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Der Neue
Ich bin zu spät.
Und das schon am Montag.
Meine Ausreden sind alle aufgebraucht.
Ich mag keine neuen mehr er昀椀nden.
Ab jetzt sage ich einfach jedes Mal: «Sorry, hab
verschlafen.»
Ich hole noch einmal tief Luft, klopfe an die
Schulzimmertür und trete ein.
Niemand beachtet mich.
Nicht einmal Frau Keller.
Alle schauen zu meinem Tisch.
Dort sitzt einer.
Ein Neuer.
Ich will das nicht.
Dass jemand neben mir sitzt.
Ich will alleine sitzen.
Für mich sein.
Meine Ruhe haben.
Ich bleibe bei der Tür stehen, obwohl ich lieber
wieder gehen würde.
Kann ich aber nicht. Es ist auch ohne Abhauen
schon alles schwierig genug.
Also stehe ich einfach da.
Merkt sowieso keiner.
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Weil alle diesen Typen angaffen, der sein
Schreibzeug auspackt und auf den Tisch legt.
Meinen Tisch.
Dann endlich sieht mich Frau Keller.
«Oh, guten Morgen Marla, setz dich doch.»
Sie lächelt freundlich. Kein Wort darüber, dass ich zu
spät bin.
Ich hasse das Mitleid in ihren Augen.
«Marla, das ist Devin», sagt sie.
Gekicher und Getuschel.
Hab ich was verpasst?
Gut, der Typ sieht nicht schlecht aus.
Und sein Out昀椀t ist ziemlich cool.
Aber echt jetzt, was soll das?
Ist ja wie im Kindergarten.
Oder kichern und tuscheln die etwa wegen mir?
Klebt was an meinen Klamotten? Trage ich zwei
verschiedene Socken?
Ein kurzer Kontrollblick.
Alles okay bei mir.
Also, äusserlich.
«Devin beisst nicht», sagt Frau Keller.
Gelächter.
«Ich will alleine sitzen», sage ich.
«Es ist der einzige freie Platz», antwortet Frau Keller.
Das weiss ich auch.
Trotzdem.
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Wir haben eine Abmachung.
Frau Keller und ich.
Einzelplatz.
Damit ich mich besser konzentrieren kann.
Wegen der Noten, die nicht mehr gut sind.
«Darf er zu uns sitzen, Frau Keller?», ruft Simone.
«Nein, zu uns!», kreischt Ornella.
«Zu uns.»
«Zu uns.»
Die spinnen ja.
Frau Keller hebt die Hand.
Bei ihr funktioniert das.
Es wird still im Schulzimmer.
Ich gehe an meinen Platz. Ziehe den Stuhl so weit
wie möglich zum Tischrand hin und setze mich.
«Tut mir leid», 昀氀üstert der Neue und rückt von mir
weg.
Er hat eine weiche, warme Stimme.
Ich riskiere einen Blick zu ihm.
Viel sehe ich nicht.
Das meiste verschwindet unter einem Wusch
dunkler Haare, die er länger trägt als die anderen
Jungs in der Klasse.
Irgendwo habe ich solche Haare schon mal
gesehen.
Wie heisst der Typ schon wieder?
Kevin?
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Nein … Devin.
Moment mal.
DEVIN?
Wie der Typ in der Musikshow im Fernsehen? Hat
zwar nicht gewonnen, aber trotzdem einen Vertrag
für ein Album bekommen, weil er der Liebling der
Fans war.
Ich schaue genauer hin.
Nein. Das ist er nicht. Kann ja nicht sein. So einer sitzt
doch nicht einfach hier in unserer Schule, in
unserem Klassenzimmer, an meinem Tisch.
Ich schaue noch genauer hin.
Doch. Das ist er.
Was zur Hölle tut der hier?
«Marla singt auch», sagt Frau Keller zu Devin. «In
unserer Schulband.»
«Echt?», fragt er mich.
Er klingt interessiert. Dabei geht ihm das doch sonst
wo vorbei.
«Ja, echt», äffe ich ihn an.
«Boah, was für eine Drama Queen», 昀氀üstert Ornella.
Natürlich so laut, dass es alle hören können.
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Neid
Kurz vor dem Klingeln zur grossen Pause bittet mich
Frau Keller zu sich nach vorn. Die anderen drängen
aus dem Zimmer, ich schlage vor ihrem Schreibtisch
Wurzeln.
«Ist zu Hause alles in Ordnung?», fragt sie.
«Ja», lüge ich.
«Wenn ich dir irgendwie helfen kann …»
Da ist es wieder, dieses Mitleid in ihren Augen.
«Ich habe verschlafen», sage ich.
«Kann passieren», meint sie.
Sie glaubt mir nicht, das sehe ich ihr an. Aber sie
fragt nicht weiter nach. Gibt mir auch keine Strafe.
«Du kannst dich jederzeit an mich wenden. Oder an
Frau Mendes, unsere Schulsozialarbeiterin.»
Zu der gehe ich bestimmt nicht.
«Danke», sage ich.
Frau Keller wartet. Nickt. Lächelt. Als wolle sie mir Mut
machen.
«Wie geht es deiner Mutter?»
«Gut», antworte ich. «Kann ich jetzt gehen?»
Draussen auf dem Pausenplatz ist der Neue die
Sensation. Alle wollen was von ihm. Ein High Five. Ein
Sel昀椀e. Ein Autogramm. Auf die Arme, auf die Hände,
auf die Wange, auf die Klamotten. Er bleibt voll cool.
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«Nur heute», sagt er. «Danach bin ich einfach einer
von euch.»
Haha.
Simone wirft mir einen gehässigen Blick zu. Sie
stupst Ornella an. «Ausgerechnet diese eingebildete
Bitch bekommt ihn ab», sagt sie so laut, dass ich es
hören muss.
Früher war ich für die meisten die nette, fröhliche
Marla. Heute bin ich die eingebildete Bitch, die blöde
Ziege, die dumme Nuss und noch eine ganze Menge
mehr.
«Mach dir nichts draus.»
Ich drehe mich um. Neben mir steht Viv.
Sie hat gut reden. Sie ist beliebt.
Ich nicht mehr, seit ich eine unsichtbare Wand
aufgebaut habe, hinter der ich mich und meine
Gefühle verstecken kann.
«Die sind nur neidisch, weil du neben Devin sitzen
darfst», sagt sie.
«Will ich doch gar nicht», antworte ich.
Sie lacht: «Ich weiss, du wolltest ja nicht mal mehr
neben mir sitzen, obwohl ich deine beste Freundin
bin. Alles in Ordnung?»
Wieso fragen mich das heute alle?
«Ja», sage ich. «Warum?»
«Verpennt?» Sie schüttelt den Kopf. «Marla, das
kannst du Frau Keller erzählen, aber mir doch nicht.»
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Eine Hand knallt auf meine Schulter.
«Na, Stress?», röhrt es in meine Ohren.
«Loris!», fahre ich ihn an. «Lass das!»
Loris. Unser Lead-Gitarrist. Der Typ Kumpel, wie es
ihn in jedem Film gibt.
Er ist eine Klasse über Viv und mir. Wir sind in der 2b,
er in der 3a, und er weiss jetzt schon, dass er mal
Pro昀椀musiker werden will. Das merkt man auch bei
den Proben. Da hört die Kumpelmasche schnell auf,
wenn man etwas verbockt. Für Loris muss immer
alles perfekt sein. «Ist wichtig, wenn man Erfolg
haben will», meint er.
Einzig bei Jamal macht er eine Ausnahme. Aber nur
wegen Kayla. Unserer Drummerin. Die ist nämlich
richtig gut. Die beste. Und die gibt es nur im
Doppelpack mit Jamal. «Wir beide oder keiner von
uns», sagt sie jedes Mal, wenn es wegen Jamals
Unzuverlässigkeit in der Band kriselt.
Ich zucke mit den Schultern. «Stress? Nein. Wie
kommst du darauf?»
«Weil du in letzter Zeit oft zu spät kommst.»
«Nicht zur Bandprobe», sage ich.
«Aber zur Schule.»
«Behauptet wer?», frage ich.
«Ornella.»
«Ah ja?», zische ich.
«Hey, nicht gleich so aggro. Deine Sache, solange du
unsere Bandproben nicht verpasst.» Er hebt locker
die Hand und schlendert davon.
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«Diese dumme Bitch», meint Viv. «Die ist doch auch
nur neidisch auf dich.»
Kann sein. Ornella war sicher gewesen, dass sie den
Part der Sängerin in der Band bekommt. Sie haben
mich genommen. Ich sehe nicht so gut aus wie
Ornella, aber ich kann besser singen.
«Vergiss sie.» Viv grinst. «Na, wie fühlt es sich an,
neben einem Star zu sitzen?»
«So viel Fame hat dieser Devin nun auch wieder
nicht», sage ich.
«Auf jeden Fall mehr als Loris.» Viv zieht mich dicht
an sich heran und 昀氀üstert: «Und süsser als Loris ist er
auch. Gehen wir heute Nachmittag nach der Schule
zusammen ein wenig abhängen?»
Wie gerne würde ich Ja sagen.
Mit Viv chillen wie früher.
Lachen und über Musik reden.
Oder über Jungs.
«Sorry, ich kann heute nicht», antworte ich.
Viv zieht einen Schmollmund. «Ach, komm schon.»
«Es geht wirklich nicht», sage ich.
«Schade», meint sie und lässt mich los.
Einen Moment lang hat sich unsere Freundschaft
angefühlt wie früher.
Sie und ich. Arm in Arm.
Mit Plänen für nach der Schule.
Aber es ist schon eine Weile anders als früher.
Viv fragt nicht mehr oft, ob wir was machen. Bald
wird sie gar nicht mehr fragen.
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Weil ich fast jedes Mal sage, dass ich nicht kann.
Wir waren mal beste Freundinnen.
Was wir jetzt sind, weiss ich nicht so recht. Aber ich
weiss, dass ich schuld bin, dass es nicht mehr ist,
wie es mal war.
Viv sagt mir die ganze Zeit, dass andere neidisch auf
mich sind.
Es ist anders herum. Ich bin neidisch auf alle, deren
Leben normal ist. Vor allem bin ich neidisch auf Viv.
Weil ihre Mutter immer noch ist, wie meine einmal
war.
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