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Erstes Trimester

1

Penola Highschool, Cameron Street, Klasse 1 A, Februar 
1964, unser zweiter Schultag. Sie kommt in unsere Klasse 
und in unser Leben mit den abgehackten Trippelschritten 
einer Marionette. Liegt das an den absurd hohen Absätzen? 
Selbst auf diesen Stelzen ist sie winzig, kleiner als die meis-
ten von uns und wahrscheinlich nicht viel älter. Nicht dass 
sie jemand für eine Schülerin halten könnte. Ein enger ro-
ter Rollkragenpulli modelliert die kleinen symmetrischen 
Brüste darunter; ihre enge schwarze Hose wird durch eine 
Art Steigbügel unter ihren Füßen im Inneren dieser gefähr-
lichen Schuhe noch enger gespannt.

»Eine Skihose«, flüstert Anne Hunter über den Zwi-
schengang hinweg, voll Bewunderung.

Alle sind wir voll Bewunderung. Sie ist die kleinste Frau, 
die wir je gesehen haben, doch sie ist so perfekt proportio-
niert, dass sie eher einer Puppe gleicht als einem Menschen. 
Ist sie überhaupt ein Mensch? Ich frage mich. Hat sie ei-
nen Nabel? Der Nabel ist der Beweis, nach einer der letzten 
phantastischen Geschichten. Ihr dunkles Haar ist nach hin-
ten zu einer Rolle gestrafft, die so hart ist wie eine Handgra-
nate und ihren schlanken Hals und ihr elfenartiges Gesicht 
betont: ein Gesicht, das ganz sicher zu zart ist, um so riesige 
Augen und so hohe Wangenknochen zu umrahmen. Doch 
dieses winzige, perfekte Gesicht ist ausdruckslos, so unge-
rührt wie die Maske eines Roboters. Ich halte nach weiteren 
Beweisen Ausschau: Wird sie – wird er – blinzeln?

»Audrey Hepburn«, flüstert Anne Hunter.
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»Ein Cyborg-Duplikat«, flüstere ich zurück.
Anne lächelt unsicher, sie lächelt bei allem, was ich sage, 

besonders wenn sie es nicht versteht.
»Ein Roboter, Dummkopf.«
Ein Roboter mit Lampenfieber. Ein halbes Lächeln ist 

auf seinem Gesicht eingefroren; er leckt seine Lippen, öff-
net den Mund, als ob er etwas sagen wolle, schließt ihn wie-
der. Leckt wieder. Wir warten, hypnotisiert. Jemand kichert 
nervös, dann noch jemand; vielleicht ich. Wird der Robo-
ter denn überhaupt sprechen? Er blickt hilfesuchend um 
sich, ergreift dann ein Stück Kreide und klickt mit großer 
Willensanstrengung und ziemlicher Heftigkeit die Worte 
MISS PEACH an die Tafel. Nachdem er zwei Worte mit 
der Hand hervorgebracht hat, scheint er nun in der Lage zu 
sein, noch ein paar mit dem Mund zu produzieren: »Guten 
Morgen, 1 A.«

Ein Chor unzusammenhängendes Gemurmel: »Guten 
Morgen, Miss Peach.«

Das fixierte halbe Lächeln wird zu einem Dreiviertel-
lächeln und fast menschlich.

»Das ist eure erste Woche in der High School, 1 A – aber 
auch für mich. Also wenn ihr ein bisschen nervös seid, dann 
denkt auch an mich.«

Oft geprobte Roboterworte, doch einige der Mädchen 
lächeln ermutigend zurück; ihr eigenes Lächeln (ja, ihres – 
jetzt ist es definitiv menschlich) wird darauf hin noch brei-
ter. »Versuchen wir alle, noch einmal Guten Morgen zu sa-
gen. Noch einmal, mit Gefühl?«

Was das heißen soll, ist uns zu hoch; sie schwenkt ihr 
Kreidestück wie einen Stab: »Fertig? Guten Morgen, 1 A.«

Ein paar Stimmen mehr geben die richtige Antwort, in 
der richtigen Lautstärke. Meine ist nicht darunter.
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»Viel besser, 1 A. Setzen bitte, ich werde euch aufrufen.«
Was folgt, ist weniger der Vorsatz einer Klasse voll Jungs 

als der Instinkt eines Piranhaschwarmes, der mit einem Ge-
hirn agiert. Der Lärm, als wir uns hinsetzen, ist ohrenbe-
täubend: ein absichtliches, in die Länge gezogenes Klappern 
und Scharren von nach vor und zurück gerückten metalle-
nen Stuhlbeinen auf dem Holzboden, wobei die Beine mei-
nes Stuhls am lautesten sind.

Anne Hunter dreht sich zu mir, voll Entsetzen. »Aber sie 
ist doch so schön, Robbie!«

Eher Erstaunen als Entsetzen in Miss Peachs Elfenge-
sicht. »Ich denke, wir sollten das noch einmal machen, 1 A.« 
Noch ein vorsichtiges Lächeln. »Noch einmal – mit weni-
ger Gefühl. Alle aufstehen, bitte.«

Als wir aufstehen, ist das Klappern noch ohrenbetäuben-
der als beim Hinsetzen. Da ich einen Kopf und eine Schul-
terpartie größer bin als meine Klassenkameraden, beob-
achte ich, wie sie zusammenzuckt, als wäre sie geschlagen 
worden, und dann wieder starr dasteht. Weinen Roboter? 
Asimov sagt nichts über dieses Thema, doch Tränen könn-
ten ein weiterer Beweis sein. Blut ist es sicher, und ich kann 
das Blut im Wasser riechen. Irgendetwas in diesem wunder-
schönen perfekten Wesen bettelt darum, zu etwas Hässli-
chem gemacht zu werden. Oder etwas Verletzliches bettelt 
darum, verletzt zu werden.

Sie gibt sich Mühe, nicht so verletzlich zu sein. »Ihr seid 
jetzt Schüler der High-School. Außerdem seid ihr im ersten 
Zug.« Ihr Tänzerinnengesicht ist komisch ernst, ihre Empö-
rung gezwungen – noch eine Seite mit Schauspielertext, der 
noch nicht richtig geprobt wurde. »Doch wenn ihr euch un-
bedingt wie Kleinkinder benehmen wollt, dann kann ich 
euch gerne wie Kleinkinder behandeln. Also: Wir machen 
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das jetzt noch einmal. Die Jungen bleiben stehen. Die Mäd-
chen – alle zusammen setzen.«

Die Stühle der Mädchen könnten dahinschwebende 
Luftkissenboote sein. Als sie sich setzen, klingt das wie eine 
Brise, die durch die Blätter raschelt.

»Ich hoffe, ihr habt aufgepasst, Jungs. Denn nun seid ihr 
dran. Wartet!« Ein paar Stühle scharren bereits. »Ihr wer-
det das anders machen. Jeder von euch sagt mir seinen Na-
men, einer nach dem anderen. Dann, und nur dann, setzt ihr 
euch hin. Name?«

»Brian Bell, Miss.«
»Setz dich bitte, Brian.«
Eine glückliche erste Wahl. »Tinker« Bell, der Sohn des 

Direktors und Streber der Klasse, setzt sich so ruhig hin wie 
das Mädchen, das er halb ist. Erleichtert stöckelt Miss Peach 
den ersten Zwischengang hinunter und jeder Rüpel folgt 
brav seinem Beispiel.

»Name?«
»Robert Burns, Miss.«
Ein Funke des Interesses, als sie herauf in meine Augen 

blickt. »Ach ja. Der Karnickelmann.« Ein Lächeln. »Wie der 
Dichter. Du hast einen berühmten Namen, Robert.«

Ich habe vor, ihn berühmt zu machen, sage ich fast zu 
ihr. Berühmt wegen mir. Sie sieht noch jünger und kleiner 
aus, als sie so aus der Nähe zu mir heraufblickt. Wenigstens 
heiße ich nicht wie ein berühmtes Obst, möchte ich sagen. 
Im Gegensatz zu jeder anderen Frau in der Stadt trägt sie 
kein Make-up außer Lippenstift; so könnte ihr ungepuder-
tes Gesicht doch das Gesicht einer Schülerin sein. Ich fühle 
den Drang, ihr einen Stoß zu geben, sie auf diesen hohen, 
erwachsenen Absätzen aus der Balance zu bringen.

»Schreibst du auch Gedichte, Robert?«
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»Nein, Miss.«
»Er schreibt Geschichten, Miss«, platzt Anne Hunter da-

zwischen.
»Wirklich? Was für Geschichten?«
»Kriegscomics«, antwortet Anne für mich. »Und Co-

mics.«
Ich bin weniger daran interessiert, diese nicht mehr aktu-

elle Information zu korrigieren als Miss Peach zu studieren. 
Sie hält ihren Kreidestab in der linken Hand; eine winzige 
Uhr umgibt ihr vogeldünnes rechtes Handgelenk. Made in 
America, denke ich für mich. Linksantrieb. Nicht nur ein 
Roboter, sondern auch noch ein importiertes Modell.

Sie lächelt immer noch, möchte gut Freund sein. »Du 
kannst dich jetzt setzen, Robert.«

Was überkommt mich? Das Bedürfnis, noch mehr be-
merkt zu werden, in ihren großen Audrey-Hepburn-Augen 
etwas Besonderes zu sein? Das Bedürfnis, weniger bemerkt 
zu werden oder wenigstens auf andere Weise – um den 
Mühlstein meines lächerlichen Namens loszuwerden? Oder 
nur das Bedürfnis, sie wieder aus der Balance zu bringen, 
um herauszufinden, woraus sie gemacht ist? Ich lasse mei-
nen Giraffenkörper absichtlich ungeschickt auf einen schar-
renden, klappernden Stuhl kollabieren; Anne Hunter dreht 
sich wieder um, mit offenem Mund, nicht so sehr, weil ich 
ein Rüpel bin – das ist selbstverständlich – sondern weil die 
zarte Schönheit unserer Lehrerin sie wieder nicht schützen 
konnte.

»Miss Burke hat mich gewarnt, dass du der Klassenclown 
bist, Robert.«

»Der Stuhl ist weggerutscht, Miss.«
Die anderen Jungs kichern hämisch, ermutigt.
»Ich habe mich so sehr auf meinen ersten Vormittag hier 
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gefreut, Robert. Meinen ersten Vormittag als Lehrerin. Das 
hat mir viel bedeutet. Klarerweise hast du nicht die Sensibi-
lität, das zu verstehen, aber glaubst du nicht, du könntest es 
mir auch nur ein bisschen leichter machen?«

Ich halte die Stellung. »Wie heißt das Zauberwort?«
Sie hält ihre auch. »Warte draußen, Burns. Ich werde mich 

später mit dir befassen. Bleib im Vorbau stehen, wo ich dich 
sehen kann.« Sie macht eine Pause und fügt dann ein sar-
kastisches Bitte hinzu.

Kein hämisches Kichern dieses Mal. Der Fischschwarm 
hat die Richtung gewechselt und formt Sprechblasen in mei- 
ne Richtung: Hör schon auf, Robbie. Sie ist schön. Sie ist das erste 
Mal da.

Ich höre den Rest dieser Stunde vom Vorbau aus mit, wo-
bei einiges (»Ich möchte dem Rest von euch für eure Zusam-
 menarbeit danken …«) ganz klar zum Mithören gedacht ist.

»Als euer Klassenvorstand werde ich euch in diesem Jahr 
in drei Fächern unterrichten. Alle von euch werden bei mir 
Englisch und Latein und Neue Geschichte haben, manche 
auch Alte Geschichte …«

Etwas Merkwürdiges: Als ich dort stehe, beginnt mir der 
Klang ihrer Stimme zu gefallen, als könnte sie, vom Kör-
per gelöst, ganz sie selbst sein, ein beruhigender Alt, der 
nicht länger durch Puppenkleider und Elfengesicht und ab-
gehackte Roboterbewegungen behindert ist.

»Die Jungen aller ersten Klassen werden Werken bei Mr. 
Bailey haben und die Mädchen …« eine Pause hier »… dieses 
Fach mit dem Namen Hauswirtschaftslehre bei Miss Ham-
mond.«

Die Zeit vergeht; die Stimme verströmt ihren Zauber, die 
Melodie ist wichtiger als der Inhalt.

»… die Leute nennen Latein eine tote Sprache. Doch sie 
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ist noch sehr lebendig. Entschuldigt mich, ich möchte mir 
diese lächerlichen Stöckelschuhe ausziehen. Normalerweise 
trage ich die nie. Aber ich hab mir gedacht – mein erster Tag 
bei euch, vielleicht etwas Elegantes? So geht’s besser. Viele 
der Wörter in unserer Sprache kommen aus dem Lateini-
schen. Ihr werdet feststellen, dass sie vertraut klingen …«

Draußen wird der Februartag heißer, die Sonne knallt 
auf das Blechdach des Vorbaus. Ich habe in der letzten Nacht 
unruhig geschlafen; auch die gestaute Hitze wirkt wie ein 
Zauber und bald bekommen meine Augen schwere Lider.

»Femina, zum Beispiel. Kann jemand erraten, was femina 
heißt?«

»Feminin?«
»Beinahe, Anne. Ein Femininum. Es heißt Frau. Fami-

lia?«
»Familie?«
»Natürlich. Nun ein schwierigeres Wort. Weiß jemand, 

was rex heißt?«
Die Stimme Tinker Bells: »Hund, Miss?«
Meine schläfrigen Augen weiten sich angesichts seiner 

Dummheit, mein Mund folgt. »König!«, schreie ich vom 
Vorbau.

Stille drinnen, dann Miss Peachs Stimme: »Möchtest du 
dich uns vielleicht wieder anschließen, Robert?« Noch eine 
kürzere Stille. »Bitte?«

Sie spricht weiter zur Klasse, als ich hineingehe, da sie 
mir nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken will. »Rex, re-
gis, Maskulinum, dritte Deklinationsklasse. Ein Problem-
wort für die Römer, ›König‹. Ein Problem für die römische 
Republik, wie wir in Alter Geschichte sehen werden. Aber 
jetzt haben wir Latein …«

In Strümpfen ist sie noch viel kleiner, aber lockerer. We-
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niger roboterartig? Sie tapst zur Tafel und schreibt weitere 
dieser halb vertrauten, viertelenglischen Wörter an. Lux. 
»Irgendwer? Nein, das ist keine Seifenmarke, David.« Crux. 
Mein Arm ist wie üblich als erster oben: »Kreuz!« Endlich 
ein flüchtiges Nicken in meine Richtung, während sie wei-
ter spricht. »Davon kommt natürlich das Wort ›Kruzifix‹. 
Wir werden in ein paar Wochen über den Sklavenaufstand 
unter Spartakus reden. Ihr habt sicher alle die Hollywood-
version gesehen.« Ihre Kreide klickt weiter. Anser. »Wenn 
ihr glaubt, dass die Antwort ›answer‹ ist, dann seid ihr Gän- 
se. Aber auch Gänse sind wichtig in der Geschichte Roms. 
Ich hoffe, dass wir später in diesem Jahr vielleicht etwas Ta-
citus zusammen lesen werden. Im lateinischen Original.«

Lateinische Wörter im Original bedecken die Tafel, und 
bald schreiben wir sie in unsere Schulübungshefte. Kurz dar-
auf ertönt die Sirene zur Mittagszeit, und wir sind frei. Ich 
versuche, mich im Gedränge an ihrem Pult vorbeizuschlei-
chen, doch sie lauert mir auf. »Ein Wort noch, Robert.«

Ein blasser Schülerbogen liegt offen vor ihr. Meiner?
»Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest, Robert?«
Der Stehsatz vor der Rüge. Ich liefere die Standardant-

wort: »Es tut mir leid, Miss.«
»Warum dann?«
»Weiß nicht, Miss.«
Noch ein Stehsatz: »Ich möchte nicht, dass wir schon am 

Anfang miteinander Schwierigkeiten haben.«
Ohne Publikum besteht anscheinend kein Bedarf mehr 

an weiterem dummem Benehmen. »Ich auch, Miss.«
»Das will ich auch nicht«, sagt sie, was ich zuerst als selt-

same Zustimmung auffasse, bevor ich bemerke, dass es eine 
Korrektur ist.

»Das will ich auch nicht, Miss.«
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Sie schüttelt eine Zigarette aus einer Schachtel – Kool, be-
merke ich – und zündet sich eine an.

»Kann ich auch eine haben, Miss?«
Ein Lächeln zuckt um ihren Mundwinkel; sie bläst eine 

Wolke scharfen Mentholrauchs aus eben diesem Winkel 
zur Seite. »Angesichts deiner Testergebnisse«, sagt sie, wäh-
rend sie sich über meinen Schülerbogen beugt, »erwarte ich 
mir große Dinge von dir.«

Ich starre hinunter auf die straff gespannte Rolle ihres 
festen Haarknotens.

Ihr Hals ist gebogen wie der eines Schwans; das Wort 
»Alabaster« kommt mir in den Sinn, vielleicht von den Sei-
ten einer Frauenzeitschrift. Dass sie klein ist, scheint ihre 
Schönheit zu konzentrieren und zu vergrößern, sie zu inten-
sivieren. Als sie aufblickt, sind ihre großen Augen über ra-
schend lebhaft. »Auf einen Neuanfang also, Robert?«

»Danke, Miss.«
Ich bleibe noch einen Moment länger dort stehen, bin 

verwirrt. Audrey Hepburn ist nicht mein Typ – zu mager, 
zu flachbrüstig. Doch ich bin gerne mir ihrem Duplikat al-
lein; ich genieße die merkwürdige Intimität, wenn ich von 
ihm gescholten werde. Ich fühle mich in seiner Nähe ru-
higer in einer Weise, die ich nicht erklären und kaum be-
wusst erkennen kann. Bewusst bekämpfe ich noch immer 
den Drang, hinüber zu reichen und die Nadeln aus diesem 
Haar zu ziehen, die Granate zur Explosion zu bringen.

»Gibt es noch etwas, das du gerne sagen möchtest?«
»Ich?«
»Nein, Miss.«
»Dann lauf zu deinen Freunden. Oh, und noch etwas. Ich 

würde sehr gern mal ein paar von diesen Kriegsgeschichten 
lesen, die du schreibst.«
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»Ich schreibe keine Kriegsgeschichten, Miss!«
»Was schreibst du dann?«
»Andere Geschichten. Sie würden Ihnen nicht gefallen.«
»Vielleicht kannst du mich das selbst beurteilen lassen. 

Natürlich nur, wenn du willst.«
Ich will nicht. Ich schreibe keine Geschichten für Mäd-

chen. In den Sonnenschein entlassen bewege ich mich durch 
die sitzenden, ihren Lunch essenden Gruppen, ihr blödes 
Gequatsche, ihren Tratsch. »… so schön präsentiert …« »… 
Keilhose …« »tolle Frisur …« »… Vespa-Roller …« »Aud - 
rey Hepburn in Ein Herz und eine Krone …«

Die Jungs sind weiter draußen und mampfen ihre Sand-
wiches im Laufen, werfen sich bereits einen kahl werden-
den Tennisball zu. Ich bin an diesem zweiten Morgen frü-
her in die Schule aufgebrochen, um Billy zu meiden; nun ist 
es an der Zeit, den Dingen ins Auge zu sehen.

»Sie hat dich rausgeschmissen!«, sagt er, als ich mich dem 
Kreis anschließe.

»Sie ist ein gemeines Weib«, sage ich zu ihm.
»Hab ich dir doch gesagt!« Er grinst, weil ich ihm Recht 

geben muss. »Du hättest auf mich hörn solln.«
»Hätt ich. Vielleicht land ich ja doch noch in deiner 

Klasse.«
Das Grinsen verschwindet. »Quatsch. Du willst ja gar 

nicht in meiner Klasse sein.«
Der Ball bewegt sich nicht mehr; ein Kreis aus Jungs war-

tet, gespannt.
»Du möchtest in ihrer Klasse sein.«
Was redet er da? »Will ich nicht, verdammt noch mal.«
»Willst du verdammt noch mal schon.«
»Sie hat einen Motorroller«, wechselt jemand das Thema. 

»Hast du ihren Roller gesehen, Billy?«
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Welchen Roller? Der einzige Ort, an dem ich Roller ge-
sehen habe, ist Rom, Italien, unter dem ausladenden Hin-
terteil von Sophia Loren. Dem etwas fetten Hinterteil, fällt 
mir jetzt zum ersten Mal auf.

»Freilich hab ich ihn gesehen«, sagt Billy. »Die fährt in 
der ganzen Stadt rum wie ein Filmstar. Wie wenn man ihr 
eine Karotte in den Arsch gesteckt hätte.«

»Miss Karotte!«, schreit jemand und der Ball bewegt sich 
unter Gelächter wieder. »Miss Banane«, brüllt ein anderer, 
was sehr aufgekratzt wirkt. »Guten Morgen, Miss Ananas«, 
halte ich mit.

»Es ist nicht lustig«, schreit uns Billy nieder. »Sie geht 
auf die andere Straßenseite, wenn sie meine Leute kommen 
sieht, Robbie. Diese eingebildete Kuh! Warum willst du in 
ihrer Scheißklasse sein?«

Zustimmendes Gemurmel im ganzen Kreis; alle Augen 
sind auf mich gerichtet.

»Ich bin nicht Schuld dran«, sage ich.
»Ja, aber ich zum Teufel auch nicht!«
»Was soll ich denn tun, Billy! Beim Test durchfallen?«
»Warum nicht, du Arsch? Ich konnt’ ihn nicht besser ma-

chen!«
Der Ball bewegt sich wieder nicht. »Du hättest durchfal-

len können, Robbie«, sagt jemand.
»Er ist dein bester Freund«, von einem anderen.
»Siehst du!« Billy spuckt mir die Worte entgegen. »Hab 

ich dir doch gesagt. Du hättest schlechter sein können!«
»Und du hättest dich mehr anstrengen können!«, schreie 

ich zurück. »Du bist nur zu blöd! Du bist nur ein … ein blö-
der Larvenfresser!«

Diese Worte überraschen mich ebenso sehr wie ihn. Ich 
stehe starr da, als er wütend vortritt und mich in die Magen-
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grube boxt. Ich verspüre weniger Schmerz als Atemnot, 
trotzdem schnappe ich weniger nach Luft als nach Gedan-
ken, so als hätte er auch meinem Gehirn den Atem genom-
men. Die anderen beobachten mit offenem Mund, wie er 
herumtanzt und sein Handgelenk schüttelt. »Au! Das hat 
wehgetan!« Da ihm klar wird, dass er sich wie ein Mädchen 
benimmt, attackiert er mich wieder. »Und du kannst dir 
dein Wichserfahrrad behalten! Ich kriege ein neues Rad, du 
Wichser!«

Die seltsame Gewalttätigkeit des Wortes verblüfft mich, 
verblüfft uns alle; der Tennisball geht wieder von Hand zu 
Hand, so als sollte er uns etwas zu tun geben, etwas, das uns 
davor retten soll, sprechen zu müssen. Verdammt noch mal 
hat uns durch die Grundschule begleitet; ist es jetzt an der 
Zeit, kindische Flüche wegzupacken? Nachdem er das neue, 
männliche Wort hinausgespuckt hat, fühlt sich Billy we-
nigstens besser oder im Moment gerade frei von Zorn.

»Ich habe keine Freunde in der 1 C, Robbie«, sagt er ru-
higer.

Eine blöde Bemerkung vor seinen neuen Klassenkame-
raden; ich versuche, ihm herauszuhelfen. »Ich habe auch 
keine Freunde in der 1 A.«

»Du hast diese fette Sau, die Anne Hunter. Sie liebt 
dich!«

»Sie liebt mich nicht.« Der Ball ist in meiner Hand; ich 
werfe ihn mit meiner ganzen Kraft auf ihn, so dass er hart 
von seinem zerdrückten Kopf abprallt.

»Jägerball!«, schreie ich.
Das Spiel ist in vollem Gang. Jungs preschen chaotisch 

über das Spielfeld. Bis Billy den Ball geholt hat und sein ers-
tes Opfer zu jagen beginnt, bin ich bereits weit weg auf der 
anderen Seite. Die Regeln sind simpel: Jeder Junge, der vom 
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Ball getroffen wird, kommt zur immer größer werdenden 
Horde der Jäger. Ich bin gut in diesem Spiel, ein schlauer 
Fuchs, der der bellenden Meute immer voraus ist und so 
immer unter den letzten, die es erwischt. Man kann Muster 
finden in diesem Wirbel aus Jungs und Ball und wechseln-
den Allianzen; ich scheine in der Lage zu sein, den Fluss des 
Spiels vorherzusagen, nur ein bisschen in die Zukunft zu se-
hen – ein paar Sekunden sind mehr als genug. Was mir an 
Geschwindigkeit und Koordination abgeht, mache ich durch 
kurzfristiges Hellsehen mehr als wett. Ich weiß einfach, wo 
der Ball sein wird, allerdings nicht bei diesem Wurf heute, 
der jetzt vom stellvertretenden Direktor, Werklehrer und 
Vizekapitän der mächtigen Eagles Merv Bailey mit seiner 
Bärentatze aus der Luft gepflückt wird.

»Ich dachte, ich hab es gestern klargemacht, dass Jägerball 
in der High School verboten ist, Jungs! Wie oft soll ich das 
denn noch sagen?«

»So oft wie nötig, Sir.«
Er blickt wütend um sich, ein dicker kastenförmiger 

Mann mit einem großen kastenförmigen Kopf. Sein Ge-
sicht, das durch Jahre des Football grob geworden ist, weil es 
ziemlich viel abgekriegt hat, hat ständig einen finsteren Aus-
druck, so als wäre er immer drauf aus, es jemandem heim-
zuzahlen. Irgendjemandem. »Einen gibt’s immer – Burns, 
nicht wahr?«

»Ja, Sir.«
»Bist du der Junge vom Sergeant, Burns?«
»Ja, Sir.«
»Kaum zu glauben.« Er beäugt skeptisch meinen Boh-

nenstangenkörper. »Dein Alter ist gebaut wie ein Schrank, 
aber du – du musst in der Dusche rumlaufen, damit du nass 
wirst.«
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Erleichtertes Gelächter überall; der Sündenbock des Ta-
ges ist gefunden.

»Was glaubst du, würde dein Alter machen, wenn du da 
den Dummen spielst, Burns?«

»Ich glaube nicht, dass das gesetzlich verboten ist, Sir.«
Er tritt näher, packt mich am Ohr, dreht es kräftig und 

blickt mir in die Augen. »Willst du da einen auf Witzbold 
machen bei mir? Hör gut zu, du knochiges Unkraut, denn 
ich sag’s nur einmal. Für Miss Peach ist es das erste Jahr 
nach der Lehrerausbildung, und wenn ich noch einmal höre, 
dass du ihr Schwierigkeiten machst, dann wirst du dich bei 
mir persönlich verantworten, verstanden? Und es ist mir 
egal, wer dein Alter ist.« Er steckt den kahlen Tennisball 
ein, dreht sich weg, dreht sich dann wieder um. »Oh – und 
Burns.«

»Sir?«
»Bist du mit dem Sänger in dieser Band verwandt? Mit 

dem, der wie ein Mädchen aussieht?«




