


im Schullandheim.«
Die meisten waren scharf auf ein Vierbettzimmer und fingen gleich an, sich mit anderen zu
Vierergruppen zusammenzuschließen.
Martin wurde von keinem gefragt und fragte auch keinen. Wenn Roland Steffenhagen
dabei gewesen wäre, hätte er mit ihm ein Zweibettzimmer genommen. Aber Roland hatte
ihn ja im Stich gelassen.
Martin schaute wieder stumm aus dem Fenster. Draußen fing es an zu schneien. Je näher
sie der Rhön kamen, desto dichter fiel der Schnee. Als sie auf dem Farmersberg aus dem
Bus stiegen, war alles weiß.
Sie holten ihre Koffer und Taschen und gingen ins Haus, die Mädchen durch den rechten
Eingang, die Jungen durch den linken.
Zuerst gab es Wutausbrüche und lautstarke Proteste, weil die Jungen der Parallelklasse
schon vier der Zimmer belegt hatten, aber nach einiger Zeit war alles geregelt. Die Jungen
aus Martins Klasse teilten die restlichen zwei Viererzimmer und die vier Zweibettzimmer
unter sich auf. Da sie insgesamt fünfzehn waren, musste einer allein in einem
Zweibettzimmer schlafen. Dieser eine war Martin.
Als Herr Daume das mitkriegte, sagte er: »Ihr könnt Taschenbier nicht allein schlafen
lassen, das ist unkameradschaftlich. Kann nicht einer aus einem Vierbettzimmer zu ihm
ziehn?«
Die acht aus den Viererzimmern guckten verlegen zu Boden und wichen dem Blick von
Herrn Daume aus. Man spürte, dass keiner zu Martin ins Zimmer ziehen wollte. Deshalb
sagte Martin schnell: »Herr Daume, das macht mir nichts aus. Ich kann ruhig allein sein.«
»Na gut, wenn du meinst«, sagte Herr Daume. »Dann packt mal alle eure Sachen in die
Schränke. In zehn Minuten treffen wir uns unten zum Mittagessen.«
Martin hatte keine Lust, mit den anderen zum Mittagessen hinunterzugehn. Er blieb im
Zimmer und legte sich auf das Bett neben der Tür. Das zweite stand an der
gegenüberliegenden Wand, leer. Wenn Roland Steffenhagen mitgefahren wäre, würde er
jetzt drüben auf dem Bettrand sitzen und Witze machen, und sie würden zusammen zum
Mittagessen hinuntergehn und unauffällig gucken, an welchem Tisch Tina saß. Aber
Roland war zu Hause geblieben und hatte ihn hier allein gelassen.
Der Lärm draußen auf dem Flur verstummte allmählich. Alle saßen nun unten beim Essen.
Martin stand auf und guckte aus dem Fenster. Eine dichte Schneedecke spannte sich bis
zum Horizont. Aufgeplusterte Fichten säumten einen Weg, der sich weit hinten im Wald
verlor. Ein kleiner, kindlicher Engel stand nackt und steinern im Brunnenbecken hinter
dem Haus, das Schneemützchen schief auf dem Kopf. Zu seinen Füßen wölbte sich der
Schnee dick und rund aus dem Becken, wie Mamas Hefeteig, wenn er mal wieder zu sehr
aufgegangen war und über den Rand der Schüssel quoll.



Nun kam auch die Sonne durch die Wolken, die Schneekristalle begannen im Licht zu
glitzern wie der Hintergrund des Eispalasts in Rolands Computerspiel. Alles sah sehr schön
aus, wirklich schön, und Martin dachte, dass man sich über so viel Schönheit geradezu
freuen könnte, wenn man darin nur nicht ausgerechnet Ski fahren müsste!
Er legte sich wieder aufs Bett. Wahrscheinlich hatte gar keiner gemerkt, dass er nicht zum
Mittagessen gegangen war. Wenn ein Martin Taschenbier fehlte, fiel es keinem auf. Würde
Jens Uhlmann sich nur zwei Minuten verspäten, würden bestimmt alle gleich fragen: »Wo
bleibt denn Jens? Habt ihr Jens gesehn?«
Falls es Herr Daume doch mitkriegte, überlegte Martin, würde er einfach behaupten, er
fühle sich krank. Wenn er es recht bedachte, war er auch nicht ganz gesund. Beim
Schlucken spürte er eindeutig ein Kratzen im Hals. Vielleicht würde er wirklich krank
werden. Das wäre dann aber ein schlechter Witz, sagte er sich: Roland Steffenhagen muss
zu Hause bleiben, nur weil er aus Versehen zweimal gehustet hat, und ich bin hier mit einer
schweren Tonsillitis oder wie das heißt.
Martin stand noch einmal auf, ging zum Schrank und holte seinen Kulturbeutel heraus.
Heute Morgen hatte ihm seine Mutter in höchster Eile ein paar Medizinen aus der
Hausapotheke eingepackt, drei Fläschchen und eine Packung Tabletten. Sie hatte zwar
erklärt, welche Mittel wofür gut seien, aber Martin hatte nicht richtig zugehört, er erinnerte
sich nur, dass eines wohl zur »Stärkung der Abwehrkraft« diente. Wie hätte er auch ahnen
können, dass er so schnell eine Medizin brauchen würde?
Eines der Fläschchen hatte ein seltsames Etikett, einen weißen Zettel, auf den jemand
handschriftlich »S.R.Tr.« geschrieben hatte.
Martin überlegte, was das heißen könnte.
»Tr.« war klar, das bedeutete Tropfen. Aber welche Krankheit begann mit »S.« oder »R.«?
was hatte Rolands Mutter nur immer auf die Entschuldigungszettel geschrieben?
»Halsweh, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Rachenrötung …« Natürlich, das war es doch



schon! »S.« hieß bestimmt »Schluckbeschwerden«, und »R.« war die Abkürzung von
»Rachenrötung«. Genau die richtige Medizin! Nur dumm, das man auf dem Etikett nicht
vermerkt hatte, wie viele Tropfen er einnehmen musste. Was war wohl üblich? Dreißig
Tropfen? Fünfzig? Wer weiß, vielleicht schmeckten sie abscheulich bitter. Liebe vorsichtig
sein!
Martin beschloss, es erst mal bei zehn Tropfen zu belassen und sie ordentlich mit Wasser
zu verdünnen.
Auf der Ablage über dem kleinen Waschbecken standen zwei blassgelbe Plastikbecher. Am
weißen Belag auf dem Becherboden konnte man sehen, dass sie normalerweise als
Zahnputzbecher dienten.
Martin ließ Wasser in einen der Becher laufen, wischte mit dem Finger nach, bis die
Zahnpastareste weggeschwemmt waren. Dann träufelte er ungefähr zehn von den »S.R.«-
Tropfen in den halb vollen Becher, kniff die Augen zu und trank ihn in einem Zug leer.
Im selben Augenblick ertönte ein Knall, geradeso, als hätte jemand eine pralle, luftgefüllte
Papiertüte durch einen Schlag zum Platzen gebracht – und hinter ihm stand das
sonderbarste Kind, das Martin je gesehen hatte. Er wusste nicht einmal, ob er es für einen
Jungen oder ein Mädchen halten sollte. Es hatte knallrote Haare, eine Nase, die mehr einem
Rüssel glich, das ganze Gesicht voller blauer Punkte und trug einen sehr, sehr witzigen
Skianzug: eine Pluderhose mit Würstchenmuster. Es war genauso groß wie Martin und
starrte ihn mindestens ebenso verblüfft an wie der das fremde Kind.
»Bist … bist du aus der Parallelklasse?«, stotterte Martin. »Wie kommst du hier herein?«
»Hier herein mit dem Bein, hier herein auf den Zehen, hier herein nur aus Versehen.
Deshalb muss ich wieder gehen. Guten Tag, auf Wiedersehen«, reimte das Kind und ging
zur Tür.
»Halt, warte!«, rief Martin.
Das rothaarige Kind blieb stehen. »Gut, ich warte, bevor ich starte«, sagte es und
balancierte dabei auf dem linken Bein. »Und dann vergiss mich, du hast mich nie gesehn!
Wiedersehn.«
»Ich hab dich aber gesehn. Und ich will wissen, was das alles bedeutet«, sagte Martin.
»Wer bist du? Wo kommst du her?«
»Hier ist ein Irrtum geschehen, ein dummes Versehen«, sagte das Kind. »Irgendetwas ist
schiefgegangen, sonst könnt ich nicht hierher gelangen.« Es wechselte das Bein und
balancierte nun auf dem rechten. »Reimt sich doch bestens, oder? Findest du nicht auch?«



»Jaja, es reimt sich«, sagte Martin ungeduldig. »Ich verstehe trotzdem kein Wort. Warum
musst du so schnell wieder weg?«
»Irgendwer hat die ›S.R.Tr.‹ eingenommen, die einzigen, unübertrefflichen Sams-Rückhol-
Tropfen. Ich bin falsch gelandet, falsch gestrandet, hier versandet. Ich hätte bei
Taschenbier landen müssen«, sagte das Kind.
»Taschenbier?«, rief Martin. »Aber da bist du doch richtig!«
»Warum, wieso, weshalb?« Das Kind schaute ihn verblüfft an.
Martin sagte: »Ich heiße Taschenbier. Martin Taschenbier!«
»Taschenbier?«, schrie das Kind. »Dann bin ich ja wirklich richtig.«
Es nahm Anlauf, sprang mit einem Riesensatz auf das Bett, in dem eigentlich Roland
Steffenhagen hätte schlafen sollen, hopste darin auf und ab, dass der Bettrahmen gefährlich
ächzte und knarrte, und sang dabei:



»Das Sams, das ist ja richtig hier,
hier bei dem jungen Taschenbier!
Nun kann das Sams bei Martin bleiben
und sich mit ihm die Zeit vertreiben.«

»Hör doch mal auf herumzuhüpfen«, sagte Martin. »Du bist doch kein kleines Kind mehr.«
Es sprang noch einmal in die Höhe, ließ sich dann auf Bett plumpsen und sagte: »Kein
kleines Kind? Gut beobachtet! Ich bin kein Kind, ich bin ein Sams.«
»Sams?«, fragte Martin. »Was heißt das?«
»Was heißt: Was heißt das? Ich heiße das, ich bin das, das bin ich. Ich bin ein Sams.«
»Und was ist das, ein Sams?«
»Ein Sams ist ein Sams und sonst nichts. Schluss, aus, fertig, Ende. Sonst noch was? Du
kannst’s wagen, sie zu sagen, deine Fragen.«
»Musst du immer singen oder reimen?«, fragte Martin. »Kannst du nicht mal normal
reden?«
»Normal? Ich rede jedes Mal total normal«, sagte das Sams überzeugt und fing erst mal an
zu singen:

»Ist der Aal
total normal,
schwimmt er kahl
durch den Kanal.
Weil er aber Haare hatte,
war’s kein Aal, es war ’ne Ratte.


