


Möglichkeit gewährt. Onter der Bedingung,
dass er, um in die elfte Klasse versetzt zu
werden, Examen im Omfang des
Lehrprogramms der zehnten Klasse ablegt –«

Sirkel, Primus der Zehnten, fragt aus dem
Saal – offenbar, um es Pukspuu weitersagen
zu können: »Herr Direktor – Examen in
welchen Fächern?«

»In a l l e n Fächern selbstverständlich!«,
ruft der Direktor, plötzlich beinahe im
Falsett, »aber jetzt in die Klassen gegangen!
Den Tag begonnen! Den Tag genutzt! Wie es
dem Menschen geziemt!«



ZWEITES KAPITEL,
in dem der Leser über Tatsachen

unterrichtet wird, die der zehnten Klasse
längst bekannt sind.

Das Hooliganstück von Pukspuu war nur in
sehr relativem Sinne das von Pukspuu. Genau
genommen war es – nun ja, wie soll man es
nennen …? – ein Hooliganstück wohl doch,
aber ein gemeinschaftliches der zehnten
Klasse.

Die Idee wurde zwei Wochen zuvor in
einer Religionsstunde geboren. Die
Lebensläufe der Kirchenväter, wie Herr
Tooder sie darbrachte, waren
selbstverständlich langweilig wie alle
idealisierten Lebensläufe. Und ebenso
selbstverständlich trugen die Kirchenväter
keinerlei Schuld daran. In Tooders
Darbietung brodelten hinter kämpferischen



und siegesstolzen Masken geistige
Spannungen und Abenteuer in so großem
Maße, dass man ahnen musste: in anderer
Vortragsweise würden sich ganze Romane
auftun, die selbst Tooders Hörerschaft geruht
hätte sich anzuhören. Aber in der Art
Tooders, sie zu traktieren, zogen die
Herrschaften in den weißen
Engelsuniformen, Polykarpos, Tertullianus,
Augustinus und wie sie alle hießen, die
Blicke der Jungen schier gewaltsam zum
Fenster hinaus, das ungewöhnliche
Märzwetter zu betrachten und ungewöhnliche
Dinge auszubrüten. Oder in den hinteren
Bänken rasch die bei Inspektor Ambel
benötigten Mathematikhausaufgaben zu
lösen, das heißt, sie von Kalle Penter oder
Enno Rumma oder, am sichersten, aus dem
Heft des kleinen Laasik abzupinseln. Denn
aufgrund des gestrigen Schulfestes bei der



Reiterarmee (der Spitzname des Ersten
Städtischen Töchtergymnasiums wegen
seiner Schulmützen, die gewisse
Ähnlichkeiten mit den Kopfbedeckungen
irgendwelcher Kavallerie-Einheiten
aufwiesen) beziehungsweise der Kommerz-
beziehungsweise der Bürgerschen
Mädchenschule sowie aufgrund des
Begleitens der Mädchen, und Gott weiß aus
welchem Grunde noch, hatte man diese
verdammten Hausaufgaben weder erledigen
können noch wollen. Oder – die dritte
Möglichkeit: vor dem Hintergrund von
Tooders Gutenachtgeschichten schwatzte
man halblaut, egal wovon (vom
Eishockeysieg in der vorigen Woche über die
Gustis – die Schüler des Gustav-Adolf-
Gymnasiums – dank Paulson comme il faut 8
: 2 – oder über den derzeitigen Star des
gerade im Kino »Modern« laufenden Films



mit dem Namen Danielle Darrieux, oder, der
betont humanistischen Richtung des
Gymnasiums zum Trotz, über eine technische
Neuerung, zum Beispiel das neue
»Blaupunkt«-Radio oder den neuen »Kodak«-
Fotoapparat und das Fotografieren an sich).
Ja. Und wahrscheinlich war es Vare, aus
dessen Mund das sich als Schicksal und
Lawine erweisende Wort fiel … Aber eine
Festschreibung solcher Dinge im Nachhinein
ist hoffnungslos. Denn auf welchem Wege
als dem der Zeugenaussage kann man etwas
festschreiben? Und was beweisen
Zeugenaussagen? Doch nur die
Widersprüchlichkeit der Erklärungen! Wenn
der eine zum neuen »Kodak« oder
»Blaupunkt« sagt ›Grandioser Kasten!‹, und
der andere ›Spieldose! Für die, die mehr Geld
als Verstand haben!‹, und wenn der eine über
Danielle Darrieux sagt ›Donnerwetter, was


