
Larissa Grigat (Q11): Wollte cool sein

Es war wirklich verdammt warm draußen. Schon jetzt um… Zora öffnete ein Auge, um auf 
die Kirchturmuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu sehen. Schon jetzt um kurz 
vor acht in der Früh!
Sie schloss das Auge wieder, lehnte sich zurück und ließ sich die Sonne aufs Gesicht 
scheinen. Es war eindeutig ein zu schöner Tag, um ihn in einem stickigen Zimmer voller 
Kinder zu verbringen, die zwar in Zoras Alter waren, aber eben lange nicht so cool wie sie. 
Außerdem konnten diese Streber Zoras Meinung nach auch nichts anderes, als stinkende 
Körpersekrete abzusondern, die wiederum die schon reichlich kohlenstoffdioxidhaltige 
Luft mit einem überaus unangenehmen Geruch verpesteten. Oh, nein, darauf konnte Zora 
gut verzichten.
„Hey Zozo!“ Jemand tippte ihr auf die Schulter. Wobei „jemand“ Anne war. 
Widerwillig klappte Zora ein Auge auf und musterte Anne schief. „Was los?“
„Es ist kurz vor acht!“ Als wäre damit alles gesagt.
„Danke für die Info.“ Zora beschloss ihr Sehorgan nicht länger überzustrapazieren  und 
wandte sich ab. Eine kurze Pause entstand, in der Zora zu gerne Annes blödes Gesicht 
gesehen hätte. Aber dann wäre der coole Effekt - das demonstrative Desinteresse - hin 
gewesen und das wollte sie nicht, logisch.
„Ich meinte eigentlich, du solltest dich beeilen, wenn du noch rechtzeitig in den Unterricht 
kommen willst“, meinte Anne schließlich trocken.
„Schon mal den Himmel angeschaut heute? Ich geh doch nicht bei einer 
Sonneneinstrahlung von hundertfünfzig Prozent in die Schule, logisch!“
„Wie du meinst…“, sagte Anne nach einer weiteren kurzen Pause genervt und machte, dass 
sie weiterkam.
Zora nickte. Für einen kurzen Moment wollte sie aufspringen und Anne folgen, besann sich 
dann aber noch rechtzeitig. Leider war sie nicht nur cool, sondern auch Schülerin. Und als 
Schülerin geht man eigentlich in die Schule, logisch. Schüler, Schule… ist doch alles eine 
Wortfamilie. Sowas lernt man in der Schule. Blödsinn, Schule. Wozu braucht man das? Man 
braucht Sauerstoff und Wasser und Nährstoffe, das war's. Lernt man auch in der Schule. 
Wozu braucht man das Wissen? Um zu erklären, dass man es nicht braucht, logisch.
Die Kirchturmuhr schlug acht. Zora blieb sitzen. Sie wollte sowieso Modedesignerin 
werden. Da braucht man keine Schule. Da muss man nicht Prozentrechnen können und 
auch keine Erörterung schreiben. Und erst recht keine Englischvokabeln ins ohnehin 
schon wissenbepackte Gehirn stopfen.
Die Vorstellung gefel Zora. Stopf, stopf… und noch eine Vokabel… ups, ist mir doch glatt 
eine rausgefallen. 
Sie löste ihren Zopf auf, den sie in der Früh sorgsam gefochten hatte. Sie hatte ja 
eigentlich in den Sportunterricht gehen wollen. Der Zopf also überfüssig, da sie ja nun 
gesehen hatte, dass die Sonne schien. Lässig ließ sie ihre langen krausen Haare ins Gesicht 
fallen.
Sie bedauerte die armen Penner, die sich jetzt am Reck herumquälen mussten. Die Irren, 
dachte sie, die sich freiwillig auf eine Stange und um eine Stange herumschwangen, wenn 
sie genauso gut ihre Freiheit draußen genießen konnten! Wie sie. 
Nach der Trillerpfeife einer Lehrerin tanzen? Nie im Leben! Wozu auch? Zora lachte 
verächtlich auf, was ihr den misstrauischen Blick einer Passantin mittleren Alters 
einbrachte. 
Sie sah erneut auf die Uhr. Gleich viertel nach acht. Ob die Lehrerin ihre Abwesenheit 
bereits bemerkt hatte? Was gab es eigentlich für eine Strafe bei unentschuldigtem 
Fernbleiben vom Unterricht? Nicht daran denken!
Zora zog eine Packung Marlboro Light aus der Innentasche ihrer Lederjacke. Die 

1



Lederjacke. Zoras Lieblingsstück. Niemals würde sie ohne ihre schwarze Lederjacke mit 
Lammfellfutter aus dem Haus gehen. Auch nicht im Hochsommer. Denn diese Lederjacke 
war Hauptbestandteil ihres Styles und mit dem drückte sie ihre Individualität aus, logisch.
Sie zog also ihre Zigaretten aus der Innentasche. Bloß hatte sie kein Feuerzeug. Blöd, wenn 
man raucht. Verdammt!, Zora ärgerte sich über sich selbst. Jeder anständige Raucher hatte 
ein Feuerzeug bei sich! Sie steckte die Kippe in die fast volle Packung zurück und legte sie 
neben sich auf die Bank. Die Leute würden auch so sehen, dass sie rauchte.
Zora schloss die Augen. Es regte sich kein Wind. Überhaupt schien die Luft heute zu 
stehen. Zora hatte das dringende Bedürfnis ein Fenster in die vanillesoßendicke Luft zu 
schneiden, damit Wind hereinkam. Geräuschvoll stieß sie die verbrauchte Luft aus, wartete 
fünf Sekunden und sog dann frische ein, in der Hoffnung, die Eiche hinter ihr hätte 
ordentlich Photosynthese betrieben.
Plötzlich legte sich ein Schatten über ihr Gesicht. Zora öffnete die Augen und wollte 
gerade zu einem unfreundlichen „Aus der Sonne!“ ansetzen, aber der Typ, der ihr den 
wohlverdienten Sonnenbrand ersparte, kam ihr zuvor.
„Können deine Zigaretten n Stück rutschen?“
Cool, Zora!, ermahnte sie sich, bevor sie allzu enthusiastisch bejahte. „In Ordnung“, sagte 
sie stattdessen und packte die Schachtel wieder in ihre Jacke.
Der zugegebenermaßen sympathische Kerl setzte sich neben sie und holte seinerseits 
Zigaretten aus seiner Tasche. Zora schielte unauffällig hinüber. Pueblo. 
„Kippe?“ Der Typ hielt ihr eine von seinen Zigaretten hin. Er war vielleicht drei, vier Jahre 
älter als sie. Oberstufe.
Wortlos nahm sie an. 
„Brauchst Feuer?“ 
Sie nickte. Schon beim ersten Zug wurde Zora schlecht. Sie hasste den Geschmack von 
Tabak und paffte nur ab und zu, um bei den Oberstufenschülern anzukommen. Cool sein, 
logisch.
„Auch Freistunde?“
Zora schüttelte den Kopf. „Nee, kein Bock. Wetter is so geil.“ Sie zog an der Kippe und 
wünschte sofort, sie hätte es gelassen. Die war auch viel stärker als ihre Marlboro Light!
Sie schielte zu dem Kerl neben ihr. Er sah sie aufmerksam an.
„Bringt doch eh nix, Schule“, schob sie hinterher. „Will eh Modedesignerin werden.“
Er zog eine Augenbraue hoch. Fand er sie cool? Sie wartete ungeduldig auf eine Reaktion. 
„Ich bin die Zora“, sagte sie, um zu signalisieren, dass sie gerade Konversation mit ihm 
betrieb.
„Echt oder Facebook?“ 
Für ein paar Sekunden war sie verwirrt. Was war das denn für eine Frage?
„Wegen deiner Haare“, half er ihr auf die Sprünge. „Ist das dein Spitzname, weil du rote 
Haare hast oder heißt du echt so?“
Ach so. „Heiß echt so.“
„John.“
„Echt oder Facebook?“
„Facebook. Mein echter Name ist Jonathan. Schmeckt sie dir nicht?“ Er deutete auf die sich 
langsam selbst zerstörende Zigarette in Zoras Hand.
„Doch ist gut.“ Sie nahm einen Zug, um das Gesagte zu unterstreichen. Übelkeit.
„Und du schwänzt im Ernst?!“
Zora war wieder in ihrem Element. Sie lehnte sich zurück und strich sich eine Locke aus 
der Stirn. „Klar. Mode braucht kein Mathe.“
John runzelte die Stirn. „Das ist dein Argument?“
„Wieso nicht?“ Langsam verunsicherte sie dieser Kerl.
„Na ja, du brauchst natürlich Mathe, um Mode zu entwerfen. Was glaubst du? Wie willst du 
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sonst Maße nehmen, wenn du nicht rechnen kannst?“
Zora strich sich irritiert über ihren krausen Haarschopf. „Ja ganz normal halt, mit 
Maßband.“ 
„Und woher weißt du, wie du das Maßband bedienst?“ 
Es entstand ein Pause. Was sollte sie sagen? Dieser Typ besaß tatsächlich die 
Unverschämtheit, die - Zora doch recht schlüssig erschienene -  Argumentationskette ihres 
Gehirns in einem Atemzug zu durchbrechen. Ihre Coolness zu begraben.
Er sagte nichts. Vermutlich wartete er auf eine Antwort.
„Okay, gut, bisschen Mathe ist drin, aber Deutsch? Ich kann doch schon Deutsch, warum 
muss ich meine Muttersprache lernen? Ich werde niemals eine Erörterung schreiben 
müssen als Modedesignerin, logisch.“
John sah sie durchdringend an. „Es ist schon schön, wenn man seine Muttersprache 
beherrscht. Man kann mitreden.“
„Aber… Englisch!“ Im selben Moment wurde ihr bewusst, dass sie sich damit in eine 
Sackgasse begeben hatte.
„Wenn du für Lady GaGa…“ 
„Rihanna!“, unterbrach sie ihn. Seine Mundwinkel zuckten.
„Schön, Rihanna. Sagen wir, du willst für Rihanna Outfts entwerfen. Wär's da nicht super, 
wenn du dich mit ihr verständigen könntest. So ein Dolmetscher ist teuer.“
„Jaah…“
„Hör mal, Zora. Geh doch in die nächste Unterrichtsstunde, sag, du hast verschlafen und 
gut ist es. Echt, 'nen Abschluss zu haben ist ziemlich cool.“
„Außerdem wollte ich das Wetter ausnutzen“, grummelte sie und versuchte, sich nicht ihre 
Verlegenheit anmerken zu lassen. 
Er zog eine Augenbraue hoch, dann lächelte er und stand auf.
„Lass uns bitte endlich diese Zigaretten austreten. Ich hasse Rauchen!“ Er zwinkerte Zora 
zu und drückte seine Zigarette am Rand des Mülleimers neben der Bushaltestelle aus, um 
sie daraufhin hineinzubefördern. Zora tat es ihm gleich.
„Warum hast du mir dann eigentlich eine angeboten?“ Sie nahm ihre Tasche und sie 
schlenderten gemeinsam Richtung Schule.
„Wollte cool sein.“
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