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»Stimmt«, er nickt, »so als müsste man einen Film, der
einem schon beim ersten Mal nicht gefallen hat, noch mal
anschauen.« 
Ich muss lachen. Das hat er gut gesagt. »Aber immerhin
haben jetzt die Darsteller gewechselt.« 
Himmel, das war ja eine nahezu geistreiche Bemerkung für
meine Verhältnisse! Sonst fällt mir in solchen Situationen
immer nur heiße Luft ein. 
Auch Daniel lächelt. »Und ich glaube, die neue Besetzung
gefällt mir um einiges besser als die alte.« 
Ich spüre, dass ich rot werde. Jetzt denkt er bestimmt, dass
ich denke, er meint mich damit. Dabei hat er das ganz
allgemein gesagt oder er meint Angie oder sonst wen.
Rasch stehe ich auf und gehe zurück an die Tafel. 
»Ich muss jetzt mal weitermachen, sonst wird das nichts
mehr, bevor der Rust kommt.« 
»Ja, klar, ich auch!« 
Schweigend schreiben wir vor uns hin. Ich ärgere mich über
mich selbst. Warum muss man mir jede klitzekleine
Unsicherheit immer so ansehen? Schrecklich! Selbst in
Situationen, die noch nicht mal mega-spannend sind, so wie
diese eben. 
 
  
 
  
 
  
 
  
E s war das erste Mal, dass ich mit Marie allein gesprochen
habe. Fand ich stark, wie sie geantwortet hat: »Aber
immerhin haben jetzt die Darsteller gewechselt.« Ich musste
lachen, und als ich das mit der neuen Besetzung gesagt



habe, ist sie richtig rot geworden. 
Als ob ich ihr ein Kompliment gemacht hätte. Habe ich ja
auch, aber ich wollte es eigentlich gar nicht so direkt sagen,
wie sie’s aufgefasst hat. 
Ich konnte sie eine Weile beobachten, wie sie an der Tafel
stand und ihre Thesen aufgeschrieben hat. Sie hat eine
schöne Mädchenschrift, die sie plötzlich wieder weggewischt
hat, weiß auch nicht, warum. 
Marie trug eine knallenge blaue Jeans, steht ihr total gut. Ihr
Po ist klein, aber echt knackig. Und um den Hals hat sie,
wie fast immer, so’n komisches Tuch. Seltsam, bei dem
warmen Wetter, ständig zupfte sie an dem Tuch herum.
Vielleicht hat sie ja einen Superknutschfleck und genierte
sich deswegen. 
Ich hab versucht, ihren Hals genauer zu betrachten. Er ist
hübsch und etwas länger als gewöhnlich. 
Marie war der Schwamm heruntergefallen, sie hatte es nicht
gemerkt, ich war leise aufgestanden, schlich mich von hinten
an sie heran. Ich wollte sie überraschen, kniete gerade
hinter ihr und griff nach dem Schwamm, da ging mit einem
Knall die Tür auf. 
»Hey, ihr zwei Süßen, was läuft denn hier ab!« 
Body-Bills dröhnende Stimme. Er stand in der Tür und
grinste uns an. Und dicht hinter ihm entdeckte ich Angie. 
Marie blickte sich um und starrte mich verwundert an, wie
ich da hinter ihr kniete. 
Und Angie setzte noch eins drauf: »Lasst euch nicht stören
bei eurer trauten Zweisamkeit!« 
Ich stand langsam auf und streckte Marie etwas blöde den
Schwamm entgegen. O Mann, ich kam mir so belämmert
vor! 
Angies Lachen wurde immer breiter. »Was macht ihr denn
da für lustige Wasserspielchen!?«



Bill und Angie kriegten sich kaum noch ein vor Lachen. 
»Hey, was soll das blöde Gerede!«, sagte ich. »Ich... ich hab
ihr nur den Schwamm aufgehoben, das... das ist alles.« Das
Blut schoss mir in den Kopf. Sicher war ich knallrot! Schnell
legte ich den Schwamm an der Tafel ab und drehte mich
weg. Dabei warf ich einen kurzen Blick zu Marie. Auch sie
war puterrot angelaufen, lief zu ihrer Bank zurück. 
»Ach Gott, wie niedlich, ein stotternder Gentleman«, sagte
Angie. 
Doofe Zicke! Am liebsten hätte ich ihr eine geknallt. Bei der
dämlichen Kuh ist doch wirklich alles eine Nummer zu groß:
ihre Klappe, ihr Busen und ihr Selbstvertrauen. 
Immer mehr Schüler strömten jetzt ins Klassenzimmer und
dann erlöste uns endlich das Klingelzeichen. Pünktlich wie
immer trat Herr Rust ins Zimmer, forderte Ruhe und bat
Marie, zu ihrem Vortrag nach vorne zu kommen. Die Arme
war immer noch ganz rot. Der Anfang ihres Referats war’ne
glatte Katastrophe, ich spürte, wie nervös sie war, obwohl
sie nach außen einigermaßen ruhig wirkte. Als Rust sie
dann für ihre gelungene Einführung des Dichters Bertolt
Brecht lobte, wurde Maries Vortrag sicherer. Besondere
Betonung legte sie auf die vernachlässigten Frauenrollen in
Brechts Stücken. Einmal spielte sie uns auf ihrem
mitgebrachten Kassettenrekorder ein Lied aus der
Dreigroschenoper vor:  Seeräuber-Jenny , ist echt ein toller
Song. 
Jetzt, kurz vor dem Ende ihres Referats, scheint Marie ins
Schwitzen zu kommen, sie zieht ihre Jacke aus. Darunter
trägt sie ein dunkelblaues T-Shirt. Hey, in dem engen Shirt
kann man genau die Form ihrer Brüste erkennen. Sie sind
nicht groß, aber wunderbar rund, und durch ihre schlanke
Taille wirkt ihr Oberkörper zierlich und doch sehr weiblich. 
Komisch, jetzt sitze ich schon über zwei Wochen nur ein
paar Meter hinter Marie in der Klasse, und mir ist nie
aufgefallen, wie gut sie aussieht und wie nett sie ist.
Vielleicht liegt das daran, dass sie sich nie besonders



auffällig anzieht oder schminkt wie so viele andere
Mädchen. 
Eigentlich fahr ich auch nicht ab auf so’ne Anmalerei. 
Die Schulglocke läutet. 
Ich blicke auf meine Uhr. Hey, Wahnsinn, die Stunde ist
schon rum, das ging vielleicht schnell. Maries Vortrag war
stark, echt nicht eine Sekunde langweilig. Das will ich ihr
gleich sagen. Eigentlich möchte ich ihr noch viel mehr
sagen. Dass sie gut aussieht, dass sie total nett ist, dass sie
was auf dem Kasten hat, dass ich sie toll finde und... dass
ich sie auch außerhalb der Schule mal treffen will. 
»Hey, Danny, was glotzt du so doof in die Luft?!« Toms
Ellbogen sticht mich in die Seite. 
»Aua...! Was ist denn los?« 
»Hier!« Er hält mir ein Heft unter die Nase. »Mathe. Das
wolltest du doch abschreiben.« 
»Danke, hab ich schon«, sage ich. 
»Von wem?«, fragt Tom. 
»Von ihr.« 
»Ach. - Und wer ist  ihr ?« 
»Von Marie.« 
»He? Wie kommst’ n dazu?« 
Ich antworte nicht. 
»Mann, das war vielleicht’ne öde Stunde...«, stöhnt Tom. 
»Find ich überhaupt nicht.« 
»Hä?« Tom blickt mich argwöhnisch an. »Wieso verteidigst
du sie so? Ich dachte, du stehst mehr auf Angie?!« 
Frau Schostak, die Mathelehrerin, betritt den Raum, alle
setzen sich wieder auf ihre Plätze und Tom muss endlich
aufhören zu nerven. 
Von der Mathestunde bekomme ich so gut wie nichts mit.
Ich schaue dauernd zu Marie und überlege, wie ich sie wohl



am besten ansprechen soll. 
Soll ich sie zu einem Kaffee einladen? - Nein, zu einfallslos. 
Soll ich sie zum Fußballspielen mitnehmen? - Ne, vielleicht
findet sie Fußball doof. 
Soll ich sie fragen, ob sie am Wochenende Zeit hat? - Und
wenn sie dann Ja sagt, was mach ich dann? 
Oh je, ist das schwierig! Was sagt man einem Mädchen, das
man eigentlich gar nicht kennt, das man aber unbedingt
kennen lernen will? 
Hey, ich würde dich gerne kennen lernen? O Gott, das ist zu
blöd. Und wenn sie bereits einen festen Freund hat? 
Mein Dad sagt immer, sei geradeaus, das ist das Beste bei
Frauen. Also sag ich ihr: Gehen wir zusammen ins Kino, ich
würde gerne ganz nah neben dir im Dunkeln sitzen und mit
dir kuscheln. Scheiße, das bringe ich doch nie! 
Dann habe ich eine Idee. Ich passe sie einfach nach der
Schule ab und versuche, sie allein zu erwischen, da wird mir
schon was einfallen. 
 
  
Die vier Stunden bis zum Schulschluss sitze ich wie auf
Kohlen. Endlich ist die Zeit rum. Ich gehe Marie hinterher,
den Flur entlang, die Treppen hinunter und über den
Schulhof. Aber nie ist sie allein! Immer klebt ihre Freundin
an ihrer Seite. Und nun radele ich bereits seit zehn Minuten
den  beiden Mädchen in sicherer Entfernung hinterher.
Irgendwann muss diese Sara doch mal Leine ziehen! Und
wenn sie Marie bis nach Hause begleitet? 
Ah, endlich biegt Sara ab und Marie fährt in die andere
Richtung. Nichts wie hinterher. Ich trete voll in die Pedale.
Marie sieht toll aus, wie sie durch den Sommertag radelt.
Ihre langen blonden Haare wehen im Fahrtwind. Ich bin nur
noch fünf Meter hinter ihr. Was soll ich ihr jetzt nur sagen? 




