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Freiheit! Bedingungslose Freiheit! Endlich entbunden von all den
Pflichten, welche über mir geschwebt hatten wie ein Damoklesschwert,
und den Konsequenzen, die damit einhergegangen waren.

Ich tätigte einen tiefen Atemzug, während mein zufriedener Blick
über die Baumkronen vor mir glitt. Das entfernte, dicht bewaldete Tal
wurde von der Abendsonne in goldenes Licht getaucht und so seufzte
ich wohlig, als ein kräftiger Windzug mein langes Haar nach vorne trieb.
Lächelnd kämmte ich einige Haarsträhnen hinters Ohr, bevor meine
rechte Hand instinktiv zu meinem Bauch wanderte, um dort auf der
beträchtlichen Wölbung zum Erliegen zu kommen.

Trotz all der Verluste war der Frieden hier oben zum Greifen nah und
obwohl sein Grab direkt zu meinen Füßen lag, verblasste die Trauer in
dem Gefühl, endlich angekommen zu sein. Ich bin zuhause! Das allein
heilte die Wunden, welche das Vergangene hinterlassen hatte.

»Mama!« Ein entferntes Rufen riss mich aus meinen Gedanken und
noch bevor es gänzlich verklungen war, wurde mein Lächeln intensiver.

Unter einer erneuten Böe, die dafür sorgte, dass mir einige
Haarsträhnen ins Gesicht wehten, wendete ich mich um. Mit einer
schnellen Bewegung strich ich das gelöste Haar hinter mein rechtes
Ohr, bevor ich zum Fuß des kleinen Hügels blickte, auf welchem ich
stand. Mein ganzes Glück war sie! Mit tapsigen, unbeholfenen Schritten
taumelte mein kleines Mädchen auf mich zu. Die weißen Locken
wurden vom Wind zerzaust, während sie fröhlich lächelnd vor mir
stoppte und ins Straucheln geriet. Instinktiv beugte ich mich hinab,
ihren kleinen Körper auffangend, bevor ich sie fest an mich drückte und
aufstand.

»Wir wollten dich nicht stören, aber es wird Zeit. Die anderen
warten!« Jamies zarte Stimme drang an mein Ohr und so wanderte
mein Blick zu ihrer Silhouette. Sie stand am Fuße des Hügels, während
das abendliche Sonnenlicht ihre blonden Haare in allerlei Goldtönen
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erstrahlen ließ.
Die kleinen, warmen Hände meiner Tochter umfassten meinen

Nacken, bevor sie sich eng an mich kuschelte, und so verlor Jamie für
den Moment meine komplette Aufmerksamkeit, was sie wenig später
nachsetzen ließ: »Ist alles in Ordnung?«

Der Blick meiner Freundin wurde forschender, während sie auf
mich zuging. Ich konnte sehen, dass ihr Fokus kurz zu dem reich
geschmückten Grabmal wanderte, bevor er zu meiner Erscheinung
zurückkehrte. Mit einem warmen Lächeln gab ich ihr eine
unbeschwerte Antwort.

»Ja, alles gut. Lass uns gehen!«
Meine freie Hand wanderte in die weißen Haare meines Kindes,

welches sich nach wie vor an mich kuschelte, und noch während ich
gemächlich in Jamies Richtung schritt, begannen kleine Hände mit
meinen offenen Haaren zu spielen. Ich wusste nicht, was mir das Leben
noch bescheren würde. Und obwohl das Vergangene so zermürbend
war, freute ich mich auf die Zukunft. Eine Zukunft, die ohne Zweifel
abwechslungsreich werden würde. Den Gedanken ausschmückend,
blieb ich noch einmal stehen, während eine fröhliche Regung auf meine
Lippen zog.

Ich wendete meinen Blick ein letztes Mal zurück. Zurück zu dem
einsamen Grab, das von sattem Grün umgeben war, und augenblicklich
trat ein liebevolles Lächeln auf meine Züge. Mit dieser Emotion kehrten
allerhand Erinnerungen zurück. Rückblicke auf meine Geschichte und
wie sie begonnen hatte …
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Carn Village Oberschule

Wie jeden Morgen hörte ich das entfernte Klingeln meines Weckers und
wie jeden Morgen überhörte ich es auch heute gekonnt - und wie an
jedem verdammten Morgen stürzte meine Mutter wenig später ins
Zimmer, um mich lautstark zu wecken.

»Antonia, bitte, steh jetzt endlich auf … Du kommst sonst zu spät!«
Missmutig begann ich, mich in meinen weichen Decken hin und her

zu wälzen, während ein mürrischer Seufzer meine Lippen verließ. Ich
wusste: Weder meine Mutter noch die bevorstehende Schule würden
sich in Luft auflösen, was mich schlussendlich dazu trieb, meine trägen
Glieder aus dem Bett zu hieven. Müde zog ich den violetten Vorhang ein
Stück beiseite, der mein Bett von dem Rest des Raumes trennte. Unter
Lidern, die sich entsetzlich schwer anfühlten, begann ich, mich in
meinem Zimmer umzusehen. Okay, als Zimmer konnte man die kleine
Wohnung, welche ich mein Eigen nennen konnte, nicht bezeichnen. Da
meine Familie finanziell recht gut aufgestellt war, hatten meine Eltern
die obere Etage fast ausschließlich für mich ausgebaut. Neben einem
eigenen Badezimmer, samt Schlaf und Wohnbereich, gab es hier oben
noch ein Gästezimmer, welches nicht zu meinen Räumlichkeiten
gehörte.

Ein beherztes Gähnen unterdrückend, stand ich auf, ehe ich zu
meinem Kleiderschrank trottete, der ebenfalls in meiner kleinen
Bettnische stand. Ich suchte mir hastig ein paar von den teuren Sachen
aus den Fächern voller Designerkleidung, bevor ich den Vorhang
komplett aufzog. Die Junisonne schien durch das halb geöffnete
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Fenster und damit genau in mein Gesicht, was mich schlagartig die
Augen zusammenkneifen ließ.

Der restliche Teil des Raumes war sehr großzügig geschnitten und
wurde an sommerlichen Morgen von der aufgehenden Sonne
ausgeleuchtet. Das helle Licht brach sich in den gläsernen Flächen
meiner Einrichtung. Wenn der Wind zum Fenster hineinkam, hob er
meine weißen Gardinen empor, was mir nun ein leichtes Lächeln
entlockte. Ich mochte das Spiel des Windes in meinen Vorhängen, es
wirkte so leicht und unbeschwert. Ich hatte einen großen Fernseher und
eine Sitzgruppe, zu der eine Schlafcouch gehörte, die man ausziehen
konnte. Ich bekam zwar nur selten Besuch, war aber für alle Fälle
vorbereitet. Ein Schreibtisch stand an einer anderen Wand und in
manchen Ecken fand man ein paar Grünpflanzen.

Wieder hörte ich meine Mutter rufen, diesmal machte sie sich
allerdings nicht die Mühe, hochzukommen. »Toni, verdammt
nochmal!«

Ich seufzte beherzt, riss meine Zimmertür auf, um eine
unfreundliche Antwort zu raunzen. »Mum, ich bin doch wach!«

Lustlos eierte ich den Flur entlang und sah die Treppenstufen hinab.
Meine Mutter stand am Fuß der Treppe, die Arme verschränkt und mit
einem Blick, der Bände sprach. Sie zog eine Augenbraue hoch, bevor
sich ihre vollen Lippen zu einem Grinsen formten. »Sieh zu, das
Frühstück ist fertig!«

Natürlich wusste ich, dass sie es gut meinte. Trotzdem nervte sie
mich manchmal mit ihrer übertriebenen Fürsorge.

Ich schenkte ihr eine ausdrucksvolle Grimasse, machte auf dem
Absatz kehrt und schleppte mich ins Badezimmer, um bei meinem
Anblick im Spiegel ein leises, entsetztes Quieken auszustoßen.

Bei der Gelegenheit sollte ich mich vorstellen. Mein Name ist
Antonia Leonhart, meine Freunde nennen mich Toni. Nun gut, ich
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hatte nie so viele Freude, aber die wenigen, die ich mein Eigen nennen
konnte, waren dafür echt. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich
sechzehn Jahre alt und würde in wenigen Wochen meinen siebzehnten
Geburtstag feiern.

Das Haus meiner Familie stand in einer gut betuchten
Vorstadtsiedlung, der kleinen Stadt Carn Village, welche am Fuß eines
großen Berges lag. Aus meinem Zimmerfenster sah man den Gipfel, der
sich in der Ferne erhob und zumeist von Schnee bedeckt war. Die
umliegenden Wälder umschlossen Carn Village, was der Stadt ein uriges
Image einbrachte. Fast schon ein Dorf, am Ende der Welt, in dem sich
die meisten Bewohner persönlich kannten. Zugegeben, oftmals störte
mich diese Tatsache. Doch alles in einem mochte ich dieses beschauliche
Leben und die Tatsache, dass ich es ohnehin nicht ändern konnte,
verstärkte meine Sympathie für Carn.

Wir hatten in unserer kleinen Stadt ständig mit feuchtem Wetter zu
kämpfen, was dafür sorgte, dass meine schönsten Frisuren nicht mal
den Weg in die Schule überlebten.

Vorsichtig griff ich nach einer Strähne, welche sich auf
widerspenstige Art mit meinem restlichen Haar verknotet hatte. Meine
hellblonde Haarpracht, die sich leicht wellte und minimal oberhalb
meines Pos endete, wirkte an diesem Tag zerzaust und chaotisch.
Unzählige Knoten und wirre Strähnen zierten mein Spiegelbild, was
auch der Hauptgrund für mein Quieken gewesen war. Die leichten
Augenringe blendete ich vorerst aus, knotete meine wirre Mähne im
Nacken zusammen und wusch mein Gesicht.

Ja, ich war eitel! Nicht eingebildet, aber eitel. Doch ich war mir
sicher, die meisten Mädchen in meinem Alter machten mehr Wirbel um
ihr Äußeres. Was aber daran liegen konnte, dass meine genetischen
Voraussetzungen nicht die Schlechtesten waren. Meine hellblauen
Augen wurden von einem voluminösen Wimpernkranz umschlossen,
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der auch ohne Mascara gut sichtbar war. Ich ging gerne auf Nummer
sicher und tuschte mir dennoch die Härchen um meine Augen in einem
tiefen Schwarz. Ein durchsichtiger Lipgloss fand seinen Weg, zum
Ärgernis meiner Mutter, zu meinen Lippen, ehe ich das wirre
Haarknäuel löste.

Gut fünfzehn Minuten später und um einige Haare erleichtert, war
ich zufrieden mit dem, was ich im Spiegel sah. Eilig stieg ich in meine
teuren Designerstücke, die ich bewusst gewählt hatte, um meine
körperlichen Vorzüge zu unterstreichen. Ich war stolz auf meinen
Körper und musste dazu nicht einmal Sport treiben. Einzig meine
Körpergröße hätte etwas beträchtlicher ausfallen können, denn mit
einem Meter fünfundsechzig war ich nicht gerade großgewachsen.
Doch dies glich Mutter Natur mit üppigen Rundungen aus und diese
waren mir weitaus lieber als lange Beine. Ein schneller Blick in den
Spiegel, gefolgt von einem zufriedenen Nicken, dann trottete ich müde
und lustlos nach unten.

Schon als ich die Treppe halb passiert hatte, sah ich meine Mutter unten
stehen. Mit zusammengekniffenen Augen fixierte sie mich, während
ich zuckersüß lächelnd an ihr vorbeischritt. Offensichtlich hatte sie auf
mich gewartet und ich wusste, der Lipgloss war ihr ein Dorn im Auge.
Meine Schultern strafften sich, während ich auf eine Rüge ihrerseits
wartete. Doch sie blieb stumm, was außergewöhnlich war, und so
verstärkte sich das Lächeln auf meinen geschminkten Lippen, als ich zu
unserem Esstisch lief. Mal ehrlich, ich bin sechzehn! Jedes Mädchen an
unserer Schule trägt Lippenstift. Aus dem Augenwinkel konnte ich
sehen, dass sie den Blick von mir abwendete und zurück zu unserer
Küchenzeile lief, um sich wieder um das Frühstück zu kümmern.

Mit hochgezogenen Augenbrauen wendete ich meinen Fokus nun
zu meinem Vater, der wie jeden Morgen hinter dem Papier einer
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Tageszeitung verschwunden war. Sein Name ist Adam und er ist ein
großgewachsener Mann. Seine dunklen Haare gingen an den Schläfen
ins Graue über. In jüngeren Jahren hatte er als Administrator die Soft-
und Hardware beim Militär überwacht und eine hohe Position
eingenommen. Doch seit einigen Jahren war es ruhiger um ihn
geworden. Er hatte sich in derselben Branche selbstständig gemacht
und war somit nur noch als Berater für die Regierung tätig. Seine
Computerfirma lief großartig, weswegen er oft außer Haus war.
Darüber hinaus füllte sein außerordentlich guter Verdienst meinen
Kleiderschrank und ließ nur wenige Wünsche offen.

Die erfreuliche Tatsache, dass er meiner Mutter und mir quasi jeden
Wunsch ermöglichte, wurde jedoch von seiner Strenge überschattet.
Vermutlich war dies auch der Hauptgrund, warum wir beide uns
zumeist aus dem Weg gingen. Natürlich liebte ich meinen Vater, wie
eine Tochter ihren Vater lieben konnte. Doch es führte selten zu mehr
als einem belanglosen Smalltalk. Mal abgesehen von irgendwelchen
Verboten, die er mir gegenüber aussprach.

Mit einem leisen Seufzen schlurfte ich lustlos zu unserem Esstisch,
ehe ich mich hinter einen Stuhl zwängte. Mit hochgezogenen
Augenbrauen lugte ich zu meinem Vater, oder besser gesagt zu der
Tageszeitung, die seine Erscheinung komplett verdeckte.

Auf mein »Guten Morgen!« reagierte er mit einem kurzen Nicken,
das wenig später zusammen mit seinem Kopf wieder hinter der
Tageszeitung verschwand.

Meine Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf meine Mutter, die
gewohnt zügig auf mich zulief. Sie hielt meinen Kakao umklammert
und schenkte mir ein liebevolles Lächeln, das mein Herz höher schlagen
ließ.

Meine Mutter war komplett anders als mein Vater. Ich fragte mich
schon lange, was sie bei ihm hielt, und auch hier lag die Vermutung
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nahe, dass sein materieller Einfluss einfach zu übermächtig war. Meine
Mum heißt Jane und es ist unübersehbar, dass ich ihre Tochter bin. Ich
würde sogar sagen, dass ich ihr quasi wie aus dem Gesicht geschnitten
bin. Auch unsere Charakterzüge waren nahezu identisch, was dazu
führte, dass ich ihre Emotionen präzise deuten konnte. Natürlich war es
umgekehrt genauso, was ich jedoch als lästig empfand. Meine Mutter
arbeitete in einem Museum hier in Carn Village und dies sorgte oft
dafür, dass sie irgendwelche Antiquitäten mit nach Hause schleppte,
welche dann wochenlang in unserem Keller einstaubten.

Nachdem meine Mum ihren morgendlichen Pflichten
nachgekommen war, setzte sie sich zu uns an den Tisch und wir
frühstückten. Mein Dad bekam es das komplette Frühstück über nicht
hin, die Zeitung aus der Hand zu legen, was mich nur den Kopf
schütteln ließ. Stumm kauerte er hinter der Tageszeitung, um ab und an
verstehend zu nicken.

Ich konnte sehen, wie meine Mutter wissend in meine Richtung
grinste, bevor sie das Wort ergriff. »Und, Tonilein, was hast du heute
für Unterrichtsfächer?«

Falsche Frage! Noch während die Unlust über den kommenden
Schultag meine Gedanken beherrschte, ergriff ich zögerlich das Wort.
»Oh, ich weiß es nicht so genau, wenn ich ehrlich bin.«

Zugegeben, ich wusste genau, welche Fächer mich heute erwarteten,
doch darüber zu reden, würde sie auch nicht interessanter machen. So
griff ich zu dieser kleinen Notlüge, um wenigstens mein Frühstück
erträglicher zu gestalten. Ich konnte an dem ungläubigen Ausdruck
meiner Mutter sehen, dass sie drauf und dran war, nachzuhaken, als das
erlösende Geräusch der Türklingel unserem Gespräch abrupt ein Ende
setzte.

Ich stand auf, den verdutzten Blick auf meine Armbanduhr
gerichtet. »Oh, schon so spät?«
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Hastig stopfte ich den Rest meines Toastes in mich hinein,
schnappte meine Schultasche und eierte unschön Richtung Tür.

»Wenn du eher aufstehen würdest, hättest du am Morgen mehr
Zeit«

Ich überhörte die Worte meiner Mutter gekonnt und öffnete die
Tür. Meine Freunde grinsten mich erwartungsvoll an.

»Kommst du? Wir sind spät dran.« Mari sah prüfend auf ihre Uhr,
während sie sprach, und nur einen Atemzug später konnte ich den
nervösen Ausdruck auf ihrem Gesicht erkennen. Ich nickte hastig, stieg
in meine Pumps und winkte meinen Eltern zum Abschied, ehe ich die
Tür hinter mir schloss.

Meine Freunde standen mir sehr nahe. Näher als sonst irgendjemand.
Vermutlich lag dies schlicht und ergreifend daran, dass sie mich
verstanden. Egal, welches Problem sich mir in den Weg stellte, ich
konnte immer auf sie zählen. Bedingungslos!

Meine beste Freundin Mariann Lexham wohnte ebenso lange in
Carn wie ich. Wir waren praktisch zusammen aufgewachsen und teilten
unser Leben ebenso wie unsere Interessen.

»Wenn du weiter so trödelst, verpassen wir den Bus!« Mari
betrachtete mich mit hochgezogenen Brauen, während sich ein
gehässiges Grinsen auf ihren schmalen Lippen bildete. Meine beste
Freundin war bekannt für ihre überaus direkte Art. Ihr Mundwerk war
wesentlich schneller als ihr Gehirn, was vermutlich auch der Grund
dafür war, dass wir uns öfter mal in unangenehmen Situationen
befanden. Doch ich wusste, ihr Herz war aus Gold und darüber hinaus
meinte sie diese Rügen selten böse. Sie und unser gemeinsamer Freund
Josh holten mich täglich von Zuhause ab und wir gingen gemeinsam zur
Schule.
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Joshuar Hamswel kannten wir noch nicht so lange. Er kam letztes
Jahr in unsere Stadt und wurde in unsere Klasse versetzt. Die Chemie
zwischen uns hatte auf Anhieb gepasst und so wurde er schnell ein Teil
unserer Zwei-Frau-Clique, welche damit um ein Mitglied wuchs.

Sein Äußeres wirkte ungepflegt, was dafür sorgte, dass das Interesse
des anderen Geschlechts an ihm buchstäblich nicht gegeben war. Seine
Eltern waren ähnlich wohlhabend wie meine. Joshs Vater war im
Gemeinderat tätig und auch seine Mutter besetzte eine hohe Position,
was der Familie zum Wohlstand verhalf. Obwohl seine Eltern gut
betucht waren, trug Josh ständig Kleidung, die ich als unmodern
betiteln würde. Sie waren zumeist viel zu groß, schlabberten um seinen
schlaksigen Körper und untermalten damit sein ungepflegtes
Erscheinungsbild, was mich jeden Tag aufs Neue verständnislos den
Kopf schütteln ließ. Dazu kam, dass Josh ein Auge auf mich geworfen
hatte. Doch eine Beziehung mit ihm war nicht nur wegen seines
Äußeren indiskutabel. Vielmehr war es die Tatsache, dass eine Liebelei
unsere gute Freundschaft zerstören würde.

Wie fast jeden Morgen waren die letzten Meter zum Bus im Eiltempo
verlaufen. Völlig außer Atem schnauften wir erleichtert, als sich die
Bustüren hinter uns schlossen.

Mari saß neben mir und keuchte ein paar atemlose Worte in meine
Richtung. »Sag mal … Hast du das Thema von Professor Angiss
verstanden? Ich meine, hast du die Ausarbeitung fertig?« Sie verzog bei
den Worten das Gesicht, was bedeutete, sie hatte die Hausarbeit nicht
gemacht. TypischMariann Lexham, ging es mir durch den Kopf.

Mari, die eigentlich überaus intelligent war, stellte sich gerne mal
dumm. Frei nach dem Motto: Dumm stellen schafft Freizeit. So war ich
es, die dann am nächsten Tag aushelfen musste.
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»Ja … Ich denke schon, zumindest hab ich was geschrieben!« Ich
versuchte, sie zu beruhigen, indem ich sie nach meinen Worten
anlächelte. Der Schuss schien allerdings nach hinten loszugehen, denn
nur eine Sekunde später schaute sie noch gequälter, was mich
veranlasste, nachzusetzen: »Pass auf, wir können es doch gleich
zusammen durchgehen, denn ihr Kurs ist doch der letzte heute!« Ich
verlieh meinen Worten Nachdruck mit einem Nicken und zu meiner
Erleichterung, schien diese Geste Wirkung zu zeigen. »Danke dir, Toni,
du bist die Beste!«

Ein Schnauben drang aus meiner Nase, während ich kleinlaut meine
Freundin betrachtete, die nun zufrieden aus dem Busfenster sah.

Es vergingen ein paar Minuten, die wir schweigend verbrachten, ehe
der Bus vor unserer Schule hielt. Josh hob belehrend den Zeigefinger
und machte uns unnötigerweise darauf aufmerksam, dass wir nun auch
wirklich da waren. Er war ein kleiner Besserwisser, unser Josh. Ständig
korrigierte er uns oder verbesserte bereits Gesagtes. Diese Eigenart
sorgte oftmals für Ablehnung durch unsere Klassenkameraden und
immer öfter auch bei uns für genervte Gesichter.

Unsere Schule war etwas Besonderes. Sie lag im Zentrum der Stadt und
war eine kleine, aber auch feine Oberschule. Das Gebäude war ein
Neubau, welcher erst vor wenigen Jahren errichtet worden war. Doch
die Erbauer hatten alles getan, um die Fassade antik wirken zu lassen.
Das Bauwerk erinnerte ein bisschen an ein Schloss mit Säulen und
geschwungenen Fenstern wie aus der längst vergangenen Barockepoche.
Der Name unserer Schule war dagegen ebenso vorhersehbar wie
langweilig und so kam sie als Carn Village Oberschule daher.

Die Schüler standen draußen und verteilten sich über das Gelände.
Es wurde gelacht und geschwatzt, und sich schnell noch ein Kaffee
geholt, bevor der Schulalltag begann. Josh verschränkte die Arme vor
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der Brust und lehnte sich an eine große Eiche, die wir zu unserem
Stammplatz ernannt hatten. So oft es die Zeit zuließ, verweilten wir
unter ihrer schützenden Krone, welche uns schon oft vor Regen
bewahrt hatte. Mari und ich stellten uns dazu. Da wir wieder mal von
anderen Schülern gemieden wurden, waren wir sicher, hier unsere Ruhe
zu haben.

»Da hinten ist der Rest aus unserer Klasse!« Josh deutete bei seinen
Worten auf eine größere Gruppe Schüler, die wie gewöhnlich eng
zusammenstand. Mari und ich folgten seinem Blick, um dann fast
zeitgleich zu nicken.

Meine beste Freundin verzog das Gesicht, ehe sie wieder zu Josh sah
und ihm eine passend mürrische Antwort gab. »Geh doch hin! Ich bin
froh, wenn ich die vor Unterrichtsbeginn nicht sehen muss!«

Josh grinste in ihre Richtung und wendete sich bewusst übertrieben
von der Gruppe ab. »Nein, nein … Ich wollte es nur sagen!«

Ich hatte mit dem Rest unserer Klasse genauso wenig am Hut wie
meine beiden Freunde und deswegen war ich über jeden Meter froh, der
zwischen uns und dem Rest der Schülerschaft lag. Ich hatte Mari und
Josh. Das reichte mir vollkommen. Dazu war ich mir ziemlich sicher,
dass der Rest unserer Klasse ebenso auf unsere Gesellschaft verzichten
konnte wie wir auf ihre.

Mari schaute auf ihre Uhr und rollte mit den Augen, bevor sie
erstickte Worte formte. »Lasst uns rein, es klingelt gleich!«

Ich seufzte und folgte ihr missmutig, Josh tat es mir gleich.
Wenn man die Carn Village Oberschule betrat, war die bewusst

geschaffene Verbindung zu längst vergangenen Zeiten allgegenwärtig.
Hohe Türen und weite Korridore, so weit das Auge reichte. Es fiel nicht
so auf, wenn sich dort auf dem Weg zum Unterricht Schüler
tummelten.
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Sobald wir die Eingangshalle betraten, fiel unser Blick auf das
schwarze Brett. Auf diesem hingen Infos zu Unterrichtsausfällen und
Bekanntmachungen. Manchmal pinnten auch irgendwelche
Scherzkekse Zettelchen daran, die alles andere als brauchbare
Informationen bereithielten. Wir gingen zuerst dorthin, um unser
Glück in Sachen Freistunden auf die Probe zu stellen.

»Und? Fällt was aus? Ist wer krank?« Ich gab mir Mühe, nicht zu
euphorisch zu klingen.

Mari fuhr prüfend mit dem Finger über unsere Klassenspalte, um
sich wenig später enttäuscht zu mir umzudrehen. »Nein, es sind alle
Lehrer anwesend!«

Josh drängelte sich zwischen uns und hob einen Finger. »Ihr seid
immer so negativ. Vielleicht brennt ja die Schule nieder!«

Da war er wieder! Joshs merkwürdiger Humor. Der natürlich mit
einer belehrenden Feststellung einhergehen musste. Mari und ich sahen
uns an, zogen beide gleichzeitig eine Augenbraue hoch und wendeten
uns dann ohne weitere Worte ab. Die Tatsache, dass ein einziger Blick
genügte, um zu verstehen, was meine beste Freundin dachte, liebte ich
über alles, womit nun ein breites Grinsen auf meine Züge trat.

Josh zuckte mit den Schultern und folgte uns mit den Worten:
»Kann doch sein!«

Eine große Treppe führte in die oberen Etagen des Gebäudes. Wie es
der Zufall wollte, fand unser erster Unterricht heute ganz oben statt.

Natürlich!, ging es durch meinen Kopf und ich schnaubte genervt,
während ich mich die unzähligen Stufen hinaufschleppte.

In der zweiten Etage befand sich eine Mensa, wo es wirklich gutes
Essen gab und einen noch besseren Cappuccino. Sobald wir diese Etage
betraten, duftete es überall nach Kaffee und frischen Brötchen. So sehr,
dass wir die nächste Pause kaum erwarten konnten.
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Ebenso gab es auf derselben Etage eine Bibliothek, die für schulische
Zwecke übermäßig gut ausgestattet war. Ich war noch nie dort gewesen
und hatte es eigentlich auch nicht vor. Auch wenn ich mir sicher war,
dass meine Eltern diesen Besuch sehr begrüßen würden.

Nach unendlich vielen Stufen, zumindest kam es meiner Lunge und
meinem Herzen so vor, erreichten wir schließlich das oberste
Stockwerk. Dort hatte sich auch schon der Rest unserer Klasse
eingefunden, um auf unseren Lehrer zu warten. Als der dann eintraf
und den Klassenraum aufschloss, verdrückte ich mich sofort mit Mari
in die letzte Reihe des Raumes. Josh folgte uns wie immer unauffällig,
ließ aber noch ein leises: »Ich hasse Bio!«, hören, ehe er sich setzte.

Der Unterricht verlief ruhig und normal. Mari schaute gefühlt hundert
Mal auf ihre Uhr, Josh kaute auf seinem Bleistift und Leila tausche wie
immer total unauffällig Briefchen mit Brigitte aus.

Brigitte und Leila waren so etwas wie die Stars unserer Klasse. Auch
wenn ich diese Tatsache absolut nicht nachvollziehen konnte. Beide
Mädchen waren an Künstlichkeit nicht zu übertreffen, von ihrer
Oberflächlichkeit mal ganz zu schweigen. Doch die Tatsache, dass ihre
Eltern Einfluss hatten, schien die beiden Blondinen interessant zu
machen. Zumindest ließ das die Schar an heuchlerischen Anhängern
vermuten, die von Tag zu Tag größer wurde.

Ich stupste Mari an, bevor ich hinter vorgehaltener Hand zu wispern
begann: »Unglaublich, dass der das nicht sieht!« Ich flüsterte die Worte
so leise, dass Mari mich fragend ansah. Doch Professor Sodio schaute im
selben Moment zu mir und räusperte sich warnend. Peinlich berührt
senkte ich meinen Kopf und starrte mit hochrotem Gesicht in mein
Biologiebuch.

Als der Pausengong ertönte, kam es mir vor wie Donnergetöse. Denn
wie so oft war es schrecklich ruhig in unserer Klasse gewesen und so
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fuhren meine Glieder erschrocken zusammen. Erleichtert atmete ich
aus und stopfte die Schulbücher hastig in meine Tasche.

»Wie zum Henker konnte der dich hören, wenn ich es nicht mal
verstanden habe?«

Ich sah Mari an, die die Worte an mich gerichtet hatte, und zuckte
ahnungslos mit den Schultern.

Josh grinste uns an, ehe er eine seiner Weisheiten zum Besten gab.
»Wer weiß, vielleicht ist er ja ein Alien oder sowas!«

Wieder wanderten unsere Augenbrauen zeitgleich in die Höhe.
Doch dann prustete Mari los, was mich mit einstimmen ließ, und so
eilte unser Dreiergespann zügig aus dem Raum. Wohin es in der Pause
ging, stand ja schon fest: Unser Ziel war der beste Cappuccino der Stadt.

Die Mensa der Carn Village Oberschule war ein Traum. Alle Schüler
tummelten sich in der Pause oder in einer Freistunde hier. Auf unserem
Weg durch den großzügigen Raum wanderte mein Blick über die
unzähligen Sitzgelegenheiten, die am heutigen Tag nur mäßig besetzt
waren. Ungewöhnlich! Ich schmunzelte, während ich allerhand Bilder
musterte, die an den Wänden hingen und zumeist von Schülern gemalt
worden waren. Ich war kein Fan dieser Bildnisse. Doch da ich selber mit
zwei linken Händen gesegnet war, verwarf ich sämtlichen Spott, bevor
mein Fokus zu unserer Ausgabestelle glitt. An dieser gab es täglich
frische Brötchen sowie warme Mahlzeiten. Getränke gab es ebenfalls an
dieser Theke und für gewöhnlich verharrte man den Großteil der Pause
in einer Warteschlange. Heute war das Glück auf unserer Seite und die
Schar der Schüler an der Ausgabestelle hielt sich in Grenzen. Also
reihten wir uns schnell in die Warteschlange ein.

»Mensch, Schwein gehabt. Josh, was willst du trinken? Ich hole dir
was, geh du einen Tisch reservieren!« Mari streckte ihm ihre Hand
entgegen, um sein Geld anzunehmen.
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»Wie jeden Tag. Ich nehme einen Kaffee!« Er reichte ihr das Geld,
drehte sich um und ging in Richtung einiger freier Tische fort.

Mari schnitt eine Grimasse: »Was der nur immer mit dem Kaffee
will?!«

Ich hob meine Schultern, verzog ebenfalls gespielt das Gesicht und
nickte ihr stumm zu.

Wir bezahlten unsere Getränke und gesellten uns zu Josh, der einen
freien Tisch ergattert hatte. Ich musste zugeben: Zu dritt an einem
Tisch zu sitzen, der für zehn Leute geschaffen war, erschien mir etwas
frech. Aber wir waren eben gerne unter uns und darüber hinaus
machten die anderen Schüler nie den Anschein, sich zu uns gesellen zu
wollen.

Die Mensa füllte sich nun schnell und unser unterbesetzter Tisch
bekam von Zeit zu Zeit böse Blicke von einigen Gruppen.

»So, Toni, nun aber bitte mal zu der Ausarbeitung!«
»Oh ja, natürlich, hätte ich fast vergessen!« Ich kramte in meiner

Tasche und zog eine blaue Mappe heraus. »Ich kann dir aber nicht
versprechen, dass es richtig ist!« Ich reichte Mari die Mappe, während
ich einen Schluck meines Cappuccinos nahm, und nur einen Atemzug
später konnte ich meine beste Freundin dabei beobachten, wie sie meine
Hausaufgaben mit den Augen verschlang.

Josh sah sich von Zeit zu Zeit in der Mensa um, als er plötzlich das
Gesicht verzog.

»Was ist denn los?«
Er schaute mich an und schnitt eine Grimasse, ehe er hinter sich

deutete. »Da ist Ryoko. Ob sie heute wieder zu uns kommt?«
Ich versuchte, möglichst unauffällig hinter ihn zu schielen, um einen

Blick auf Ryoko zu bekommen, was mir auch gelang. Ein leichtes
Grinsen umspielte meine Lippen, als ich den Becher sinken ließ. »Ich
weiß nicht, wir werden es gleich wissen!«
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Ryoko Vern war vor einigen Wochen an unsere Schule gekommen.
Diese Tatsache war nicht weiter verwunderlich. Doch dass sie die Schule
mitten im Schuljahr wechselte, sorgte in unserer Dorfschule für
Aufsehen. Es hieß, sie käme aus einer Großstadt und wäre ganz allein
nach Carn Village gezogen. Den Trotteln an unserer Schule reichten
diese Informationen, um Ryoko auszustoßen. Zugegeben, sie wirkte
eigenartig. Ihre Kleidung war stets grau und unmodern. Sie hatte blau
gefärbte Haare, die sie ständig zu zwei Zöpfen geflochten hatte. Dazu
kam, dass sie immer eine Mütze trug, und diese Gegebenheit war
wirklich ungewöhnlich. Der Juni war ins Land gezogen und es war
brütend heiß draußen. Wer trägt da noch Mützen? Sie redete nie und
wenn sie dann doch mal etwas sagte, war es unfreundlich sowie
wortkarg. All diese Komponenten sorgten dafür, dass Ryoko ständig
von allen gemieden wurde.

Wenn ich ehrlich sein sollte, tat sie mir leid. Sie war den Mitgliedern
unserer kleinen Gruppe ähnlich. Doch ich wusste, Mari war deutlich
gegen eine Erweiterung unseres Trios.

Ich warf Mari einen Blick zu. Sie hatte meine Mappe mittlerweile auf
den Tisch gelegt und brütete mit hochrotem Kopf über den Zeilen, was
bedeutete, sie verstand nur die Hälfte.

Ich beschloss, vorsichtig nachzufragen. »Und? Wie findest du es?«
Sie klappte meine Mappe zu und reichte mir dieselbige. »Gut, wie

fast alle deine Hausarbeiten. Ich werde im nächsten Kurs etwas
schreiben!« Ein entschlossenes Nicken begleitete ihre Worte, während
ich die Mappe zurück in meine Tasche gleiten ließ. Ich nahm einen
Schluck Cappuccino und beschloss, eine Frage zu stellen, die mir seit
einigen Minuten auf der Seele brannte. »Und, ihr zwei, wie sieht es aus?
Gehen wir nachher ins Einkaufscenter?« Ich sah abwechselnd zwischen
meinen Freunden hin und her.
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»Tut mir leid, Toni!« Mari spielte mit ihren Fingern, als sie zu
sprechen begann. Das bedeutete, sie würde absagen. »Ich muss mit
meiner Mum gleich nach der Schule weg.«

Mit geknicktem Gesichtsausdruck sah ich zu Josh. »Und du?«
Er wippte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Ich fahre mit

Mari mit, es geht um die Nachhilfegeschichte!«
Sein gequälter Gesichtsausdruck entlockte mir ein leichtes Grinsen,

dem ich wenig später provokante Worte folgen ließ: »Nun denn, lasst
ihr mich heute ganz allein nach Hause gehen?!« Ich übertrieb bewusst
etwas mit der Tonlage.

»Entschuldige, Toni. Lass uns morgen shoppen gehen!«
Ich nickte Mari bestätigend zu, die nach wie vor mit ihren Fingern

spielte, und grinste dann fragend zu Josh. »Dann hat es deine Mum
wirklich durchgesetzt mit der Nachhilfe? Dachte, sie blufft nur!«

Er wand sich auf seinem Stuhl, ehe er mir eine Antwort gab. »Ja,
nachdem sie mit Maris Mutter telefoniert hat, empfand sie es wohl als
eine Spitzenidee.«

Mari sah unbehaglich aus. Offenbar gefiel es ihr gar nicht, dass sie an
den aufgedrückten Nachhilfestunden schuld sein sollte. Ich grinste Josh
an, ehe mein Fokus von Ryoko abgelenkt wurde. Sie lehnte nun an
einem Pfeiler fast direkt hinter Josh. Vollkommen regungslos stand sie
da und musterte den Rest der Schülerschaft und schlussendlich auch
unsere kleine Gruppe.

Nachdenklich betrachtete ich unsere Mitschülerin. Ihre Mimik ist
absolut nichtssagend! Ich konnte geradezu spüren, wie mein Umfeld
unter dem eindringlichen Blick meiner Klassenkameradin zusehends
verschwamm.

»Hey, Toni …, hast du gehört?«
Ich schreckte zusammen, als mich Maris genervter Unterton aus der

Situation riss. Verwirrt sah ich zu meiner besten Freundin, welche die
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Arme mittlerweile verschränkt hatte. »Was? Entschuldige, ich war in
Gedanken!« Unter einem entschuldigenden Lächeln ließ ich meinen
Blick zurück zu Ryoko gleiten, doch der Platz, an dem sie bis vor
wenigen Sekunden gestanden hatte, war leer. Ich sah mich in der Mensa
um, suchte sie zwischen all den Schülern, aber ich entdeckte keine Spur
von ihr.

»Toni!« Mari wurde nun etwas lauter. »Was ist denn nur los mit
dir?« Ihr Ausdruck wurde finsterer und sie fixierte mich böse, als ich
meinen Fokus wieder auf sie richtete.

»Suchst du wen?« Josh sah sich ebenfalls um, so als ob er mir helfen
wollte.

Peinlich berührt schüttelte ich den Kopf. »Bitte entschuldigt. Ich
bin müde. Ich hab die letzte Nacht nicht so gut geschlafen!« Ich leerte
den Inhalt meines Bechers und stellte ihn auf den Tisch, ehe ich mich
erhob. »Lasst uns gehen, es klingelt gleich.«

Mari sah erst mich und dann ihre Uhr prüfend an. »Ja, gut, lasst uns
gehen!«

Ich wusste, dass ich nichts vor ihr geheim halten konnte, dafür
kannte sie mich zu gut. Aber ich beschloss, ihr von dieser Begebenheit
erst später zu erzählen. Später, wenn Josh nicht dabei war. Wir trotteten
gemeinsam zum Unterricht, der natürlich wieder fast ganz oben
stattfand.

Als ich den Klassenraum betrat, begann ich, ihn unbewusst nach
Ryoko abzusuchen. Aber zu meiner Verwunderung war sie nicht mehr
anwesend.

»Kann ich dir helfen?« Mari sah mich prüfend an.
»Nein, nein, nur Ryoko ist weg!«
Meine beste Freundin zog ihre Augenbraue ungläubig in die Höhe.

Vermutlich ahnte sie mehr, als mir lieb war. »Toni, seit wann interessiert
dich Ryoko?«
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Mit einem Schnauben ließ ich meine Freundin stehen und trottete
zu meinem Platz. Doch wenn ich es genau betrachtete, hatte Mari recht.
Ryoko hatte mich nie interessiert. Zumindest bis heute. Es war nicht
nur die Tatsache, dass mir unsere Mitschülerin leidtat, die mich nun
beschäftigte. Vielmehr war es ihr interessierter Blick, den sie mir und
meinen Freunden geschenkt hatte. Dazu kam, dass sie einfach vor
meinen Augen verschwunden war. Noch während ich gedanklich
begann, all diese Dinge zu sezieren, betrat unser Lehrer den Raum und
beendete damit vorerst meine Gedankenspiele.
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Jamie Vernandes

Mein Weg nach Hause verlief nicht ganz so wie geplant. Erst verfing sich
mein Absatz in einem Gullideckel und brach ab. Dann verpasste ich,
auch aufgrund des ersten Malheurs, meinen Bus.

Die Sonne brutzelte auf mich hinab und ich musste die dicke Jacke,
die ich auf Anraten meiner Mutter mitgenommen hatte, nun doch über
dem Arm tragen. Ausgerechnet heute ist es so gar nicht feucht in Carn,
nicht mal ein bisschen! Meine Laune war im Keller, als ich endlich mit
einer Stunde Verspätung in die Zielstraße einbog. Unser Haus lag am
Ende des Wohngebietes und während ich so die Straße entlangeierte,
entfuhr mir in regelmäßigen Abständen ein genervtes Raunen. Ein
schneller Blick auf meine Armbanduhr ließ mich das Tempo erhöhen,
denn zu allem Überfluss hatte meine Mutter mich mit dem
Tageseinkauf beauftragt, und ich wusste, sie hatte bald Feierabend.

Die Häuser unseres Wohngebietes waren weit gestreut. So kam es
vor, dass zwischen manchen Häusern ein kleines Feld lag. Ich liebte
diese Felder. Im Sommer wuchsen dort die schönsten Blumen und man
hatte einen wundervollen Panoramablick. Ich ahnte noch nicht, dass
genau dieses Feld mit einem Mal dafür sorgen würde, dass ich noch
wesentlich später nach Hause kommen würde.
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