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1

»Du wirst sehen, du wirst dich hier wohlfühlen.«
Ich schaute den bärtigen Typ an, der zu mir sprach.
»Ja, wirklich, auch wenn du es jetzt noch nicht glaubst,

es wird ein neuer Lebensabschnitt für dich sein. Eine gro-
ße Umstellung, aber du wirst sehen, wir werden uns viel
Mühe mit dir geben und du wirst dich bald wohlfühlen.«
Der Typ trug eine grüne Latzhose und eine kleine runde
Brille. Er redete noch weiter, aber ich hörte ihm nicht
mehr zu.

»Nun komm doch erst mal herein.«
Wir hatten die ganze Zeit vor dem Fachwerkhaus ge-

standen. Er nahm meine beiden leichten Koffer und ich
trottete ihm hinterher. Das sollte also mein neues Zu-
hause sein, Mädchengruppe Falkenheim. Schon allein
bei dem Gedanken bekam ich Krämpfe, wahrscheinlich
alles geschminkte Tussen, mit denen ich so viel anfangen
konnte wie mit Barbiepuppen.

Endlich waren wir in einem kleinen Büro angekom-
men.

»Setz dich doch hin, du interessierst dich bestimmt für
ein paar Sachen, die hier so laufen.«

Wenn der wüsste, für was ich mich ganz gewiss nicht
interessierte! Ich holte meine Zigaretten aus der Jacke
und steckte mir eine an.

»Rauchen darf man hier übrigens erst ab fünfzehn,



8

aber ich will mal nicht so sein, schließlich ist das hier eine
große Umgewöhnung für dich, aber für die Zukunft …«

Er machte eine lange Pause, wahrscheinlich wartete er
darauf, dass ich ihm ein paar Fragen stellte. Der konnte
warten, bis er grün würde!

»O.K. Dann erzähl ich dir mal ein paar Dinge, das mit
dem Rauchen weißt du ja schon. Wir haben dich an einer
Schule angemeldet, das ist eine Pflicht, der du nachkom-
men musst. Nachtruhe ist für die unter Fünfzehnjährigen
um halb zehn, auch daran musst du dich halten. Du wirst
alle zwei Tage ein Gespräch mit deinem persönlichen
Betreuer haben und einmal in der Woche gibt es, zusam-
men mit den anderen Mädchen aus deiner Gruppe, ein
Gespräch, bei dem ihr über eure Probleme reden könnt.«
Er machte wieder eine Pause. »Hast du noch irgendwelche
Fragen?«

Ich schaute auf meine Schuhspitzen, nahm noch einen
letzten Zug von meiner Zigarette und drückte sie auf dem
Tisch aus. Der Typ blieb ruhig. Schleimscheißer, dachte
ich nur.

»Dann werde ich dir jetzt dein Zimmer zeigen.« Wir
gingen gemeinsam einen langen Gang entlang und er
schloss eine Zimmertür auf. »Herzlich willkommen in
deinem neuen Zuhause. Richte dich doch erst mal ein, ich
komme später noch mal vorbei und stelle dich dann den
anderen Mädels vor.«

Er sagte Mädels statt Mädchen.
Endlichginger.IchschmissmeineKoffer,die sofortauf-

sprangen,indieEcke,legtemichaufsBettundrauchteeine
Zigarette. Das Zimmer war spartanisch eingerichtet, ein
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Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch, die Wände weiß und
kein Teppichboden. Ich wusste, hier würde ich nicht alt
werden.Vor meinem Fenster turnten ein paar Jungen rum
und drückten sich die Nase an der Fensterscheibe platt.

»Ih, wie sieht die denn aus!«
»Ey, Tussi, neu hier?«
»Lass die doch, die fängt gleich an zu weinen!«
Wenn ich eins nicht machen würde, dann heulen.
Meine Zimmertür wurde aufgerissen und ein Mädchen

kam rein.
»Hi, bist du neu hier, ich bin …«
Sie sagte mir irgendeinen Namen, den ich sofort wieder

vergaß.
»Hast du mal ’ne Kippe für mich?«
Ich reichte ihr mein Päckchen.
»Mit dir sind wir jetzt vier Mädchen hier. Michaela ist

gerade bei ihrem Freund, und Tanja, die ist bei den Er-
ziehern schleimen, der darfst du nicht trauen!«

Ich traute niemandem, aber trotzdem war ich froh, dass
das Mädchen mit mir redete.

»Du kannst hier machen, was du willst – solange du die
Erzieher in Ruhe lässt.«

Das hörte sich ja schon mal ganz gut an.
»Und was ist mit Schule?«
»Keine Ahnung. Ich bin auch erst drei Wochen hier, die

Gruppe ist ja neu aufgemacht worden. Ich war hier noch
nie in der Schule, da ist es doch ätzend.«

Ich musste ihr recht geben. Bei meinem letzten Schul-
rausschmiss hatte ich mir geschworen, nie wieder so ei-
nen Laden zu betreten.
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Es klopfte an der Tür und der bärtige Typ, der mich be-

grüßt hatte, stand wieder da.Das Mädchen versteckte ihre

Kippe, aber ich rauchte weiter, was wollte der mir schon.

»Ich habe dir doch vorhin gesagt, dass das Rauchen hier

erst mit fünfzehn erlaubt ist.«

Ich zog an meiner Zigarette und sah ihn verächtlich an.

Er holte tief Luft, als wollte er zu einer langen Rede aus-

holen, besann sich dann aber und sagte: »Ich wollte euch

nur Bescheid geben, dass wir gleich Besprechungsrunde

haben. Daniela, wo steckt denn Michaela?«

»Ich hole sie«, antwortete das Mädchen, das Daniela

hieß.

Der Typ ging weg.

»Das ist so ein Schleimscheißer.« Sie sprach mir aus

dem Herzen.

»Kommst du mit?«, fragte sie. »Dann lernst du direkt

die Jungen von gegenüber kennen, aus dem Jungenheim.«

»Klar«, sagte ich, wir gingen los. Die beiden Heime

waren umgeben von Feldern, die an einem kleinen Wald

lagen. Es gab weit und breit nichts zu sehen bis auf eine

Straße, die hoffentlich zu etwas Leben führte. Wir gin-

gen etwa zehn Minuten und bestiegen einen Hang mit

einer kleinen Lichtung. Dort hatten sich ein paar Jungen

um ein Feuer versammelt. Dieselben Jungen, die sich an

meinem Fenster die Nase eingedrückt hatten. Ich wur-

de vorgestellt und gab jedem einzelnen die Hand. Zum

Schluss sah ich auch Michaela, die bei einem Typen in

den Armen lag.

»Michaela, du sollst zur Besprechung kommen«, sagte

Daniela, die von allen Danny genannt wurde, zu ihr.
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»Was wollen die Assis, die sollen uns in Ruhe lassen.«
»Los, komm, mach kein Theater.« Natürlich machte

sie Theater, aber schließlich kam sie dann doch mit. Wir
verabredeten uns mit den Jungen noch für später, dann
gingen wir.

Die Erzieher hatten sich schon um einen Tisch ver-
sammelt, ein Haufen alternativer Hippies.Auf dem Tisch
stand Tee und Mürbeteigkuchen. Wenn ich eins in mei-
nem Leben hasse, dann ist es Tee und Mürbeteigkuchen.
Wir setzten uns an den Tisch. Uns gegenüber saßen die
Erzieher und mittendrin diese Tanja, die sah schon so
schleimig aus. Ein Erzieher brachte Kaffee und bot ihn
seinen Kollegen an. Sie winkten alle ab. Uns bot er natür-
lich keinen an. Ich stand auf, beugte mich über den Tisch,
schnappte mir die Kanne und schenkte erst den Mädchen,
dann mir eine Tasse ein. Die Mädchen grinsten.

Der Oberheini der Erzieher fing an zu quatschen:
»… heiße ich dich herzlich willkommen …«

Es hörte niemand zu. Irgendwann verstummte er, er
schien bemerkt zu haben, dass auf sein Gesülze niemand
etwas gab. Ich gab eine Runde Zigaretten aus, nahm
den Teller mit dem Mürbeteigkuchen, schüttete den Ku-
chen auf den Tisch und stellte den Teller als Aschenbe-
cher zu uns. Die Stimmung war gut. Wir tranken Kaffee
und rauchten Zigaretten, während die Erzieher langsam
wahnsinnig vor Wut wurden. Endlich sagte einer der an-
deren Hampeln etwas.

»Es gibt Regeln in diesem Haus. Zwei dieser Regeln
beachtet ihr gerade nicht.«

Wir grinsten.
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»Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden und um
das Miteinander zu erleichtern. Wir haben noch mehr
Regeln in diesem Haus!«

Er machte eine kurze Pause, Michaela gähnte übertrie-
ben.

»Erstens gibt es die Schulpflicht, an die ihr euch halten
müsst.Wir haben gestern einen Anruf vom Schulamt be-
kommen. Bis auf Tanja geht keiner von euch in die Schu-
le, ihr solltet euch mal ein Vorbild an ihr nehmen.«

Danny zeigte Tanja die Faust, die tat so, als wenn sie
nichts bemerken würde, aber wir sahen es alle.

Der Erzieher fuhr fort: »Eine weitere Regel ist das Ein-
halten des Putzdienstes. Jede von euch ist einmal in der
Woche dazu verpflichtet, den Gruppenraum und die Kü-
che zu putzen!«

»Gibt’s hier keine Putzfrau?«, fragte ich ihn.
Er sah mich wütend an.
»Doch, aber die putzt schon dein Zimmer, außerdem

ist es nicht zu viel verlangt, einmal in der Woche zu put-
zen!«

»Macht ihr das doch«, sagte Danny und grinste.
»Das fehlt uns noch. Meinst du nicht, wir haben schon

genug mit euch zu tun? Entweder ihr haltet euch an die
Regeln oder ihr könnt gehen. Wenn ihr euch nicht an die
Regeln haltet, dann ist das doch ein Beweis dafür, dass
ihr keine Lust habt, hier zu leben! Wir haben jetzt halb
neun, ich würde sagen, dass wir für unseren Neuling eine
Vorstellungsrunde machen und dann die Besprechung
hier beenden, schließlich ist ja um halb zehn Nachtruhe.
Am besten fangen wir mal mit dir an!«
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Er sah mich an, ich sagte nichts.
»Reden scheint ja nicht deine Stärke zu sein. Na, wir

kriegen deinen Namen schon raus. Dann die Nächste.«
Er sah Danny an, auch sie blieb stumm und so ging es bis
zum ersten Erzieher.Die stellten sich alle vor,plus kurzen
Reden, wie sie sich freuen würden, hier zu sein, und was
für große Erwartungen sie an die neue Gruppe hätten.
Diese Schleimerin von Tanja stellte sich natürlich auch
vor und dann war das Grauen endlich vorbei.

Wir sprangen von unseren Stühlen auf und stoben da-
von. Irgendeiner der Erzieher brüllte uns noch hinterher,
dass wir den Tisch abräumen sollten. Der hatte ja wohl
einen an der Waffel. Ich fragte Danny, wann wir uns
treffen wollten, und sie meinte, in einer halben Stunde
vor meinem Fenster.

Irgendwann klopfte es. Ich musste wohl eingeschlafen
sein. Ich zog mir meine Bomberjacke an und stieg aus
dem Fenster.

»Süße Träume gehabt?«, fragte mich ein Junge. Ich
grinste. Wir waren insgesamt zwölf Leute.

»Und jetzt?«, fragte ich.
»Ach, wir gehen in die Stadt und gucken mal, was da

los ist!«
Die Stadt entpuppte sich als kleines Kaff mit einem

Marktplatz.Wir klauten uns Obst von den nur notdürftig
verschlossenen Ständen und setzten uns auf die Treppen-
stufen des Rathauses. Nach und nach gesellten sich weite-
re Gestalten zu uns. Ein abgefuckter Punk, ein paar Skins,
ein Obdachloser und drei schon sehr betrunkene Yuppies.
Ein paar Leute hatten Bier dabei und irgendwann hatte
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ich auch eins in der Hand. Die Jungen sprachen über
einen garantiert sicheren Einbruch und wir Mädchen ver-
suchten, einen Streit, den wir nicht verstanden, zwischen
den Yuppies und den Skins zu schlichten.

Weit nach Mitternacht war aus der Ferne ein Polizei-
auto mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne Sirenen-
geheul zu sehen, die anderen stoben davon, ich blieb mit
Danny sitzen. Das Polizeiauto kam langsam näher und
hielt vor uns. Zwei Polizisten stiegen aus.

»Wo sind denn die anderen hin?«, fragte uns der eine.
»Pizza essen.«
»Können wir mal eure Ausweise sehen?«
Ich überlegte krampfhaft, ob es ein Verbrechen war,

keinen Ausweis zu haben.
»Ihr seid doch noch unter sechzehn. Also, was macht

ihr um diese Uhrzeit hier draußen? Seid ihr aus dem Fal-

kenheim?«
Wir nickten.
»Na, dann wundert uns gar nichts, also hier könnt ihr

nicht bleiben.«
»Dann fahrt uns doch einfach zurück.«
Sie sahen sich an und nickten. Wir stiegen in den Wa-

gen.
»Kümmert es denn keinen dort, wo ihr steckt?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
Kurz vorm Heim stiegen wir aus und bedankten uns.

Wir kletterten durch mein Fenster, Danny verabschiede-
te sich. Ich schaute auf die Uhr, es war halb drei, ich legte
mich hin und schlief sofort ein.
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Es klopfte, die Uhr zeigte halb sieben. Wieso klopften
diese Idioten eigentlich, wenn sie trotzdem reinkamen?
Dann standen sie zu zweit vor meinem Bett, sie schienen
allmählich Respekt vor mir zu kriegen.

»Los, steh auf, wir bringen dich zur Schule!« Ich muss
sie ziemlich dämlich angeguckt haben, denn sie wieder-
holten ihren Satz drei Mal.

»Wir kommen in einer halben Stunde wieder, dann bist
du fertig. Die Schule beginnt um halb acht.« Und weg
waren sie. Ich drehte mich um und schlief weiter.

Jemand zerrte an mir herum.
»Noch nicht mal ihre Jacke hat sie zum Schlafen aus-

gezogen, das ist echt unglaublich, los, steh auf, wir haben
jetzt Viertel nach sieben.«

Ich blinzelte und stieg langsam aus dem Bett. Sie sahen
mich an wie ein Ungeheuer, vielleicht sah ich auch so aus.
Ich war tatsächlich nicht nur in Jacke, sondern auch in
Jeans und Turnschuhen eingeschlafen.

»Jetzt beeil dich, wir erwarten dich in fünf Minuten vor
der Haustür.«

Wenn ich müde bin, bin ich zu nichts in der Lage, noch
nicht einmal dazu, jemandem was auf die Schnauze zu
hauen.

Ich trottete ins Bad und ging kurz unter die warme
Dusche.

Draußen warteten die beiden Erzieher schon, sie hatten
extra einen Wagen bestellt. Ich saß hinten eingequetscht
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zwischen ihnen und kam mir vor wie ein Schwerverbre-
cher. Sie lieferten mich beim Direktor ab.

»Ach, schon wieder so ein hoffnungsloser Fall. Das ist
doch sinnlos«, begrüßte ein etwas übergewichtiger, grau-
haariger Mann die Erzieher.

»Was sollen wir machen, das ist unsere Pflicht.«
Sie unterhielten sich noch eine Weile über weitere

hoffnungslose Fälle, während ich danebenstand und mir
meine Zukunft unter der Brücke vorstellte. Endlich ver-
schwanden sie und ließen mich mit dem Direktor allein.

»So, da wollen wir mal sehen, wann warst du das letzte
Mal in der Schule und in welcher Klasse?«

»Vor neun Monaten in der siebten Klasse.«
»Ja, dann stecken wir dich mal in die sechste Klasse, oft

beehren wirst du uns ja eh nicht!«
Wir gingen einen Flur entlang und er klopfte an eine

Klassentür.
»Hier habt ihr ein neues Mädchen, sie kommt aus dem

Heim, also nehmt euch in Acht, Jungen.«
Die Jungen grölten und die Mädchen sahen mich so

mitleidig an, dass ich mir wie ein fünfzigjähriger Penner
mit durchlöchertem Mantel und einer Pulle Wermut vor-
kam. Mir wurde ein Platz zugewiesen. Die Schüler saßen
in einer Hufeisenform im Klassenzimmer und ich hatte
einen Tisch hinter dem Hufeisen, natürlich für mich
alleine. So hatte ich alles im Blick.

Ich setzte mich hin, legte meine Arme auf die Tisch-
platte, packte meinen Kopf darauf und schlief augenblick-
lich ein. Irgendwann wachte ich auf und war verwundert,
aber ich saß tatsächlich in einem Klassenzimmer, dann
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fiel mir nach und nach alles wieder ein. Vorne kritzelte
ein Lehrer, der vorher noch nicht da war, Formeln auf
die Tafel. Ich schaute mich im Klassenzimmer um und
sah eine Uhr. Wir hatten halb elf, also hatte ich eine
Pause durchgeschlafen. Dafür fühlte ich mich jetzt rich-
tig gut.

Ich wollte mich gerade für das Gekritzel auf der Tafel
interessieren, als ein Junge plötzlich meinte: »Ey, guckt
mal, das Assiheimkind ist aufgewacht.«

Die anderen lachten. Ich stand auf, ging zu dem Jungen
und knallte ihm mit der flachen Hand eine, direkt aufs
Ohr.

Ich schlug immer – außer bei Schlägereien – mit der
flachen Hand zu. Ich alleine habe schon zwei ausgeschla-
gene Zähne und vier gebrochene Nasen davongetragen,
nur weil die Idioten immer meinen, sie müssen mit der
Faust zuschlagen. Wenn man mit voller Wucht, mit der
flachen Hand, aufs Ohr schlägt, ist der andere nur für ein
paar Stunden taub auf dem Ohr. Das reicht doch auch.
In der Klasse war Totenstille, ich setzte mich wieder auf
meinen Platz und irgendwann machte der Lehrer mit sei-
nem Unterricht weiter.

Ich versuchte, mich auf den Unterricht zu konzentrie-
ren, und merkte, dass ich das alles schon kannte. Die an-
deren starrten mich die ganze Zeit an. Endlich klingelte
die Pausenglocke. Ich ging aus dem Klassenzimmer auf
den Schulhof, am Schultor standen Danny und Michaela
mit ein paar Jungen.

»Ey, was machst du denn da drin, bist du wahnsin-
nig?«
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»Kurz davor«, entgegnete ich.
»Wir konnten echt nicht glauben, dass du dich dazu

zwingen lässt. Warum bist du denn mitgefahren heute
Morgen? Du hättest einfach liegen bleiben sollen, irgend-
wann geben die auf. Bei uns haben die das einmal und nie
wieder gemacht.«

»Die waren zu zweit und ich war zu müde, um mich
zu wehren.«

Die Pausenaufsicht kam auf mich zu und meinte, ich
solle meine Kippe ausmachen, außerdem wolle der Direk-
tor mit mir sprechen.

»Dann soll er doch herkommen.«
»Genau, wir können alle zusammen mit ihm reden.«
Die Pausenaufsicht verzog sich achselzuckend. Wir

feixten noch was rum und schnitten den braven Kindern
böse Grimassen. Dann klingelte es zum Pausenende.

»Willst du da wirklich wieder rein?«
»Ach ja, ich guck noch mal.«
»Wenn du keinen Bock mehr hast, wir sind auf dem

Marktplatz.«
Ich ging zurück ins Schulgebäude.Vor meiner Klassen-

tür empfing mich schon der Direx.
»Komm mal mit«, sagte er zu mir.
»Wohin?«
»Wirst du schon sehen!«
»Ich will aber nicht.«
»Du musst aber.«
Darauf fiel mir nichts mehr ein. Das ist echt gemein,

aber Diskussionen waren nicht meine Stärke und bei Er-
wachsenen verlor ich immer.
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»Setz dich hin.« Er wies mir einen riesengroßen Sessel
zu, in dem ich sofort versank, als ich mich hineinsetzte.

»Warum hast du den Jungen eben geschlagen?«
»Er hat mich beleidigt.«
»Du hast ihn geschlagen, weil er dich beleidigt hat, das

ist doch nicht dein Ernst?! Der Junge kann auf dem Ohr
nichts mehr hören und du sagst nur, dass er dich beleidigt
hat. Das ist … das darf doch nicht wahr sein!«

Ich erklärte ihm noch, dass das mit der Taubheit schnell
vergehen würde, aber das machte ihn noch wütender.

»Ihr seid asoziale Herumstreuner, ich weiß nicht, wa-
rum ihr auf meine Schule kommt, warum ich mich mit
euch herumschlagen muss. Früher hat man solche Assis
wie dich direkt auf eine Hilfsschule geschickt, da wusste
man,da wird nix draus,aber heute wollen sie ja jedem eine
Chance geben, und nicht nur eine, nein, Hunderte, und
was hat man davon? Nur Gewalt und Chaos, aber das
sehen die feinen Herren in ihren Amtsstuben ja nicht. Tu
mir den Gefallen und geh und komm nicht wieder.Geh zu
deinen Kumpels ins Heim. Die von der Stadtverwaltung
wissen schon, warum sie das abseits der Stadt gebaut ha-
ben.DenKramhierbrauchensolcheLeutewiedunicht,das
ist vertane Zeit, ihr seid nichts und aus euch wird nichts.«

Er hatte sich jetzt in Fahrt geredet und sprach nicht
mehr zu mir direkt, sondern spazierte im Zimmer auf
und ab. Als er mir das nächste Mal den Rücken zudreh-
te, sprang ich aus dem Sessel und verließ das Zimmer,
die Tür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss, aber das
schien er nicht zu hören, er redete weiter.

Ich beendete mit einem Seufzer meine kurze Schul-
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karriere, verließ das Schulgelände und ging zum Markt-
platz, wo ich mit einem großen Hallo begrüßt wurde.

»Na du Streber.«
Ich erzählte kurz, was passiert war, und die anderen

lachten sich krank.
»Der schimpft bestimmt immer noch«, meinte Micha-

ela.
»Was macht ihr überhaupt hier?«, fragte ich.
»Wir wollen einen Ausflug in die nächstgrößere Stadt

machen und klauen gehen; wenn hier im Kaff was fehlt,
dann stehen die ja direkt bei uns auf der Matte«, sagte
Alex, der Freund von Michaela.

Das leuchtete mir ein.
»Außerdem könntest du mal ein paar neue Sachen ge-

brauchen, das ist ja alles megaout, was du da anhast. Des-
wegen haben wir auf dich gewartet«, meinte Danny.

Ich schaute auf meine Klamotten. Meine Jeans hatte
Löcher, meine lose Schuhsohle hatte ich mit Klebeband
befestigt und an meiner Bomberjacke, die mein Ein und
Alles war, konnte man die Spuren meiner Geschichte
nachlesen.

Wir stiegen in den Bus und fuhren los. In der Stadt teil-
ten wir uns in zwei Gruppen ein.Wir klauten Zigaretten,
Sekt und Süßigkeiten, außerdem noch ein paar Klamot-
ten für mich und einen Gettoblaster mit Batterien, an die
hatte zum Glück Danny gedacht. Mittlerweile wurde es
dunkel und wir nahmen den letzten Bus zurück.

Vor dem Rathaus hatten sich die andern vom Vorabend
fast alle wieder eingefunden, wir teilten alles, was wir
hatten, tranken sehr viel Sekt, hörten schreckliche Musik


