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Verdrießlich schlurft Janosch durch den 
düsteren Schulhauskorridor. Er könnte die 
ganze Welt umbringen, eigenhändig er-
würgen. Nein, stimmt nicht ganz, eigentlich 
möchte er nur eine ganz bestimmte Person 
um die Ecke bringen. Die dicke Möllen-
beck, seine Klassenlehrerin.

Er ballt wütend die Fäuste. Heute hat sie 
die korrigierten Aufsätze zurückgebracht. 
Er ist völlig überzeugt gewesen, dass er 
mindestens eine genügende Note kriegen 
würde. Doch was hat ihm diese dämliche 
Kuh ins Heft geschmiert? Ein glattes ›Un-
genügend‹!
  
Noch jetzt rieseln ihm Schauer der Wut und 
Enttäuschung über den Rücken. Er weiß, 
dass er nicht gerade der Lieblingsschüler 
der dicken MöBe ist, aber dies berechtigt 
sie doch nicht dazu, ihm auf diese Art eins 
auszuwischen!

Der Aufsatz ist bestimmt weit mehr wert als 
ein ›Ungenügend‹, davon ist er felsenfest 
überzeugt. Und zudem hätte er eine ge-
nügende Note dringend gebrauchen kön-
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nen, denn jetzt ist nämlich seine Versetzung 
ins nächste Semester gefährdet.

Soll er den Aufsatz vielleicht einem an-
deren Lehrer zum Quervergleich geben? 
Oder soll er der dicken MöBe eine Mord-
drohung zukommen lassen? Anonym na-
türlich, einfach, um sie ein wenig in Panik 
zu versetzen. So wie sie ihn in Panik versetzt 
hat. Dabei hat er sich äußerlich natürlich 
rein gar nichts anmerken lassen. Was wür-
den auch die andern von ihm denken? 
Er, der große, coole Janosch, der Rambo 
der Klasse, der von allen bewundert und 
gefürchtet wird, muss auch in solchen 
Dingen voll cool bleiben.

Peng! Er ist so in Gedanken versunken, dass 
er mit voller Wucht mit einem Jungen zu-
sammenprallt, der unvermittelt aus einem 
Seitengang des Schulhauses geschossen 
kommt. Durch den Aufprall wird seine 
Schultasche auf den Boden geschleudert, 
sie öffnet sich – und wild durcheinander 
kullern Bücher, Hefte, Stifte und einige 
kleinere Gegenstände auf den Boden.
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Mit hartem Griff packt Janosch den Jun-
gen, der sich verlegen aus dem Staub 
machen will, an den Schultern. Dann 
bückt er sich und hebt betont langsam 
einen kleinen Holzelefanten vom Boden 
auf. Der linke Stoßzahn ist abgebrochen.

»Kannst du denn nicht aufpassen, du 
kleiner, bescheuerter Wicht«, sagt er mit 
gefährlich ruhiger Stimme. »Da – schau 
mal, was du angerichtet hast. Mein Lieb-
lingselefant, kaputt, zerbrochen.« Er blickt 
dem Jungen drohend in die Augen. »Dafür 
wirst du bezahlen.«

Mit schreckhaft geweiteten Augen starrt 
der Junge ihn an. Janosch kennt ihn. Er 
heißt Manuel, ist dreizehn Jahre alt – ein 
Jahr jünger als er selbst – und mindestens 
einen Kopf kleiner.

Janosch lockert seinen Griff ein wenig und 
streicht sich eine dunkle Haarsträhne aus 
der Stirn. »Der Elefant hat zwanzig Euro ge-
kostet«, sagt er mit leiser, kalter Stimme. »Du 
bringst mir ab morgen jeden Tag zwei Euro 
mit in die Schule. Nach zehn Tagen hast du 
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deine Schuld abgegolten. Hast du mich 
verstanden?? Jeden Tag zwei Euro!«

»J-jaaa, aber …« stottert Manuel.

»Kein Aber!« fällt ihm Janosch grob ins 
Wort. »Wehe, du hältst dich nicht daran! 
Dann kannst du was erleben!« Er schnalzt 
vielsagend mit den Fingern. »Es würde 
mich wundern, wenn du danach kein 
Krüppel bist … Und nun zieh Leine, bevor 
ich mich vergesse, und dir schon mal eine 
kleine Kostprobe verpasse!«

Mit einem unsanften Stoß lässt er Manuel 
los. Dieser plumpst zu Boden, rappelt sich 
dann aber blitzschnell wieder auf und stürzt 
Hals über Kopf davon.

»Da hast du dich aber auch nicht gerade 
von deiner eeedelsten Seite gezeigt!«

Janosch zuckt zusammen, als er die 
blasierte Stimme mit dem in die Länge 
gezogenen ›e‹ hört. Er ist so mit Manuel 
beschäftigt gewesen, dass er den heimli-
chen Zuschauer gar nicht bemerkt hat.
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Ruckartig dreht er sich um und atmet er-
leichtert auf. Der hoch aufgeschossene, 
spindeldürre Junge mit der Schirmmütze, 
der ihn mit einem spöttischen Grinsen 
anblickt, ist völlig harmlos. Er besucht 
die Abschlussklasse und heißt mit bür-
gerlichem Namen Dieter, doch niemand 
nennt ihn so. Bekannt ist er nur als Pixel, weil 
er nächtelang an seinem PC herumbastelt 
und jede auf dem Markt erhältliche Com-
puterzeitschrift verschlingt.

»Der Kleine hatte ordentlich die Hose 
voll«, feixt Pixel. »Wetten, dass du ihn ge-
leimt hast? Dein Elefant hat den Stoßzahn 
bestimmt nicht erst vorhin verloren, sondern 
schon vor langer, langer Zeit …«

Janosch blickt Pixel prüfend an. Dann bricht 
er plötzlich in lautes Gelächter aus. »War 
doch eine voll geniale Show vorhin!« prus-
tet er los. »Hast du gesehen, wie der kleine 
Hohlkopf getürmt ist? Als wenn er von einer 
Horde wilder Affen verfolgt würde, hahaa!«

Pixel lacht mit. »Diesen Trick werd‘ ich mir 
merken – für alle Fälle …« Er wirft Janosch 



10 11

einen vielsagenden Blick zu, tippt mit der 
Hand kurz an seine Mütze und geht mit 
eckigen Bewegungen davon.

Janosch blickt ihm nach. Pixel ist in Ord-
nung, denkt er zufrieden. Er hat Humor und 
versteht Spaß. Der wird mich bestimmt 
nicht verpfeifen. Seelenruhig setzt er sich 
auf den Boden und stopft sein Schulzeugs 
wild durcheinander in die Tasche. Mit 
einem gelangweilten Lächeln auf dem 
Gesicht steht er wieder auf und schlendert 
dem Ausgang zu.

Draußen regnet es in Strömen. Janosch 
zieht sich die Kapuze seiner gefütterten Re-
genjacke über den Kopf und tritt fröstelnd 
ins Freie. Ein kalter, scharfer Wind bläst ihm 
entgegen. Sein Grinsen friert ein, wie zu Eis 
erstarrt. Schlagartig erinnert er sich wieder 
an die dicke Möllenbeck, den verpatzten 
Aufsatz und die gefährdete Versetzung. 
Dazu verfolgen ihn Manuels Augen. Angst 
hat er darin gelesen, und noch etwas 
anderes – Hass.

Janosch ballt unwillkürlich die Fäuste. Es ist 
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nicht das erste Mal, dass er einem anderen 
Jungen den Meister gezeigt hat, und noch 
nie hat er deswegen groß Gewissensbisse 
gekriegt. Weshalb lässt ihn die Sache 
diesmal nicht kalt?

Der Regen hinterlässt auf seiner Jacke gro-
ße, dunkle Flecken. Seit zwei Tagen regnet 
es jetzt schon fast ununterbrochen. Wenn 
es wenigstens schneien würde. Dann 
gäbe es vielleicht wieder einmal weiße 
Weihnachten. Janosch betrachtet die 
weihnachtlich geschmückten Häuser und 
Geschäfte, die seinen Weg zur Bushalte-
stelle säumen. Dann presst er verächtlich 
die Lippen zusammen und schüttelt den 
Kopf. Was würde dies schon groß ändern? 
Weihnachten bedeutet ihm eh nichts, so 
oder so. Früher, ja, da war es anders. Da 
hat er sich noch auf die Geschenke und 
den Weihnachtsbaum gefreut. Doch jetzt, 
mit vierzehn Jahren ist er reif genug, um 
hinter die Fassade zu blicken. Das ganze 
widerliche Getue um dieses Fest ist nichts 
Anderes als ein raffiniert eingefädeltes 
Geschäft.
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Unablässig strömt der Regen auf den As-
phalt. Der Gehsteig hat sich mittlerweile in 
eine einzige, riesige Wasserlache verwan-
delt, in der die Regentropfen in schneller, 
monotoner Folge auf und ab hüpfen. Das 
Wasser dringt von allen Seiten in Janoschs 
Turnschuhe ein. Seine Füße fühlen sich an 
wie kleine U-Boote, die in den Tiefen des 
Eismeers stecken geblieben sind.

An der Haltestelle drängen sich die War-
tenden schutzsuchend unter einem großen 
Unterstand aus Plexiglas zusammen. Trotzig 
pflanzt sich Janosch in einiger Entfernung 
des schützenden Unterstands auf. Nasser 
als er schon ist, kann er ohnehin nicht 
werden.

Endlich fährt der Bus ein. Das Wasser, das 
sich am Strassenrand angesammelt hat, 
spritzt hoch auf, als er mit laut dröhnendem 
Motor zum Stehen kommt. Mit gesenkten 
Köpfen eilen die wartenden Fahrgäste zu 
den automatischen Türen und quetschen 
sich ins Innere. Mechanisch lässt sich Ja-
nosch von der stoßenden und schieben-
den Menge vorwärts treiben. 
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Der Bus ist proppenvoll. Janosch ergreift 
einen Haltebügel, der von der Decke 
baumelt, und klammert sich daran fest. 
Kleine Wasserrinnsale rieseln von seiner 
Jacke auf den Boden und bilden winzige 
Pfützen, die sich um seine Füße schlängeln. 
Der unangenehme Geruch von miefigen 
Kleidern und feuchten Haaren hängt in 
der Luft.

Der Busfahrer scheint ein verkappter 
Rowdy zu sein. Er fährt wie ein Wilder. Bei 
jeder Kurve und jedem Stopp wird Ja-
nosch rückwärts, seitwärts oder vorwärts 
geschleudert. 

»He, kannst du nicht besser aufpassen?« 
brüllt ihn sein Nachbar an, als er schon zum 
dritten Mal an seine Schulter prallt.

Janosch brummt etwas Unverständliches 
und schneidet ihm hinter seinem Rücken 
eine Grimasse. Einen Sitzplatz sollte man 
jetzt haben, denkt er und blickt neidisch 
auf die Köpfe der privilegierten Fahrgäs-
te, die schnell genug waren, um einen zu 
erwischen. 
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Er hat mehr Glück, als erwartet. Bei der 
nächsten Haltestelle wird der Sitz neben 
ihm frei. Blitzschnell lässt er sich hinein 
sinken, sehr zum Missfallen einer älteren 
Frau, die ebenfalls auf diesen Sitz gelau-
ert hat. Mit verkniffenem Gesicht pflanzt 
sie sich neben ihm auf und sagt laut und 
deutlich:

»Die Jugend von heute hat einfach keinen 
Respekt mehr!«

Aufreizend langsam zieht Janosch seinen 
Walkman aus der Schultasche und stülpt 
sich die Kopfhörer über die Ohren. Der 
aufgebrachten Frau neben ihm schenkt 
er nicht die geringste Beachtung.

An der Endstation steigt er aus. Der starke 
Regen hat etwas nachgelassen, doch der 
Wechsel von der Wärme in die Kälte ist ein 
kleineres Schockerlebnis.

Mit weit ausholenden Schritten marschiert 
Janosch eine schmale Quartierstrasse 
entlang. Es dämmert bereits, und überall 
leuchten mit Kerzen bestückte Tannenbäu-
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me. Vor einem schmucken Vorstadthaus 
mit gepflegtem Vorgarten bleibt er stehen. 
Er öffnet die Gartenpforte und schreitet auf 
einem kunstvoll gepflasterten Weg zur mit 
Messing beschlagenen Haustür. Mit kräf-
tigem Griff drückt er die Türklinke nach 
unten. Sie rührt sich kein bisschen. 

Er starrt auf die unbewegliche Klinke in 
seinen Händen und zuckt dann gleich-
mütig die Schultern. Mom ist also noch 
am Arbeiten, sonst wäre die Haustür nicht 
abgeschlossen. Na ja, zum Glück hat er 
seinen eigenen Hausschlüssel …

Mit steifen Fingern durchwühlt er seine Ja-
ckentaschen. Er bringt einen Kaugummi, 
ein Taschentuch, ein Feuerzeug und zwei 
selbst gedrehte Zigaretten zum Vorschein, 
doch – vom Hausschlüssel nicht die ge-
ringste Spur. Noch immer ganz cool, klopft 
er seine Hosentaschen ab. Auch hier ist 
der Schlüssel nicht. Vielleicht in der Schul-
tasche? Er stöbert in jedem Fach, jeder 
Außentasche – der Schlüssel ist und bleibt 
verschwunden.
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Langsam wird Janosch nervös. Er blickt 
von seiner Schultasche zur verschlossenen 
Haustür. Sie kommt ihm mit einem Mal groß 
und wuchtig vor. Irgendwie fremd und dro-
hend. Ein seltsames Gefühl der Einsamkeit 
und Verlassenheit durchströmt ihn.

Wo können die Schlüssel bloß sein? Er run-
zelt die Stirn und denkt angestrengt nach. 
Vielleicht hat er sie bei seinem Zusammen-
prall mit diesem kleinen Vollidioten vorhin 
verloren. Wütend ballt er die Fäuste. Wehe 
– wenn er den unter seine Hände kriegt! 
Der kann gleich die ganze Abreibung 
einkassieren, egal ob er die zwanzig Euro 
bezahlt oder nicht!

Doch mit einem Mal durchzuckt ihn eine 
vage Erinnerung. Heute Morgen vor der 
Schule – da hat er doch entdeckt, dass 
seine Schlüssel nicht an ihrem gewohnten 
Platz in der Jackentasche gewesen sind. 
Und dann hat er keine Zeit mehr gehabt, 
um nach ihnen zu suchen. Mist! Also liegen 
sie schön brav irgendwo im Haus herum. 
Und er steht draußen. Ausgesperrt!
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Was soll er bloß tun? Mom, die als Telefon-
Agentin in einem Call-Center arbeitet, hat 
wahrscheinlich Spätschicht und kommt frü-
hestens um neun Uhr abends nach Hause. 
Paps hat geschäftlich im Ausland zu tun 
und wird erst am Wochenende wieder 
auftauchen.

Janosch starrt nachdenklich auf die ver-
schlossene Tür. Er fühlt sich hundeelend. 
Wenn die andern aus seiner Klasse wüss-
ten, wie einsam er ist. Niemand wartet auf 
ihn. Niemand liebt ihn wirklich. Niemand 
weiß, wie sehr er sich nach Wärme und 
Geborgenheit sehnt. Ein anderes Gefühl 
kommt in ihm hoch. Wut – ohnmächtige 
Wut. Die müssen gar nicht meinen! Ich 
lasse mich nicht unterkriegen. Nicht 
wegen einem lächerlichen Schlüssel und 
schon gar nicht wegen der lächerlichen 
MöBe und einem noch viel lächerlicherem 
Aufsatz.

Er wirft den Kopf in den Nacken und wen-
det der verschlossenen Tür trotzig den 
Rücken zu. In der Stadt gibt es ein cooles 
Internet-Café, das ›Cyberworld‹. Jetzt ist 
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er genau in der Stimmung für ein richtig 
blutiges Ballergame …

Er geht zurück zur Bushaltestelle und nimmt 
den nächsten Bus Richtung Innenstadt. Als 
er beim ›Cyberworld‹ ankommt, ist es halb 
sieben. Er stößt die Tür auf – und hat das 
Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Es 
ist fast wie in einem Science-fiction-Film. 
Futuristisch anmutende Monitore stehen 
auf blinkenden Alu-Tischchen. Auch die 
Bar und das übrige Mobiliar sind ganz 
aus Alu und Chrom. 

Das Café ist ziemlich voll. Die meisten Gäs-
te sind Frauen zwischen dreißig und fünfzig. 
Alte Ziegen, denkt Janosch verächtlich. Mit 
viel Glück findet er einen freien PC. Er geht 
zur Bar, holt sich dort eine Cola und ein 
Sandwich und bezahlt fünfzehn Euro für 
zwei Stunden Surfen.

Lässig schlurft er zu seinem PC zurück. Er 
startet ihn auf und klickt sich durch die 
verschiedenen Spiele. Von ›Age of Em-
pires‹ über ›Moorhuhn2‹ bis zu ›Quake‹ 
ist alles installiert. Da – endlich hat er 
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seinen Favoriten gefunden! ›Doom3‹, ein 
Ego-Shooter, bei dem er sich als mega 
tougher Kommandant gegen eine Horde 
Aliens auf dem Mars verteidigen muss. 
Schon geht die Ballerei los. Mit Wonne 
schießt er alles über den Haufen, was ihm 
in die Quere kommt.

Da – wieder ein Monster! Es hat ein Gesicht 
wie die dicke MöBe. Volle Kraft voran! Gib’s 
ihr, Janosch! Blut spritzt, das Monster sackt 
tödlich getroffen zusammen. Mit grimmiger 
Befriedigung blickt Janosch auf die tote 
Fleischmasse. Er hat sie umgelegt, die 
dicke MöBe existiert nicht mehr!

Doch immer wieder stellen sich ihm Mons-
ter in den Weg, die auf fatale Weise seiner 
Klassenlehrerin gleichen. Er muss sie ab-
murksen, denn nur einer kann überleben, 
entweder sie oder er! Manchmal nimmt 
ein Monster auch die Gesichtszüge von 
Manuel an, und da – da ist doch Paps! 
Peng, das Ungeheuer kippt zur Seite und 
bleibt in einer überdimensionierten Blutla-
che liegen.
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Ja, Paps. Wenn der von der gefährdeten 
Versetzung erfährt, wird er toben vor Wut. 
Als Janosch Ende letzten Semesters ins 
Provisorium gerutscht ist, hat Paps die 
wildesten Drohungen ausgestoßen. Von 
Taschengeldkürzung über Hausarrest, 
über Nachhilfeunterricht, und so weiter. 
Zum Glück ist es bei den Drohungen ge-
blieben, doch Janosch weiß ganz genau, 
dass es diesmal bitterer Ernst wird.

Er killt noch ein paar grausam aussehende 
Aliens und verlässt dann das Spiel. Irgend-
wie ist der erhoffte Erholungseffekt ausge-
blieben. Seine Probleme sind immer noch 
da, und ebenso sein Frust und seine Wut.

Mechanisch nippt er an seiner Cola. 
Vielleicht könnte er sich beim Chatten ein 
wenig ablenken. Er hämmert die Adresse 
seines Lieblings-Chatrooms in den PC und 
loggt sich dann unter seinem Nickname 
ein. Wer sich wohl alles im Chat befindet? 
Gespannt blickt er auf den Bildschirm.

19.56 (noXx) betritt den Chat
19.56 (noXx) hi leute
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19.57 (jade344) hi nox:-)))))
19.57 (paätrick) *sich einen 
joint dreht*
19.57 (jeansgirl) hey päde, 
gibst du mir auch einen zug?
19.58 (jeansgirl) *fleht auf 
knien*
19.58 (noXx) hi jade:-), gut 
drauf heute???
19.59 (coccinella) verlässt den 
Chat
20.00 (paätrick) @j-girl: was 
gibst du mir dafür??
20.00 jade(344) super, hab in 
mathe eine zwei geschrieben:
-))))), und du?
20.02 (jeansgirl) biete einen 
angekauten bubblegum oder einen 
zigarrenstummel – kannst wäh-
len, päde *ggg*
20.03 (paätrick) neee, danke, 
j-girl:-(((( *raucht genüsslich 
seinen joint*
20.03 (noXx) flüstert zu 
jade344: geht mir hundemies, 
alles scheisse!!!!!
20.04 (lügner) betritt den Chat
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20.04 (jeansgirl) hallöchen 
lügner
20.04 jade344 flüstert: bin 
nicht in stimmung, mich mit 
problemen voll labbern zu las-
sen – da musste sonst jemand 
suchen:-(((((((
20.05 (jade344) *einenhaufengu-
telauneversprüht*
20.06 (jeansgirl) gute laune 
– braucht jemand gute laune????
20.06 (lügner) hab auch noch 
welche zu bieten…:-)
20.07 (lügner) jade, was bedeu-
tet 344??
20.07 (jade344) alles oder 
nichts *lol*
20.08 (lügner) jade, können wir 
uns mal privat unterhalten???
20.10 (noXx) ach, ihr könnt 
mich doch alle am a… le-
cken!!!!!!!!!!!!!!!!

Wütend verlässt Janosch, alias noXx den 
Chat. Was ist bloß in Jade gefahren? Er 
hat doch schon so oft mit ihr gechattet 
– und jetzt lässt sie ihn einfach im Stich! 
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Will sich nicht mit Problemen volllabern 
lassen. Dabei hätte er gerade jetzt je-
manden gebraucht, bei dem er sich ein 
wenig ausquatschen könnte. Jemand, der 
ihn versteht, ohne ihm zu nahe zu treten 
– anonym eben. Aber nein, es ist ein völ-
liger Reinfall gewesen. Man will sich nicht 
mit Problemen volllabern lassen. Ach, es 
ist einfach zum Kotzen!

In einem Zug kippt er den Rest der Cola 
hinunter, dann blickt er auf die Uhr. Viertel 
nach acht. Ziellos surft er noch ein wenig 
im Internet herum und loggt sich um halb 
neun aus. Die zwei Stunden sind um. Er 
schlüpft in seine Regenjacke und verlässt 
das ›Cyberworld‹ mit großen Schritten.

Bis zur Haltestelle braucht er nur wenige 
Minuten. Der Regen ist einer eisigen Kälte 
gewichen. Janosch fröstelt. Pünktlich um 
zehn vor neun fährt der Bus ein. Janosch 
lässt sich in einen Sitz fallen und versinkt in 
trüben Gedanken. Als er an der Endstation 
wieder aussteigt, ist es halb zehn. Ob Mom 
wohl schon zu Hause ist?
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Langsam schlendert er die schmale Quar-
tierstraße entlang, vorbei an den gepfleg-
ten, mit Kerzen geschmückten Häusern 
und Gärten. In seinem Herzen lauert ein 
seltsames Gefühl. Ist es Sehnsucht, Trauer, 
Wut oder Verlassenheit? Oder vielleicht 
alles zusammen?

Als er in seinem Elternhaus Licht brennen 
sieht, vergisst er dieses seltsame Gefühl 
wieder. Er spürt einfach nur eine riesen-
große Erleichterung.
    

***

Am nächsten Morgen wartet Manuel vor 
der Schule auf ihn. Er schaut Janosch mit 
einem undefinierbaren Blick an und reicht 
ihm wortlos zwei Euro.

Janosch packt seine Hand mit hartem Griff 
und hält sie einen Augenblick lang fest. 
»Brav, Kleiner, brav«, sagt er gefährlich 
leise. »Bleib am Ball, dann wird alles gut 
für dich.«

Er lässt Manuels Hand los und schlendert 
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lässig davon. Doch trotz dem coolen 
Machtgefühl, das bei der Geldübergabe 
in ihm aufgestiegen ist, kann er sich nicht 
richtig freuen. Manuels Augen lassen ihn 
nicht los. Wieder sieht er diese Mischung 
aus Angst, Wut und Hass vor sich. Er schüt-
telt sich und bricht in ein unfrohes Lachen 
aus. Du bist eine Memme, Janosch, sagt er 
leise vor sich hin, eine oberdoofe Memme. 
Cool bleiben und keine Gefühle zeigen, 
sonst kommst du nicht über die Runde.

Die ersten drei Schulstunden verlaufen ru-
hig. In der letzten Stunde vor der Mittags-
pause ist Deutsch angesagt. Das lustige 
Geplapper im Schulzimmer verstummt 
augenblicklich, als Frau Dr. Möllenbeck 
den Raum betritt. Ihr Körper ist eine einzi-
ge schwammige, wabbelige Masse. Dazu 
ist sie sehr klein, hat strohblond gefärbte 
Haare und eine bleiche, käsige Haut.

»Guten Tag!« kräht sie mit teigiger Stimme. 
»Heute beschäftigen wir uns nochmals mit 
dem ›Verbrecher aus verlorener Ehre‹ von 
Schiller. Nehmt bitte eure Bücher hervor 
und öffnet sie auf Seite 16.«
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Janosch wird speiübel, als er in ihr aufge-
dunsenes Gesicht blickt. Langsam zieht 
er den ›Schiller‹ unter seiner Bank hervor 
und schnappt gleichzeitig nach einem 
leeren Notizzettel. Während die Klasse 
mit der Lektüre beginnt, entwirft er mit 
ein paar kräftigen Strichen eine Karikatur, 
die die dicke MöBe in einer unzweideutig 
obszönen Pose zeigt. Darunter kritzelt er 
in steifen, ungelenken Buchstaben: fuck 
the Fat Pig. 

Mit einem hinterhältigen Grinsen faltet er 
den Zettel zusammen und gibt ihn in Um-
lauf. Alle, die ihn heimlich unter der Bank 
anschauen, verziehen ihr Gesicht zu einem 
hämischen Kichern.

Frau Doktor Möllenbeck merkt zunächst 
nichts. Ahnungslos doziert sie mit ihrer tei-
gigen Stimme ihre Ansichten über Sinn und 
Hintergrund des Schillerdramas. Plötzlich 
jedoch unterbricht sie ihren eintönigen 
Monolog und krächzt:

»Thomas, was gibt’s zu lachen? Und was ver-
birgst du so angelegentlich unter der Bank? 



26 27

Zeig bitte mal her, damit ich mitlachen kann 
…!« Mit einer Schnelligkeit, die ihr niemand 
zugetraut hätte, nähert sie sich Thomas und 
entreißt ihm das Corpus Delicti. 

Ungläubig starrt sie auf die Karikatur in ih-
ren Händen. In der Klasse wird es schlag-
artig ruhig. Alle warten gebannt auf die 
weitere Entwicklung.

Einen Augenblick lang steht die dicke 
MöBe einfach nur da und ringt nach Luft. 
Ihre Haut überzieht sich mit einer unge-
sunden Röte, die Zornader auf ihrer Stirn 
schwillt an.

»D-d-das is-s-t d-d-d-do …«, stammelt sie 
zusammenhangslos. 

Jetzt kriegt sie gleich einen Schlaganfall, 
denkt Janosch leicht amüsiert. Doch dann 
vergeht ihm das Lachen. Frau Möllenbeck 
hat sich wieder gefasst. Vor Wut bebend, 
bewegt sie ihre gewaltige Körpermasse auf 
ihn zu und schreit:

»So was kann nur aus deiner gemeinen, 
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schmutzigen Feder kommen, Janosch Cop-
permann!« Die beiden letzten Worte betont 
sie mit solchem Abscheu, als hätte sie soeben 
eine widerliche Giftschlange verschluckt.

Janosch klopft das Herz bis zum Hals. Doch 
er reißt sich zusammen und blickt gleich-
gültig an ihr vorbei.

»Aha, verstockt bist du auch noch. Warte 
nur, beim nächsten Lehrerkonvent werde 
ich allen einheizen. DU wirst bestimmt 
nicht ins nächste Semester versetzt wer-
den, darauf kannst du Gift nehmen!« 
Steifbeinig stelzt sie nach dieser Drohung 
zum Katheder zurück.

Janosch verzieht den Mund zu einem ver-
ächtlichen Grinsen, doch innerlich ist ihm 
zum Heulen. Er könnte sie abmurksen, die 
fette Sau. In ohnmächtiger Wut ballt er die 
Fäuste unter der Bank. Ohne einen triftigen 
Beweis hat sie ihn einfach verurteilt. Sie hat 
ihm weder die Möglichkeit zur Verteidigung 
gegeben, noch seriös gecheckt, ob die 
Karikatur nicht auch von jemand anderem 
stammen könnte.
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Als es zur Mittagspause klingelt, bleibt er 
trübsinnig an seinem Platz hocken. Er hat 
überhaupt keine Lust auf Gesellschaft. 
Und der Appetit ist ihm auch vergangen. 
Er überlegt einen Moment lang. Der Ge-
heimraum – natürlich! Das ist jetzt genau 
das Richtige. Dort wird er von niemandem 
belästigt. Und zudem kann er dort in aller 
Ruhe den ›Playboy‹, den er zu Hause unter 
einem Stapel alter Zeitungen entdeckt hat, 
studieren.

Er wartet, bis sich das Schulzimmer geleert 
hat. Die dicke MöBe verlässt den Raum 
ohnehin erst einige Minuten nach dem letz-
ten Schüler – weil sie sich nach der Stunde 
noch sammeln muss, wie sie einmal gesagt 
hat. So ein Unsinn! Janosch schüttelt den 
Kopf. Mit steifen Fingern klaubt er das 
Hochglanz-Magazin aus seiner Schulta-
sche, rollt es zusammen, ruft der dicken 
MöBe einen provokativ lauten Abschieds-
gruß zu und schlurft aus dem Zimmer.

Draußen im Flur ist niemand. Umso bes-
ser. Mit großen Schritten eilt er zu seinem 
Versteck, einer fensterlosen Kammer 
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auf der gegenüberliegenden Seite des 
Stockwerks, in der Putzeimer und Reini-
gungsutensilien aufbewahrt werden. Von 
außen muss sie mit einem Vierkantschlüssel 
geöffnet werden, innen hat es einen Dreh-
verschluss – wie in den Umkleidekabinen 
der großen Kaufhäuser.

Janosch zieht seinen Schlüsselbund hervor 
und öffnet die Tür mit Hilfe eines alten Tricks. 
Er nimmt zwei Kaba-Schlüssel, presst die bei-
den schmalen Teile wie eine Zange unten 
und oben an den viereckigen Schrauben-
fortsatz im Türschloss und dreht die Schraube 
mit einem Ruck um 90° nach links. Mit einem 
leisen Zischen springt die Tür auf.

Flink schlüpft er in den Raum und zieht die 
Tür hinter sich zu. Es ist nicht das erste Mal, 
dass er hier Zuflucht sucht. Diese allem 
Anschein nach nur höchst selten benützte 
Putzkammer ist sozusagen narrensicher. 
Noch nie hat er jemanden hier ein- oder 
ausgehen sehen.

Aus der Seitentasche seiner Fliegerhose 
entnimmt er eine kleine, batteriebetriebe-
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ne Lampe und schaltet sie ein. Ein dünner 
Lichtstrahl erhellt den dunklen Raum. Ja-
nosch faltet das Magazin auseinander und 
betrachtet halbherzig ein Bild nach dem 
andern. Er hat noch nicht einmal bis zur 
Mitte geblättert, als er die Illustrierte wieder 
zusammen klappt. Er kommt heute einfach 
nicht auf Touren.

Lustlos zündet er mit der Taschenlampe im 
dunklen Raum herum. Da – was ist das?? 
Auf dem Boden liegt ein zusammengefal-
teter Zettel, der sich letztes Mal bestimmt 
noch nicht dort befand. Ächzend angelt 
Janosch danach und faltet das Papier 
auseinander. Es ist ein Stundenplan.

Janosch runzelt die Stirn. Seltsam, was 
hat ein Stundenplan in einer unbenützten 
Putzkammer zu suchen? Er betrachtet 
das tabellenartige Gebilde genauer und 
stellt fest, dass es nicht ein gewöhnlicher 
Schüler-Stundenplan ist. In den einzelnen 
Feldern sind nicht Fächer, sondern Klassen 
und Zimmernummern eingetragen. Und 
eine Lektion ist rot umrandet – Dienstag, 
11.00 – 11.45, Klasse 2c, Zimmer 106.
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Janosch stutzt. 2c, das ist SEINE Klasse, und 
in der rot umkreisten Stunde hat die 2c 
Deutschunterricht bei der dicken MöBe! 
Seine Augen gleiten suchend über das 
Papier. Ah, hier, am oberen Rand, sind ei-
nige Worte hingekritzelt: ›Std.plan MöBe‹ 
und darunter ›Dienstag, 22.12., 11.52‹. 
Irgendwie kommt ihm die Handschrift 
bekannt vor. Die Buchstaben sind seltsam 
eckig geformt. Hat er diese Schrift nicht 
erst vor kurzer Zeit in einem ganz anderen 
Zusammenhang gesehen?

Janosch faltet den Zettel wieder zusam-
men und steckt ihn ein. Wahrscheinlich 
ist er völlig unbedeutend. Irgendwer vom 
Reinigungspersonal muss ihn verloren 
haben. Es kann gar nicht anders sein, 
denn von Schülern oder Lehrern wird die 
Kammer nicht betreten. Und doch – die 
Handschrift irritiert ihn. Sie passt eher zu 
einem Schüler als zu einem Mitarbeiter 
des Reinigungsteams.

Der Nachmittagsunterricht kriecht uner-
träglich langsam dahin. Janoschs Ge-
danken drehen sich wie ein Rad im Kreis 
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herum. Der gefundene Stundenplan – die 
dicke MöBe – seine Karikatur – die gefähr-
dete Versetzung – der Geheimraum – der 
gefundene Stundenplan, und so weiter. Als 
endlich Schulschluss ist, macht er sich mit 
hängenden Schultern auf den Heimweg. 
Während der langen Busfahrt denkt er 
sehnsüchtig an die dicken, schwammigen 
Monster zurück, die er am Vortag eins nach 
dem andern umgelegt hat. Wenn sich die 
dicke MöBe nur auch so einfach aus dem 
Weg räumen ließe …

Der graue Himmel passt genau zu seiner 
trostloser Stimmung. Zwar regnet es im Mo-
ment nicht, doch auf den großen, grauen 
Wolken, die vom Wind wie überdimensio-
nierte Puzzleteile hin- und hergeschoben 
werden, steht in Riesenbuchstaben ›IN-
KÜRZE-KOMMT-EIN-NEUER-REGENGUSS‹ 
geschrieben.

Als Janosch durch sein Wohnquartier schlurft, 
hört er schon von weitem fröhliches Kinder-
lachen. Drei etwa zehnjährige Mädchen 
kurven mit ihren Kickboards in eleganten 
Bögen um geparkte Autos und sonstige 
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Hindernisse herum. Dumme Gören, denkt 
Janosch verächtlich, wie kann man nur bei 
diesem Hundewetter draußen spielen?

Er kennt sie alle: Selina wohnt direkt ne-
ben ihm, und Sara und Laura, die beiden 
Zwillingsschwestern, wohnen etwas weiter 
oben im Quartier. Meistens geht er ihnen 
aus dem Weg, denn er kann mit jüngeren 
Kindern nicht viel anfangen. Die Abnei-
gung scheint gegenseitig zu sein, jeden-
falls verschwinden die Mädchen gewöhn-
lich, wenn er auftaucht oder wenden ihm 
demonstrativ den Rücken zu.

Doch heute verziehen sie sich nicht. Als sie 
ihn erblicken, tuscheln sie zuerst kurz mit-
einander, dann rollt Selina, ein hübsches 
Mädchen mit blondem Pferdeschwanz 
und lustigen, braunen Augen, auf ihn zu.

»Hallo, Janosch«, sagt sie schüchtern.

Er nickt ihr knapp zu und steuert mit großen 
Schritten an ihr vorbei.

»He, Janosch!« ruft ihm Selina nach. »War-
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te doch, ich möchte dich etwas fragen!« 
Sie saust los und versperrt ihm mit einem 
eleganten Schwenker den Weg.

Widerwillig bleibt Janosch stehen. »Na, 
was gibt’s?« herrscht er sie an.

»Am nächsten Sonntag findet ein Jugend-
gottesdienst statt«, antwortet Selina ein 
wenig atemlos. »Unser Sonntagsschulleh-
rer hat gesagt, wir dürfen alle jemanden 
einladen. Ich – ich – nun … Ähm, also 
– ich habe an dich gedacht. Hättest du 
Lust, mitzukommen?« Erwartungsvoll blickt 
sie ihn an.

Janosch bricht in ein spöttisches Lachen 
aus und zeigt ihr einen Vogel. »Du hast 
sie wohl nicht alle? Denkst wohl, der böse 
Janosch müsse fromm und brav werden, 
wie??? Aber nicht mit mir! Such dir einen, 
der doof genug ist – meine Antwort ist klar 
NEIN!«

Immer noch grinsend, macht er einen 
Schritt zur Seite, um weiterzugehen. Dabei 
wirft er einen letzten Blick auf Selina – und 
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stutzt. Zwei große Tränen kullern über ihre 
Wangen und tropfen langsam auf ihren 
bunt gestreiften Wollschal.

Seine ganze coole Überlegenheit ist 
mit einem Mal wie weggeblasen. »He, 
Selina«, meint er unbeholfen. »Weshalb 
heulst du? Bist du so enttäuscht, dass ich 
nicht komme?«

»Nein!« Selina fährt sich mit der Hand über 
die Augen und funkelt ihn wütend an. »Ist 
mir doch egal, ob du kommst oder nicht. 
Ich bin einfach traurig, weil du jetzt weiter 
unglücklich bleiben musst. Weil du keine 
Chance hast, Jesus kennen zu lernen und 
glücklich zu werden.«

Janosch starrt sie mit offenem Mund an. 
So was ist ihm noch nie untergekommen. 
Da weint doch tatsächlich jemand um ihn. 
Auch wenn das Gerede von diesem Jesus 
voll daneben ist – Selina ist es wenigstens 
nicht egal, wie es ihm geht. Seine Eltern, 
zum Beispiel, sind da völlig gleichgültig. 
Sie stecken ihm zwar massenhaft Geld-
scheine zu, aber sie interessieren sich 
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weder für das, was ihn beschäftigt, noch 
für seine Kontakte oder für seine Probleme 
in der Schule.

Selinas Tränen wühlen etwas in ihm auf. 
Etwas lang Verschüttetes bricht plötzlich 
auf wie ein Vulkan. Eine seltsame Rührung 
ergreift ihn.

»Okay«, sagt er gedehnt, »du musst nicht 
mehr weiter heulen, ich komme mit. Wann, 
wo und wie findet das Event denn statt?«
     

***

Gelangweilt blickt Janosch auf die Uhr. 
Zwanzig nach zwei. Um halb drei beginnt 
dieser Jugend-Dingsda, zu dem Selina 
ihn eingeladen hat. Janosch verzieht an-
gewidert das Gesicht. Muss er wirklich in 
den sauren Apfel beißen? Er könnte seine 
Freizeit echt sinnvoller einsetzen, als sich 
in einem schwachsinnigen Gottesdienst zu 
Tode zu langweilen. Zum Beispiel eine DVD 
reinziehen, ›Spiderman‹, vielleicht, oder 
›Der Herr der Ringe‹. Oder eine Runde 
›Doom‹ spielen. Oder – sein Blick fällt auf 
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den Stundenplan, den er im Geheimraum 
gefunden hat und der nun auf seinem 
Schreibtisch liegt – ein wenig Detektiv 
spielen. Gedankenverloren starrt er auf 
die rot umkreiste Lektion und die Hand-
schrift am oberen Rand. Vielleicht könnte 
er herausfinden, woher er die Schrift kennt 
und was das Ganze bedeutet.

Ach was, versprochen ist versprochen. Er 
kann Selina unmöglich enttäuschen. Also 
– doch in den sauren Apfel beißen. Er fal-
tet den Stundenplan zusammen und steckt 
ihn in seine Schultasche. Vielleicht hat er 
später einmal Zeit, ausgiebig darüber zu 
brüten …

Als er den Kirchgemeindesaal betritt, ist 
es bereits fünf nach halb drei. Fröhliches 
Lachen und lautes Stimmengewirr empfan-
gen ihn. Erstaunt blickt er sich im Saal um. 
Der große Raum ist mit Tannenzweigen und 
verschiedenfarbigen Christbaumkugeln 
geschmückt. Elektrische Lichterketten 
verbreiten eine warme, gemütliche At-
mosphäre. Überall hocken Kinder und 
Jugendliche.
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Janosch stellt verblüfft fest, dass sie ganz 
normal wirken. Gar nicht wie überspannte 
Spinner oder frömmlerische Duckmäuser. 
Die meisten Jungs haben eine coole 
Wetlook-Frisur, die Mädchen tragen Tops 
und Jeans.

Janosch hockt sich ganz hinten auf den 
Boden. Nur keine große Szene … Doch Se-
lina, die auf der andern Seite des Raums 
sitzt, hat ihn schon erspäht. Hoch erfreut 
winkt sie ihm durch den ganzen Saal zu. Er 
grüßt kurz zurück und schaut dann peinlich 
berührt zur Seite.

Plötzlich verstummt das fröhliche Geplap-
per. Ein jüngerer Mann steht auf. Er ist 
mittelgroß, schlank und eher altmodisch 
gekleidet. Sein schon etwas spärliches 
braunes Haar ist auf der Seite gescheitelt. 
Solch eine Vogelscheuche, denkt Janosch 
verächtlich. Muss ich diesen Anblick jetzt 
wirklich eine ganze Stunde lang über 
mich ergehen lassen?? Das ist eindeutig 
das letzte Mal, dass ich auf Weibertränen 
reingefallen bin – ich bin einfach zu weich-
herzig, das muss anders werden …
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»Schön, dass ihr alle gekommen seid!« 
Erschrocken fährt Janosch zusammen, 
als der unscheinbare Mann zu sprechen 
beginnt. Eine solche Stimme hat er noch 
nie gehört! Tief, melodisch, und absolut 
packend. »Die meisten von euch kennen 
mich schon«, fährt der Mann fort. »Für 
die, die mich noch nicht kennen – ich bin 
Hannes, und ich werde diese Stunde mit 
euch gestalten.«

Wie auf ein geheimes Kommando erklingt 
plötzlich fetziger Gitarren- und E-Bass-
Sound. Die Kids und Teens fallen in die 
Melodie ein, und ein gewaltiger Gesang 
erfüllt den weihnachtlich geschmückten 
Raum.

Es klingt wie ein altes Weihnachtslied, sin-
niert Janosch, nur viel frischer. Echt cool, ir-
gendwie. Ob Weihnachten vielleicht doch 
noch mehr beinhaltet als Christbäume, 
Geschenke und traditionelle Fassade?

Nach dem Lied ergreift Hannes wieder 
das Wort. »Wir machen zuerst ein kleines 
Brainstorming. Gewiss kennt ihr alle die 
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Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. 
Woran denkt ihr bei diesem Stichwort 
spontan?«

»Maria und Joseph!« – »Die Krippe!« – »Die 
Hirten auf dem Feld!« – »Das Jesuskind!« 
– »Kaiser Augustus!« – »Der Ochse und der 
Esel im Stall neben der Krippe!« rufen alle 
durcheinander.

Bei jedem neuen Ausruf nickt Hannes 
nachdenklich. Als keine Bemerkungen 
mehr fallen, fragt er langsam: »Hat jemand 
noch eine andere Idee?«

Einen Augenblick lang bleibt es ruhig. 
Dann sagt Selina zögernd: »Kein Raum in 
der Herberge – verschlossene Türen.«

»Ja, ganz genau!« ruft Hannes und zeigt 
mit dem Daumen nach oben. »Das wollte 
ich eigentlich hören. Das ist auch unser 
Thema heute. Verschlossene Türen. Seid ihr 
auch schon mal vor einer verschlossenen 
Tür gestanden??«

Alle nicken lebhaft.
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»Wie habt ihr euch da gefühlt?«

»Schrecklich« – »einsam« – »verlassen« 
– »ausgesperrt«, die einzelnen Beiträge 
kommen eher langsam und stockend.

Janosch hört nur mit halbem Ohr hin. Eine 
unangenehme Erinnerung kriecht in ihm 
hoch. Das sanfte Kerzenlicht im weih-
nachtlich geschmückten Raum verblasst 
– er steht wieder draußen in der schnei-
denden Kälte. Messerscharf sieht er die 
Konturen der verschlossenen Haustür vor 
sich. Sie wirkt groß, wuchtig, massiv, kahl 
und bedrohlich. Und er steht draußen 
– ausgesperrt. Nochmals durchlebt er die 
vernichtende Verlassenheit, die er damals, 
vor wenigen Tagen, verspürt hat.

»… dass man sich voll daneben fühlt, 
wenn man vor einer verschlossenen Tür 
steht«, holt ihn Hannes‘ Stimme aus seinen 
Erinnerungen zurück. Mit einem Schlag ist 
Janosch wieder voll da. Er schüttelt die 
unangenehmen Gedanken von sich ab 
und hört konzentriert der Geschichte zu, 
die Hannes nun erzählt.
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Sie handelt von einem Jungen, der in der 
Wildnis einen Unfall hat und die einzige 
Hütte, wo er hätte Hilfe finden können, 
verschlossen vorfindet. Nach einer dra-
matischen Suchaktion wird er schließlich 
gerettet.

Beim glimpflichen Ende der Geschichte 
geht ein erleichtertes Raunen durch den 
Saal. Hannes blickt die Kids der Reihe nach 
an. »Ich hoffe, ihr habt die Botschaft der 
verschlossenen Tür verstanden«, meint er 
dann ernst. »In der Weihnachtsgeschichte 
sind es richtige Türen, die geschlossen blie-
ben. Doch es gibt auch andere Türen, die 
verschlossen sind, damit Jesus nicht eintreten 
kann. Unsichtbare Türen, Türen, die zu uns 
Menschen, zu unseren Herzen führen.«

Wieder blickt er sich im Raum um. »Es gibt 
sicher viele hier, die Jesus bereits in ihr Herz 
eingelassen haben, und das ist echt ge-
nial. Aber es sind sicher auch welche hier, 
die ihre Tür noch verschlossen halten.«

Hannes‘ Augen bleiben wie zufällig an Ja-
nosch haften. »Jesus steht draußen, vor 
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deiner Herzenstür. Er klopft an. Er möchte 
in dein Herz kommen, die Dunkelheit, die 
darin herrscht, vertreiben und dir Frieden 
und Freude schenken. Es ist ihm egal, WIE 
dunkel es in deinem Herzen ist. Du kannst 
die hässlichsten Dinge getan haben – er 
steht immer noch draußen und klopft an. Er 
liebt dich, und er ist für dich gestorben, da-
mit du frei und glücklich werden kannst.«

Mit einem fetzigen Abschlusslied und 
einem kurzen Gebet endet der Jugend-
anlass.

Nachdenklich geht Janosch nach Hause. 
Das Bild der verschlossenen Tür lässt ihn 
nicht mehr los. Und wie Hannes ihn an-
geblickt hat. So, als würde er nur zu ihm 
sprechen. Seltsam – dabei kennt er ihn 
doch gar nicht.

Und er hat von Geborgenheit und Freu-
de gesprochen. Eigentlich genau das, 
wonach Janosch sich sehnt. Nicht mehr 
allein sein, sich nie mehr einsam fühlen, 
Geborgenheit und Wärme verspüren. Und 
frei sein von den finsteren Gedanken und 
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dem Zwang, anderen Böses zu tun, um sich 
selbst besser zu fühlen.

Nein! Janosch ballt plötzlich die Fäuste 
und beißt die Zähne zusammen. Religion 
ist nur etwas für Schwache! Der Glaube 
an Jesus ist gut für kleine Mädchen wie 
Selina. Aber ich bin keine Memme! Ich bin 
stark und cool. Und coole Typen brauchen 
keinen Jesus, der in ihr Herz kommt und 
die dunklen Dinge darin vertreibt! Die 
schaffen das selbst!
     

***

Keuchend schlägt Janosch die Augen auf. 
Um ihn herum ist es stockfinstere Nacht. 
Verwirrt versucht er, sich zu orientieren. Er 
liegt in seinem Bett. Dort – dort hinten im 
Zimmer – dort hat sich doch irgendetwas 
bewegt! Mit zitternden Fingern drückt er 
den Schalter der Nachttischlampe – und 
atmet beruhigt auf. Das Zimmer ist leer. 
Er wartet einen Augenblick, bis sich sein 
klopfendes Herz beruhigt hat und löscht 
dann die Lampe wieder. Dabei streift sein 
Blick die digitale Leuchtanzeige seines 
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Radioweckers: Montag, 21.12., 5:40 Uhr. 
Na, dann kann er ja nochmals eine Runde 
dösen …

Kaum hat er die Augen geschlossen, be-
findet er sich wieder in demselben Traum, 
der ihn vor einigen Minuten aus dem Schlaf 
gerissen hat. Er steht vor einem Haus. Als er 
genauer hinblickt, erkennt er das gepfleg-
te Vorstadthaus seiner Eltern. Alle Fenster 
sind hell erleuchtet. Also ist jemand zu 
Hause. Er geht zur Tür und drückt die Klin-
ke. Seltsam, die Tür ist verschlossen. Er 
betätigt die Klingel, zuerst höflich und ge-
sittet, dann immer wilder – doch niemand 
öffnet. Wütend starrt er auf die massive 
Holztür. Na, warte, droht er, dich werde 
ich schon knacken! Plötzlich hat er einen 
Riesenmegaschlüsselbund, an dem min-
destens hundert Schlüssel hängen, in der 
Hand. Mit einem siegessicheren Lächeln 
steckt er einen Schlüssel nach dem andern 
in das Schloss. Doch keiner passt. Die Tür 
bleibt zu. Er wird immer nervöser. Seine 
Bewegungen werden fahrig. Nun sind 
nur noch fünf Schlüssel übrig. Vier – drei 
– zwei – einer. Auch der letzte Schlüssel ist 
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bloß eine kümmerliche Fälschung! Wütend 
schleudert er den nutzlosen Schlüsselbund 
zu Boden. Ein unendliches Gefühl der Ver-
lassenheit packt ihn.

Dann, plötzlich, wechselt das Bild. Er be-
findet sich jetzt im Haus. Doch das Haus 
ist stockfinster. Nur die Außenlampe vor 
der Haustür brennt. Mit einem Mal hört 
er Schritte auf dem Gehweg. Ein Mann 
nähert sich dem Haus. Er bleibt vor der 
Tür stehen und klopft laut und deutlich. 
Janosch erstarrt. Er möchte das Gesicht 
des klopfenden Mannes sehen, doch es 
bleibt, trotz des Lichtscheins der Lampe, 
im Dunkeln. Der Mann klopft wieder und 
wieder. Das Klopfen wird immer lauter und 
drängender. Janosch möchte hingehen 
und die Haustür öffnen, aber seine Beine 
sind wie festgewachsen. Er kann sich kei-
nen Zentimeter vorwärts bewegen. Jetzt 
ist das Klopfen so laut, dass es in seinen 
Ohren zu explodieren scheint.

Janosch zuckt zusammen und ist mit einem 
Schlag hellwach. Jemand klopft tatsäch-
lich an die Zimmertür, und eine ärgerliche 
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Frauenstimme ruft: »Janosch, aufstehen, 
oder brauchst du eine Extraeinladung?«

»Bin schon wach«, knurrt er. »Könntest du 
vielleicht bitte mit deinem Poltern aufhö-
ren?« Langsam lümmelt er sich aus dem 
Bett und verkriecht sich ins Badezimmer. 
Das beklemmende Gefühl, das der Traum 
in ihm ausgelöst hat, hält ihn mit eisernem 
Griff umklammert. Er weiß, wer der klopfen-
de Mann ist, obwohl er sein Gesicht nicht 
gesehen hat. Jesus! Seltsam, die Sache 
lässt ihn nicht los.

Aber ich will nicht! Ich bin keine Memme. 
Ich brauche Jesus nicht! Und vielleicht ist 
die Geschichte von der Krippe und der ver-
schlossenen Tür ohnehin bloß erfunden …

Doch dann sieht Janosch wieder Hannes‘ 
klare Augen vor sich, hört seine eindringli-
che Stimme. Hannes hat das Ganze selbst 
erlebt, er hat Jesus die Tür geöffnet – und 
ist er deshalb etwa kein Mann?? Wirkt er 
wie eine Memme?? Im Gegenteil, er be-
sitzt etwas, das ihm, Janosch, fehlt: innere 
Ruhe, Wärme und Geborgenheit.
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Hastig beendet Janosch seine Morgento-
ilette, schlingt sein Frühstück herunter und 
hetzt auf den Bus.

Auf dem Schulhof wartet Manuel. Wie in 
den vergangenen Tagen hält er Janosch 
zwei Euro hin. Seine Augen sind eine 
einzige Anklage. Janosch starrt ihn einen 
Moment lang unsicher an, dann wendet 
er seinen Blick ab.

»Steck die dreckigen Moneten wieder 
ein«, krächzt er mit rauer Stimme. »Ich 
– ich will das Zeugs nicht.« Verlegen zupft 
er an dem kleinen, silbernen Ring, der in 
seinem linken Ohr steckt. »Und nun hau ab, 
bevor ich es mir anders überlege!«

Manuel lässt sich dies nicht zweimal sagen. 
Für den Bruchteil einer Sekunde starrt er 
Janosch aus ungläubig geweiteten Augen 
an, dann macht er rechtsum kehrt und 
verschwindet mit flinken Bewegungen im 
Schulhaus.

Janosch versteht sich selbst nicht mehr. Er 
ist auf dem besten Weg, seine Macht zu 
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verlieren und sich selbst zum Gespött zu 
machen. Weichei! Was würde Pixel wohl 
denken, wenn er ihn vorhin gesehen 
hätte??

Kopfschüttelnd betritt er das Schulhaus. 
Vom vermittelten Schulstoff kriegt er heu-
te überhaupt nichts mit. Dauernd muss 
er an den klopfenden Mann in seinem 
Traum denken.

Als Herr Günthert, der Mathelehrer, kurz vor 
der Mittagspause mit viel Elan die binomi-
schen Formeln an der Wandtafel erläutert, 
sind Janoschs Gedanken immer noch bei 
dem klopfenden Mann. Und noch andere 
Dinge beschäftigen ihn. Wie elend er sich 
gefühlt hat, nachdem er Manuel bedroht 
und erpresst hat – die dicke MöBe, und wie 
er sie am liebsten umlegen würde – die 
brutalen Videos und Ballergames, die er 
so oft in sich reinzieht. Ist das alles, was das 
Leben für ihn bereithält? Hass, Tod, Elend 
und Gewalt?

TOC! TOC! TOC! Wie elektrisiert fährt Ja-
nosch zusammen. Hat er sich jetzt das 
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Klopfen nur eingebildet?? TOC! TOC! TOC! 
Wieder der harte, trockene Ton. Nein, das 
ist keine Einbildung – da klopft tatsächlich 
jemand an die Zimmertür! Doch Herr Gün-
thert scheint nichts zu hören. Seelenruhig 
fährt er mit seinen Berechnungen fort. TOC! 
TOC! TOC! Janosch hält es fast nicht mehr 
aus. Das Klopfen nervt. Es erinnert ihn an 
ein anderes Klopfen und an eine andere 
Tür. Schlagartig wird ihm klar: Jetzt muss ich 
handeln. Ich kann die Sache nicht mehr 
länger aufschieben. Aber – nicht hier, 
mitten im Matheunterricht, sozusagen vor 
der Augen der ganzen Klasse. Nein, dazu 
brauche ich Ruhe, absolute Ruhe …

In der Mittagspause schleicht Janosch 
still und leise in seinen Geheimraum. Beim 
Betreten des Verstecks denkt er ganz kurz 
an den Stundenplan, der er vor einigen 
Tagen dort gefunden hat. Hoffentlich trifft 
er nicht irgendwelche ungebetenen Gäste 
in ›seinem‹ Raum an! Doch die Kammer ist 
so dunkel und still wie eh und je.

Seltsam, seit er vorhin im Schulzimmer den 
Entschluss gefasst hat, Jesus seine Herzens-
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tür zu öffnen, ist er ruhiger geworden. Er 
setzt sich in eine Ecke des Raums und faltet 
die Hände. Jesus, nicht wahr, du stehst vor 
meiner Tür und klopfst an? Nun – ich lasse 
dich jetzt herein. Mein Leben ist absolut 
verkorkst. Ich habe eine Unmenge Mist 
gebaut. Danke, dass du mir vergibst und 
dass du mir Wärme und Freude geben 
willst. Amen.

Er blickt auf und stellt erstaunt fest, dass er 
sich noch immer in der dunklen Kammer 
befindet. Seine Umgebung hat sich nicht 
verändert. Doch er – irgendwie ist er nicht 
mehr derselbe. Irgendetwas hat sich 
grundlegend geändert. Etwas, das tief in 
ihm kaputt und zerbrochen war, ist plötzlich 
gesund geworden.

Kkkrrrzzz. Abrupt wird er aus seinen Ge-
danken gerissen. Was ist denn das für ein 
Geräusch?? Es kommt von der Tür her und 
hört sich an wie metallisches Kratzen!

Janosch blickt sich verzweifelt um. Wenn er 
hier erwischt wird! Mit einem Satz hechtet er 
hinter den braunen Stoffvorhang, der oben 
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an einem großen Stahlgestell befestigt ist. 
Er hat Glück. Zwischen Putzeimern, Besen, 
Schrubbern und zwei Rollwagen findet er 
gerade genug Platz, um sich geduckt auf 
den Boden zu kauern.

Er ist keine Sekunde zu früh. Mit dem wohl-
bekannten, leisen Zischen springt die Tür 
auf. Er hört Schritte. Mit einem leisen Klicken 
schließt sich die Tür. Wieder Schritte, dann 
ein leises Rascheln.

Janosch wagt kaum zu atmen. Wenn er 
nur nicht entdeckt wird!

Jetzt dringen gedämpfte Stimmen zu ihm 
herüber. Zwei Jungenstimmen. Die eine 
Stimme tönt etwas blasiert und kommt ihm 
seltsam bekannt vor. Wenn er bloß durch 
den Vorhang hindurch blicken könnte! Er 
neigt den Kopf ein wenig zur Seite, so dass 
er die einzelnen Gesprächsfetzen besser 
verstehen kann.

Und was er nun hört, lässt ihm das Blut in den 
Adern erstarren. Die beiden unerwünsch-
ten Eindringlinge checken Schritt für Schritt 
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einen kaltblütig durchdachten Mordplan 
durch. Opfer: Frau Dr. Möllenbeck. Tatzeit: 
Dienstag, 22. Dezember, 11.52 Uhr. Tatort: 
Zimmer 106. Plötzlich sieht Janosch den 
gefundenen Stundenplan vor sich. Daten 
und Zeiten stimmen überein! Und mit einem 
Mal fällt es ihm wie Schuppen von den 
Augen. Die seltsam eckigen Buchstaben 
– endlich weiß er, wo er sie schon gesehen 
hat! In der Schülerzeitung, in einem Beitrag 
von – Pixel … Natürlich, daher ist ihm auch 
die blasierte, etwas lang gedehnte Stimme 
bekannt vorgekommen!

Eiskalt kriecht die Angst durch seinen Kör-
per, während ihm gleichzeitig der Schweiß 
aus allen Poren bricht. Pixel. Sein Verhalten 
ist bisher immer unauffällig gewesen, doch 
irgendetwas Fieses haftet an ihm. Das hat 
er ganz deutlich gemerkt, als sie sich 
zusammen über Manuel lustig gemacht 
haben. Wenn er mich hier entdeckt, bin 
ich geliefert. Falls er eine Waffe bei sich 
hat, wäre er absolut in der Lage, mich 
kaltblütig abzumurksen.

»Eine Lehre sein, …, wagen, einem Com-
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putergenie, …, Schulabschluss verweigern, 
…, lausige Deutschnoten, …, tenden-
ziös«, dringt Pixels Stimme wieder an 
sein Ohr.

»Was, wenn sich uns jemand in den 
Weg stellt?« Dies ist die andere Stimme. 
Janosch kennt sie nicht.

»Abknallen.«

»Okay. Komm, lass uns gehen. Wollen 
schliesslich kein Aufsehen erregen.«

»Recht, …, gehen, …, Heil!«

Leises Rascheln, Schritte, das Klicken der 
Tür. Ein zweites Klicken, und Janosch ist 
wieder allein.

Zitternd, und erst nachdem er sich dreifach 
vergewissert hat, dass der Raum wirklich 
leer ist, kriecht er aus seinem Versteck 
hervor. Er ist so erschüttert, dass er gar 
nicht richtig denken kann. Erst nach und 
nach dringen die einzelnen Sätze in sein 
Bewusstsein und fügen sich dort zu einem 
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Ganzen zusammen. Pixel plant einen kalt-
blütigen Mord – der, falls sich ihm etwas in 
den Weg stellt, in einen wilden Amoklauf 
ausarten könnte – weil die dicke MöBe 
mit ihren lausigen, ungerechtfertigten 
Deutschnoten seinen Schulabschluss 
gefährdet. 

Dann bin ich also nicht der Einzige, dem 
sie so übel mitspielt. Eigentlich geschieht 
es ihr ganz recht, wenn sie aus dem Weg 
geräumt wird. Natürlich! Dann habe ich ein 
Problem weniger. Wenn es die MöBe nicht 
mehr gibt, ist auch meine Versetzung kein 
Thema mehr. Und sie erntet eh nur, was sie 
gesät hat …

Alle Hassgefühle, die Janosch gegen seine 
Deutschlehrerin konserviert hat, brechen 
wieder in ihm auf. Weshalb soll er hier 
eingreifen? Was Pixel tut oder nicht tut, ist 
doch nicht SEIN Problem! Und würde der 
Menschheit nicht ein riesengroßer Dienst 
erwiesen, wenn die ungerechteste, fieseste 
und hässlichste Lehrerin, die es je gege-
ben hat, umgelegt würde??? Er selbst hat 
doch auch schon daran gedacht, sie aus 
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dem Weg zu räumen. Wenn jetzt jemand 
anders die Dreckarbeit übernimmt – um 
so besser …

Doch dann überläuft es ihn plötzlich heiß 
und kalt. NEIN. Wenn er die Tat nicht ver-
hindert, macht er sich mitschuldig. Jetzt, 
wo er doch Jesus die Tür geöffnet hat 
und ein neuer Mensch geworden ist. Das 
passt nicht zusammen. Er kann nicht Jesus 
sein Herz öffnen und gleichzeitig zulassen, 
dass ein Mensch umgebracht wird. Auch 
wenn dieser Mensch das größte Ekel auf 
der ganzen Welt ist.

Ding – dong – dong. Das Klingeln der 
Schulglocke reißt ihn aus seinen Gedan-
ken. Erschrocken schießt er auf. Er muss 
unbedingt Herrn Günthert, seinen Mathe-
lehrer, kontaktieren. Er ist der einzige Lehrer, 
mit dem er sich nicht ständig auf Kriegsfuß 
befindet. Und zudem ist er Mitglied der 
Schulleitung. Vielleicht erwischt er ihn in 
der nächsten Pause …

Bedrückt verlässt Janosch den Geheim-
raum und schleicht ins Schulzimmer.
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Die Stunde zieht sich quälend langsam hin. 
Als es endlich zur Pause klingelt, klaubt Ja-
nosch den Stundenplan, den er vor einer 
Woche in der Putzkammer gefunden hat, 
aus der Schultasche und steckt ihn ein. 
Er braucht ein Indiz, sonst wird ihm Herr 
Günthert nicht glauben. Seine Hände sind 
schweißnass vor Aufregung. Hoffentlich ist 
es noch nicht zu spät!

Als er vor dem Lehrerzimmer steht, zögert 
er. Dann strafft er entschlossen die Schul-
tern und klopft laut und deutlich. Herr 
Günthert selbst öffnet die Tür.

»Darf ich Sie einen kurzen Moment spre-
chen? Allein, wenn es geht?« fragt Janosch 
höflich.

Herr Günthert hebt erstaunt die Brauen. 
»Du, Janosch? Ist es dringend?«

Janosch nickt.

»Na, dann komm rein.« Herr Günthert öff-
net die Tür zu einem Nebenraum. Er bittet 
Janosch, sich zu setzen und blickt dann 
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auf seine Armbanduhr. »Du hast genau 
vier Minuten Zeit, danach muss ich weiter. 
Also, schieß los.«

Sachlich und emotionslos berichtet ihm 
Janosch von dem belauschten Gespräch 
und dem geplanten Amoklauf. Namen 
nennt er keine.

Herr Günthert starrt ihn ungläubig an. »Ich 
kenne dich, Janosch Coppermann«, sagt 
er schließlich. »Über solche Dinge reißt 
man keine Witze. Das ist zu ernst.« Er 
blickt ihm durchdringend in die Augen. 
»Du bist entlassen. Und ich warne dich, 
solche Schauergerüchte in der Schule in 
Umlauf zu setzen, nur um dich wichtig zu 
machen!«

Janosch hält seinem Blick ruhig stand. 
»Aber es ist wahr«, sagt er mit fester Stim-
me. »Ich habe es selbst gehört.«

»Und, hast du irgendwelche Beweise? 
Kannst du mir Namen nennen??«

Janosch nestelt den Stundenplan hervor 
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und faltet ihn auseinander. »Hier, das 
habe ich an dem Ort gefunden, wo ich 
das Gespräch belauscht habe.« Er zögert 
kurz, dann gibt er sich einen Ruck. »Na-
men nenne ich keine. Ich petze nicht. 
Aber Sie können die Schrift hier auf dem 
Stundenplan mit der letzten Ausgabe der 
Schülerzeitung vergleichen – dann stoßen 
Sie unweigerlich auf die richtige Person.«

Herr Günthert lächelt ungläubig. »Du siehst 
zu viel fern. Das klingt mir zu sehr nach 
einer billigen Drei-Groschen-Detektiv-Sto-
ry. Und nun – deine Zeit ist um.« Mit einer 
unmissverständlichen Bewegung weist er 
Janosch zur Tür.

Janosch blickt ihm fest in die Augen. »Ich 
habe Ihnen die Wahrheit gesagt.« Seine 
Stimme klingt ungewöhnlich ernst. »Über 
solche Dinge reiße ich keine Witze. Es geht 
um ein Menschenleben. Aber, wenn Sie 
mir nicht glauben – irgendwie habe ich 
es verdient …«

Mit hängenden Schultern dreht er sich um 
und verlässt den Raum.
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Den ganzen Nachmittag und Abend krei-
sen seine Gedanken um den geplanten 
Amoklauf. Das Spiel ist aus. Niemand 
glaubt ihm. Wie kann er den Mord bloß 
verhindern? Soll er vielleicht nochmals mit 
Herr Günthert Kontakt aufnehmen? Oder 
direkt mit der dicken MöBe?

Um 21:10 Uhr klingelt das Telefon. Lustlos 
geht Janosch zum Apparat und nimmt den 
Anruf entgegen. Als er die Stimme am an-
dern Ende hört, ist er schlagartig voll auf 
Draht. Herr Günthert!

In wenigen Worten berichtet ihm der 
Mathelehrer, dass er seinen Verdacht doch 
ernst genommen habe und den Spuren 
nachgegangen sei. Bei Dieter Klein seien sie 
schließlich fündig geworden. Sowohl die po-
tenzielle Tatwaffe, als auch ein minutiös aus-
gearbeiteter Plan seien sichergestellt worden. 
Dieter sei geständig und habe ihnen auch 
den Namen seines Kumpans verraten.

»Es tut mir Leid, dass ich dir zuerst nicht 
geglaubt habe, aber –« Herr Günthert 
bricht verlegen ab.
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»Ist schon gut«, antwortet Janosch, »ir-
gendwie habe ich Sie ja verstanden.«

»Frau Dr. Möllenbeck hat übrigens einen 
kleinen Schock erlitten. Für die nächsten 
Tage wird sie sich wohl kaum an der Schule 
blicken lassen. Sie lässt dir jedoch noch 
etwas ausrichten. Einer guten Tat folgen 
weitere auf dem Fuß. Weiß der Kuckuck, 
was das bedeuten soll, ist wohl irgend so 
ein Zitat aus der deutschen Literatur. So 
– und nun wünsche ich dir noch einen 
schönen Abend.«

Janosch hört ein feines Klicken – Herr 
Günthert hat aufgelegt. Gedankenver-
loren betrachtet er den Hörer in seiner 
Hand. Ein leises Lächeln umspielt seine 
Lippen. Er weiß ganz genau, was die 
MöBe mit ihrer Botschaft sagen wollte. 
Seine Versetzung ist kein Thema mehr. Und 
der Deutschunterricht wird sich bestimmt 
positiv verändern …

Und auch er, Janosch, ist dabei, sich zu 
verändern. Seit er Jesus die Tür geöffnet 
hat, hat sein Leben eine ganz neue Rich-
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tung bekommen. Vielleicht – nein, ganz 
bestimmt – wird dies seine Umgebung 
nach und nach realisieren. Und vielleicht 
werden die einen oder die andern da-
durch ebenfalls motiviert, Jesus in ihr Leben 
einzulassen. Er darf nur nicht aufgeben, 
sondern muss voll am Ball bleiben. So wie 
Selina auch ihn nicht aufgegeben hat.

Ach, ja, Selina. Morgen muss er ihr alles 
erzählen. Und sie nach der Adresse von 
Hannes fragen …




