


Dann drückte sie Jule einen schnellen
Kuss auf die Wange und wuschelte Jan
über den Hinterkopf. Jan schrie laut auf
vor Schmerzen. Damit hatte er nicht
gerechnet.

„Was ist mit dir?“
Die Stimme seiner Mutter überschlug

sich fast vor Schreck. Selbst Jule hatte
aufgehört zu schreiben und starrte Jan
erschrocken an.

„Ich bin beim Fußball auf den Kopf
gefallen“, log Jan und spürte, wie ihm
die Röte ins Gesicht stieg.

„WAS?“
Jetzt klang ihre Stimme ganz schrill.

Jans Mutter regte sich immer gleich
entsetzlich auf, wenn einem ihrer Kinder
etwas passiert war. Sie tastete seinen
Kopf vorsichtig ab und spürte die riesige
Beule am Hinterkopf.



„Damit sollten wir lieber zum Arzt
fahren“, meinte sie und wollte schon
nach dem Telefon suchen.

„Nein, es ist schon viel besser und
außerdem hat sich Frau Gehrmann das
schon angeguckt und die meint, das ist
nur ´ne Beule. Mehr nicht!“

Jan versuchte angestrengt dem
prüfenden Blick seiner Mutter
standzuhalten. Er war sich schon sicher,
dass sie trotzdem beim Arzt anrufen
würde, als sie plötzlich die Schultern hob
und meinte: „Okay! Ich wusste zwar
nicht, dass deine Klassenlehrerin jetzt
auch noch Ärztin ist ... aber was soll´s.
Ich muss los. Wenn du meinst, dass es
nicht schlimm ist ...“

Sie holte einen Kühlbeutel aus dem
Eisschrank und gab ihn Jan.

„Halt ihn dir einen Moment auf die



Beule. Wenn ich wieder zurück bin,
schau ich mir das noch mal ganz genau
an. Okay?“

Jan nickte und war heilfroh, als sie
endlich die Tür hinter sich schloss.
Wenig später hörte er ihr Auto aus der
Einfahrt fahren und ging ins
Wohnzimmer rüber.

„Du sollst doch Hausaufgaben
machen!“, rief Jule, als Jan den
Fernsehapparat einschaltete.

„Ich weiß“, antwortete Jan und fügte
leise hinzu: „Ich soll auch die Fresse
halten!“

Brief an meine Peiniger
Wisst ihr eigentlich, was ihr mir jeden
Tag antut? Wisst ihr eigentlich, wie sich
das anfühlt? Was habe ich euch nur
getan? Warum behandelt ihr mich so? Ich



habe Angst vor euch und euren
Gemeinheiten. Ich habe Angst vor meinem
Leben. Ihr habt mich zerstört, ihr
vernichtet mich. Ich bin nur noch eine
Hülle. Und die anderen, die immer so
tun, als würden sie nichts davon
mitbekommen – warum helft ihr mir
nicht? In mir ist nichts mehr – nur die
Angst. Ich halte das nicht mehr lange aus
...
Eine 14-jährige Realschülerin



EIN LEERER PLATZ

Seit dem Vorfall im Jungenklo hatte
Jan Nico nicht wiedergesehen. Im
Religionsunterricht blieb Nicos Platz leer
und als Jan sich so unauffällig wie nur
möglich bei einem Klassenkameraden
von Nico nach ihm erkundigte, meinte


