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Wer, wenn nicht ich?

»Jetzt lass doch mal den Benni in Ruhe!«

Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe.

Plötzlich ist es totenstill. Werde ich etwa rot? Alle

mustern mich, als hätte ich nicht alle stramm. Ich kann sie

verstehen, so würde ich auch glotzen, wenn Lennard das

gesagt hätte oder Leon oder Corinna oder Mara oder sonst

jemand aus der Klasse. Aber jetzt hab ich’s gesagt,

ausgerechnet ich!

Hannes grinst mich blöde an. Er macht nur eine ganz kurze

Pause – dann zerstreut er weiter den Inhalt von Bennis

Schultasche auf dem Boden, während Robin und Goschi Benni

daran hindern, Hannes daran zu hindern. Ich weiß, Hannes

nimmt mich nicht ernst, weil ich niemand bin, der sich gerne

prügelt. Aber jetzt kann ich nicht mehr zurück.

»Lass ihn in Ruhe, habe ich gesagt!«

Am liebsten möchte ich im Boden versinken oder gleich tot

umfallen. Hannes sieht so aus, als würde er mir gleich dabei

helfen. Wenigstens weiß er jetzt, dass ich nicht locker

lasse.

Besonders lustig fand ich das noch nie, was die ständig

mit Benni anstellen. Sonst sind die ja einigermaßen in

Ordnung, selbst Goschi, wenn er nicht gerade mal wieder

Stress zu Hause hat, oder Hannes – naja, der eigentlich nie.

Aber was die mit Benni machen ist doch hohl. Was soll der

Mist? Warum lassen die ihn nicht einfach in Ruhe? Oh, lassen

sie sogar, stattdessen bin ich jetzt dran. Hannes lässt die

Tasche fallen und schlurft auf mich zu. Verdammt!

Noch nie hat jemand Benni geholfen. Ein paar Mädchen
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maulen vielleicht mal, aber dann schauen sie immer weg.

Niemand hat Lust, für Benni die Rübe hinzuhalten. Der ist

aber auch manchmal zu komisch. Der spricht so besonders und

versteht überhaupt keinen Spaß, noch nicht mal den normalen.

Ziemlich zickig kommt der rüber und oberschlau, so als ob er

alles wüsste und wir nichts.

Trotzdem! Ich will auch so sein dürfen, wie ich bin. Ich

will auch nicht, dass man mich fertigmacht, nur weil ...

weil ich ... weil ich Germany’s Next Topmodel gucke – als

Junge. Jeder soll so sein dürfen, wie er will! Nur Hannes

sieht das anders. Das sagt mir seine Faust, die er mir jetzt

vors Gesicht hält.

»Finger weg von Maik!«, höre ich eine Stimme hinter mir,

Leons Stimme. Nicht nur ich bin überrascht. Goschi vergisst

völlig, Benni festzuhalten, und Hannes, mir eine zu

verpassen. Jetzt sieht er richtig böse aus.

»Willst du etwa auch ’ne Abreibung?«, droht er Leon. Der

zeigt Hannes jedoch die Zähne. Das soll wohl ‚Ja‘ heißen.

»Das überlebst du nicht«, behauptet Hannes und geht auf

ihn los. Doch schon hat sich Jan vor Leon aufgebaut und

brüllt: »Du kannst dich nicht mit der ganzen Klasse

anlegen!«

»Genau!«, ruft Corinna und stellt sich neben Jan. Das war

ja klar, denn seit zwei Wochen sind die beiden zusammen.

Außerdem zieht Corinna Lisa neben sich, die sich allerdings

ziert. Doch wie aus dem Nichts taucht auch Lennard auf und

gesellt sich dazu. Das war eigentlich auch klar, denn der

wäre gerne mit Lisa zusammen.

»Und lass endlich den Benni in Ruhe!«, höre ich mich

rufen und werde gar nicht rot dabei.
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