Felix gilt als der geborene Unruhestifter.
Wegen aggressiven Verhaltens aus dem Gymnasium geflogen, wird er nun
in der Mittelschule mit Argusaugen beobachtet. Zu allem Überfluss zieht
seine Mutter in ein kleines Dorf in Bayern und nur ungern arrangiert
sich Felix mit der neuen Situation. Er spielt den coolen Gangster und
eckt sofort bei den Lehrern an. Auch, dass viele Schüler sich als offen
ausländerfeindlich erweisen, bringt Felix in Konflikte mit der Schule,
aber auch mit seiner Mutter. Als plötzlich der neue Freund seiner
Mutter auftaucht, der tatsächlich ein waschechter Indianer ist, unternimmt Felix alles, um den unliebsamen Gast aus seinem Haus zu
vertreiben. Er fürchtet den Spott seiner Freunde und hetzt sie gegen
den „Kanaken“ auf.
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Felix hasste seinen Namen. Felix! Felix war einfach nicht cool! Manchmal
durchblätterte er das Namensbuch, in dem seine Mutter vor fünfzehn
Jahren diesen grässlichen Namen herausgesucht hatte. Verblichene
Kreuze zeugten davon, dass ihr auch noch andere Namen gefallen
hätten. Zum Beispiel Linus, Marcel oder Jonas! Linus wäre cool gewesen!
So wie aus der Comic-Serie „Die Peanuts“. Felix klang irgendwie gay!
Manchmal riefen sie ihn „Fee“, nur um ihn zu ärgern, aber seine
fliegenden Fäuste verschafften ihm Respekt, zumindest bei den
Schülern. Die Lehrer zeigten dafür weniger Verständnis, und so hatte es
Verweise gehagelt, bis er letztendlich aus dem Gymnasium geflogen war.
„Gewalttätig gegenüber seinen Mitschülern“, hieß es in seinem Zeugnis.
Mann! Wie sollte er sich sonst Respekt verschaffen, wenn er schon mit
diesem Namen geschlagen war?
Missmutig warf er sich auf sein Bett und übersah das Chaos in seinem
Zimmer. Überall standen Umzugskartons herum, zum Teil geöffnet,
zum Teil noch geschlossen. Er hatte seine Klamotten in den Schrank
geworfen, natürlich unordentlich, so dass seine Mutter bestimmt wieder
einen Tobsuchtsanfall bekommen würde. Aber das war ihm gleichgültig.
Sollte sie nur toben! Es war ja nicht seine Idee gewesen, hierher zu ziehen.
Mitten ins Outback!
Er hatte keine Lust, sein Zimmer gemütlich einzurichten, abgesehen
davon, dass seine Definition von „gemütlich“ sich ziemlich von der
Vorstellung seiner Mutter unterschied. Gemütlich hieß für ihn, dass
die Pappschachtel von der Pizza vor drei Tagen noch unter seinem
Sofa lag, dass halb angetrunkene Apfelsaftflaschen im ganzen Zimmer
in greifbarer Nähe standen oder der Kaugummi an dem Rahmen
seines Bettes klebte. Seine Mutter dagegen sah nur den Schimmel
in den Flaschen, wenn er doch die eine oder andere übersehen hatte
auszutrinken. „Weißt du, was das kostet?“, schrie sie dann wutentbrannt.
Gelangweilt zuckte er provozierend die Schultern, obwohl es ihm
eigentlich leid tat. Aber Ordnung halten war halt nicht sein Ding! Jetzt
stand nur eine angebrochene Colaflasche in seinem Zimmer. Er nahm
einen tiefen Schluck und spuckte die Hälfte wieder aus, als die warme
Kohlensäure in seinem Mund überschäumte. Verflixt!

