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KAPITEL 1
Die Wände zittern durch den Bass. Das kleine Kellergewölbe ist vollgestopft mit jungen Menschen, die sich
durch die Lautstärke der Musik anschreien. Bunte Lichter
beleuchten die aneinandergedrängten Köpfe, und die
flackernden Strahler schmerzen in meinen Augen.
Betti steht dicht neben mir mit einem Cocktailglas in der
Hand und schlürft durch den Strohhalm das letzte Drittel
des Getränks. Ich sehe ihr zu, wie sie albern die Eiswürfel
mit dem Strohhalm ansaugt und sie danach wieder in das
Glas fallen lässt. Sie kichert und kippt leicht in meine
Richtung. Ich halte sie reflexartig am Oberarm fest und
sehe sie an.
„Ey Selkis, das ist ja total genial in dieser Kellerdisko.
War ‘ne hammergute Idee von den Jungs, hierhin zu gehen!” schreit sie mir ins Ohr, wobei sie sich bemühen
muss, den Satz deutlich zu sprechen. „Aber ich muss zugeben, ich habe schon einen im Schuh.” Sie fängt an, aus
vollem Halse zu lachen. Anscheinend über ihre eigene
Formulierung.
„Da hast du recht. Pass auf dich auf”, antworte ich möglichst knapp, um meine Stimmbänder zu schonen.
„Ach, du passt ja auf mich auf. Aber trink du erst mal dein
eigenes Glas leer. Das ist ja noch zu zwei Drittel voll.
Oder…” Sie grübelt kurz. „Nee, vier Sechstel…”
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Ich muss lachen. „Das ist das Gleiche!” rufe ich, und Betti klatscht sich vor den Kopf.
„Selkis, weißt du, wo die beiden sind?”
„Die wollten sich noch Getränke holen.”
Betti nickt und lutscht an dem Zuckerrand des leeren Glases, als mich von der Seite jemand anrempelt. Ich drehe
mich um und sehe in das Gesicht eines jungen Mannes.
„Tschuldigung”, ruft er mir ins Ohr und zwinkert mir zu.
„Macht nichts.” Ich lächle ihn an. Er sieht gut aus, trotz
seiner verschwitzten Haare. Er schaut an mir vorbei zu
Betti, die noch immer mit den Lippen das Glas berührt. Er
schmunzelt.
„Ist das deine Freundin?”
„O ja. Sie war gerade etwas übereifrig.”
Amüsiert nickt er und lehnt sich mit einer Hand an die
Wand neben mir. „Und, gefällt es dir hier, oder bist du
nicht so der Diskogänger?”
Ich überlege kurz. „Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin nur
nicht so oft hier”, antworte ich ehrlich.
Er nickt wissend. „Okay, also bist du nur mitgekommen,
weil deine Freunde dich gefragt haben.” Er hat ein gutes
Gespür.
„Und du? Bist du allein hier?”
Er schüttelt den Kopf. „Nee, ich bin mit drei Kumpeln
hier.” Er sieht sich kurz um. „Die müssten noch da hinten
am Billardtisch zugange sein.” Kurz sieht er an mir herunter. „Hast du Lust, zu tanzen?”
In dem Moment, als er das fragt, sehe ich Jonas und Jack
mit ihren Getränken in den Händen zu uns zurück kommen. Jonas hat Mühe, sich mit seinem beleibten Körper
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durch die engen Lücken zu quetschen, während Jack mit
seiner stromlinienförmigen Figur problemlos hindurch
kommt. Er erblickt mich. Sieht, dass mir der junge Mann
gegenübersteht, und starrt mich an. Er drückt Betti, die inzwischen ermattet an der Wand gelehnt neben mir steht,
ein weiteres Glas in die Hand und stellt sich sofort zwischen den jungen Mann und mich.
„Hey, Selkis.” Er legt mir sanft seine Hand auf den Unterarm. „Du hast ja noch kaum etwas aus dem Glas getrunken. Soll ich etwas anderes für dich besorgen?”
Verlegen sehe ich zwischen den beiden hin und her.
„Ähm…”
Der junge Mann geht einen Schritt zurück. Jack sieht zu
ihm auf und nimmt einen Schluck aus seiner Bierflasche.
„Hi. Wer bist du?” fragt er ihn keck.
„Ich hatte mich gerade mit den beiden Damen hier unterhalten. Sie sind sehr nett. Weiter nichts”, antwortet er, jedoch in keinster Weise verlegen oder schüchtern. Jack
nickt und sieht zu Betti, die inzwischen ihren Kopf an die
Wand gelegt hat und nicht mehr danach aussieht, als sei
sie an einem Gespräch interessiert. Danach sieht er mir in
die Augen. Ziemlich intensiv.
„Na ja, ich gehe dann mal wieder zu meinen Leuten. Viel
Spaß noch, Selkis.” Er zwinkert mir nochmals zu und verschwindet durch die Menschentraube, die inzwischen
noch größer geworden ist.
Jack nimmt noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche
und wendet seinen Blick von mir ab. Wie schade. Der junge Mann wirkte sehr sympathisch auf mich. Ich hätte ihn
aufhalten oder in ein Gespräch verwickeln sollen. Stattdessen schwieg ich. Ich ärgere mich manchmal über mich
selbst. Darüber, dass ich so schüchtern bin.
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„Alles in Ordnung?” fragt mich Jack schließlich und lächelt mich an. Er greift nach meiner Hand und sieht mir in
die Augen.
„Ja, ja klar. Mir ist nur heiß”, lüge ich und wische mir einmal über die Stirn.
„Hast du Lust, zu tanzen?”
Betti hängt zwischen Jonas und mir in den Armen, als wir
sie auf dem Weg zum Bahnhof über die unebenen Pflastersteine schleppen. Sie lacht schallend laut und albern
durch die Straßen der Innenstadt, in denen das Gelächter
besonders widerhallt. Ein Fenster wird geöffnet, und eine
alte Frau streckt ihren Kopf heraus. „Ruhe da unten. Es ist
mitten in der Nacht, drei Uhr.” Demonstrativ knallt sie das
Fenster wieder zu, was Betti noch mehr dazu veranlasst,
zu lachen. Jonas quatscht wirres Zeug und bufft immer
wieder Jack an, der seines Schrittes auch längst nicht mehr
so sicher ist.
„Mann, verdammt. Kein Bock auf morgen!” ruft Jack laut
durch die Straße.
„Wieso nicht?” fragt Betti kichernd.
„Deutschklausur”, antwortet er sofort niederschmetternd
in ihre Richtung.
„Fuck!” Jonas lässt Bettis Arm los und dreht sich, mit den
Händen an den Kopf gefasst, von ihr weg. Betti stolpert
zur Seite, und ich kann sie im letzten Moment noch auffangen. „Wieso sagt mir das denn keiner?” Jonas reibt sich
mit den Händen durchs Gesicht. „Verdammt. Ihr Schweine. Ihr habt mir das nicht gesagt.” Noch einmal taumelt er
zur Seite und rempelt mit seinem behäbigen Körper die
Straßenlaterne an. Er packt sie und rüttelt mit voller Kraft.
Ich sehe hoch zu der Lichtquelle. Sie fängt kurz an zu
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flackern und geht schlagartig aus.
„Junge, bleib mal locker. Wir machen’s einfach wie jedes
Mal. Okay? Der Typ rafft das doch sowieso nicht“, ruft
Jack genervt.
„Jo, stimmt, morgen um acht Uhr”, sagt Betti mit Zeitverzug, die jetzt eine einigermaßen aufrechte Körperhaltung
eingenommen hat. „Dann sollten wir jetzt mal schnell ins
Bett gehen.”
„Jonas, du hast die Laterne ausgeschüttelt”, sage ich lachend und halte mir die Hand vor den Mund. „Geht die
wieder an?”
„Ja, morgen. Wenn sie jetzt nicht kaputt ist”, antwortet
Jack knapp.
Ich drehe mich zu Jonas um. „Hast du das wirklich nicht
gewusst?”
„Nee, hab ich nicht. Und jetzt sind wir voll. Ihr Schweine”, wettert er, während er weiter durch die Straße wankt.
Jack antwortet amüsiert. „Du bist bloß ‘n Verdrängungskünstler. Dann schwing dein Fett jetzt nach Hause und geh
schlafen!”
Jonas macht einen Satz auf ihn zu und rempelt ihn mit einem ironischen Lachen fast um. „Ha, das werden wir ja
sehen, wer morgen klar im Kopf ist. Der Fette oder der
Stricher.” Jack entkommt seinem Griff, aber macht keine
großen Anstalten mehr, darauf zu reagieren, steckt sich die
Hände in die Taschen und geht weiter. Murmelnd torkelt
Jonas die Straße weiter entlang und knallt mit der flachen
Hand gegen jede Straßenlaterne, so dass sie zwar nicht
ausgehen, aber jedes Mal ein lauter Knall ertönt.
Wir erreichen den Bahnhof, nachdem wir uns von Jonas
verabschiedet haben, der nur ein paar Straßen davon ent9

fernt wohnt.
Der Zug steht bereits mit geöffneten Türen am Bahnsteig,
sodass wir Betti direkt auf einen Viererplatz setzen. Ich
führe Jack noch zur Tür zurück, da auch er in der Innenstadt und nicht wie Betti und ich in dem angrenzenden
Dorf wohnt.
Wir stehen in der Tür. Jack auf dem gepflasterten Bahnsteig und ich auf dem Linoleumboden des Zuges.
„Schön, dass du mitgekommen bist, Selkis. Das war ein
sehr schöner Abend.” Er sieht mir in die Augen und fasst
wieder nach meiner Hand. Ich lächle und betrachte seine
schwarzen Haare, die er wirr vom Kopf abstehend frisiert
hat. Er kommt ein Stückchen näher zu mir heran und
guckt in dem Moment nach unten. Ich blicke ebenfalls
runter und sehe, dass er mit dem Fuß in den dunklen Spalt
zwischen Zug und Bahnsteigkante weggeknickt ist. Er
sieht mir wieder in die Augen, nimmt mich in den Arm
und drückt mir einen Kuss auf die Wange. Schließlich
geht die automatische Tür zu, und der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Ich trete an das Fenster in der Tür heran und versuche ihn durch das Glas draußen im Dunkeln
noch zu erkennen. Ich winke in die Richtung, in der ich
ihn vermute, und drehe mich schließlich weg.
Müde setze ich mich Betti gegenüber, die ihre Augen geschlossen und ihren Kopf an das Fenster gelehnt hat und
denke nach. Ein verrückter Abend. Irgendwie lustig, und
es ist wirklich schön, mit Jack etwas zu unternehmen. Ich
schmunzle und stelle mir sein Gesicht vor. Ich mag ihn.
Ich mag ihn sogar sehr. Aber irgendetwas ist da. Etwas,
das mich ausbremst. Ich streiche mir nachdenklich durchs
Gesicht.
Betti öffnet einmal kurz die Augen. „Du weckst mich ja,
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wenn wir da sind, ne?“
Ich lache. „Mach ich, schlaf gut.“
Bis morgen werden die drei ganz sicher nicht nüchtern
sein. Nur, ich konnte mich ja nicht durchsetzen. Es musste
ja unbedingt Donnerstagabend sein. Dass es so voll war,
lag schließlich auch nur daran, dass die anderen Schulen
an dem morgigen Tag Studientag und somit keinen Unterricht haben. So eine Art Brückentag zum Wochenende hin.
Nur unsere Schule hat diesen natürlich nicht. War ja klar.
Und dann noch die Deutschklausur morgen um acht Uhr.
Es ist immerhin unsere erste, seit wir in der Zwölf sind.
Und noch dazu im Leistungskurs.Vielleicht sollte man die
nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Und
nach Hause fahren... Ach, da graut es mir erst recht vor.
Brutal warme Augustluft erfüllt das Klassenzimmer und
lähmt meine Lungen. Mein T-Shirt klebt an meiner Haut.
Ich rutsche auf meinem Stuhl in der letzten Reihe nach
vorn und stochere gelangweilt mit dem Kugelschreiber
auf dem Tisch herum, als ich durch den Klassenraum
blicke.
Es ist relativ still für eine Klausur, was mich bei meinem
Deutschkurs schon verwundert. Jonas und Jack sitzen
schräg vor mir. Halb auf den Tisch gelehnt und mit Schlafzimmerblick. Auch Betti, links neben mir, sieht in regelmäßigen Abständen mit dunkel umrandeten Augen zu mir
rüber auf das Heft und stöhnt erschöpft.
In den Reihen vor mir beobachte ich, wie sie sich gegenseitig die Hefte zuschieben und offenkundig ganze Texte
abschreiben, während der rechte Sitzblock schon erwartungsvoll den Weg der Hefte beobachtet.
Ich sehe wieder zu Jack. Wie es ihm heute gehen mag,
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nach der kurzen Nacht. Vor dem Unterricht hatte ich noch
gar keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, weil er und
Jonas natürlich mal wieder zu spät hereingeplatzt sind.
Er dreht sich flüsternd zu Jonas und langt mit der Hand
unter dem Tisch in seinen Rucksack. Er zieht ein kleines
Blatt hervor. Oder ist es eine Karte? Ein Foto? Ich kann es
nicht identifizieren. Gespannt starre ich weiter zu seinem
Tisch, als er sich lächelnd zu mir umdreht und mit der anderen Hand auf das Foto in seiner Hand deutet. Er reicht
es hinter sich in die Reihe, zu mir in den Umlauf.
Ich betrachte das Foto und versuche die kleine abfotografierte Schrift darauf zu erkennen. Ich stutze und halte das
Bild neben mein Klausurblatt. Es ist ein Foto von unserer
heutigen Klausur. Mit handschriftlich formulierten Lösungen direkt unter den Aufgaben. Ich erkenne die Schrift.
Sie stammt von unserem Lehrer. Anscheinend hat Jack die
Unterlagen unseres Deutschlehrers durchwühlt und ein
Foto von der geplanten Klausur machen können.
Ich grinse zu ihm rüber, zeige ihm, dass ich mich freue,
und übertrage die lesbaren Anteile in meinen eigenen
Text. Jack zwinkert mir zu und macht die anderen, wie ein
gefeierter Held, darauf aufmerksam und zeigt auf das Foto vor mir auf dem Tisch. Alle anderen drehen sich zu mir
um und deuten an, dass sie es auch haben wollen.
Wie auffällig. Ich sehe prüfend nach vorn zum Pult. Unser
Deutschlehrer, ein alter Mann mit zerzausten, grauen Haaren und einer Hornbrille, sitzt geistesabwesend mit übergeschlagenen Beinen vor seiner ausgebreiteten Zeitung
am Pult und liest. Ich verdrehe die Augen. Der kriegt aber
auch gar nichts mit, obwohl der Betrug nicht offensichtlicher sein könnte. Ab und zu rückt er sich die Brille auf
der Nase zurecht und räuspert sich.
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Für einen kurzen Moment sieht er von seiner Zeitung auf
und blickt über den Rand seiner Hornbrille in unsere Reihen.
„Und? Klappt alles?” fragt er naiv und sieht uns mit leicht
verwirrtem Blick an.
„Ja, was dachten Sie denn?” antwortet Jack vorlaut und
grinst ihn gekünstelt an. Wir anderen tun es ihm nach.
„Na, dann bin ich ja beruhigt.” Er lacht und streicht seine
Zeitung auf der Tischoberfläche sorgfältig glatt, bevor er
weiterliest.
Wir werfen uns, amüsiert über die Naivität unseres Lehrers, spottende Blicke zu und reichen uns weiterhin die
Hefte zu. Leise Diskussionen über die Klausuraufgaben
dringen zu mir durch, und ich stelle fest, dass nach dem
oftmaligen Herumreichen inzwischen keine Klausur mehr
vor ihrem Besitzer liegt. Die letzten Minuten brechen an,
und ich schmiere noch ein paar Sätze in mein Heft, bevor
ich es abgebe.
Der Gesprächspegel steigt nach der Abgabe, und die klägliche Stimme des Lehrers vorn dringt nur noch bruchstückhaft zu mir nach hinten durch. „Mensch, verdammt.
Da kann man sich noch nicht einmal von euch verabschieden”, klagt er mit beleidigtem Tonfall gegen den lärmenden Kurs an und stampft wütend wie ein Kind mit einem
Bein auf dem Boden auf. Der Kurs wird aufmerksam.
„Was hat er gesagt?” fragt eine Schülerin in die plötzliche
Stille hinein.
„Ich bin heute das letzte Mal bei euch im Unterricht gewesen. Ihr bekommt ab Montag einen neuen Kurslehrer.”
Kraftlos, als hätte er eine stundenlange Rede gehalten,
sieht er uns an und streift sich eine dünne graue Strähne
von der Stirn nach hinten.
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„Was? Wen denn?” fragt jemand aus der ersten Reihe ungeduldig.
„Es wird ein neuer Lehrer von außerhalb kommen. Ein
jüngerer. Für mich ist es so langsam Zeit, zu gehen. Eigentlich hätte er diesen Leistungskurs schon zu Beginn
des neuen Schuljahres übernehmen sollen, aber aus bestimmten Gründen konnte er erst später kommen.” Er
packt den Stapel Klausuren und steckt ihn in seine zerfledderte graue Ledertasche.
„Und was ist mit den Klausuren?”
„Die wird er euch zurückgeben.” Er hängt sich die Tasche
um die Schulter und sieht uns erschöpft an. Wir sind still
und betrachten ihn, wie er dort vorne steht.
„Also, es war ‘ne schöne Zeit bei euch. Sehr anstrengend,
aber trotzdem schön. Das muss ich wirklich mal sagen.
Macht’s gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch viel Erfolg.” Er winkt mit seinen fleischigen Händen in unsere
Richtung und schlurft durch den Mittelgang an uns vorbei
zur Tür. Weg ist er.
Kurze Zeit später, als sich jeder auf den Heimweg macht,
höre ich meinen Namen durch das Stimmengewirr gerufen. Ich sehe mich um und erblicke Jack ein paar Meter
von mir entfernt. Ich lächle.
„Hey, Selkis. Kommst du heute auch mit uns in die Stadt
zum Marktplatz? Ich würde mich sehr freuen.” Er legt seine Hand auf meinen Oberarm.
Kurz denke ich nach und verziehe enttäuscht das Gesicht.
„Oh, Mist, ich kann nicht.”
„Ach, klar kannst du. Es ist Freitag. Was gibt es da für einen wichtigen Hinderungsgrund?”
Ich seufze. „Mein kleiner Bruder. Ich habe versprochen,
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auf ihn aufzupassen. Meine Cousine hat irgendetwas vor
und kann ihn heute nicht betreuen.”
Jack sieht mich mit zerknitterten Gesicht an. Er sagt nichts
weiter, sondern starrt mich nur an.
„Okay. Mal schauen. Irgendwie werde ich das schon geregelt kriegen.” Ich nicke ihm zu und packe meine Sachen
zusammen.
Jack nickt siegessicher zurück. „Ey Betti, kommst du
auch?” fragt er sie, als sie gerade gähnend neben mir erscheint.
„Ja klar.” Sie kichert und umfasst mich an den Schultern.
„Selkis und ich kommen zusammen, oder?” Ich schmunzle und nicke.
Betti und ich verlassen das Schulgelände und laufen die
breite Hauptstraße mit leichter Steigung hinauf in Richtung Bahnhof.
„Wie geht’s deinen Eltern in Australien? Was machen sie
zur Zeit?” fragt mich Betti neugierig.
„Ganz gut soweit. Ich habe gestern erst mit ihnen telefoniert. Sie haben dort ziemlich viel zu tun.”
„Aha. Und wann kommen sie wieder? Ich meine, das viertel Jahr ist doch nun bald um, oder?”
„Ja, ist es, aber es wird wohl noch etwas länger dauern.
Die Firma hat dort zur Zeit einen riesigen Erfolg, und da
können sie nicht einfach abhauen.”
Betti nickt verständnisvoll. „Aber ist doch auch toll. Jetzt
kannst du hier machen, was du willst.” Sie macht neben
mir einen kleinen Satz und streckt ihre Arme kurz in die
Luft.
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Ich lache ironisch. „Na ja. Ich habe meinen kleinen Bruder zu Hause. Und meine Cousine treibt mich in den
Wahnsinn. Sie wohnt ja sozusagen bei uns und passt auf
wie eine Nanny. Echt zum Kotzen.”
Betti nimmt mich von der Seite freundschaftlich in den
Arm und lacht. „Dann ist es doch um so besser, dass du
heute mit uns in die Stadt kommst, oder?”
„Eigentlich..., ja, eigentlich hast du Recht.”
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KAPITEL 2
Die Augustsonne hüllt die Stadt in einen sommerlichen
Schleier. Die grauen Pflastersteine sind staubtrocken, und
die Hauswände reflektieren die trockene Wärme wie ein
Spiegel das Licht.
Wir sitzen in dünnster Sommerkleidung auf dem Marktplatz an einem großen Zierbrunnen und genießen jeden
kühlen Wassertropfen, der sich auf unsere Haut verirrt.
Jack sitzt mit einer Bierflasche neben mir auf der Parkbank, Jonas und Betti auf dem Boden, an den Brunnen gelehnt. Weiter entfernt stehen weitere aus unserem Kurs am
Brunnen und unterhalten sich. Heute haben doch tatsächlich alle zu dem privaten Treffen zugesagt.
„Das Leben ist doch geil”, sagt Jack in die Stille hinein
und nimmt einen großen Schluck.
Jonas nickt. „Ja, aber langweilig.” Ich stimme ihm zu.
Jack sieht uns verächtlich an. „Was ist daran langweilig?”
Jonas zuckt mit den Schultern. „Die Schule. Die Lehrer.
Einfach das Leben, so wie es ist.”
Jack schnaubt durch die Nase. Ich lache über ihre Meinungsverschiedenheit.
„Pass mal auf, wenn der neue Lehrer kommt. Der ist bestimmt anders”, antworte ich.
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„Bestimmt nicht. Das ist doch wieder genauso ein Depp
wie unsere anderen Lehrer. Unsere Schule kann gar keine
guten Lehrer einstellen.”
Ich zucke mit den Schultern. „Wer weiß.“
Es ist bereits dämmrig, und der Alkohol zeigt schon lange
seine Wirkung. Die anderen werden im Laufe der Stunden
immer lauter, und unser Gelächter verbreitet sich auf dem
Marktplatz.
„Mensch, Selkis. Willst du nicht auch mal was trinken?”
fragt mich Jack laut lachend und hält sich am Brunnenrand fest. Jonas bespritzt ihn mit Wasser und lacht
geiernd.
Ich schüttle lächelnd den Kopf und drehe mich zu Betti um.
„Sollen wir jetzt fahren?”
„Spinnst du? Ist doch gerade lustig hier. Wir können doch
jetzt nicht nach Hause fahren. Außerdem hast du doch keinen Bock auf zu Hause, oder?” Ich sehe sie an. Auch sie
hat schon wieder etwas mehr getrunken, als sie verträgt,
und rempelt Jonas und Jack kichernd an. Ein paar Glasflaschen fallen von dem Brunnenrand und zerspringen klirrend auf den Pflastersteinen. Ich sehe mich um und entdecke einen Mann mittleren Alters, der vom Marktplatzcafé auf uns zugesteuert kommt. Er trägt eine grün-weiße
Schürze und ein kurzärmliges Hemd mit dem Aufdruck
„Marktplatzcafé und Bar“. Sein Gesichtsausdruck wirkt
aufgebracht, und sein Gang ist hastig. Die anderen haben
ihn offenbar noch nicht entdeckt. Ich rücke etwas in den
Hintergrund und warte ab, was er machen wird. Die Gäste
des Cafés starren zu uns rüber.
„Guten Abend, Sie…” Offenbar fällt ihm für uns keine
sinnvolle Bezeichnung ein.
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Jack dreht sich zu ihm um und belächelt den kleinen
Mann, der vor ihm steht.
„Sind Sie Italiener?”
„Was tut das zur Sache?”
Jack zuckt mit den Schultern.
„Mir gehört das Café dort drüben.” Er zeigt auf die Menschenmenge unter den Schirmen.
„Ja und?” entgegnet Jack.
„Meine Gäste fühlen sich durch Sie alle hier gestört. Sie
sind laut, und der Anblick ist auch nicht gerade entzückend.” Ernst sieht er uns an.
„Ich wünsche, dass Sie sich einen anderen Ort suchen, an
dem sie herumlungern.”
„Sonst?”
„…rufe ich die Polizei.” Jack hält sich ironisch die Hand
vor den Mund. „Ooh, bitte nicht”, doch kann er ein feistes
Grinsen dabei nicht unterdrücken.
„Na los!” fordert der Wirt streng. Jack holt tief Luft, und
sein vorher so amüsierter Gesichtsausdruck verwandelt
sich von einem zum nächsten Moment in Wut. Er hebt den
Arm mit der Glasflasche in der Hand, als wolle er ausholen. Der Wirt geht erschrocken ein paar Schritte zurück.
Dabei kann ich jetzt nicht mehr tatenlos zusehen. Ich
springe einen Schritt nach vorn und packe seinen Arm.
„Nein, nicht, Jack. Komm, wir gehen einfach noch etwas
weiter durch die Stadt.” Damit hat er wohl nicht gerechnet
und sieht mich verdutzt an. Ich ziehe ihn ein Stückchen zu
mir heran, weg von dem Wirt, und nicke ihm zu.
Wir vier und der Rest des Kurses entfernen uns von dem
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Marktplatzbrunnen und gehen an den Menschen unter den
Schirmen entlang auf eine Gasse zu. Jack dreht sich auf
dem Weg seitlich den Leuten zu, die uns stumm beobachten, und brüllt sie an.
„Na, habt ihr jetzt, was ihr wolltet? Freut ihr euch jetzt,
dass ihr jungen Leuten den Spaß verdorben habt? Ja, ich
sehe genau eure Blicke!”
Die Leute sehen ihn nur an und stecken die Köpfe zusammen, ohne zu antworten. Wie peinlich. Ich schäme mich
für ihn.
Ich ziehe Jack etwas fester hinter mir her, so dass er stolpert. Jonas und Jack lachen weiter lauthals und stoßen sich
gegenseitig an. Wir erreichen einen weiteren kleinen Platz
mit Bänken, diesmal mit nur einer Vogeltränke aus Metall.
Gegenüber befindet sich das große neue Einkaufscenter
mit den gläsernen Wänden. Ich drücke Jack auf die Bank
nieder und setze mich selbst daneben. Etwa eine halbe
Stunde sprechen wir kaum, sondern lassen uns nur von der
sommerlichen Abendwärme erdrücken. Jack rutscht etwas
näher an mich heran und legt den Arm um mich. Wenn er
nicht so betrunken wäre, wäre es mir vielleicht sogar angenehm.
„Was ist, Selkis?” fragt Jonas plötzlich nach einer Weile,
der auf der Bank gegenüber sitzt und inzwischen wieder
etwas klarer sprechen kann. Er scheint meine Abneigung
zu bemerken.
„Nichts Bestimmtes”, antworte ich gelangweilt.
„Langeweile? Dann musst du mal was trinken.”
Jack meldet sich zu Wort und erhebt sich. Er kann wieder
gerade stehen, ohne direkt zur Seite zu kippen.
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