was vor«, mault Bobbie.
»Aber wir kennen doch gar nicht euren Geschmack«, wende ich mit raschem Seitenblick

auf Leo ein. Der tritt  inzwischen nur noch von einem Fuß auf den anderen und beäugt
dabei ausführlich den matschfarbenen Bodenbelag.

»Dann treffen wir uns eben morgen um 19 Uhr am Kino und suchen gemeinsam einen
Film aus«, bestimmt Junko.

Da niemand protestiert, vermerke ich auf den Verträgen bei Filmtitel jeweils ein
Fragezeichen und händige den Jungs die Schriftstücke aus.

Leos Handschrift ist krakelig wie bei einem Schulanfänger, aber als die beiden kurz
darauf weg sind, starre ich sie an wie ein Heiligtum.

»Stimmt was nicht mit den Verträgen?«, will Junko wissen, woraufhin ich knallrot
anlaufe und bloß »Nö, nö, alles in Ordnung« murmele. Wenn ich ihr jetzt gestehe, dass ich



Leos Krakelschrift süß finde, wird sie mich für hochgradig verknallt halten, was jedoch
nicht der Wahrheit entspricht.

Ich bin höchstens angetan von Leo. Von seiner Handschrift und seiner Schüchternheit.
Das ist alles.
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Punkt 19 Uhr warten Junko und ich vorm Kino (diesmal nicht in Sweatshirt-Uniform,
sondern ganz normal in Zivil), um Oskar und meinen Bruder beim In-der-Kinoreihe-Sitzen
zu begleiten.

Meine Laune ist auf dem Nullpunkt. Wenn ich ehrlich bin, würde ich meinen Dienst viel
lieber bei Leo antreten, nicht jedoch bei Oskar, dem Klassenstreber. Wer weiß, ob er nicht
womöglich schlaumeierhafte Kommentare absondert, mit Chipstüten raschelt oder an der
spannendsten Stelle des Films plötzlich losfurzt.

Erst trudelt Oskar ein, kurz darauf der Mutant, der sich sofort wichtigtuerisch an die
Kasse begibt. Wir drei Doofis in seinem Schlepptau. Hinter dem Guckloch sitzt ein
mürrisch dreinschauender Typ mit langen Haaren, offenbar der Mann, zu dem der Mutant
so hervorragende Beziehungen hat.

»Viermal Terminator 3«, sagt der Mutant ganz cool.
»Terminator 3 ist ab 16«, kommt es grummelnd aus dem Guckloch.
»Ja eben. Wir sind ja auch 16.«
Der Langhaarige erhebt sich ein Stück von seinem Sitz, um uns alle der Reihe nach zu

beäugen.
» Wenn ihr 16 seid, heiße ich Jesus.«
»Hören Sie ...«, versucht es der Mutant ein letztes Mal, doch der Kartenverkäufer

scheucht ihn mit einer zackigen Handbewegung weg.
Womit sich wieder mal bestätigt, dass mein Bruder nichts weiter als ein Angeber ist.
»Und jetzt?«, fragt Oskar.
Ich glaube, er ist ganz froh, dass ihm der Actionfilm erspart bleibt.
Lukas sichtet inzwischen bereits die Kinoplakate. Die meisten Filme sind erst ab 16 und

die wenigen, die sich auch unsereins reinziehen darf ohne größeren Schaden zu nehmen, tut
mein Bruder als Babyfilme ab, die er sich nicht mal in Zeiten größten Kino-Notstands
angucken würde.

»Ja und jetzt?«, erkundigt sich auch Junko besorgt. Genau wie ich sieht sie wohl schon
unseren Verdienst davonflattern.

»Leute, ich mach mich vom Acker«, verkündet Lukas. »Keine Lust, für
Kindergartenkram Geld auszugeben.«

Schon ist er weg und wir stehen mit dem Typen, der vermutlich im Kino furzt, allein da.
Ich flüstere Junko zu, dass wir es versäumt haben, im Vertrag ein Ausfallhonorar
festzulegen, falls eine der Parteien die Abmachung bricht.

»Also ich würde mir die Komödie schon angucken«, gesteht Oskar mit erstickter
Stimme.

»Und du zahlst uns auch beide aus?«, forscht Junko nach.



Oskar scheint einen Moment ins Grübeln zu kommen, dann nickt er jedoch ziemlich
entschlossen und wir stellen uns erneut an der Kasse an.

Doch dann passiert es. Das, womit keine von uns beiden gerechnet hat und was daher
auch nicht Bestandteil unseres Vertrages ist. Oskar drückt uns zwar jeweils 50 Cent in die
Hand, denkt allerdings nicht im Traum daran, auch die Kinokarten für uns zu berappen –
wovon Junko und ich ganz automatisch ausgegangen sind.

»Hör mal, so geht das aber nicht!«, schimpfe ich. »Wenn wir die Kinokarten selbst
bezahlen, machen wir ein Minusgeschäft, das ist ja wohl klar!«

Ich stoße Junko in die Seite, die daraufhin zur Bestätigung mit dem Kopf wackelt.
»Aber ich dachte ... ihr wolltet euch sowieso einen Film ansehen!« Oskar hat auf einmal

Schweißperlen auf der Stirn.
»Nee, nee, das hast du gründlich missverstanden«, ereifert sich jetzt Junko. »Wir gucken

diesen Quatsch ausschließlich deinetwegen.«
»Tut mir wirklich Leid«, murmelt Oskar mit immer leiser werdender Stimme, Marke

Weltuntergang. »So viel Geld habe ich nicht.«
Junko und ich wechseln einen entnervten Blick, dann sagt Junko: »Schon gut. Okay.

Macht ja nichts.«
Sie reicht Oskar förmlich die Hand – Anstand muss sein –, woraufhin dieser mit

hängenden Schultern davontrabt.
Kaum ist er außer Hörweite, lehnt sie sich stöhnend gegen einen Poller. »War das jetzt

unser Denkfehler oder Oskars?«
»Unserer, befürchte ich. Wir haben die Bedingungen wohl nicht genau genug

festgelegt.« Um das Drama besser verdauen zu können, schubse ich Junko ein bisschen zur
Seite und hocke mich neben sie. »Wer hat auch schon so viel Taschengeld, dass er uns a)
einlädt und b) noch ein Honorar abdrückt?«

»Stimmt. War wohl ziemlich dumm von uns.«
»Und was machen wir jetzt mit Leo und Bobbie?«
»Abblasen«, meint Junko nüchtern.
»Spinnst du? Kommt ja gar nicht in Frage!«
»Ach, und wieso nicht?« Junko klingt gereizt.
»Weil ... weil ...«, fange ich an, aber dann herrscht erst mal eine Weile großes

Schweigen. Keine Ahnung, wie ich den Sachverhalt formulieren soll, ohne dass Junko mir
gleich was unterstellt. Und ich kenne meine Freundin ziemlich gut. Man braucht nur zu
erwähnen, der oder der Junge hat aber nett gegrinst oder ein schönes T-Shirt an, schon
meint sie, man sei unsterblich verliebt. Also sage ich bloß: »Lassen wir es einfach darauf
ankommen. Wenn die beiden nicht zahlen wollen, schicken wir sie eben nach Hause. Da
gibt es keine Diskussion.«

Junko willigt ein, wenn auch zähneknirschend, aber am nächsten Tag kommt dann
sowieso alles ganz anders.

Bobbie pirscht sich in der großen Pause hinterrücks an uns heran, erst kneift er Junko in
den Hintern, dann zwickt er mich in die Taille, bevor er sich aufplustert und meint, das mit
dem Kino könnten wir vergessen, wer sei schon so blöd und gebe Geld für zwei Karten
plus Bezahlung aus, er spiele da jedenfalls nicht mit.



» Aha. Hat sich also schon rumgesprochen«, sagt Junko mit Blick auf ihre Milchtüte.
»Und Leo?«, erkundige ich mich mit pelziger Zunge. Als hätte ich ein paar

Wattebäusche verschluckt und danach versäumt meinen Mund auszuspülen.
»Leo pisst auf eure Agentur.« Damit dreht Bobbie ab und verschwindet irgendwo in der

Schülerschar.
Das war ziemlich eindeutig. Leo pisst auf eure Agentur ... Ob er das wirklich so gesagt

hat? Und falls ja, meint er es auch so? Das wäre allerdings dramatisch. So dramatisch, dass
ich alles Nette, was ich je über ihn gedacht habe, in den Wind schießen und hoffen würde,
dass es niemals Gegenwind gibt, der genau diese netten Gedanken auf Umwegen
zurückträgt.

Aber auch Junko scheint geschockt zu sein. Zumindest hat sie ausnahmsweise mal
keinen Spruch auf Lager. Etwas deprimiert trotten wir zurück in die Klasse, wo uns zu
allem Überfluss noch eine himmelschreiend schwere Bioarbeit erwartet. Eine Katastrophe
kommt eben selten allein.

Nach der Schule schleift Junko mich mit zu sich nach Hause. Frau Iwaki hat Reisnudeln
mit kleinen Tintenfischstücken in der Pfanne gebraten und bittet mich wie üblich kichernd
und mit förmlicher Verbeugung an den Mittagstisch. Dabei tut sie auch noch so, als sei es
für sie eine Riesenehre und eine Riesenfreude, ja das Größte überhaupt, mich als Gast zu
haben. Ich kann mir vorstellen, dass Frau Iwaki auch ganz gerne mal mit ihrer Tochter
allein essen würde, sich jedoch nicht traut es zu sagen oder ihre anerzogene Höflichkeit es
ihr verbietet.

Nach dem Essen erledigen wir unsere Hausaufgaben, heute ausnahmsweise mal richtig
ausführlich, danach werfen wir uns auf Junkos Bett und vergleichen unsere Beine. Junko
findet ihre zu mager, ich finde, meine sehen zu sehr nach Kuchenteig aus, woraufhin Junko
taktvollerweise meint: »Macht nichts. Jungs stehen auf Kuchenteigbeine. «

»Ach, und woher willst du das wissen?«, kontere ich mit säuerlicher Miene. Junko hätte
ruhig mal sagen können, dass ich mir das alles nur einbilde und in Wirklichkeit überhaupt
keine Kuchenteigbeine habe.

»Hab ich kürzlich gelesen.«
»Du lügst. In den Zeitschriften steht immer nur, dass Jungs auf dürre Modelbeine

stehen.«
»Ach so! Du findest meine Beine also auch zu dürr?« Junko mustert mich beleidigt.

Genau wie ich hat sie wohl erwartet, dass ich sie zum Mädchen mit den schönsten Beinen
unserer Schule küren würde.

Eine Weile machen wir beide auf eingeschnappt. Wahrscheinlich wird es wieder mal
darauf hinauslaufen, dass ich als Erste nachgebe, doch – oh Wunder – diesmal fängt Junko
wie aus heiterem Himmel an zu gackern.

»Ist ja auch egal, wie unsere Beine aussehen. Verehrer haben wir schließlich auch so
genug.«

Ich sehe Junko überrascht an. Dass sie nicht gerade unter Verehrermangel leidet, ist mir
schon klar, aber ich – ? Soweit ich weiß, bin ich das verehrerloseste menschliche Wesen,
das je auf dieser Erde gesichtet wurde.

Junko gickelt eine Weile vor sich hin, dann stellt sie mit wieder todernster Miene fest:


