


Fassade steckt …
»Hühnerbeine in Salbeisoße und Kartoffelgratin.« Ich grinse selbstgefällig.
»Hm!«
Mama tätschelt mir die Wange, wie sie es vielleicht vor zehn Jahren zuletzt getan hat, geht
dann mit den Worten raus: »Ich decke schon mal den Tisch.«
Ha! Reingelegt! Was für ein teuflisches Vergnügen kochen doch sein kann! Denn während
das Fleisch so schön in der Pfanne vor sich hin brutzelt, hole ich den letzten Topf Sahne aus
dem Kühlschrank, kippe den Inhalt zusammen mit einer halben Hand voll Salbei zu den
Hühnerbeinen und als Krönung spendiere ich noch ein riesiges Stück Butter.
Mittlerweile duftet es schon richtig lecker aus dem Ofen. Ohne dass ich es verhindern kann,
läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nein, ich werde nichts essen, ich habe keinen
Hunger, im Gegenteil – eigentlich bin ich schrecklich satt! Zwar fängt es gerade in meinem
Bauch an, zu rumoren, aber das hat nichts zu sagen. Ein bisschen Salatgurke muss reichen.
Ich stelle die Gasflamme kleiner, stopfe mir ein Stück Gurke in den Mund und hole rasch
die Kalorientabelle aus meinem Zimmer.
Zuerst schaue ich nach, wie viele Kalorien mein Camembert-Ausrutscher vorhin gehabt
hat. Mich trifft fast der Schlag. Ein Happen Camembert und gut 100 Kalorien verfetten
meinen Körper! Das muss anders werden. Von jetzt an werde ich nur noch Sachen mit
wenig Kalorien essen.
Zum Beispiel Buttermilch. Ein Glas hat 78 Kalorien, eins mit Magermilch nur 72. Was ist
noch wichtig? Ah ja – Knäckebrot. Eine Scheibe hat 32 Kalorien – in Ordnung, ein Esslöffel
Hüttenkäse 27, ein Apfel 70, ein Riegel Schokolade 100, ein Milchkaffee …
»Wow – es gibt was Geiles zu futtern?« Im selben Moment steht Billi neben mir und
spechtet neugierig in die Pfanne mit den Hühnerbeinen.
Hastig verstecke ich die Kalorientabelle unter meinem Pullover, was Billi natürlich nicht
entgeht.
»Was hast du denn da?«
»Geht dich das was an?«
»Na, los! Zeig her!«
Billi stürzt sich mit Karacho auf mich und wühlt sich unter meinem Pullover.
»Hau ab!«, kreische ich, so laut ich kann. Zwei Sekunden später erscheint zum Glück Mama
und bringt uns auseinander.
»Was soll das? Seid ihr vollkommen verrückt geworden?«
»Nina versteckt was vor mir«, sagt Billi prompt. Ich wusste ja schon immer, dass sie IQ-
mäßig gerade mal auf der Stufe eines Huhns steht.
»Dann ist es noch lange kein Grund, es sehen zu wollen. Nina muss dir nicht alles zeigen.«
Eins zu null für mich. Es beruhigt mich kolossal, dass in dieser Familie wenigstens hin und



wieder noch Gerechtigkeit herrscht – auch wenn ich es diesmal nur meinem Kocheinsatz
zu verdanken habe.
Eine halbe Stunde später essen wir.
»Georg hat leider noch in der Kanzlei zu tun«, sagt Mama in meine Richtung. »Aber ich
stelle ihm was von deinem köstlichen Essen warm.«
Das Essen schmeckt tatsächlich köstlich. Jedenfalls beteuern das Mama und Großmutter
immer in einer Tour. Billi sagt gar nichts, stopft aber, was das Zeug hält. Grund genug,
mich diebisch zu freuen.
»Isst du nichts?«, will Großmutter wissen.
»Ich hab beim Kochen ungefähr hundertmal probiert, ehrlich, ich bin total satt. Vielleicht
esse ich später noch mit Papa einen Happen.«
Keiner sagt was. Alle glauben mir und sehen nicht, wie hungrig ich in Wirklichkeit bin.
Wenn ich wollte, könnte ich Mama, Großmutter und Billi die Teller wegreißen und alles,
was noch drauf ist, in einem heftigen Fressanfall wegschaufeln. Könnte ich … Und dann
noch zum Kühlschrank rennen und den ganzen Camembert aufessen, die Schokolade im
Vorratsschrank, das leckere Graubrot mit dick Butter und Honig bestreichen …
Ich reiße mich zusammen. Schaue, wie sie Happen für Happen in ihrem Mund
verschwinden lassen, wie sie kauen und schlucken und ziemlich widerliche Geräusche
machen, und fühle dabei so etwas wie Triumph. Ich bin stark! Ich schaffe es! Ich hab es
nicht nötig, mich mit so banalen Dingen wie Essen abzugeben!
»Was grinst du denn so?«, fragt Billi. »Bist du gerade dabei, uns zu vergiften, oder was?«
Im selben Moment krümmt Billi sich und fängt an zu stöhnen, dann röchelt sie und sinkt
in Zeitlupentempo von ihrem Stuhl. Mama und Großmutter gucken entsetzt, schließlich
reagiert Mama und kniet neben Billi nieder.
»Was hast du?«, ruft sie mit weinerlicher Stimme und brüllt dann hysterisch in
Großmutters und meine Richtung: »Ruft doch den Notarztwagen! Schnell!«
Im gleichen Moment schlägt Billi die Augen auf und grinst Mama an. War doch klar, dass
sie nur Theater gespielt hat. Wie kann man nur so blöd sein und auf so etwas reinfallen!
»Okay, Leute«, sage ich ungerührt. »Ich gehe Hausaufgaben machen.«
Schon bin ich aus dem Raum und erspare mir die Fortsetzung dieser finsteren
Angebervorstellung. Warum muss meine Schwester nur immer im Mittelpunkt stehen?



5Nicht ein Gramm habe ich abgenommen, nicht mal ein klitzekleines! Das Leben ist

echt hart. Zu allem Überfluss kriegen wir auch noch eine Neue. Ruperts kommt mit so
einer blässlichen, dicklichen Blondine in die Klasse, stellt sie kurz als »Schtella« vor,
woraufhin die blässliche, dickliche Blondine widerspricht und meint, nein, sie heiße Stella,
Stella mit »st«.
Aha. Very interesting. Aber warum platziert Ruperts Stella mit »St« ausgerechnet neben
mich? Als ob es nicht noch mehr freie Plätze in der Klasse gäbe! Zum Beispiel neben Ole
oder Nadine. Aber nein! Schicksalsgott Ruperts hat befohlen, dass sich Stella mit »St«
neben mich setzt, was sie dann auch tut. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich
entsetzlich zu ekeln. Stella hat nämlich nicht nur die blöde Angewohnheit, sich mit »St« zu
schreiben, nein, sie schweißelt auch noch wie der Teufel vor sich hin und verbreitet einen
Ekel erregenden Geruch.
Gerade, als ich das registriere, beugt sie sich zu mir rüber, grinst mich an und fragt mich,
wie ich heiße.
»Nina.« Aus einem unerklärlichen Impuls heraus reiche ich ihr die Hand.
Die gleiche Prozedur mit Julie Brown. Während sich die müffelnde Stella von rechts halb
auf meinen Tisch legt, tut Julie Brown dasselbe von der linken Seite und genau vor meinen
Augen schütteln sie sich die Hände und die falsche Schlange von Julie Brown sagt auch
noch mit zuckersüßem Stimmchen: »Herzlich willkommen, Schtella!«
Na dann! Auf dass die zwei beste Freundinnen werden!
Die ersten beiden Stunden dümpeln so vor sich hin, in der großen Pause will Stella mit »St«
mir ein Gespräch aufzwingen, was ich aber schnellstens abbiege, indem ich vorgebe
dringend aufs Klo zu müssen. Als ich zurückkomme, steht sie dann zum Glück mit Julie
Brown zusammen und scheint meine Anwesenheit nicht unbedingt zu vermissen.
Leider schlägt das Schicksal dann voll in Deutsch zu. Frau Brückner ist eigentlich eine
großartige Lehrerin, aber heute hat sie wohl der Hund gebissen, als sie anordnet, wir sollen
in Zweiergruppen alles notieren, was uns zum Thema Sucht einfällt. Und da Julie Brown
schon mit ihrem Schwärm Bert zusammenarbeitet, werde ich mit Stella in eine Gruppe
gesteckt. Nicht dass ich etwas gegen blonde, dickliche Mädchen habe – schließlich bin ich
auch so etwas in der Art –, aber miese Gerüche lassen sich nun mal nicht wegdiskutieren.
Außerdem kommt man sich bei Gruppenarbeit gemeingefährlich nahe, da man wegen der
anderen im Klassenraum flüstern muss. Am liebsten würde ich mich tot stellen oder
weglaufen oder Frau Brückner von Stellas Ausdünstungen erzählen und dass ich auf keinen
Fall mit ihr Gruppenarbeit machen kann, aber ich bin wie gelähmt.
Dabei ist Stella mit »St« eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, sie fängt an zu sabbeln und



zu reden und die ganze Arbeit zu machen, während ich einfach nur dasitze und
mitschreibe. Gut – das Thema interessiert mich auch nicht besonders. Weder kenne ich
jemanden, der säuft oder kokst oder in Spielsalons rennt oder sich gar zu Tode hungert.
Und passieren wird mir so etwas schon gar nicht.
Stella kennt sich erstaunlicherweise sehr gut aus. Sie meint, auch lieben könne zur Sucht
werden und klauen und kaufen und Sport, eigentlich alles. Hoffentlich nicht auch nach
Schweiß stinken, denke ich, gemein, wie ich bin. Andernfalls steht mir ein super Schuljahr
bevor!
Als wir später unsere Ergebnisse vortragen, heimsen wir ein Extra-Lob ein. Während die
anderen aus unserer Klasse nur Tabletten, Heroin, Schnaps und dergleichen auf ihrem
Zettel stehen haben, sind wir diejenigen, die – wie Frau Brückner es nennt – auch an die
»nicht stoffgebundenen« Drogen gedacht haben.
Alles schön und gut, aber noch lange kein Grund, dass ich Stella in den Pausen und nach
der Schule dichter als fünfzig Meter an mich ranlasse. Ich brauche keine Mädchen um mich
herum, die mir ihre dusseligen Möchtegern-Jungs-Geschichten aufhalsen, und darauf wird
es früher oder später doch hinauslaufen.
Auf dem Weg zum Bus greife ich gedankenverloren in meine Jackentasche, in der sich
leider – oder zum Glück – nur zuckerfreies Kaugummi befindet. Ich stopfe mir schnell
einen Streifen in den Mund und hoffe, dass sich mein kneifender Magen etwas beruhigen
wird. Noch bis vor ein paar Tagen hatte ich immer etwas Süßes dabei, wovon ich mich ganz
nach Belieben bedient habe. Aber so etwas wie eine Sucht? Jedenfalls fällt es mir schrecklich
schwer, jetzt nicht in den nächsten Laden zu rennen, um mir irgendeinen Riegel zu kaufen.
Vor meinem inneren Auge tauchen Berge von Schokolade und fetter Sahnetorte auf – mein
Magen ist kurz vorm Durchdrehen. Zum Glück kommt im selben Moment der Bus
angefahren, ich steige ein und konzentriere mich auf Stellas Geruch. Mit einem Schlag ist
mein Hunger weg. Triumphierend schaue ich aus dem Fenster und genieße die Landschaft,
die ich bisher nie so richtig wahrgenommen habe.
Zu Hause erwartet mich Mama mit einem sorgenzerknitterten Gesicht. Kaum dass ich
meine Jacke ausgezogen habe, zerrt sie mich in die Küche und reißt den Mülleimer auf, in
dem noch all die leeren Sahnebecher von gestern liegen.
»Es ist ja schön und gut, dass du kochst, aber was soll das, bitte schön?«
Oje – wieso habe ich gestern bloß nicht mehr den Müll runtergebracht? Ich setze ein
harmloses Grinsen auf.
»Keine Ahnung, was du meinst.« Bei manchen Personen in meinem Umfeld finde ich es
äußerst befriedigend, wie gedruckt zu lügen.
»Kein Mensch kocht mit so viel Sahne und Käse und Butter!«
Mama kann es nicht wissen. Unmöglich!



»Aber es hat euch doch geschmeckt!«
»Ja, sicher! Fett ist ein guter Geschmacksträger!«
Mama klingt bitter; bestimmt hat sie heute Morgen ein Kilo mehr auf die Waage gebracht.
Und ich spiele weiter das unschuldige Mäuschen.
»Hast du am Anfang immer alles richtig gemacht? Ich mein, als du mit Kochen angefangen
hast?«
»Natürlich nicht!« Mama ist plötzlich wie umgekrempelt. Sie lächelt sogar und klopft mir
irgendwie unbeholfen auf die Schulter. »Komm, lass uns jetzt essen.«
Ich traue meinen Augen nicht, als sie die Reste von gestern auf den Tisch stellt.
Hühnerfleisch mit Kartoffeln und einer klebrigen Soße.
»Ich hab schon gegessen«, sage ich schnell und will mich aus der Küche stehlen.
»Ach – und was?«
»Zwei Schokoriegel und ein Brötchen …« Meine Stimme ist so leise, dass ich mich selbst
kaum verstehe.
»Nina, es passt mir nicht, dass du immer unterwegs isst. Und dann noch so ungesunden
Süßkram. Gerade in der Wachstumsphase braucht man viele Vitamine.«
»Ich hab mir doch zwei Äpfel gekauft«, schiebe ich schnell hinterher. »Und auf meinem
Schulbrot waren Sprossen.«
Dass ich das Brot in der großen Pause wieder in den Mülleimer entsorgt habe, verschweige
ich lieber.
»Na gut.« Mama sieht überhaupt nicht glücklich aus, als sie sich alleine an den Tisch setzt.
Sie würdigt mich keines Blickes mehr.
»Ich gehe nachher zum Handball«, sage ich nach einer Weile leise.
»Fein. Du hast dich angemeldet?«
Ich nicke und sage, dass ich jetzt auch dabeibleiben werde. Kein Hin und Her mehr.
Erleichtert dampfe ich in mein Zimmer ab und packe meine Sporttasche. Irgendwie fühle
ich mich auf einmal total high. Leicht und unbeschwert – der Hunger ist wie weggeblasen.
Gleich gehe ich zum Sport, das wird mir gut tun, danach gibt’s nur noch Wasser und
Kräutertee und morgen früh werde ich mit einem richtig guten Gefühl auf die Waage
steigen …
Bevor ich mich wieder auf den Weg mache, husche ich in aller Eile über die Hausaufgaben.
Es fällt mir erstaunlich leicht, mich zu konzentrieren, keine Ahnung, was für eine geheime
Kraft mich antreibt. Englisch geht wie von selbst und Mathe erscheint mir so leicht wie nie
zuvor.
Halb drei bin ich fertig, eine halbe Stunde später stehe ich fertig umgezogen in der Halle.
Andrea scheint sich richtig zu freuen, als sie mich sieht. Sie kommt auf mich zugesprintet
und klopft mir so heftig auf die Schulter, dass ich fast umfalle.


