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1.
Freitag

PIEN
»Jungs, wartet bitte mal kurz«, sagt Mums am Freitagabend, als wir vom Tisch aufstehen wollen. Ihre Stimme
klingt nach etwas Wichtigem. Ich schaue zu Tim. Ob sie die
leeren Kakaopackungen im Schuppen entdeckt hat?
Mums rückt ihren Stuhl etwas näher zu Foss, setzt ein
Lächeln auf und sagt dann: »Wir bekommen einen Gast.«
»Okay«, sage ich erleichtert. Am Wochenende ist öfter
mal einer von Tims Rugbyfreunden bei uns.
»Für etwas länger«, sagt Mums dann. Aha, das könnte
unangenehm werden.
»Und Hanno kennt sie schon ein wenig«, fährt sie fort,
immer noch lächelnd.
Sie? In Tims Rugbyteam sind keine Mädchen.
Mums legt mir die Hand auf die Schulter. »Es ist Pien.«
Ich vergesse zu atmen und schüttele den Kopf. Pien?
Wie kommt Mums dazu? Warum Pien?
»Das ist doch diese Bohnenstange, die sitzen geblieben
ist, die mit den Zöpfen«, sagt Tim grinsend. »Und den
Fischaugen.«
7
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»Tim!«, sagt Foss streng.
»Es ist ein Notfall«, sagt Mums. »Pien kann eine Weile
nicht zu Hause wohnen.«
»Warum nicht?«, frage ich.
Mums sagt erst nichts und dann: »Ihre Mutter ist sehr
müde, Hanno, ich möchte Pien gern dein Zimmer geben. Es
ist nur für ein paar Wochen.«
Während ich Mums anstarre, schießt mir alles Mögliche durch den Kopf. Warum hier, warum Pien, warum so
lange, warum mein Zimmer, was werden Lasse und Stan
sagen, was werden die Fußballer denken?
Sofort sprudeln die Ideen. Ich schließe mich in meinem
Zimmer ein, ich laufe weg, ich schneide ihre Zöpfe ab, ich
ziehe zu Kees in die Werkstatt, ich sorge dafür, dass es ihr
hier nicht gefällt.
Die Klasse darf auf keinen Fall davon erfahren. Blöde
Pien!
»Das arme Mädchen«, sagt Mums. »Ein eigenes Zimmer ist wirklich das Mindeste, was wir ihr geben können.«
»Also ist sie ein Opfer«, sagt Tim.
Foss schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. »Tim,
so redest du nicht über sie! Pien ist genauso normal wie alle
anderen.«
Tim will was entgegnen, schluckt es aber runter.
Die Ideen in meinem Kopf sprudeln nicht mehr. Ich sehe
nur noch dieses große blasse Mädchen vor mir. In meinem
Zimmer. An meinen Sachen. Mir steigen Tränen in die
Augen.
8
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»Ach komm, Hanno. Findest du’s so schlimm?«, fragt
Mums und nimmt mich in den Arm. »Tims Zimmer ist
wirklich groß genug für zwei. Wir machen dir unten ein
schönes Bett zurecht. Und Foss hat gesagt, dass du vorläufig
seine Werkbank im Schuppen für deine Eisentiere benutzen darfst. Das macht im Haus sowieso zu viel Unordnung.«
Ich schüttele mich bei dem Gedanken, dass Pien in meinem Bett schläft. Sie ist überhaupt nicht normal. Sie ist
total komisch! Und ich bin echt nicht der Einzige, der das
findet. Alle Jungs finden das. Auch die Fußballer. Sie hat
ultralange Arme und Beine mit riesigen Händen und Füßen
daran. Ihre Finger passen fast zweimal um die Reckstange.
Und wenn sie dann eine Rolle gemacht hat, patschen ihre
Füße flach auf den Boden. Und diese Haare! Immer zu Zöpfen geflochten, aber nicht glänzende, straffe, sondern fusselige, schlappe. Wenn sie sich dreht, peitschen sie um ihren
Kopf. Stan sagt, dass sie stinken. Er hat letztens so einen
Zopf ins Gesicht bekommen. Pien macht sich nicht mal die
Mühe, ihre Haare zu waschen und zu bürsten. Faule Kuh.
Und dann diese Mutter mit ihrem grauen Gesicht und der
schwarzen Kleidung. Eigentlich haben wir ein wenig Angst
vor ihr. »Die Mutter von Pien hat einen Spleen«, flüstert
Lasse, wenn wir sie auf dem Schulhof sehen.
Nur Mums hat keine Angst vor ihr. Sie stehen öfter zusammen und reden. Aber Mums redet mit jedem.
»Hanno, überleg dir schon mal, was du alles mitnehmen
willst«, sagt Mums und fängt an, den Tisch abzuräumen.
»Pien kommt morgen Nachmittag.«
9
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Ich verschlucke mich an meinem Wasser. »Morgen?«,
sage ich prustend.
»Wie schön!« Tim zwinkert mir zu.
Als Foss und Mums aus dem Zimmer sind, sagt Tim:
»Du Glückspilz! Ein Mädchen in deinem Bett!« Er lehnt
sich zurück und fragt dann: »Woher hat sie eigentlich diese
seltsamen Spinnenbeine und diese Riesenfüße? Wie
Schwimmflossen.«
Ohne zu antworten, gehe ich die Treppe rauf und in
mein Zimmer. Mein Zimmer!
Als ich später im Bett liege, sehe ich dauernd die fusseligen
Zöpfe vor mir. Warum muss Pien ausgerechnet hierherkommen? In unsere Klasse gehen noch 26 andere Kinder,
unsere Schule hat mehr als 200 Schüler, in Daalder wohnen
über 5000 Menschen, bei uns in den Niederlanden 17 Millionen und fast 8 Milliarden auf der Welt. Und dann soll sie
ausgerechnet in mein Zimmer!
Tim hat gut reden. Er ist nicht mit ihr in einer Klasse
und braucht sein Zimmer nicht herzugeben. Er soll nur ein
wenig Platz machen. Und sogar das tut er nicht. Ich darf nur
unten im Etagenbett schlafen. Sonst nichts.
Blöde Pien. Wenn Mums sehr müde ist, ziehen wir doch
auch nicht woandershin? Dann hält sie Mittagsschlaf und
wir müssen still sein. Anstellerei!
Mums setzt sich noch kurz zu mir ans Bett. »Hanno,
durch Pien ändern sich ein paar Sachen. Aber das meiste
bleibt gleich. Auch unsere Gute-Nacht-Gespräche.«
10
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Obwohl ich viele Fragen habe, drehe ich ihr schweigend
den Rücken zu.
»Hast du dir schon überlegt, was du alles mitnehmen
möchtest?«, fragt sie.
Als würden wir in die Ferien fahren! Ich überlege mir
nichts und sage auch nichts.
Nach einer Weile steht Mums auf. »Morgen Vormittag
haben wir noch Zeit genug. Dann gute Nacht.«
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2.
Samstag

EISENTIERE
»Ich helfe dir gleich, ein paar Sachen zu packen. Die können
dann in den Schuppen und in Tims Zimmer«, sagt Mums
nach dem Frühstück, als Tim und Foss zum Rugby auf
brechen.
»Jetzt schon?«
Mums schenkt mir wieder ihr allerliebstes Lächeln.
»Dann kann ich das Zimmer für Pien noch ein wenig gemütlich machen.«
»Sie darf nirgends drankommen!«
Mums nimmt in aller Ruhe einen Schluck Tee und sagt
dann: »Es ist nur für ein paar Wochen, Hanno. Und bestimmt wird es sehr gesellig mit deinem großen Bruder in
einem Zimmer. Diesen Sommer hattet ihr zusammen im
Zelt auch viel Spaß.«
Mums merkt sich nur die guten Sachen. Das ist total
nervig. Foss ist besser mit Problemen. Darauf ist er sogar
spezialisiert. Bei seiner Arbeit gibt es ständig Probleme und
die sind dann so kompliziert, dass er oft erst nach Hause
kommt, wenn wir schon im Bett liegen. Und jetzt bekom12
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men wir auch zu Hause ein Problem: Pien! Dafür hat Foss
aber bestimmt keine Zeit. Samstags muss er mit Tim zum
Rugby und sonntags geht er in den Wald.
Mums hat auch keine Zeit dafür. Sie hat immer viel zu
tun. Nicht nur mit uns, auch mit dem Buch, das sie schreiben will. Über Erziehung. Sie kommt nicht so richtig voran.
Als Mums den Frühstückstisch abgeräumt hat, gehen
wir gemeinsam nach oben. Ich sehe mich in meinem Zimmer um. Außer meinen Experimentier-Tieren und meiner
Werkzeugkiste will ich eigentlich nicht viele Sachen mitnehmen. Es geht mir auch nicht um die Sachen. Es geht mir
um das Zimmer und um den Ausblick. Und darum, dass ich
hier alles selbst bestimmen kann. Tim findet meinen Schlaffrosch und die Plastikfrösche an meiner Lampenschnur
kindisch und für meine Knochenposter will er keinen Platz
machen. Bei ihm sind alle Wände und die Decke mit Rugby
postern vollgehängt. Fallende Männer mit schweißbedeckten Gesichtern und dreckigen Trikots. Viel gruseliger als
meine Tierskelette. Bestimmt mache ich kein Auge zu mit
all den wüsten Typen im Dunkeln. Zum Glück liege ich im
unteren Bett, da sehe ich nur die Hälfte.
Ich hänge ein kleines Bild von einem Froschskelett am
Fußende auf und lege zwei Tierbücher neben das Kopf
kissen. Mums hat das Bett mit meinem Lieblingsbettzeug
bezogen. Darauf sind alle Sternbilder abgebildet. Ich strecke mich aus, um zu testen, wie es sich liegt. Es geht.
Von Tims Fenster aus sieht man in der Ferne den Wald.
Keine Häuser, keinen Kirchturm, keinen Schuppen, keinen
13
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Laternenpfahl. Auch nicht die Dachspitze von Kees’ Werkstatt.
»Kees!«, sage ich plötzlich laut.
Mums sieht mich erstaunt an. »Kees?«
»Ja, ich muss zu ihm«, sage ich. »Sachen holen.«
Die Schiebetür von Kees’ Werkstatt steht einen Spalt offen.
Das ist der Herbststand. Im Sommer ist sie weiter offen und
im Winter ist sie zu. Ich höre jaulende Gitarrenmusik.
»Hallo, Hanno!«, ruft Kees hinter einem hängenden
Fahrrad. Er geht zum Radio, um die Gitarren zu besänftigen.
»Hey«, sage ich und klettere auf die Werkbank.
Mit zwei Ringschlüsseln gleichzeitig dreht Kees das
Hinterrad fest und stößt es dann an. Er stellt sich genau
dahinter und kneift ein Auge zu. Dadurch wird seine schiefe
Oberlippe noch ein wenig schiefer. Als das Rad ausgedreht
hat, fragt er endlich: »Na, wie geht’s?«
»Schlecht!«
Er sieht mich durch die Speichen an. »Warum?«
Ich seufze und spiele an dem Schraubstock neben mir
herum.
»Ist was mit den Eisentieren?«
Ich schüttele den Kopf. »Pien kommt!«
»Aha.« Kees wischt mit einem Tuch über die Felgen.
Jetzt glänzen sie schön.
»Sie ist total komisch und schläft in meinem Zimmer.«
»Aha.«
14
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»Sie hat Zöpfe, Fischaugen und Spinnenbeine und ihre
Hände und Füße sehen aus wie Schwimmflossen.«
»Das ist wirklich seltsam«, sagt Kees. »Und wie ist sie
sonst?«
Ich seufze. »Ungeschickt, dumm, nervig und hässlich.«
»Aha. Dann hat sie nicht viel Glück gehabt.«
»Ich hab kein Glück gehabt!«, rufe ich. »Sie schläft in
meinem Bett!«
Kees sieht mich an. Zwischen seinen Augenbrauen entstehen zwei Falten. »Hm. Und was wird mit dir?«
»Ich muss bei Tim unten im Stockbett schlafen und
meine Arbeitssachen in den Schuppen bringen.«
Zum Glück sagt Kees nicht, wie gesellig das sein kann.
Er fragt: »Woher kommt diese Pien denn so plötzlich?«
»Das hat Mums geregelt. Auf dem Schulhof.«
Kees kurbelt das Aufzugsseil runter und macht das Rad
los. »Nimmt deine Mutter einfach so Mädchen vom Schulhof mit?«
»Ja … Nein. Pien ist in meiner Klasse. Mums hat sich
öfter mal mit der Hexe unterhalten.«
Wieder tauchen zwischen Kees’ Brauen Falten auf.
»Mit Piens Mutter, meine ich. Die ist noch komischer.«
»Aha«, sagt Kees. »Wie sehen ihre Hände und Füße aus?«
»Weiß ich nicht. Aber sie ist so müde, dass Pien in meinem Bett schlafen muss.«
Kees hängt in aller Ruhe das nächste Fahrrad auf und
zieht den Karren mit den vielen Schubladen und Schachteln
heran. »Und das wolltest du mir erzählen.«
15
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»Ja. Aber ich wollte vor allem fragen, was ich dagegen
tun kann.«
»Gegen die großen Hände und Füße?«
»Nein, insgesamt! Gegen Pien.«
Kees lehnt sich an die Werkbank und wischt die Hände
an seinem blauen Overall ab. »Bevor du dir eine Lösung
ausdenken kannst, musst du dir die Situation erst mal
gründlich anschauen, Hanno. Das mache ich bei den kaputten Rädern auch so. Ich lasse sie erst eine Weile stehen.« Er
verschränkt die Arme vor der Brust und fragt dann: »Wann
kommt Pien?«
»Heute Nachmittag schon«, antworte ich.
»Dann schau dir ein paar Tage genau an, was alles passiert.«
»Und danach?«
»Dann sehen wir weiter.« Aus der untersten Schublade
holt er eine kleine Bürste und fegt sorgfältig das Zahnrad
sauber. »Mit ein wenig Glück kann ich dir dann weiter
helfen.«
Ich seufze. Kees hat viel Glück. Das sieht man an allem.
Eine große Werkstatt nur für ihn allein, immer das Radio
an, mit schmutzigen Händen essen, einen Schrank voller
Zahnräder, eine Hochdruckfahrradpumpe und eine volle
Keksdose. Auch Foss sagt regelmäßig: »Ich hätte besser
Fahrradmechaniker werden sollen.«
Foss und Kees sind früher in dieselbe Klasse gegangen.
Aber ein Fahrradmechaniker im Dorf reicht und Kees ist
viel besser darin, sagt Foss.
16
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Ich bleibe noch eine Weile sitzen und schaue zu, wie
Kees den hinteren Schlauch austauscht. Mit einer großen
Zange verschafft er sich Platz zwischen Achse und Rahmen, um den Schlauch dazwischenzuschieben.
»Vielleicht solltest du in aller Ruhe an deinen Eisen
tieren weiterarbeiten«, sagt Kees, während sich seine Hände
geschickt an der glänzenden Felge entlangbewegen.
»Dazu brauche ich jede Menge Handbremsen.«
»In der Ausrangierkiste liegen noch ein paar«, sagt Kees.
»Was baust du?«
»Eine megagroße Spinne!«, brumme ich. »Um Pien aus
meinem Zimmer zu verjagen.«
»Aha!«
Kees sagt oft »Aha«, aber es bedeutet immer etwas anderes. Manchmal weiß ich nicht so genau, wie er es meint,
dann schaue ich in seine Augen. Die sagen mehr.
Ich gehe zu der Holzkiste, in die Kees alle abmontierten
Teile wirft, die nicht mehr gebraucht werden. Zwischen
Schutzblechen, Sätteln und Kettenkästen finde ich drei
Handbremsen. Ich fische auch eine Handvoll krumme Speichen heraus.
»Kannst du damit was anfangen?«
»Vielleicht.« Ich schlurfe zu der roten Keksdose auf dem
Regalbrett neben der Schiebetür.
»Nimm heute ruhig zwei!«, ruft Kees, als ich den Deckel
aufmache.
Die Dose ist nur noch halb voll. In den zusammenge
falteten Glückskeksen stecken kleine Zettel. Genau wie in
17
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denen aus dem Asienladen, nur sind Kees’ Kekse nicht in
Plastik verpackt.
Bevor ich aufs Rad steige, breche ich beide Kekse auf.
MAN BRAUCHT NICHT JEDEN TAG EIN RAD ZU ERFINDEN
steht auf dem einen Zettel. Und auf dem anderen: AUCH
GLÜCK HAT MAL PECH. Ich stopfe die Zettel ins Seitenfach
meiner Fahrradtasche und die Kekshälften in den Mund.
Ob Pech auch mal Glück hat?
Als ich zu Hause ankomme, sehe ich Pien mit ihrer Mutter
im Wintergarten stehen. Schnell fahre ich zum Schuppen.
Dort fummele ich eine Weile an den Speichen herum, die
ich mitgenommen habe. Zwei miteinander verbundene ergeben ein schönes Bein. Ob Pien wohl Angst vor Spinnen
hat?
Plötzlich taucht Mums’ Kopf in der Tür auf. »Kommst
du mal kurz Hallo sagen?«
»Ich arbeite lieber weiter.«
»Los, Hanno. Für Pien ist das alles ziemlich spannend.«
»Ich finde nichts Spannendes daran«, brumme ich.
»Nun komm schon. Dora muss gleich wieder weg.«
Dora – das wird wohl die graue Mutter sein. Ein viel zu
netter Name für eine Hexe.
»Ich spiele auf keinen Fall mit Pien!«
»Das sollst du auch gar nicht«, sagt Mums. »Aber eben
mal reinschauen ist doch wohl drin?«
Erst drehe ich noch eine Schraube fest und wische mir
die Hände gründlich an einem Putzlappen ab. Dann trotte
18
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ich hinter Mums ins Haus. Pien und ihre Mutter sitzen reglos auf dem roten Sofa im Wintergarten. Dora trägt eine
große schwarze Weste und Pien eine weiße Leggings mit
roten Punkten wie Pickel.
»Hallo!«, rufe ich und will mich wieder umdrehen.
»Nimm dir ein Stück Kuchen«, sagt Mums und hält mir
eine Platte vor die Nase. »Und setz dich kurz zu uns. Ist ja
schon komisch, so plötzlich zusammen in einem Haus.«
Wieso zusammen?, denke ich.
»Zum Glück kennt ihr euch bereits.«
Kennen?
»Ich habe Pien dein … äh … ihr Zimmer gezeigt«, sagt
Mums unbeholfen.
Ich schaue sie wütend an. »Es ist und bleibt mein Zimmer«, sage ich mit vollem Mund.
Pien schaut jetzt auch zu Mums.
»Ja, natürlich«, sagt sie. »Aber es ist lieb, dass du es Pien
für eine Weile abtrittst.«
Fast hätte ich mich verschluckt. Lieb? Ich hatte keine
Wahl!
Dora sitzt währenddessen mit ihrer Handtasche vor der
Brust da und schaut aus dem Fenster. Als wären wir Luft
und als wollte sie möglichst schnell weg.
»Vielleicht könnt ihr Piens Sachen zusammen nach
oben bringen«, schlägt Mums vor.
»Ist es denn so viel?«, frage ich.
»Das nicht, aber dann kann ich mich noch kurz mit
Dora unterhalten.«
19
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»Bestimmt über mich«, sagt Pien plötzlich laut.
Die Mütter schauen sich an. »Nur über ein paar praktische Sachen«, sagt Mums.
Pien wickelt sich die Zöpfe um ihre großen Hände.
»Keine Milch. Jacke zu. Licht aus«, leiert sie herunter.
In der Schule spricht sie auch oft so roboterhaft.
Mums nickt. »Solche Sachen, genau. Los, Hanno, jetzt
sei bitte mal ein guter Gastgeber.«
In solchen Momenten ist es am besten, einfach zu tun,
was Mums sagt. Ich gehe in den Flur, greife nach einer der
karierten Taschen und stampfe damit die Treppe hinauf.
Auf meinem Bett liegt eine rosa Tagesdecke. Woher hat
Mums die auf einmal?
Pien ist mit der anderen Tasche gefolgt. Das Zimmer ist
nicht groß, sie stellt sich dicht neben mich. Ich rieche eigentlich nichts Unangenehmes, trotzdem trete ich einen
Schritt zur Seite und zeige auf meine Tiere auf dem Holzpodest. »Die bitte nicht anfassen.«
Pien nickt. »Und was ist das?«
Es ist besser, wenn sie nichts über meine Eisentiere weiß.
Dann kann sie in der Schule auch nichts darüber erzählen.
»Experimente. Foss will sie nicht alle im Schuppen haben.«
»Foss?«
»Ja, Foss«, sage ich nachdrücklich. »Mein Vater.«
»Komischer Name.«
»Das ist ja auch nicht sein Vorname und Mums heißt
auch nicht Mums. Es bedeutet ›Vater‹ und ›Mutter‹.«
»Foss und Mums?«
20
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Ich nicke. »Mein Foss und meine Mums. Und die von
Tim«, sage ich strenger als beabsichtigt.
Ich gehe hinter Pien vorbei zur Tür.
»Was experimentierst du?«, fragt sie. Ich bleibe auf der
Schwelle stehen. »Was stellen die Dinger dar?«
Ohne mich umzudrehen, sage ich: »Eisentiere halt.«
»Eisentiere?«
»Ja, bitte nicht anfassen.« Dann gehe ich die Treppe
runter und durch die Küche gleich weiter zum Schuppen.
Schuppen ist ein zu großes Wort: Er ist winzig. Vorne stehen die Fahrräder und hinten eine Werkbank. Daneben ist
ein Regal voller Plastikkisten mit Etiketten. SPORT, RÄDER,
AUTO, GARTEN, CAMPING, SONSTIGES.

Foss hat mir für meine »Untiere« – so nennt er sie – ein
Brett reserviert. Aber das ist viel zu wenig. Darum steht der
Rest in meinem Zimmer. Auch das allererste aus einem
alten Sattel, vier Bremsklötzen und einem Stück Fahrradkette. Fast keiner hat erkannt, dass es eine Maus ist. Eine
Sattelmaus.
Als Mums sich abends zu mir an mein vorübergehendes
Bett setzt, fühlt es sich doch anders an. Als würde Tim mithören. Aber er ist zwei Jahre älter und muss deshalb erst
eine halbe Stunde später schlafen gehen.
Nachdem es lange still war, frage ich, weshalb Pien eigentlich hier ist.
»Ihre Mutter ist schon längere Zeit sehr müde«, sagt
Mums. »Jetzt fährt sie für ein paar Wochen in eine Art
21
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Hotel, um sich mal so richtig auszuruhen. Zur Kur sozu
sagen, an einen ruhigen Ort.«
»Und warum kann Pien da nicht mit?«
»Es ist in Herwegen. Viel zu weit weg von der Schule.«
Mums streichelt mir sanft über die Haare. »Wie gut, dass
du ein Bild aufgehängt hast. Was ist das?«
»Ein Froschskelett.«
»Oh, schön«, sagt sie und deckt mich sorgsam zu. »Hier
hast du’s doch ganz gemütlich, oder?«
Sie wartet meine Antwort nicht ab und steht auf. »Ich
sage Tim, dass er nachher leise sein soll.« An der Türschwelle dreht sie sich noch mal kurz um. »Hanno, das mit
Piens Mutter sollte nicht die ganze Klasse erfahren. Für
Pien ist das Ganze nämlich nicht angenehm, verstehst
du?«
Ich nicke und überlege mir, was alles nicht angenehm
für Hanno ist!
Als Tim ins Zimmer kommt, bin ich noch hellwach. Er
zieht einen Comic hinter dem Bücherregal hervor und klettert damit in sein Bett. Ab und zu höre ich, wie er eine Seite
umblättert.
»Was liest du?«, frage ich.
»Bist du noch wach?«
»Klar.«
»Einen Comic.«
»Aus dem Auto?« Comics haben wir nur im Auto. Mums
will sie nicht im Haus haben.
»Nee, von Arie«, sagt Tim. Arie ist sein Rugbytrainer.
22
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»Und das ist echt kein Tim und Struppi. Mehr mit Krieg
und so. Nix für kleine Brüder.«
»Aber ich mag Krieg«, sage ich. »Spielen wir immer in
der Pause.«
»Das hier ist echt eine Ecke härter«, warnt Tim.
»Wie denn?«
»Sieh’s dir an. Wenn du dich traust.«
Ich schwinge die Beine aus dem Bett und steige ein paar
Sprossen die Leiter hinauf.
Tim hält mir eine Seite vor die Nase. »Und, gefällt’s dir?«
Die Bilder sind alle in Braun- und Grautönen. Es dauert
eine Weile, bis ich erkenne, was darauf ist.
Stacheldraht, Pistolen, viele Rauchwolken und abgerissene Arme und Beine.
»Cool«, sage ich und mache schnell die Augen zu.
»Noch mehr?«, fragt Tim.
»Okay«, sage ich mutig.
Tim blättert weiter und hält mir das Heft wieder hin.
Jetzt ist auch viel Rot dabei. Bestimmt Blut. Kriegspielen in
der Schule ist ganz anders. »Auch cool«, sage ich und gehe
eine Sprosse abwärts. »Mir wird kalt.« Schnell krieche ich
wieder ins Bett.
»Diese Pien kann einem echt leidtun«, sagt Tim gähnend und knipst das Licht aus.
»Meinst du?”
»M-hm.
Kurze Zeit später höre ich über mir ein regelmäßiges
Brummen; Tim schnarcht leise. Ich starre noch eine ganze
23
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Weile den Lattenrost seines Betts an. Im Dunkeln sehen die
Astlöcher wie Einschusslöcher aus. Ich überlege mir, was
ich Kees alles erzählen könnte, und ziehe meine Sternendecke bis zum Kinn. Ob Pien schon schläft?
Es ist neun Uhr dreißig Ortszeit
Heute Alles von mir ist weg und weit
Unter einer blöden rosa BettDecke
Kriecht langsam die Nacht vorbei wie eine Schnecke
Meine Sachen sind noch in der karierten Tasche
Ich will hier nicht sein wollte, ich wäre nicht hier
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