
bekam	ich	einen	Funken	ihres	Glanzes	ab.
Sie	 hatte	 unsere	 Klasse	 besucht,	 weil	 sie

eventuell	 ein	 Schuljahr	 überspringen	 wollte.
Sie	 wusste	 alles,	 wenn	 sie	 aufgerufen	 wurde.
Dennoch	 war	 sie	 nach	 ein	 paar	 Tagen
kommentarlos	 wieder	 verschwunden.	 Herr
Balzer	sagte	uns	nur,	es	habe	sich	erledigt,	und
ging	 schnell	 zum	 normalen	 Unterricht	 über.
Während	ich	noch	lange	der	verpassten	Chance
nachtrauerte,	 mich	 nun	 fast	 täglich	 an	 Lotti
glücklich	zu	sehen,	die	mir	in	diesen	Tagen	mit
entwaffnender	Offenheit	begegnet	war	und	sich
nicht	 von	 der	 Meinung	 anderer	 hatte
beeinflussen	 lassen.	 Beinahe	 fiebrig	 hatte	 ich
mich	 danach	 gefragt,	 wie	 ich	 es	 schaffen
könnte,	 trotzdem	 in	 ihrer	 Nähe	 zu	 sein.	 Am
besten	 von	 morgens	 bis	 zum	 Abend.	 Ohne	 in
Ohnmacht	 zu	 fallen.	 Und	 nicht	 nur	 in	meinen



Gedanken.
»Jakob?	Bist	du	noch	dran?«
»Ja.«	Woher	hatte	sie	meine	Nummer?
»Du	sprichst	doch	Deutsch,	oder?«	Ich	hörte

sie	wundervoll	lachen.
»Ja.«	 Von	 der	 Klassenliste.	 Natürlich.	 Ich

musste	 unbedingt	 etwas	 sagen	 …	 unbedingt.
Nur	was?
»Verdammt.	 Jetzt	 hast	 du	 es	 verbockt.

Fuck!«	Justus	klinkte	sich	aus.	Wir	waren	beide
gestorben.
»Also	 gut«,	 sagte	 Lotti,	 »ich	 hoffe	 mal,

meine	 Message	 wird	 dich	 erreichen.	 Ich	 hab
ein	…	hm	…	sagen	wir	mal,	ein	Kästchen	von
dir.«
Ein	 Kästchen?	 Ich	 griff	 sofort	 in	 meine

Schultasche	 und	 wühlte	 wie	 wahnsinnig	 darin
herum.	 Sie	 war	 weg.	 Meine	 Notfallbox	 war



weg!!!
Mein	 Kopf	 schwoll	 an	 und	 wurde	 fiebrig

heiß.	 Hatte	 sie	 etwa	 hineingesehen?	 Na	 klar
hatte	 sie	 das.	Woher	 sollte	 sie	 sonst	 wissen,
dass	es	meine	Box	war.	Verflucht.	Ohne	weiter
nachzudenken,	 drückte	 ich	 sie	 weg.	 Und	 dann
schossen	 mir	 Tränen	 ins	 Gesicht	 und	 ich
kauerte	 mich	 zitternd	 auf	 meinem	 Bett
zusammen.	 Ich	würde	 ihr	nie	wieder	unter	die
Augen	treten	können.	Nie	wieder.

»Was	is’n	nu	los?«	Max	und	Milan	stürmten	in
mein	Zimmer	und	warfen	sich	neben	mich	aufs
Bett.	»Du	flennst	doch	nicht	etwa?«
»Hat	die	Ische	dir	gesagt,	was	für	ein	Penner

du	bist?«	Max	und	Milan	schlugen	ein.
»Wenn	 das	 die	 Lotti	 war,	 Schulsprecherin

Lotti,	dann	drück	ich	sofort	die	Rückruftaste.«



Max	wedelte	mit	dem	Telefon	herum.	»Die	ist
ein	echtes	Sahnetörtchen.«
»Ganz	 genau	 und	 das	 kann	 man	 ja	 nicht

alleine	 verdrücken.«	Milan	 machte	 eindeutige
Bewegungen	 mit	 dem	 Unterleib.	 Das	 Telefon
in	 Max’	 Hand	 klingelte.	 Die	 beiden	 hielten
inne,	 sahen	 sich	 triumphierend	 an	 und	 Milan
strich	sich	die	Haare	glatt,	als	könnte	Lotti	ihn
sehen.	Dann	drückte	Max	die	Telefontaste	und
stellte	auf	Lautsprecher.
»Ja,	 bitte?«,	 sagte	 er	 gespreizt	 und	 grinste

Milan	an.	»Wer	ist	da?«
»Jakob,	 bist	 du	 das?	 Die	 Verbindung	 war

plötzlich	unterbrochen.«
Lotti.	Lotti.	Lotti.	 Ich	konnte	nichts	anderes

denken.
Max	und	Milan	kloppten	mir	in	die	Seite	und

blickten	 mich	 an,	 als	 hätte	 ich	 einen	 an	 der



Waffel.	Hatte	ich	ja	wahrscheinlich	auch.
»Oh,	 hallo,	 Lotti.«	 Max	 sprach	 so	 gestelzt

sanft,	 dass	 es	 unerträglich	 obszön	 klang.
»Schön,	 dass	 du	 noch	 einmal	 anrufst.	 Jakob
kann	 gerade	 nicht.	 Ich	 bin	 Max,	 der	 ältere
Bruder.«
»Einer	der	älteren	Brüder«,	fiel	Milan	ein.
»Oh,	 hi«,	 sagte	 Lotti.	 »Wann	 kann	 Jakob

denn	wieder?«
»Ich	weiß	nicht,	ob	er	überhaupt	kann.«	Max

und	Milan	brüllten	vor	Lachen.	Und	nun	 legte
Lotti	einfach	auf.
Meine	 Brüder	 warfen	 das	 Telefon	 neben

mich	 aufs	 Bett	 und	 standen	 auf.	 »Du	 bist	 so
eine	 Flasche.	 Nicht	 mal	 mit	 der	 Ische
telefonieren	kannste.«	Und	weg	waren	sie.
Als	die	beiden	das	Zimmer	verlassen	hatten,

klingelte	das	Telefon	ein	drittes	Mal.	Auf	dem


