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„In der Klassik ist das ein ganz norrr-

malerrr Begrrriff. Sie müssen ja 

nicht mehrrr unterrr uns weilen,  

aberrr durrrch ihrrre wunderrrbarrre          leben sie fürrr 

immerrr ...“ Sein Blick schweift in Richtung Fenster.

„Also wollen Sie die Namen von Toten 

hören, oder was?“

Die Klasse lacht. Unser Lehrer 

räuspert sich. 

„Bitte, so kann man das vielleicht nicht ausdrrrücken, aberrr 

ja, die Klassikerrr, bitte. Kannst du ein paarrr aufzählen, Collin?“

Ich stocke. 

Die Klassiker.

Mit Mark Forster brauche ich dem also nicht zu kommen. 

Schade. 
„Mozart-Kugeln!“, flüstert Jo-Jo. 

„Ein Hund namens Beet hoven!“
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Ja, ja, ist klar.

Ich weiß schon, was er meint. 

Im Unterricht geht es meist um Leute, die 

nicht mehr leben. Auch bei den Deutsch-Lek-

türen, da sind die ganzen Schriftsteller 
oder Dichter oft auch schon lange tot. 

Wer denkt sich diesen Lehrplan aus? Arbeitet das  

Schulministerium mit einem Beerdigungsinstitut zu-

sammen, oder was? 

NOTIZ AN MEIN HIRN: 
THEMA FÜR MEINEN CMC-KANAL: 

„NEUE TOTE FÜR DEN SCHULUNTERRICHT 
VORSCHLAGEN.“

ODER BESSER: „LEBENDIGE LEUTE, DIE 
INTERESSANTE SACHEN MACHEN.“



„Kleiner Fluss!“ Jo-Jo versteht mein 

Schweigen offenbar falsch und versucht, 

mir weiterzuhelfen.

Was?

Wieso sagt er „kleiner Fluss“?

Ich blinzele kurz. 

Ach so. Klar.
Kleiner Fluss – Bach. Auch ein Komponist. 

Ich grinse und muss direkt an das 

Viertel denken, wo wir wohnen. 

 „Mozartstraße, Bachstraße, Beet-

hovenstraße, Schubertstraße, 

Brahmsstraße, Buchenstraße ...“, fange ich an aufzuzählen. 

„Lauter Komponisten mit eigenen Straßen. Aber wer war 

eigentlich der Herr Buche? Was hat er komponiert? Nie 

gehört den Namen.“ Ich mache ein ganz unschuldiges Gesicht. 
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Diesen Witz musste ich jetzt bringen. Ein wenig Schwung im 

Unterricht kann nicht schaden, außerdem will ich wieder Kim 

zum Lachen bringen, damit sie nicht vergisst, dass ich der 

witzigste Junge der Klasse bin.

ES FUNKTIONIERT.
SIE LACHT.

DIE ANDEREN AUCH.
YEAH.

Nur Wilhelm von Rosenberg macht 

ein Geräusch, das sich so ähnlich 

wie „Idio...“ anhört.

Und unser Lehrer lacht leider auch nicht, sondern schnalzt 

mit der Zunge. 

Mann, gibt der seinen Humor jeden  

Morgen an der Garderobe ab, oder was?



Jetzt sieht er mich leicht verwirrt an. „Collin, einen Kom-

ponisten, derrr Buche hieß, kenne ich, ehrrrlich gesagt, auch 

nicht. Wie kommst du jetzt darrrauf? Du hast so schön 

angefangen.“

JETZT KÖNNTE ICH VOR DER KLASSE  
PUNKTEN UND IHN NOCH MEHR VERWIRREN, 

ANDERERSEITS IST MIR DIE NOTE WICHTIG UND 
HERR WASILIJ IST EIGENTLICH GANZ NETT. 

WAS TUN???

Ich entscheide mich für ein Ausweichmanöver. 

„Vermutlich ist diese Straße doch eher auf einen Baum 

be zogen, denn danach kommt direkt der Kastanienweg. Aber 

Sie sollten sich Mark Forster und Andreas Bourani echt drauf-

schaufeln! Coole Texte, geile Mucke, auch wenn sie noch 

keine eigenen Straßen haben. Aber immer nur Beethoven-Bach-

Buche ist doch langweilig!“ 


