Das Ballettstudio war in einem alten Haus. Neben der Türklingel hing ein Schild, auf
dem »Madame Bartoks Schwänchen-Ballettschule« stand. Im Haus
roch es ziemlich muffig und nach pudrigem Parfum. Also gar nicht gut.
Als Erstes kam uns Ines’ Mutter entgegen: »Wie toll, dass du auch zu den Schwänchen
kommst.«

(Oh, Schreck!)

Als Zweites sah ich Ines mit einem rosa Stirnband. (Scheußlich!)
Als Drittes bemerkte ich sechs weitere Mädchen mit einem rosa Stirnband.

(Abscheulich!)
Und als Viertes kam eine unfreundliche Frau auf uns zu, die sich als Madame Bartok
vorstellte. Meine zukünftige Ballettlehrerin.

(Horror!)
Ich wollte gleich wieder umkehren, aber Lea meinte, ich solle kein Drama draus
machen. Außerdem würde sie in zehn Minuten ihren Freund treffen.
Was hieß hier Drama? Es war doch offensichtlich, dass ich unmöglich dableiben konnte.
Wenn wenigstens Tamtam dabei gewesen wäre oder Lulu oder Lin oder am besten alle
drei. Aber außer der öden Ines kannte ich niemanden.

»Ich fühle mich bei denen total ausgeschlossen, und das ist nicht gut für mich«,
jammerte ich. »Ich kann doch auch mitkommen zu deinem Freund.«
Lea schüttelte energisch den Kopf. »Sicher nicht, das ist meine einzige freie Stunde
heute!«
Ich saß in der Falle.
»Zeigst du mir dein Ballettkleid?«, fragte Ines in der Garderobe. »Meine Mama hat mir
im Tanz-Shop ein rosa Tüllkleid gekauft.«
»Ich habe auch ein rosa Tüllkleid«, kicherte das Mädchen, das neben Ines stand.
Wie es sich herausstellte, hatten alle Mädchen ein rosa Tüllkleid. Alle, mit Ausnahme
von mir.
Frau Bartok musterte mich missbilligend. Dann schnarrte sie los: »Dieser Aufzug ist
vielleicht für den Karneval, aber nicht für den klassischen Tanz geeignet.« Mit spitzem
Finger zeigte sie zuerst auf mein Kleid und dann auf meine geringelten Strümpfe. (Die
hatte übrigens Lin für mich ausgewählt.)

Alle kicherten.
»Du kannst heute in deinem Unterhemd und deiner Hose tanzen«, sagte Frau Bartok
ungeduldig. Anschließend erzählte sie uns, dass sie aus Ungarn käme und kein
»Geschwätz« dulde.
Ich schaute zu Ines. Sie nickte und sagte in einem fort: »Ja, Frau Bartok!«, was ich
ziemlich lustig fand. Aber Frau Bartok mochte es auch nicht, wenn man lachte.

Für den Rest der Stunde mussten wir steife Hälse machen und die Beine biegen. Das
war die blödeste Turnstunde, die ich je erlebt hatte.
»Seid Tamtam und du jetzt eigentlich Freundinnen?«, fragte mich Ines beim Umziehen.
»Ja«, sagte ich. »Und wir haben einen gemeinsamen Club. Ziemlich coole Sache. Lulu
und Lin sind auch dabei.« Sie sollte nur wissen, dass ich in meiner Freizeit weitaus
wichtigere Dinge zu tun hatte, als blöd in Ballettstunden herumzuhampeln.

»Ah ja? Ich finde, Tamtam ist ziemlich eingebildet. Und Lulu ist so eine furchtbare
Streberin! Und Lin, die war früher mal nett. Aber jetzt …«
Ines zog über alle her.
Ich sagte erst nichts. Ich hatte wirklich nicht vor zu lästern. Wobei, ein bisschen war ich
schon wütend auf die drei vom Muffin-Club. Ohne ihr Zureden hätte ich kein
schwarzes Ballettkleid und auch keine geringelten Strümpfe gekauft, sondern etwas viel
Passenderes.
»In deinen komischen Strümpfen und diesem hässlichen Kleid sahst du wirklich
bekloppt aus«, fuhr Ines fort. »Wie eine durchgeknallte Heuschrecke.«

»Das war gar nicht meine Idee«, versuchte ich, mich zu verteidigen. Obwohl ich
eigentlich gar nicht wollte, erzählte ich Ines die ganze Geschichte vom Kleiderkauf.
»Das ist ja total gemein!«, rief sie empört. »Mit denen würde ich nie wieder ein Wort
reden. Weder mit Tamtam noch mit Lin und mit der blöden Lulu sowieso nicht. Wenn du
willst, kann ich dir mein rosa Stirnband leihen.«
»Ist schon okay«, sagte ich schnell. Auch wenn ich wütend war, passte es mir nicht, dass
Ines über den Muffin-Club lästerte.
»Kommst du nächste Woche wieder?«, fragte Ines.
»Mal überlegen«, sagte ich. »Eher nicht.«
»Das ist aber schade«, sagte Ines. »Mit dir ist es viel lustiger.«
»Natürlich gehst du weiterhin in den Ballettunterricht«, sagte Mama, als ich ihr von der
ersten Stunde erzählte. »Das ist überhaupt kein Thema! Ballett ist …«
»Jaja«, maulte ich, »gut für die Haltung.« Mama lächelte. »Stimmt, meine Große.
Besonders für angehende Mode-Designerinnen.«

Ich verdrehte die Augen, aber so, dass es Mama nicht sehen konnte. Aber ich glaube, sie

hat es trotzdem gesehen, denn sie runzelte die Stirn. Was kein gutes Zeichen war.
»Ach und damit ich es nicht vergesse«, sagte Mama mit ihrer unschuldigsten
Unschuldsstimme, »am Samstag kommen Pino und Paulchen zu Besuch! Dann könnt ihr
zusammen etwas Schönes unternehmen.«
Wie bitte? Pino und Paulchen? Vor Entsetzen brachte ich kein Wort heraus.

