


Es ist große Pause und Jette, Alina, Leonie und ich stehen mit Christi, Mr Rülps und Leo
zusammen. Draußen unter der großen, Schatten spendenden Kastanie.
„Echt, du ziehst nach Sylt?“, fragt Leo. „Ist ja megacool!“
„Megacool wäre es, wenn ich hierbleiben dürfte“, entgegnet Jette. Zum Glück hat sie nicht
gerade ihren Schmachtblick aufgelegt, sondern guckt stinknormal.
Leo schiebt seine Hände so tief in seine Hosentaschen, dass sie eigentlich unten bei seinen
langen Füßen rausgucken müssten. „Sei doch froh. Hamburg ist auf Dauer ganz schön
langweilig.“
Statt etwas zu erwidern, zieht Jette ein limettensaures Gesicht. Sie schleudert ihre
Glanzhaare zurück und macht einen Schritt auf Mr Rülps zu, was aussieht, als wolle sie ihn
knutschen. In Wirklichkeit versucht sie nur einen Sonnenstrahl zu erhaschen, bevor es
gleich wieder ins miefige Klassenzimmer geht.
Garantiert ist sie auch ein bisschen eingeschnappt. Weil Leo nicht so etwas wie „Oh, wie
schade!“ oder „Da werde ich dich ganz schrecklich vermissen!“ gesagt hat.
„Was hast du eigentlich gegen Sylt?“, fragt Mr Rülps.
Auweia. Sind Jungs eigentlich grundsätzlich unsensibel und unterbelichtet, dass sie so
dämliche Fragen stellen?
Alina knufft ihren Herzallerliebsten. „Menno, Kaspar, Jette hat natürlich nichts gegen Sylt.
Aber sie will lieber bei uns in Hamburg bleiben, verstehst du das denn nicht?“
Mr Rülps legt seine Stirn in Falten, zieht eine Schnute und nickt.



„Warst du überhaupt schon mal da?“, will Leo wissen.
Jettes Lippen werden strichmännchenschmal. „Ja, war ich.“
„Und?“, forscht er nach.
„Was und?“
„Gibt’s da zufällig tolle Surfschulen?“
Jette zuckt mit den Achseln, um gleich darauf ein fast schon hysterisches Garantiert!
hinterherzuschieben.
„Und wie sind die Leute so?“, will Christi wissen. „Ich hab mal gehört …“
„Ja, das hast du ganz richtig gehört“, antwortet Jette mit Funkelblick. „Die meisten sind
stinkereich, stinkeblöd und fischstäbchenpanadig braun.“
Leo lacht scheppernd. Eins zu null für Jette.
„Aber es gibt doch bestimmt auch welche, die nicht so viel Geld haben, intelligent sind und
nicht wie gebratene Fischstäbchen aussehen“, wendet Christi ein.
„Keine Ahnung. Ist mir auch egal.“ Jette schnappt nach Luft. „Können wir jetzt bitte mal
das Thema wechseln?“
Mr Rülps nickt und macht ein leises Bäuerchen. Zum Glück hatte er kein Leberwurstbrot,
sondern nur eins mit Fischkäse. Seine Leberwurstbäuerchen finde ich immer noch
gewöhnungsbedürftig.
„Meint ihr, wir kriegen heute die Franzarbeit zurück?“, fragt er in die Runde.
Ganz schlechtes Stichwort. Ich war an dem Tag, als wir sie geschrieben haben, so neben
der Spur, dass ich echt nur Murks hingekritzelt habe.
Und das in meinem Lieblingsfach!
Achselzucken. Nervöses Mit-dem-Fuß-Scharren. Blödes In-der-Gegend-Herumgucken.
„Ey, was habt ihr denn?“, will Leo wissen. „Die Arbeit war doch voll einfach.“
„Findest du?“, fragt Streber-Christi. „Ich fand ein paar Verbformen ganz schön knifflig.“
Ups. Wenn selbst Streber-Christi etwas knifflig findet, ist es das auch.
Leo reibt sich die große Nase, mit der er garantiert besser riechen kann als Wursti und
Broti zusammen. „Wir hatten das passé composé schon in Freiburg. Unser Lehrer hat uns
das richtig eingebimst.“
„Mmpf“, macht Jette und wirft Leo einen gequälten Ich heul gleich wegen allem-Blick zu.
„Ich glaub, ich fand sie auch sauschwer.“
Und dann, wie aus heiterem Himmel, passiert ein echtes Leo-Wunder: Er lächelt Jette a)
mitfühlend an, streckt b) seine Hand nach ihr aus, macht c) tock, tock, tock auf ihrer
Schulter und zieht sie d) für einen Mikromoment zu sich heran. Fehlt bloß noch, dass er ihr
e) ein Küsschen aufdrückt und ihr f) Je t’aime (das heißt Ich liebe dich) ins Ohr flüstert.
Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht! Auch die Blicke der anderen sind irgendwas



zwischen ungläubig und Ich-krieg-gleich-einen-hysterischen-Lachanfall. Leonie knautscht
ihre Knutschlippen, Alina kichert albern vor sich hin, Mr Rülps rülpst, bloß Jette steht wie
vom Donner gerührt da.
Zum Glück klingelt es in diesem Moment. Während die Jungs und Streber-Christi schon
lostraben, umringen wir anderen Jette. Die rührt sich immer noch nicht vom Fleck.
„Hallo, Erde an Jette!“ Ich wedele mit meiner Hand vor ihrem Gesicht. „Jemand zu
Hause?“
„Äh, wie?“
„Du kippst aber nicht gleich um, oder?“ Alina hält Jette vorsichtshalber am Arm fest.
„Äh, weiß nicht?“
Ich gucke in ihr mehlwurmbleiches Gesicht und beginne mir langsam auch echte Sorgen zu
machen. Normalerweise wäre dies für sie der perfekte Moment, um glimmerig-verknallt zu
gucken und irgendeinen Blödsinn in Gedichtsprache daherzureden, aber sie starrt bloß ins
Nirgendwo.
„Jette!“ Ich klopfe ihre Wangen. „Lebst du noch?“
„Äh, wie?“
„OB DU NOCH LEBST!“, brülle ich ihr so laut ins Ohr, dass sie einen kleinen Hüpfer
macht.
„Ja, äh.“
„Dann ist ja gut.“
Es klingelt zum zweiten Mal und während wir uns schneckenlangsam in Bewegung setzen,
flüstert sie heiser: „ER. HAT. MICH. BERÜHRT.“
Na, endlich! Da ist sie zum Glück wieder, die bis zum Anschlag verknallte Jette, wie ich
sie kenne. „Wie jetzt?“, sagt Alina. „Hat dich noch nie ein Junge BERÜHRT?“
„Na, doch, Maiki“, haucht Jette.
Oh ja, ich kann mich gut erinnern. Mit meinem Nachbarn Maiki war Jette mal eine Weile
zusammen. Das heißt, sie sind ins Kino gegangen, haben Händchen gehalten und er hat die
Fingerknöchel an ihrer Hand einzeln abgezählt. Und dann war es plötzlich – zack – aus und
vorbei. Weil Maiki angeblich mehr wollte (knutschen nämlich). Was Jette jedoch nicht
wollte, weil sie sich a) zu jung zum Knutschen fand und b) auch keinen langweiligen
Sesselpupser wollte (was Maiki nämlich ihrer Ansicht nach war).
„Aber nicht SO!“, fährt sie fort.
„Wie, nicht so?“, will Alina wissen.
„Nicht so gefühlvoll.“ Jettes Bick geht in den knallblauen Sommerhimmel. „So als würde
er bis in alle Ewigkeit mit mir zusammen sein wollen.“
„Aha?“, macht Leonie.



„Ja, es war so ein zärtliches Anticken. Und als ich in seinen Armen gelegen habe, konnte
ich seinen Wahnsinnsduft erschnuppern.“
Du hast nicht in seinen Armen gelegen, denke ich, verkneife mir jedoch die Bemerkung.
Hauptsache, irgendwer oder irgendwas lenkt sie von ihrem schrecklichen Elend ab.
„Wonach hat er denn gerochen?“, will Alina wissen.
Jette kichert. „Auf jeden Fall nicht nach Leberwurstbrot.“
„Du bist doof! Kaspar riecht überhaupt nicht nach Leberwurst.“
„Weiß ich doch.“ Jette pflanzt Alina ein Küsschen auf die Wange und während wir in die
Klasse rüberschlendern, schwafelt sie etwas von einer megaleckeren Kaugumminote,
vermischt mit einem Hauch Tropenholz und einer Minispur Turnhalle.
Kaugummi, Tropenholz und Turnhalle – uiiih, wie prickelnd! Da kann ich bloß froh sein,
dass der süße Zahnspangenfranzose einfach nur nach Babypuder duftet.
Ich formuliere gerade im Geiste eine Mail an Jean-Pierre, als mein Grinsen gefriert. Das
hat drei Gründe:
Wir sind 1. zu spät, 2. teilt Frau Hübsch schon die Klassenarbeiten aus und 3. guckt sie
nicht besonders freundlich aus der Wäsche. Und das ist noch milde ausgedrückt. In
Wahrheit funkelt sie uns vier Zuspätkommerinnen an, als wären wir Warzenschweine auf
zwei Beinen. Oder Giftnattern.
„Beeilt euch mal ein bisschen“, sagt sie. „Der Unterricht hat schon angefangen.“
„’tschuldigung“, murmele ich und flutsche unter Hennings schadenfrohem Gewieher auf
meinen Platz.
„So“, sagt Frau Hübsch und tritt an Christis und meinen Tisch. „Sehr schön, Christi.“ Sie
lächelt knapp, dann geht ihr Blick zu mir und ihr Gesicht sieht auf einmal zerknautscht und
furchig aus wie das von Omi Olga.
„Mia, was war nur mit dir los?“, sagt sie mit ihrer traurigsten Trauerkloßstimme. „Man
merkt zwar, dass du das passé composé verstanden hast, aber es wimmelt von
Flüchtigkeitsfehlern. Das Gleiche gilt übrigens für Jette und Alina.“
Sie händigt mir meine Arbeit aus. Vier plus leuchtet es mir rot, roter, richtig schrillrot
entgegen. Im Sekundenbruchteil geht meine heiß geliebte Französisch-Welt unter. Ich habe
noch nie wegen einer schlechten Note geweint, nicht mal, als ich noch keine Nachhilfe bei
Diego hatte und megaschlecht in Mathe war, doch jetzt schießen mir die Tränen in die
Augen.
„He, he“, flüstert Christi und streichelt meinen Arm. Blöderweise macht das alles bloß
noch schlimmer. Ein Schluchzer, der bestimmt bis in die letzte Reihe zu hören ist, kommt
aus meiner Kehle. Wie megapeinlich ist das denn!
Prompt lachen ein paar Babyjungs babyhaft. Das war klar. Immer müssen sie sich auf



Kosten anderer lustig machen. Aber ehrlich gesagt hätte ich vielleicht auch kichern
müssen, wenn Henning oder Lars oder sonst wer wegen einer Vier losgeheult hätte.
„Mia?“ Frau Hübsch, die schon weitergegangen ist, lächelt mich so hübsch wie immer an.
„Das ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. Wir reden nach der Stunde, einverstanden?
Jette und Alina, ihr kommt dann bitte auch dazu.“
Ich nicke und bin heilfroh, als die Stunde endlich richtig anfängt. Frau Hübsch schreibt
neue Verbformen an die Tafel und nachdem sich das Gefühlskuddelmuddel in mir langsam
wieder beruhigt hat, beteilige ich mich wie sonst auch am Unterricht. Ohne Stammeln,
Stottern und Tränen.
„So, jetzt erzählt mal“, sagt Frau Hübsch etwas später in der kleinen Pause. „Was war los?“
Jette, Alina und ich stehen etwas abseits auf dem Gang. Was Meike, Sofia und Inga nicht
davon abhält, neugierig zu uns rüberzuspähen. Nur Leonie, die wie immer eine Zwei
geschrieben hat, ist abgedampft. Ich glaube, sie musste mal aufs Klo.
Frau Hübschs Blick flutscht zwischen uns dreien hin und her und bleibt an mir hängen.
„Willst du es ihr nicht lieber sagen, Jette?“, raune ich ihr zu.
Jette nickt. „Wir waren so durcheinander, weil …“ Sie presst ihre Lippen aufeinander,
atmet pfeifend aus, dann erklärt sie: „Also, meine Mutter … Sie will aus Hamburg
wegziehen und ich soll mit.“
Frau Hübsch reißt ihre hübschen blauen Augen auf. „Wirklich? Das ist ja …“
„Furchtbar“, ergänze ich, weil Frau Hübschs Sprachzentrum kurz mal eben ausgefallen ist.
„Tut mir leid, Jette“, sagt sie schließlich und ihre Mundwinkel hängen runter. „Und ist das
schon ganz sicher?“
„So ziemlich. Aber ich will nicht weg von hier.“
Frau Hübsch nickt langsam. „Das verstehe ich.“ Ihr Blick geht zu Alina und mir. „Und ich
kann auch nachempfinden, dass ihr da mitleidet.“
Bevor ich gleich wieder zu heulen anfange, frage ich Frau Hübsch, ob die Arbeit wie eine
ganz normale Arbeit gewertet wird.
„Ja, leider, Mia. Sonst wäre das den anderen gegenüber ungerecht. Das versteht ihr ja
sicher, oder?“
Unsere Köpfe wackeln auf und ab.
„Aber …“ Sie fährt sich durch ihre hübsch geföhnten blonden Haare. „Ihr könnt gerne
freiwillig ein Referat übernehmen. Allerdings muss ich das dann der ganzen Klasse
anbieten, also, falls jemand seine Note aufbessern möchte.“
Ich finde, das ist ein superfairer Vorschlag von Frau Hübsch. Vielleicht wird ja doch noch
alles gut. Mit meiner Französischnote. Und mit Jette. Denn das wünsche ich mir von allen
Dingen am meisten.


