


mich hätten, sitzen garantiert schon brav in
seinem Unterricht. Mist!

Papa meint ja, dass Bergmann
wahrscheinlich zu den Menschen gehört,
die nur Lehrer geworden sind, weil ihnen
zu einem anderen Beruf der Mut gefehlt hat.
Könnte sein, ich kann mir meinen
Mathelehrer auch wirklich schlecht als
Astronaut, Formel-1-Pilot, Geheimagent
oder Tiefseetaucher vorstellen. Allenfalls als
Zoowärter, aber das ist ja am Lehrerberuf
ziemlich nah dran.

Ich erreiche die Schule zwanzig Minuten
nach acht, kette das Fahrrad am Ständer fest
und renne durch den unteren Flur. Hier
liegen die Klassen der Fünften, die aber
noch nicht da sind. Für die gibt es erst am
Samstag eine feierliche Begrüßung in der



Aula unseres Schulzentrums. Vier Klassen
werden es sein und ich darf im Chor für sie
singen.

»Freude, schöner Götterfunken, Tochter
aus Elysium!« Ich muss spontan an Prinz
Eron denken. Daher kam mir Elysium gleich
so bekannt vor. Unsere Musiklehrerin ist
sehr klassisch orientiert. Sie ist Japanerin
und verehrt die deutschen Komponisten
Beethoven und Bach. Erhaben muss es bei
der sein. Na ja, passt zum Anlass und das
Lachen wird den Fünfties schon noch früh
genug vergehen.

»Aufenthaltsort der Seligen?!«, sage ich
laut vor mich hin. Von wegen, ein
Gymnasium ist schließlich kein
Vergnügungspark! Jedenfalls nicht ständig.
Manchmal ist es allerdings doch recht



vergnüglich und darum gehe ich eigentlich
auch ganz gern in die Schule. Jetzt allerdings
grade mal wieder nicht.

Ich nehme die Treppe in den oberen Flur,
zwei Stufen auf einmal. Da liegen die
sechsten Klassen. Nur noch drei. Wir waren
auch mal vier, aber nach dem ersten Jahr
wechselt doch immer eine ganze Reihe von
Leuten auf den Realschulzweig, dann
werden die Klassen noch mal neu
zusammengesetzt. Wenigstens sind meine
Freundinnen und ich wieder in einer Klasse.

Ich habe ja gehofft, dass wir nicht nur ein
paar neue Mitschüler, sondern auch eine
neue Klassenlehrerin bekommen, denn
ehrlich gesagt gibt es nettere Lehrer als
ausgerechnet Zwiefalten. Überhaupt sollten
Mathelehrer keine Klasse kriegen … Papa



meint, denen fehlt oft das Gespür für das
Zwischenmenschliche – und wenn sie dann
noch so ein aufbrausendes Temperament
haben wie Bergmann … hm, voll übel!

Wegen diesem Temperament stehe ich
nun zögernd vor der Klassentür. Gleich wird
mich Zwiefalten anschnauzen und ich
werde vor Verlegenheit rot anlaufen wie ein
Feuermelder und irgendeine dusselige Lüge
als Ausrede erzählen. Dann werde ich
mitten im Satz abbrechen, weil ich merke,
wie dusselig die ist, und hilflos im
Türrahmen kleben bleiben, bis er mich
anraunzt, ob ich da festwachsen will. Gar
keine guten Aussichten.

Meine Hand auf der Türklinke beginnt zu
zittern. Nein, ich habe keinen Schiss … oder
doch? Ein Kompass wäre jetzt nicht



schlecht. So ein kleines Ding für die
Hosentasche, dessen Nadel einem anzeigt,
wo es im Leben grade mal wieder langgeht.
Also nicht nur zum Nordpol, sondern in
eine schönere und bessere Richtung als die,
in der man soeben unterwegs ist. In
Situationen wie dieser würde das echt Sinn
machen, dafür wäre so ein
richtungweisender Lebenskompass wirklich
eine verdammt nützliche Erfindung. Diese
Idee müsste man mal zur Serienreife
entwickeln. So ein Teil fetzen einem die
Leute garantiert aus der Hand und man ist
in null Komma nichts Umsatzmillionär …
äh … ja …

Man könnte so einen Kompass vielleicht
mit einem Karabinerhaken an einer
Gürtelschlaufe der Jeans befestigen und


