
Im Namen der Gerechtigkeit!

Sascha fuhr mit der schwarzen Farbe Buchstabe für Buchstabe nach. Er tauchte den Pinsel jedes 

Mal in die kleine dunkle Farbfläche auf seiner Palette, bevor er ihn erneut aufsetzte. Er pfiff 

währenddessen eine selbst erfundene Melodie und freute sich über seine hervorragende Idee, das 

würde ein großartiger Sommer werden …

Noch vor einigen Tagen, als ihnen der Lehrer, Herr Michelbach, den Auftrag  für die großen Ferien 

erteilt hatte, hatte Sascha genauso genervt gemurrt wie alle anderen: 

„Wieso sollen wir in den Sommerferien Hausaufgaben machen, das ist doch Scheiße! Das ist unsere 

Freizeit, da haben wir was Besseres zu tun, als uns Überraschungen für unsere Mitmenschen 

auszudenken und darüber Bericht zu erstatten.“

Sascha war derjenige, der sich am vehementesten gegen die dumme Projektidee gewehrt hatte. Es 

war sein erster und zugleich letzter Einsatz als stellvertretender Klassensprecher. Da der erste 

ausgerechnet an diesem Tag blau machte, hatte sich der sechzehnjährige Junge kurz vor dem Ende 

des Schuljahres tatsächlich einmal ernsthaft für die Rechte der Klasse einsetzen müssen. Leider war 

Saschas Versuch nicht von Erfolg gekrönt, der neue, sehr engagierte Sowi-Lehrer hatte sich sein 

Projekt nicht ausreden lassen. Stattdessen hatte er einen langen Vortrag darüber gehalten, dass für 

die meisten von ihnen nach dem nächsten Schuljahr diese Faultierzeit endgültig vorbei wäre, weil 

dann ihre Ausbildungen und Lehren begännen. Deshalb betrachte er es als seine Pflicht, die Schüler 

jetzt schon auf die verringerten Urlaubstage vorzubereiten.

Sascha legte seinen Pinsel beiseite und grinste, als er sich erneut das allgemeine Stöhnen beim 

Ziehen der Aufgaben in Erinnerung rief:

Jeder hatte geflucht, als er seinen Zettel entfaltete und durchlas, sogar die immerstillen, 

ausgeglichenen Mauerblümchenmädchen, deren Namen er nicht mehr wusste – hieß die 

Brillenschlange nicht Britta? Und die Dicke … Inge? - Ja genau, das waren die Namen der 

Strebertussis, die ständig bei allem brav mit dem Kopf nickten. Die putzten sogar freiwillig die 

Tafel, wenn sich der dafür zuständige Wochendienst verweigerte, weil er keine Lust auf niedere 

Arbeiten hatte. Einen Moment lang überlegte Sascha, wie oft die beiden für ihn und Martin diese 

Aufgabe übernommen hatten. Mist, er hätte mitzählen sollen …! - Sascha grinste abfällig und fuhr 

sich mit seinen schwarzen Fingern durch die frisch gewaschenen Haare -  Egal jetzt, er hatte Ferien. 

Und dank Herrn Michelbachs konnte er endlich das machen, worauf er schon immer Lust hatte.



Saschas Augen wanderten über sein selbst gestaltetes Supermankostüm: Bald würde er damit 

herumlaufen und im Namen der Schule und der Gerechtigkeit ordentlich auf den Putz hauen.

Er zog ein kleines Stück Papier aus seiner rechten Hosentasche und entfaltete es andächtig. Darauf 

stand in einer kaum leserlichen Handschrift: 

Projektgruppe 3:  Im Namen der Gerechtigkeit:

Kümmere dich um die schwachen Menschen in deinem Umfeld. Setze dich für deren Interessen 

und Rechte ein, wenn sie sich alleine nicht zu helfen wissen.

Sascha lächelte geheimnisvoll und erwiderte: „Das werde ich tun, Herr Michelbach. Das verspreche 

ich Ihnen! Sobald mein neues Shirt fertig ist!“ 

Gerne hätte er es jetzt umgedreht und seine genialen Initialen im Comicstyle betrachtet, aber die 

Rückseite mit der Aufschrift: „Im Namen der Gerechtigkeit“ war noch nicht trocken. 

Statt sich darüber zu ärgern, dass er erst am nächsten Tag seine erste, gute Tat vollbringen konnte, 

griff Sascha in die Potasche seiner alten, vollgeklecksten Jeans, denn dort befand sich die lange 

Liste mit seinen Vorschlägen dafür. Er holte sie heraus und strich langsam und sorgsam darüber, so 

als handele es sich dabei um etwas Heiliges. Dann schlug er sie auseinander und begann, die 

Aufzählung der Reihe nach durchzugehen:

Zunächst hatte er die vielen, hilflosen Opfer notiert, die ihm eingefallen waren, daneben standen die 

Namen ihrer Tyrannen. Dann hatte er sich Rachepläne für jeden einzelnen ausgedacht, welche die 

Täter zumindest zum Nachdenken bringen würden. 

An oberster Stelle stand der Dackel Karlchen, der jedes Mal Tritte erntete, wenn Frau Ingströms 

Enkel Jonathan zu Besuch kam. Saschas Problemlösung sah folgendermaßen aus: 

Dem Kind zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man Tritte von einem Stärkeren in den Bauch bekommt.  

- Dafür am Besten Schuhe mit ähnlich hartem Profil verwenden wie die, die Jonathan immer trägt. 

„Hoffentlich kommt der kleine Chaot bald wieder für ein paar Tage zu der Oma, denn darauf freue 

ich mich wirklich. Der Plan ist zwar sehr simpel, aber dafür erhoffe ich mir einen schnellen, 

ehrlichen Erfolg. Ich werde danach noch ein paar warnende Worte aussprechen, dann hat Karlchen 

für immer seine Ruhe!“ 

Sascha schob die geballte Faust in Siegerpose nach oben: „Das schwöre ich dir, du dummer 



Dackel!“

Als Zweites standen die Pfleger aus dem Wohnheim seiner Oma auf der Liste, denn die beschwerte 

sich jedes Mal über deren unsensible Art, mit inkontinenten Bewohnern umzugehen: „Erst werden 

wir in aller Öffentlichkeit in Babysprache für unsere nassen Kleider getadelt und danach zieht man 

uns vollkommen lieblos eine Windel an. Die haben überhaupt keinen Respekt vor dem Alter! So 

verliert man auch noch das letzte Stück Würde, das einem geblieben ist“, jammerte Oma Erika 

immer wieder.

Sascha hatte sich für seinen nächsten Besuch bei ihr einen ganz besonderen Plan einfallen lassen: 

Er würde davor ein wenig Urin von sich in einem verschließbaren Becher sammeln, sich damit in 

das ständig offen stehende Zimmer der Mitarbeiter schleichen und auf jedem Stuhl einen kleinen 

Fleck Flüssigkeit hinterlassen. Jedenfalls, wenn er dafür genügend Zeit hatte, ansonsten würde es 

eben nur ein oder zwei Unglücksvögel des Teams treffen, aber die würden dann sicher etwas aus 

ihrer peinlichen Situation lernen. Wahrscheinlich würden sie vor Scham im Erboden versinken, 

denn von den Pflegern hatte bestimmt keiner Wechselkleidung vor Ort. 

„Die werden schnell merken, wie es sich anfühlt, den ganzen Tag in einer stinkenden, nassen Hose 

herumzulaufen ... -  Haha, das wird ein Spaß: Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, die alten 

Herrschaften zu verhöhnen, ihr miesen, feigen Dreckschweine!“ 

Sascha hielt kurz inne, bewunderte das Schauspiel vor seinem inneren Auge, dann konzentrierte er 

sich auf den nächsten Punkt seiner Notizen: „Panik-Paul“. - Das war der Typ, den er früher bei jeder 

Gelegenheit zusammen mit Martin ausgelacht hatte, weil er vor allem und jedem Angst hatte. Er 

trug immer ein riesiges, weißes Taschentuch bei sich und säuberte damit jeden Gegenstand, bevor er 

ihn berührte. Er stotterte, wenn er mit jemandem sprechen musste und weinte, wenn man ihn 

deshalb auslachte:

Von nun an werde ich jede Woche zwei Mal mit Panik-Paul einkaufen gehen und ihn dazu 

motivieren,  lautstark über all die anderen Psychos dieser Welt lästern: Über die unkoordinierten 

Nervensägen, die anderen an der Kasse in die Hacken fahren und mit ihrem Wagen den ganzen 

Gang blockieren. Über die Schildkröten, die ihren Geldbeutel nicht schnell genug öffnen können, 

um damit zu bezahlen. Und über die Spießer, die nach jedem Einkauf ihren Bon checken! 

Die sind krank, nicht du!, hatte Sascha hinter seine Aufzählung geschrieben. Das war zwar eine sehr 

wagemutige Behauptung, denn Panik-Paul war definitiv seltsam, aber damit nervte er niemanden 



außer sich selbst. - „Ich werde dich schon wieder aufpäppeln, mein alter Freund!“, erklärte Sascha 

laut und rieb sich die Hände. 

Die Punkte Vier und Fünf waren leider nicht so spaßig wie die ersten drei, da war ihm die Lust 

vergangen:

Bei dem Vierten handelte es sich um einen internen Familienracheplan zur Unterstützung seiner 

chaotischen Mutter, die sich ständig blöde Sprüche von ihrem Mann anhören musste:

Sascha würde dessen sauber sortierte Sachen ein wenig durcheinander bringen – nicht alles auf 

einmal, aber immer mal wieder: Den Schlüssel des Autos vom Bord auf den Tisch oder den 

Fernseher legen, die Schuhe nebeneinander auf die Treppe stellen, statt in den dafür vorgesehenen 

Schuhschrank. 

Das war Saschas Revanche dafür, dass sein Vater immer wieder ungefragt das Eigentum seiner 

Mutter „aufräumte“, so dass diese nichts mehr wiederfand. - „Soll er mal sehen, wie das ist, wenn 

man anfängt, an seinem Verstand zu zweifeln. Vielleicht lässt er dann endlich unser Zeug dort, wo 

wir es haben wollen!“, schnaubte Sascha trotzig.

Punkt Fünf betraf die Mülltrennung in ihrem Wohnhaus, die seit Monaten nicht mehr so 

funktionierte, wie es sich gehörte: 

Die Überwachungskameras hingen bereits, von Sascha höchstpersönlich installiert. Auf diese Weise 

würde er schnell die Übeltäter ausfindig machen, ihnen eine Belehrung über das richtige Sortieren 

der Wertstoffe zukommen lassen und ihre vollen Müllsäcke zum Üben vor der Wohnungstüre 

ausleeren. 

Das war einfach und schnell erledigt, ganz im Gegensatz zu dem letzten Auftrag, der seine volle 

Konzentration kosten würde: Herrn Michelbach fertig machen!

Die Idee dafür war ihm in den Sinn gekommen, als ihm Herr Michelbachs Vorgabe: „Sechs 

Wochen, sechs Aufgaben“, durch den Kopf ging. Dieses Zitat hatte ihm erneut die Unverschämtheit 

des Anfängerlehrers bewusst gemacht: Er gönnte seinen Schülern noch nicht mal eine freie 

Ferienwoche! - Dafür würde er sein ganz persönlich zubereitetes Fett abbekommen. Natürlich im 

Namen der Gerechtigkeit!:

 

Ich werde ihm ganz detailliert schildern, wieso keines meiner Hilfsprojekte Sinn gemacht hat, wieso  

dadurch in dem Leben der Opfer nur noch mehr Schaden und Unordnung entstanden ist, als davor 

schon da war.



Sascha würde dafür jeden Streit, jede unterdrückte, aggressive Äußerung festhalten müssen. Dieses 

Vorhaben würde ihn viel mehr Zeit und Nerven kosten als all die anderen Aufträge, aber das war es 

ihm wert: Er würde diesen Mann davon abhalten, anderen Schulklassen in deren freien Phasen 

Hausaufgaben zu verabreichen, die deren Persönlichkeit verbessern sollten!

„Es geht immer nach hinten los, wenn man versucht, Menschen zum Nett-Sein zu zwingen!“ Das 

waren Martins Worte am Ende der Stunde, als sie den Klassenraum verließen und damit hatte er 

mehr als Recht. Das würde er dem Michelbach beweisen!

Langsam und behutsam faltete er den Zettel wieder zusammen, steckte ihn in die Hosentasche 

zurück und fuhr zärtlich mit der rechten Hand über sein neues T-Shirt: 

Die Buchstaben waren endlich trocken, also hob Sascha es an und drehte es um. Voller Freude 

betrachtete er sein spontan gewähltes Logo, dessen Doppeldeutigkeit ihm erst beim Malen 

aufgefallen war. Eigentlich standen die Initialen für SuperSascha, aber dass man „SS“ noch ganz 

anders interpretieren konnte, fand er in der Zwischenzeit viel toller.

„Ich bin schon ganz gespannt darauf, welche Reaktionen ich damit bekommen werde. Mal sehen, 

wie gut die Menschen hier zulande noch unsere Geschichte kennen. - Diese nette, kleine Anspielung 

wird dem Stümperlehrer den Todesstoß geben, da bin ich mir sicher!“ - Ohne sich an seiner 

fleckigen Malerbekleidung zu stören, streifte Sascha sein Superheldenkostüm über. - „Aber bis 

dahin mache ich mir mit dir erst einmal einen schönen, spaßigen Sommer – hahahahaha!“ ...

Hannah Hermann legte ihren Füllfederhalter beiseite und holte tief Luft. Endlich war sie mit dieser 

schrecklichen Geschichte fertig. Es hatte sie unendlich viel Kraft und Überwindung gekostet, sich 

in eine Person hineinzudenken, die ihr selbst zuwider war: 

Sie hasste diesen dummdreisten Sascha, der aus purer Langeweile seine Mitmenschen tyrannisierte 

und der es so sehr genoss, seinem Lehrer den Spiegel vorzuhalten. Und das alles nur, weil er so 

große Minderwertigkeitskomplexe hatte, dass er ein kleine Niederlage bei einer Klassendiskussion 

nicht ertragen konnte. Weil es ein anderer gewagt hatte, seinen Stolz anzukratzen …

Hannah hatte zunächst nicht daran geglaubt, dass ihr zu dem Thema „Ausweitung der Kampfzone“ 

überhaupt etwas einfallen würde. Sie fand es langweilig und viel zu politisch und fragte sich, wie 

man bei solch einem Motto einen schönen, entspannten Lesungsabend erleben konnte. Gerne würde 



sie die Menschen sehen, die dafür freiwillig Eintritt bezahlten und währenddessen genussvoll ein 

Vier-Gänge-Menü aßen ...

Ihr fiel das Kurzgeschichtenheft ein, für das sie vor wenigen Tagen den Druckauftrag erteilt hatte, 

finanziert von ihren Eltern. Das Preisgeld würde reichen, um die Schuld bei ihnen zu begleichen 

und die nächste Ausgabe in Angriff zu nehmen …

Für einen Moment gönnte sich die Möchtegernschriftstellerin diesen Traum, dann kehrte sie in die 

Realität zurück: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Jury ihre Kindergeschichte zu würdigen wusste, 

war gleich Null. Man würde jedes falsch gesetzte Komma und jede unsaubere Formulierung in der 

Luft zerreißen und einen Menschen zum Sieger ernennen, der die Kunst der deutschen Grammatik 

korrekt beherrschte …

Hannah zögerte, fragte sich, ob sie es überhaupt noch einmal wagen sollte, ihren Beitrag für den 

Wettbewerb einzureichen, bereitete sich mental auf die nächste Niederlage vor. Dann holte sie tief 

Luft und gab sie sich einen Ruck. Wie hieß es so schön: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ 

Also erhob sich Hannah aus ihrem bequemen, roten Ledersessel, fuhr ihren Computer hoch und 

begann, die Geschichte abzutippen ...


