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Sag was, Linda!

Ihre Schritte  hallten im leeren Schulhaus wider,  als sie die eiserne Treppe hinauflief.  
Lindas Hände streiften am silbernen Stiegengeländer, und ihre hellbraunen Haare fielen 
ihr  ins  Gesicht,  als  sie  keuchend  den  Gang  entlang  hetzte.  Als  sie  bei  der  Klasse  
angekommen war, hörte sie im Klassenzimmer Stimmen, der Unterricht hatte schon 
begonnen.

Kurz vor der Tür hielt  sie inne, schob sich die Haare zurück und holte tief Luft. 
Dann drückte sie vorsichtig die Klinke der Tür hinunter und betrat den Raum. Frau 
Denhoff blickte erwartungsvoll von ihren Notizen auf. Als sie Linda erblickte, verzog 
sich ihr Gesicht zu einer ungeduldigen Miene, und sie winkte sie zu sich her.

Linda befolgte die gedeutete Anweisung und schlurfte zum Pult der Lehrerin. Dort 
angekommen, wehte ihr der beißende Mundgeruch von Frau Denhoff ins Gesicht, und 
die  unangenehm gewohnte  Stimme erschallte:  »Linda,  du bist  nun das achte  Mal  in 
Folge  zu  spät  zum  Unterricht  gekommen!  Wie  soll  das  mit  dir  weitergehen?  Als 
zusätzliche Hausübung schreibst du mir einen zweiseitigen Aufsatz darüber, warum man 
pünktlich sein sollte. Bis Morgen! Verstanden?«

»Ja, Frau Professor«, murmelte sie.
»Gut. Setz dich!«
Schnell huschte Linda auf ihren Platz, da sie ohnehin schon das Gefühl hatte, von 

der gesamten 4B angestarrt zu werden,  und packte  ihre Schulbücher  aus. Ihre beste 
Freundin, Hannah, die neben ihr saß, fragte nicht, warum sie zu spät gekommen war. 
Seit  sie  mit  Linda  befreundet  war,  wusste  sie  den  Grund.  »Zwei  kleine  schreiende 
Brüder, eine große, nervige Schwester!«, hatte ihr Linda damals erklärt, »Muss ich noch 
was sagen?«

Sie  blickte  von  ihrem  Geografieheft  auf,  deutete  auf  die  hintere  Wand  des 
Klassenzimmers  und  flüsterte  Linda  zu:  »Die  Schulsprecherwahl  ist  morgen.  Die 
Denhoff hat eine Liste aufgehängt, bevor du gekommen bist. Auf der sollen sich alle 
eintragen, die kandidieren wollen.«

Linda suchte die Wand mit ihren Augen ab und las stumm: »David Mitterer, Amelie 
Fuchs, Christoph Wallner und Hannah Klein«. Sicher hatte sie sich verlesen. Sie las die 
Liste noch einmal, aber es blieb »Hannah Klein«.

In blauer Tinte, geschrieben in einer sauberen Handschrift, stand es dort. Hannahs 
Handschrift. Ungläubig blickte Linda sie an.

»D-du hast dich eingetragen?«, fragte sie leise.
»Äh, ja. Ja, ich dachte, warum nicht. Oder?«, antwortete Hannah, ohne sich von der 

Tafel abzuwenden.
»Eigentlich  hat  sie  recht.  Hannah  war  schon  immer  sehr  beliebt  in  der  Klasse 

gewesen, in der zweiten Klasse wurde sie sogar zur Klassensprecherin gewählt, sie ist in  
allen Schulfächern viel besser als ich und außerdem mögen sie alle Lehrer«, dachte Linda 
und begann lustlos eine Schulübung in ihr Heft zu kritzeln,  während Frau Professor 
Denhoff dem Rest der Klasse einen Vortrag über die Klimazonen hielt.

Als es zur Pause klingelte, fragte Hannah noch schnell: »Du willst doch nicht etwa auch 
kandidieren? Oder?« Auf ihrem Gesicht prangte ein falsches Grinsen. Sie bemühte sich, 
uninteressiert zu klingen, und tat so, als sei es doch etwas ganz Nebensächliches, doch 
Linda bemerkte das Lauernde in ihrer Stimme und wurde skeptisch.

»Und was wäre, wenn?«, fragte Linda leicht gereizt.



»Ehrlich gesagt, Linda bist du nicht gerade – na ja – geeignet dafür. Außerdem muss 
man eine Rede halten, und ich glaube, du kannst dich noch an dein Referat vom letzten 
Jahr erinnern. Ach ja, und noch was: Bitte halte etwas Abstand zu mir bis übermorgen, 
das  könnte  sonst  meine Chancen beeinträchtigen!«,  erwiderte  Hannah herabblickend 
und stolzierte aus der Klasse.

Linda konnte sich gut an ihr Referat erinnern, bei dem sie die ganze Zeit gestottert und 
alle Sätze verdreht hatte, aber auf einmal konnte sie sich an etwas anderes erinnern. Und 
zwar an die vielen Male, an denen Hannah besser gewesen war als sie. Immer war sie 
klüger und toller gewesen. Aber Hannah hatte sie nie unterstützt oder ihr geholfen bei  
dem, was sie, Linda, hatte machen wollen.

Es waren Erinnerungen,  die viel  stärker waren und in ihren Gedanken überhand 
nahmen.  So  stark,  dass  sie  sie  dazu  brachten,  sich  hinter  drei  anderen  Kindern 
anzustellen und ihren Namen, ebenfalls fein säuberlich,  auf die Schulsprecherliste zu 
setzen.  Gerade noch rechtzeitig,  bevor  Frau Denhoff  sie  herunternahm und in ihre 
Tasche packte.

»Pah!  Hannah  würde  sie  es  zeigen.  Mit  der  war  sie  die  längste  Zeit  befreundet  
gewesen!«

Nachdem Linda weitere fünf Stunden Schule durchgehalten hatte, machte sie sich auf 
den Weg nach Hause. Ihr Fahrrad hatte sie auf den Fahrradständern vor der Schule  
angebunden. Also ging sie nach draußen und schnappte nach Luft.

Diese ganze Aufregung war einfach zu viel für sie gewesen. Sie stieg auf ihr Fahrrad 
und trat kräftig in die Pedale.

Von der Schule zu der Wohnung, in der Linda mit ihrer Familie wohnte, war es nicht  
sehr  weit.  Schon  nach  sechs  Häuserblöcken  war  sie  angekommen  und  parkte  ihr 
Fahrrad in der Garage des eiergelben Altbaus, in dem ihre Familie eine Wohnung besaß.

Im Flur kam Linda schon ihre Mutter entgegen, ihre zweijährigen Zwillingsbrüder, 
Jonas und Noah, auf dem Arm. Sie wirkte erschöpft, da sie wie jeden Tag auf Jonas und  
Noah aufpasste und ihre Übersetzungen nebenbei erledigte. Sie übersetzte Kochbücher.

»Hallo Linda!«,  begrüßte sie ihre Mutter in müdem Ton. Ihre Brüder quakten im 
Hintergrund um die Wette.  »Das Essen steht in der Küche«, fügte ihre Mutter matt 
hinzu.

»Aha«, entgegnete Linda teilnahmslos und schlurfte die Stufen in den zweiten Stock 
hinauf.

Als Linda die Wohnung betrat, begrüßte ihre siebzehnjährige Schwester Cecile sie:  
»Hallo, Schwesterlein!«

»Hallo«,  antwortete  Linda,  während  sie  sich  ein  Glas  Orangensaft  aus  dem 
Kühlschrank holte und anschließend in ihr Zimmer verschwand.

Je  mehr sie  über  Hannah nachdachte,  desto mehr wurde  ihr  bewusst,  was  für  eine 
schlechte Freundin sie gewesen war, und dass sie Linda eigentlich nur benutzt hatte, um 
an kostenlose elektronische Geräte zu kommen. Denn Lindas Vater war der Manager 
eines  Elektronik-Ausstattungsgeschäfts,  in  dem  Hannah  kostenlos  einkaufen  durfte. 
Früher.

Da fiel ihr plötzlich die morgige Schulsprecherwahl ein und die Rede!
»Oh nein,  in ihrem Wahn hatte sie  ihren Namen auf die Liste geschrieben.  Jetzt 

musste sie etwas tun, und zwar schnell!«



Hastig nahm sie ein Blatt Papier aus ihrer Schreibtischlade und begann zu schreiben. 
Das Resultat nach einer Stunde Arbeit war nicht gerade berauschend, deswegen fragte 
sie ihre Schwester um Hilfe.

Als sie an ihre Zimmertür klopfte, hörte sie von innen laute Musik.
»Linda? Komm rein!«, brüllte ihre Schwester, um die Musik zu übertönen.
Also  betrat  Linda  das  Zimmer.  Ihre  Zimmerwände  waren  zugepflastert  von 

Rockstar-Postern.
Cecile drehte die Musik leiser und fragte: »Was ist los?«
»Na  ja.  Also,  ich  kandidiere  für  die  Schulsprecherwahl  und  deswegen  muss  ich 

morgen eine Rede halten. Könntest du mir helfen?«, fragte Linda mutlos, da sie wusste,  
dass Cecile ihr gegenüber nicht sehr hilfsbereit war.

»Du  kandidierst?«,  fragte  Cecile  ungläubig.  Und  als  Linda  nickte,  gleich  darauf: 
»Nein, tut mir leid! Aber sag doch einfach, wie und was du verbessern wirst.«

»Mhm, danke«, antwortete Linda halbherzig und verließ das Zimmer.
Also machte sie sich wieder an die Arbeit. Mittlerweile waren ihre Brüder mit ihrer 

Mutter schon wieder zurück, die nebenan ein Schreikonzert lieferten. Bis spät in die 
Nacht saß Linda noch an ihrem Schreibtisch und grübelte nach einer passenden Rede.  
Als sie endlich einen halbwegs passablen Text erfunden hatte, legte sie sich hin und 
wartete voller Angst auf den nächsten Tag.

Am nächsten Tag erwachte Linda von dem nervtötenden Klingeln ihres Weckers. Voller 
Angst erinnerte sie sich daran, was heute für ein Tag war. Zum Frühstück konnte sie  
keinen einzigen Bissen essen, und als sie um halb acht auf ihr Fahrrad stieg, um zur 
Schule zu fahren, zitterten ihre Beine. Wenigstens eine positive Sache, dachte sie, als sie 
ihr Fahrrad vor der Schule anband: »Heute bin ich zum ersten Mal pünktlich!«

In  der  zweiten  Stunde  wurden  alle  Klassen  in  die  Aula  gebeten,  wo  die 
Schulsprecherwahl stattfinden sollte.  Die Direktorin begrüßte sie und fuhr dann fort: 
»Wir  haben  dieses  Jahr  nur  fünf  Kandidaten,  und  zwar  aus  der  vierten  Schulstufe: 
Hannah Klein, Christoph Wallner, David Mitterer, Amelie Fuchs und Linda Buchner. 
Bitte kommt in der Reihenfolge auf die Bühne und haltet eure Rede!«

Das Publikum klatschte. Linda kramte verzweifelt in ihrer Tasche nach ihrer Rede. 
Sie fand sie nicht. Hannah versprach der gesamten Schule alles Mögliche, das unmöglich 
war. Die restlichen Reden waren sehr kurz und dann hörte Linda ihren Namen: »Linda 
Buchner«.

Zuerst  wollte  Linda  erklären,  dass  sie  ihre  Rede  vergessen  hatte,  doch  plötzlich 
begann sie von allein zu sprechen und sagte:

»Liebe SchülerInnen! Ich würde gerne Schulsprecherin werden, weil ich Sachen an 
unserer  Schule  gerne  zum Positiven  verändern  würde!  Was  mir  als  Schulsprecherin 
besonders  wichtig  ist,  dass  ihr  mir  vertrauen  könnt.  Ich  werde  keine  falschen 
Versprechen machen oder euch anlügen! Danke für eure Aufmerksamkeit.«

Vereinzelter Beifall ertönte, und Linda taumelte auf ihren Platz zurück. Es war, als 
hätte  sie  in  Trance  gesprochen.  Hannah  Klein  wurde  am  Ende  der  Stunde 
Schulsprecherin. Doch Linda war das nun nicht mehr so wichtig. Sie war glücklich, dass 
sie eine Rede gehalten hatte, ohne in Ohnmacht zu fallen, und dass sie nun wusste,  
woran sie an Hannah war.


