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Für Franz und Levin

1. Wie Tammo ein Schutzengel wurde

Schutzengel sind, wie ihr vielleicht schon wisst, keine normalen Menschen, die auf der Erde leben und zur Schule gehen, im Büro arbeiten oder in einer Fabrik. Schutzengel sind
Menschen, die eigentlich tot sind. So wie Tammo Hopsma.
Tammo war zehn Jahre alt und wohnte in Hamburg. Er war
ein Junge wie tausend andere auch, kein Schlaumeier und kein
Supersportler. Einfach ein Junge, der Spaß daran hatte, mit
seinen Freunden draußen Fußball zu spielen, im Gelände
Höhlen zu bauen und Waveboard zu fahren. Gerne baute er
Lego-Autos zusammen, die er seinem vierjährigen Bruder Piet
wegnahm, wenn er selbst keines mehr hatte. Natürlich nur,
um sie auseinanderzunehmen und anschließend wieder zusammenzubauen. Mit seinen Kumpels tauschte er Star-WarsKarten und trieb seine Eltern damit in den Wahnsinn, dass er
vorzugsweise im Wohnzimmer die Laserschwert-Kämpfe
zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Maul nachspielte.
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Es wäre nicht ganz richtig, wenn man behauptete, Tammo
sei ein außergewöhnlich höflicher und freundlicher Junge.
Morgens begrüßte er seine Eltern mit einem müden „Hei“,
wenn überhaupt. Das nächste Wort, das er sagte, war „Nutella“. Damit war sein Redefluss bis zur Schule vorerst unterbrochen. In seiner Klasse war Tammo ziemlich beliebt, weil er
ganz gut mitkam und anderen Schülern oft half, wenn sie
Probleme hatten.
Hilfsbereit war er also, da konnte man wirklich nicht meckern. Er half auch seiner Schwester Melle, als sie Schwierigkeiten mit der Addition hatte. Oder Piet, als der schon aufgeben wollte, Fahrradfahren zu lernen, weil er nach spätestens
vier Metern immer auf der Nase lag.
Im Großen und Ganzen war Tammo mit seiner Familie zufrieden. Manchmal nervte ihn seine Mama, Karola Hopsma,
wenn sie ihm wieder ein Äpfelchen aufdrängen wollte, obwohl er lieber einen Keks genascht hätte. Oder der Papa,
Tobias Hopsma, wenn der wieder einmal vergessen hatte, die
Doppelknoten in den Fußballschuhen aufzumachen. Aber
abends, wenn Tammo müde in seinem gemütlichen Bett lag
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und noch einmal an den vergangenen Tag dachte, seufzte er
ganz tief und schlief immer glücklich ein.
Wie gesagt, Tammo war ein ganz normaler und quietschlebendiger Junge. Bis zu diesem verflixten Tag im Sommer. Da
war er mit seiner Familie an der Nordsee. Es waren nämlich
Ferien in Hamburg, und Piet hustete immer so viel. Darum
sollte er ordentlich Salzluft an der Nordsee atmen, meinte der
Kinderarzt und auch Papa Hopsma. Wahrscheinlich, weil die
Salzkörner in der Luft den Schleim in der Lunge kaputtmachen, dachte sich Tammo.
Am Vormittag hatten sich Tammo und seine Schwester
Melle von den Nachbarn am Strand ein kleines Schlauchboot
geliehen. Die allerdings hatten das gar nicht gemerkt, weil der
Mann damit beschäftigt war, seine Sandburg mit Muscheln
vollzukleistern und die Mutter sich immer drei Strandkörbe
weiter aufhielt. Der Mann dort sah so schön braungebrannt
aus und nicht so käsig wie ihr eigener Mann. Tammo fand den
Strandkorbnachbarn ein bisschen fies, weil er die Muscheln
nicht selber suchte, sondern sie heimlich von anderen Sandburgen klaute. Das dauerte aber immer eine gewisse Zeit, und
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so hatten Tammo und Melle es ziemlich leicht, das Boot zu
nehmen.
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Melle war übrigens neun Jahre alt und ein Pfundskerl,
meinte Tammo. Das sagen bestimmt nicht viele Jungen über
ihre Schwestern, aber für Tammo war Melle der beste Kumpel,
den er sich vorstellen konnte. Auch wenn sie ein Mädchen
war.
Die Eltern hatten vor ihrem Strandkorb geschlafen und den
kleinen Piet in die Mitte genommen, was ihm das Leben gerettet hat. Wenn Piet nämlich geahnt hätte, was seine Geschwister vorhatten, hätte er solange gequengelt, bis sie ihn mitgenommen hätten.
Tammo und Melle waren also alleine mit dem Boot auf die
Nordsee gepaddelt. Klar sollte man das auf gar keinen Fall
machen, aber sie wollten ihre Eltern nicht wecken. Zuhause
arbeiteten die immer so viel und kamen kaum zum Schlafen.
Jedenfalls behaupteten sie das. Und Mama und Papa Hopsma
lügen nie. Das behaupteten sie ebenfalls.
Tammo und Melle waren schon ein paar hundert Meter
vom Strand entfernt gewesen, als von links – oder von rechts?
(Tammo weiß es nicht mehr) ein Ausflugsdampfer kam und
nur wenige Meter vor ihrem Boot vorbeifuhr. Nach einigen
Sekunden schwappten plötzlich hohe Wellen auf sie zu, die
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das Schlauchboot schließlich umkippten. Die Geschwister
konnten zwar beide schwimmen, hatten aber in den Wellen so
viel Wasser geschluckt, dass sie kaum Luft bekamen. Schreien
konnten sie also nicht, aber es hätte sie wahrscheinlich sowieso
keiner gehört, weil ausgerechnet in diesem Moment eine ganze Horde von Düsenflugzeugen über das Meer gesaust kam
und einen Höllenlärm verursachte.
Tja, und so sind Tammo und Melle also leider ertrunken.
Aber sie haben sich ganz fest an den Händen gehalten und
sich angelächelt, als sie untergingen. Vielleicht weil sie bereits
wussten, dass sie sich schon ganz bald wiedersehen würden.
Und tatsächlich: Jetzt saßen sie in einer Art schneeweißen
Wolkenhöhle und blickten sich staunend um.
Alles war ganz weiß und wie aus Watte. Die Wände, die
Decke, der Boden, sogar die Tische und Stühle sahen aus wie
sorgfältig geformte Wattebäuschchen. Tammo legte vorsichtig
eine Hand auf seinen Tisch und pulte mit dem Ringfinger ein
kleines Loch in die Oberfläche. Sie fühlte sich ganz weich und
flauschig an, so wie ein Kopfkissen, und trotzdem war sie eine
feste Unterlage für Bücher und Hefte. Der Tisch war so groß,
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dass bestimmt zwanzig seiner größten Star-Wars-Raumschiffe
darauf Platz gehabt hätten.
Vorne neben einer großen weißen Leinwand saßen zwei ältere Menschen an einem höheren Tisch. Dass es in Wirklichkeit gar keine Menschen waren, erfuhr Tammo erst ein paar
Minuten später. Der Mann hatte ein langes, schmales Gesicht
und blickte ernst auf ein Blatt Papier. Die Frau hatte zwei lustige Pausbacken und war wahrscheinlich ein bisschen älter als
der Mann. Beide trugen weiße Gewänder und hatten am Rücken dreieckig geformte Flügel, die an den Rändern mit Gold
und Silber verziert waren. Irgendwie erinnerten die beiden
Gestalten Tammo an Engel, die er schon mal auf Bildern gesehen hatte. War er, Tammo Hopsma, jetzt etwa auch …?
Er bog einen Arm zum Rücken und fühlte etwas Weiches,
Flauschiges. Halb aufgeregt, halb verängstigt drehte er den
Kopf zur Seite und stellte tatsächlich fest, dass seine eigene
Hand einen weißen Flügel umfasste.
Nee, dachte er. Das ist ja krass!
Aber bitte, bitte kein weißes Gewand! Ganz langsam schielte er an sich hinunter und atmete erleichtert auf, als er nur
seine Jeans und sein altes, geliebtes Fußballtrikot sah. Puh!
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Die rundliche Frau flüsterte dem Mann jetzt etwas zu und
stand auf.
„So, liebe Kinder“, sagte sie mit einer freundlichen und
sanften Stimme, „könnt ihr mir jetzt mal für einen Augenblick
zuhören?“
Kinder? Waren Tammo und Melle denn gar nicht alleine
hier?
Tammo schaute sich um und sah erst jetzt noch etwa zehn
andere Kinder, die so wie er an den weißen Wattetischen saßen und etwas unsicher und verängstigt nach vorne blickten.
„Ich heiße Frau Bieber und bin die Leiterin dieser Schutzengelschule. Der Herr hier neben mir ist Herr Augustin und
euer Klassenlehrer. Ihr seid jetzt in der 1c der Engelschule 275,
zuständig für Hamburg und Umgebung.“
Tammo riss Mund und Augen auf. Schutzengel? Er, der
freche Tammo Hopsma, der mindestens einmal in der Woche
den Fußball in die Rosen von Herrn Liebig geschossen hatte,
sollte ein Schutzengel werden? Unmöglich, da musste ihn jemand verwechselt haben. Engel waren doch immer lieb und
artig, spielten Harfe und sangen Kirchenlieder, hatte er mal
gelesen. Dass er lieb und artig war, hatte ihm noch niemand
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gesagt. Außer seine Eltern natürlich, aber das war auch schon
ein paar Jahre her. Spielen konnte er weder Harfe noch sonst
ein Instrument, dafür genial gut Fußball und Theater, wenn er
sonntags mit zu Onkel Peter und Tante Judith sollte und keine
Lust dazu hatte. Dann konnte Tammo einen vortrefflichen
Magenkrampf markieren, der sogar seine Mutter täuschen
konnte. Dabei war sie eine erfahrene Krankenschwester und
einiges gewohnt.
Frau Bieber faltete jetzt die Hände und schaute die Kinder
ernst an. „Keiner von euch ist freiwillig hier, das weiß ich natürlich. Ihr habt alle einen blöden Unfall gehabt oder eine
schlimme Krankheit. Eure Mamas und Papas und eure Geschwister sind jetzt alle ganz traurig darüber, dass ihr nicht
mehr bei ihnen seid, aber …“
„Stimmt gar nicht“, rief ein Mädchen von ganz hinten.
„Mein kleiner Bruder hat mich immer angeschrien, dass ich tot
sein soll, wenn ich mit seinen Sachen spielen wollte.“
Frau Bieber schüttelte den Kopf. „Das hat er ganz sicher
nicht so gemeint. Wenn er noch so klein ist, weiß er doch noch
gar nicht, was tot sein eigentlich bedeutet. Und soll ich dir
jetzt mal was sagen?“
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Das Mädchen nickte.
„Ein Kollege von mir kümmert sich um die Familien auf
der Erde und war gestern in eurem Haus. Dein schlimmer
kleiner Bruder ist ganz traurig, dass du nicht mehr da bist. Er
spielt nur noch in deinem Zimmer, weil dort so viele Fotos
von dir hängen.“
Das Mädchen sperrte seinen Mund weit auf. „Ehrlich?“
Frau Bieber nickte. „Ganz ehrlich. Aber so wie du denken
viele Kinder, die wir hier begrüßen. Ihr könnt sicher sein, dass
auf der Erde niemand froh ist, dass ihr nicht mehr dort seid.
Aber, liebe Kinder, ihr habt trotzdem noch großes Glück gehabt, denn ihr werdet jetzt alle ganz wichtige Schutzengel.
Wer weiß von euch, was Schutzengel sind?“
Ein Junge neben Tammo meldete sich.
„Ja, wie heißt du?“, fragte Frau Bieber.
„Simon.“ Er machte eine Pause und wackelte verlegen auf
seinem Stuhl hin und her, aber Frau Bieber nickte ihm zu fortzufahren.
„Schutzengel sollen die Menschen vor bösen Unglücken beschützen.“
„Richtig!“, sagte Frau Bieber. „So ist es.“
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„Hah!“, platzte es vorlaut aus Tammo heraus, „und wo war
dann meiner, als ich mit meiner Schwester ertrunken bin? Hatte der etwa auch Sommerferien, so wie ich? Oder hat der verschlafen?“
Die Klasse lachte. Frau Bieber kam auf Tammo zu und lächelte ihn an. „Engel schlafen nicht. Du heißt Tammo, nicht
wahr? Deine Frage ist sehr gut, aber ich denke, ich kann sie
auch leicht beantworten: Es gibt einfach viel zu wenige
Schutzengel. Es leben über sechs Milliarden Menschen auf der
Welt und überall passieren große und kleine Unglücke. Wir
dürfen aber immer nur ein paar Menschen auslosen, die zu
Schutzengeln ausgebildet werden. Für mehr haben wir einfach
keinen Platz. Wenn wir in der Schule wieder Plätze frei haben,
wird eine große Glasschüssel auf den Tisch im Lehrerzimmer
gestellt. Dorthin kommen dann kleine Zettel, auf denen die
Namen der Kinder stehen, die gerade gestorben sind. Und
dann ziehen wir so viele Zettel, wie wir Plätze frei haben. Diese Kinder kommen dann in unsere Schule. Ohne die Schule
kann man kein Schutzengel werden, man muss nämlich eine
Menge lernen.“
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„Was denn?“, wollte ein Mädchen aus der zweiten Reihe
wissen.
„Nun ja, zunächst einmal müsst ihr fliegen lernen, mit unseren Wolkenflugzeugen. Denn wenn ihr die nicht fliegen
könnt, kommt ihr ja nicht zur Erde und wieder zurück.“
„Fliegen?“, rief Tammo aufgeregt. „Cool.“
Frau Bieber lachte. „Ja, das glaube ich sofort, dass ihr das
Fliegen super finden werdet. Es macht auch wirklich Spaß.
Aber natürlich lernt ihr hier auch noch ganz andere Dinge:
zum Beispiel wie man Situationen richtig einschätzt, Navigation, also wie ihr euch im Himmel zurechtfindet. Dann noch
den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen, klettern und
schwimmen …“
„Ich kann schon schwimmen“, unterbrach Tammo sie stolz.
„Ich hab das Schwimmabzeichen in Silber.“
„Angeber!“
Tammo drehte sich erstaunt um. Hinter ihm saß ein etwa
zwölf Jahre altes Mädchen mit zwei schwarzen Zöpfen. Sie
hatte die Arme vor der Brust verschränkt und blinzelte ihn
frech an. „Und wieso bist du dann ertrunken, wenn du so toll
schwimmen kannst?“
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Tammo war empört. „Ein großes Motorboot hat uns gerammt. Wir sind noch fast einen Kilometer geschwommen,
aber wir waren viel zu weit draußen.“
Seine Schwester Melle stieß ihn überrascht an. „Das stimmt
doch gar nicht“, flüsterte sie ihm zu.
„Na und“, brummte Tammo, „das braucht die blöde Kuh
doch nicht zu wissen.“
Frau Bieber klatschte in die Hände. „Bevor Herr Augustin
gleich die erste Stunde übernimmt, möchte ich euch noch kurz
erklären, wie die Schule für Schutzengel überhaupt funktioniert. Also, wir haben eine große Einsatzzentrale, direkt am
Eingang der Schule. Dort sitzen die Engel, die mit ganz speziellen Fernrohren das Gebiet 275, also Hamburg und Umgebung, absuchen. Wenn irgendwo eine Gefahr droht, funken sie
die Lehrer an und fragen nach, welche Schüler gerade frei und
schon in der Lage sind, diesen Fall zu bearbeiten. Der Lehrer
gibt den Schutzengeln Bescheid und schickt sie sofort zum
Flugplatz, der ein paar Wolkenkilometer neben der Schule
liegt. Tja, und dann zeigt es sich, was unsere kleinen Engel
schon alles gelernt haben. Wenn sie dann wieder zurück sind,
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müssen sie noch einen kleinen Aufsatz über ihre Hilfestellung
schreiben und in ihrer Klasse über die Mission berichten.“
Frau Bieber lächelte die Kinder freundlich an. „Habt ihr alles verstanden? Wer hat noch eine Frage?“
„Ich“, meldete sich Tammo. „Wo gibt’s denn was zu essen?“
Die Klasse lachte wieder, sogar das freche Mädchen hinter
ihm grinste.
„Hast du denn Hunger, Tammo Hopsma?“ fragte Frau Bieber gespannt.
„Nö, noch nicht.“
„Siehst du. Du wirst auch keinen Hunger bekommen. Engel
brauchen nicht zu essen und nicht zu trinken. Und wie schon
gesagt, sie schlafen auch nicht. Das macht die ganze Sache hier
oben viel einfacher. Wir müssen keine Betten aufstellen und
beziehen und auch nichts zu essen einkaufen.“
„Eigentlich schade“, murmelte Tammo ein bisschen traurig.
Er dachte an die leckeren Reibekuchen, die ihm seine Oma
immer gemacht hatte. Mit Zimt und ganz viel Apfelmus. Aber
dann fielen ihm auch die Frikadellen von seinem Vater ein, die
so fürchterlich nach Zwiebeln und Knoblauch gestunken hat20

