


sang weiter.
Ich musste mehrmals tief durchatmen, um nicht die Fassung zu verlieren. Unser Haus

war recht groß, verfügte aber nur über ein richtiges Badezimmer mit Dusche und Wanne.
Ansonsten gab es nur noch zwei Gästetoiletten. Kleine Dinger mit Klo und Waschbecken
und vor allem unbeheizt.

„Mach jetzt endlich auf!“ Ich schlug gegen die Tür.
„Jetzt weißt du mal, wie es ist, vor einer verschlossenen Tür zu stehen“, antwortete Jette

süß.
Gerade als ich darüber nachdachte, so lange gegen die Tür zu treten, bis sie aus den

Angeln flog, mischte sich Hannes ein.
„Was ist los?“
Ich fuhr herum.
„Was los ist? Deine Tochter blockiert das Badezimmer und will mich nicht reinlassen.

Das ist los!“
Hannes sagte nichts, sondern klopfte nur dreimal gegen die Tür. Und schon öffnete

Prinzessin Jette – mit perfekter Frisur, perfekt geschminkt und chic gekleidet. Im Vergleich
zu ihr sah ich wirklich aus wie etwas Grausliches, das im Moor lebt.

Miss Perfect flötete nur: „Kein Problem, Daddy“, und schwebte an uns vorbei. Natürlich
ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Hannes lächelte mich an und hielt mir die
Badezimmertür auf.

„Danke“, grummelte ich, schlüpfte ins Bad und schloss die Tür hinter mir. Die Luft war
feucht und warm wie in einer Dampfsauna. Nasse Handtücher lagen überall auf dem Boden
rum. Wie konnte jemand, der immer so perfekt aussah, so ein Chaos hinterlassen? War sich
die Prinzessin zu schade dafür, ihren Kram selber wegzuräumen? Jette war wohl der
Meinung, dass ihr neben meinem Zimmer auch noch ein eigenes Bad zustand, und zwar
dieses hier.

Im Gegensatz zu den Handtüchern hatte sie ihren Beauty-krempel schön ordentlich



nebeneinander auf der Ablage unter dem Spiegel angeordnet: eine elektrische Zahnbürste
in Rosa, eine Tube Zahncreme für besonders weiße Zähne, drei Deos, drei Parfüms, vier
Lippenstifte, Lipliner, diverse Grundierungen, Abdeckstifte, Eyeliner, Wimperntusche,
mehrere Sorten Rouge von Rot über Pink bis Braun, Lidschatten in allen
Regenbogenfarben, eine Handvoll Kajalstifte, Make-up-Entferner, zwei Gesichtscremes,
drei Sorten Bodylotion, Pflegespülungen. Ich kam mir vor wie in der Garderobe eines
Hollywoodstars. Meine Sachen – eine Zahnbürste und eine Cremedose – hatte sie dafür
natürlich wegräumen müssen. Die lagen nun im Regal meiner Mutter.

Der Spiegel war beschlagen, was mir ganz recht war. Morgens fand ich mich noch
hässlicher als abends. Und so musste ich wenigstens nicht sehen, dass meine Brüste immer
noch nicht gewachsen waren. Ich war das flachbrüstigste Mäd-chen der Stadt. Mutter
meinte zwar, dass Mädchen sich körperlich unterschiedlich entwickeln und dass es
irgendwann ganz schnell gehen werde, aber dass mir auf einmal Brüste aus dem Körper
ploppten wie Springteufel aus einer Kiste, hielt ich für extrem unwahrscheinlich. Ich
sprang unter die Dusche, putzte mir die Zähne und zog mir die frischen Klamotten an. Die
alten ließ ich einfach im Bad liegen. Und während meine Mutter oben an mein Zimmer
bollerte und schrie, dass ich jetzt endlich aufstehen solle, schlich ich in die Küche und
packte mir Obst ein. Dann rannte ich aus dem Haus, schnappte mir mein Rad und fuhr, so
schnell es mit dem alten Rad eben ging, zur Schule.

Als ich ankam, war der Schulhof menschenleer. Ich sprang vom Rad, ließ es in die Hecke
kippen, die rund um die Fahrradständer gepflanzt worden war, damit Vandalen und
Fahrraddiebe es leichter hatten, und rannte hoch zu unserem Klassenzimmer. Als ich die
Tür öffnete, kontrollierte Frau Vogel gerade die Anwesenheit. Sie kniff ein Auge
zusammen und sah mich streng über ihre Brille hinweg an, sagte aber nichts außer:
„Hannah Eislage ist auch da. Sehr schön.“

Ich grummelte: „Entschuldigung. Verschlafen“, und marschierte zügig nach hinten zu
meinem Platz. Blicke folgten mir. Ich hasste es, angestarrt zu werden. Ich kam mir dann
immer vor, als stünde ich alleine auf einer Bühne und würde schiefe Opernarien singen,
während das Publikum eigentlich einen Actionfilm sehen wollte.

Frau Vogel unterband das aufkommende Getuschel, indem sie mit ihrem Riesenlineal
zweimal auf den Tisch schlug.

„Ruhe bitte! Hier vorne spielt die Musik!“
Frau Vogel hatte einen sehr kleinen Kopf, der auf einem zu langen Hals steckte. Daher

nannten wir sie alle nur Frau Vogel Strauß. Die war mit Sicherheit schon über sechzig.
Ihrem Gesicht sah man das allerdings nicht an. Das war faltenfrei wie ein stramm
gezogenes Bettlaken in einem katholischen Mädcheninternat. Entweder ließ sie sich



regelmäßig liften oder sie cremte ihr Gesicht mehrmals täglich ein. So wie meine Mutter.
Die kämpfte auch verbissen mit Cremchen, Salben und Pillen gegen das Altern an.

Derzeit schmierte sie ihre, wie sie sagte, alten kaputten Knochen täglich mehrfach mit
Pferdesalbe ein. Kamelsalbe hätte meiner Meinung nach wesentlich besser zu ihr gepasst.

„Das Zeug hilft auch bei Menschen. Da sind ätherische Öle drin“, erklärte sie ihren Tick.
Jede Menge ätherische Öle waren da drin, keine Frage. Seitdem sich Mutter mit Salben für
Pferde einrieb, roch es in unserem Haus, als ob ein Koalabär ins Treppenhaus gekotzt hätte.
Eukalyptus ohne Ende.

Neben mir saß eigentlich Lore. Aber die hatte heute ja was zu besorgen. Was auch
immer. Thomas, der zwei Reihen vor mir seinen Hals verrenkte, sah mich fragend an. Ich
zuckte nur mit den Schultern, tat so, als ob ich nicht wüsste, warum Lore fehlte. Thomas
drehte sich wieder um. Er holte sein Handy aus der Hosentasche, sah drauf und steckte es
wieder ein.

Ich zog mein vollgeschmiertes Mathebuch, einen Collegeblock und meine Zigarrendose
mit Stiften aus dem Rucksack. Alles legte ich vor mir auf den Tisch. Doch kaum fing Frau
Vogel Strauß an, über lineare Funktionen zu schwadronieren, schweiften meine Gedanken
ab. Zu Jungs und Hamstern.

Feldhamster oder Goldhamster? 
Die verschiedenen Arten von Jungs
Es gibt vier verschiedene Arten von Jungs: die Sportler, die Clowns, die Streber und die,
die sich für Rebellen halten.

Jungs, die gut in Sport sind, kommen normalerweise sowohl bei den Mädchen als auch
bei den Jungs am besten an.

Die Clowns haben es da schwerer. Die müssen sich ständig und überall zum Affen
machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie stören permanent den Unterricht und
spielen den Lehrern oder den Strebern Streiche. Clowns wollen unbedingt von den
Sportlern, den Chefs des Schulhofs, anerkannt werden. Sie sind so was wie Hofnarren.

Die Streber wiederum sind, wie der Name schon sagt, strebsam. Sie stehen während der
Pause etwas abseits und reden über Mathe oder irgendeine öde Science-Fiction-
Fernsehserie. Sie versuchen in der Schule gut aufzupassen und so viel zu lernen, wie in
ihre brav frisierten Köpfe passt. Die werden ihr Leben lang jedem Abenteuer aus dem Weg
gehen.

Die Rebellen stehen auf dem Schulhof auch immer etwas am Rand. Gerne lungern sie in
oder vor der Jungstoilette rum. Allerdings nicht, um sich in Ruhe über Mathe zu



unterhalten, sondern um gefährlich und wild entschlossen auszusehen. Rebellen benehmen
sich gerne daneben, lehnen sich gegen jede Form von Autorität auf und sorgen auch mal
für Krawall. Kaputte Klamotten zu tragen, ist ihnen ganz wichtig. Damit demonstrieren sie
gegen den Konsumterror, gegen Gleichmacherei und gegen Hygiene.

Selbstverständlich gibt es hin und wieder, genau wie bei den Hunden, auch Mischlinge.
Sportliche Streber beispielsweise. Aber die sind ungefähr so häufig anzutreffen wie
Elefanten auf einem Kettenkarussell.

So gesehen passte ich schon am ehesten zu Rebellen. Aber die bei uns in der Schule
mochte ich nicht. Die waren einfach nicht nett. Klar, eigentlich ist es egal, welcher Gruppe
sich ein Junge anschließt, um nicht alleine auf dem Schulhof rumzulungern und Löcher in
die Luft zu starren. Über seinen Charakter sagt das nicht viel aus. Es gibt in jeder Gruppe
nette Jungs und weniger nette. Vor allem aber weniger nette. Doch wie sollte man die
guten von den schlechten unterscheiden? Woran erkannte man, ob ein Junge okay war oder
ein nerviger Spinner? Ein faules Ei erkennt man daran, dass es stinkt. Aber Jungs stinken
oft. Auch die guten.

Der Schulgong läutete und Frau Vogel schrie gegen den sofort aufbrausenden Lärm an:
„Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Ahnung von linearen Gleichungssystemen!“

Hatte ich nicht. Keine Ahnung, was das war. Ich konnte mich im Unterricht nie gut
konzentrieren. Mir lag es eher, den Stoff zu Hause in Ruhe in meinem Zimmer zu lernen.



Fünfen zu schreiben, lag mir sogar noch mehr.
In der großen Pause wusste ich ohne Lore nicht so recht, wo ich mich hinstellen sollte.

Ich irrte ein wenig über den Schulhof und versuchte, allen anderen aus dem Weg zu gehen.
Wie ein Skifahrer wedelte ich an meinen Mitschülern vorbei, als wären sie Slalomstangen,
bis ich eine leere Bank entdeckte, die normalerweise von den Älteren in Beschlag
genommen wurde. Die waren aber auf einem Ausflug. Ich setzte mich, aß einen Apfel und
tat beschäftigt, indem ich Zeugs in mein Heft krakelte. Die anderen sollten denken, dass ich
freiwillig so alleine herumsaß.

Als der Gong das Ende der Pause ankündigte, stand ich auf und wedelte wieder zurück
Richtung Klassenzimmer, zur Doppelstunde Deutsch bei Herrn Lutterweck. Der war
eigentlich ganz okay, nur sein Unterricht war todlangweilig. Den ganzen letzten Monat
hatten wir Zeitungsartikel analysieren müssen. Was ich in Ordnung gefunden hätte, wenn
wir spannende Artikel analysiert hätten. „Drei Tote im Wald“ oder „Mysteriöse Frau klaut
Riesendiamanten“ oder „Hannah Eislage gewinnt die Goldmedaille im Beliebtsein“. Hehe.
Stattdessen kauten wir so was durch: „Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands steigt nur
leicht.“ Oder: „Vereinskasse des Kaninchenzüchtervereins Löffelohren ist wieder
aufgetaucht. Die kompletten 30 Euro sind noch da!“ Als ich den Schulhof halb überquert
hatte, schrie auf einmal jemand. Es war Sven aus meiner Klasse.

„Hey, Idiot! Guck mal!“, schrie er.
Ich drehte mich um.
„Ha! Ich hab’s gewusst“, krakeelte Sven. „Hannah ist ein Idiot!“
Er lachte und sein Kumpel Justin Breuer auch. Nur Marvin Aap nicht. Der stand blöd

neben ihnen und lächelte gequält. Wahrscheinlich hatte er diesen geistreichen Scherz nicht
kapiert.

„Ja, ja“, rief ich, „ich bin ein Idiot! Toller Witz. Und so neu!“, und ging einfach weiter.
Sven und seine Zombies waren die Letzten, die mich beleidigen konnten. Was der und
seine hirntoten Freunde von mir dachten, ging mir gepflegt am Hintern vorbei.

Nach der letzten Stunde ging ich auf den Schulhof, riss mein Fahrrad aus der Hecke und
wollte gerade losfahren, als ich einen Schlag bekam. In den Magen. Mir hatte keiner
wirklich in den Bauch geboxt. Es war nur dieser Anblick. Barbie alias Jette stand an der
Straße und scherzte und plauderte mit ihren neuen Freunden, die sie regelrecht
anhimmelten. Und als Kevin Töricht, der Supersportler und Superdepp der Jahrgangsstufe
9, sie in den Arm nahm und ihr einen Kuss auf die Lippen hauchte, fiel ich aus allen
Wolken. Jette hatte nur einen Tag gebraucht, um Freunde und einen festen richtigen Freund
zu finden!


