


die Richtige«. Und nie fand sie eine Erklärung.
Und wenn Sandy mit Menschen sprach, die ihre Kindheit in Edinburgh verbracht

hatten, stellte sie ihr Leben lang immer wieder erschüttert fest, dass das Edinburgh
anderer Menschen völlig verschieden war von dem ihren und dass sie nur die Namen der
Stadtviertel, Straßen und Denkmäler gemeinsam hatten. Ebenso hatten andere Leute ihre
eigenen dreißiger Jahre. Als sie im mittleren Alter war und im Kloster endlich all die
vielen Besucher {54}empfangen durfte – eigentlich waren so viele Besucher gegen die
Ordensregel, aber für Sandy wurde wegen ihres Traktats eine Ausnahme durchgesetzt –
und ein Mann zu ihr sagte: »Ich muss zur selben Zeit wie Sie in Edinburgh zur Schule
gegangen sein, Schwester Helena«, da umklammerte Sandy, die nun schon seit einigen
Jahre Schwester Helena von der Verklärung Jesu war, wie immer die Stäbe des
Klausurgitters, linste ihn aus ihren kleinen schwachen Augen an und bat ihn, seine
Schulzeit, seine Schule und das Edinburgh, wie er es kannte, zu beschreiben. Und wieder
einmal stellte sich heraus, dass sein Edinburgh ganz anders war als ihr eigenes. Seine
Schule, ein Internat, war kalt und grau gewesen. Seine Lehrer seien arrogante Engländer
oder »Fast-Engländer« gewesen, erzählte der Besucher, »mit drittklassigen
Hochschulabschlüssen«. Sandy konnte sich nicht erinnern, jemals die Qualität der
Hochschulabschlüsse ihrer Lehrer angezweifelt zu haben, und die Schule war stets
sonnendurchflutet gewesen oder im Winter von einem perlmuttfarbenen Nordlicht
erhellt. »Aber Edinburgh war eine schöne Stadt«, sagte der Mann, »schöner als heute.
Natürlich sind inzwischen die Slums beseitigt worden. Die Altstadt war immer mein
Lieblingsviertel. Am liebsten haben wir die Gegend um den Grassmarket erkundet. Rein
{55}architektonisch betrachtet, gibt es in ganz Europa nichts Schöneres.«

»Man hat mich einmal auf einen Spaziergang durch Canongate mitgenommen«, sagte
Sandy, »aber ich war entsetzt über den Schmutz.«

»Na ja, das waren eben die dreißiger Jahre«, befand der Mann. »Was würden Sie
sagen, Schwester Helena, was hat Sie in den dreißiger Jahren am meisten beeinflusst? Ich
meine, als Sie ein Teenager waren. Haben Sie Auden und Eliot gelesen?«

»Nein«, sagte Sandy.
»Wir Jungen waren ganz versessen auf Auden und seinen Kreis. Am liebsten wären

wir losgezogen, um im Spanischen Bürgerkrieg zu kämpfen. Natürlich auf Seiten der
Republikaner. Haben Sie an Ihrer Schule für die eine oder andere Seite im Spanischen
Bürgerkrieg Partei ergriffen?«

»Eigentlich nicht«, sagte Sandy. »Bei uns war alles ganz anders.«
»Aber Sie waren doch damals noch nicht katholisch?«
»Nein«, antwortete Sandy.
»Was einen in den Jahren zwischen zehn und zwanzig beeinflusst, ist von großer

Bedeutung.«
»O ja«, sagte Sandy, »selbst wenn es sich als etwas entpuppt, gegen das man sich

wehren muss.«
»Was hat Sie also am meisten beeinflusst, {56}Schwester Helena? Politisches?

Persönliches? Der Calvinismus?«



»O nein«, erwiderte Sandy. »Aber es gab da eine Miss Jean Brodie in der Blüte ihrer
Jahre.« Sie umklammerte die Gitterstäbe, als wollte sie dem düsteren Parlatorium
dahinter entfliehen; sie war nicht so gelassen wie die anderen Nonnen, die mit gefalteten
Händen weiter hinten im Dunkeln saßen, wenn sie ihre seltenen Besucher empfingen.
Sandy beugte sich immer vor, umklammerte die Stäbe mit beiden Händen und spähte
hinaus. Die anderen Schwestern bemerkten das und fanden, Schwester Helena habe zu
viel Weltliches zu verkraften, seit sie ihr unerwartet erfolgreiches Buch über Psychologie
veröffentlicht habe. Aber die Ausnahmegenehmigung wurde Sandy aufgedrängt, und sie
umklammerte die Stäbe und empfing ausgewählte Besucher: Psychologen und
katholische Wahrheitssucher, angesehene Journalistinnen und Akademiker, die ihr zu der
sonderbaren psychologischen Abhandlung über den Begriff der Moral mit dem Titel »Die
Verklärung des Alltäglichen« Fragen stellten.

»In die Kathedrale gehen wir nicht«, sagte Miss Brodie, »denn es wird allmählich spät.
Ihr wart doch sicher schon alle in der Kathedrale St. Giles?«

Fast alle waren schon in St. Giles gewesen und {57}hatten die zerfetzten, blutbefleckten
Fahnen aus alter Zeit gesehen. Nur Sandy noch nicht, und sie wollte auch nicht. Schon
von außen jagten ihr die alten Edinburgher Kirchen Angst ein, sie waren aus so dunklem
Stein wie Geistererscheinungen in der Farbe des Burgfelsens und waren gebaut, als
erhöben sie warnend den Finger.

Miss Brodie hatte ihnen ein Foto vom Kölner Dom gezeigt; der sah aus wie eine
Hochzeitstorte, für Tanz und Spiel erbaut und für die Partys des verlorenen Sohnes zu
Anfang seiner Laufbahn. Das Innere der schottischen Kirchen wirkte dagegen
beruhigender, denn sie beherbergten während der Gottesdienste Menschen und keine
Geister. Sandy, Rose Stanley und Monica Douglas kamen aus gläubigen Familien, die
allerdings selten in die Kirche gingen. Jenny Gray und Mary Macgregor waren
Presbyterianer und besuchten die Sonntagsschule. Eunice Gardiner gehörte der
Episkopalkirche an und behauptete, sie glaube nicht an Jesus, sondern an Vater, Sohn und
Heiligen Geist. Sandy, die an Geister glaubte, hielt den Heiligen Geist für einen
erwägenswerten Vorschlag. Das Thema wurde im Laufe dieses Wintertrimesters von
Miss Brodie angeschnitten, die einerseits die strengen Regeln der Kirche von Schottland
aus ihrer Jugend befolgte und den Sabbat einhielt und andererseits jetzt, in {58}der Blüte
ihrer Jahre, an der Universität Abendkurse zu vergleichender Religionswissenschaft
belegte. Folglich erfuhren auch ihre Schülerinnen von alledem und hörten zum ersten
Mal, dass es ehrbare Menschen gab, die nicht an Gott glaubten, ja nicht einmal an Allah.
Dennoch wurden die Mädchen angehalten, die Evangelien fleißig zu studieren, weil sie
gut und wahr seien, und sie laut zu lesen, weil sie schön seien.

Der Spaziergang hatte sie mittlerweile in die breite Chambers Street geführt. Die
Anordnung der Gruppe hatte sich geändert, sie gingen nun zu dritt nebeneinanderher,
vorne Miss Brodie zwischen Sandy und Rose. »Ich bin aufgefordert worden, am Montag
in der ersten Pause die Direktorin aufzusuchen«, sagte Miss Brodie. »Zweifellos möchte
Miss Mackay meine Lehrmethoden in Frage stellen. Das ist schon einmal geschehen und
wird wieder geschehen. Bis dahin folge ich meinen Erziehungsprinzipien und gebe mein
Bestes in der Blüte meiner Jahre. Das Wort ›Erziehung‹ setzt sich zusammen aus der



Vorsilbe er-, die darauf hinweist, dass etwas zum ersten Mal hervorgebracht wird, und
dem Wort ziehen. Es bedeutet also ein Hervorziehen von etwas bisher noch nicht
Entdecktem. Für mich ist Erziehung ein Hervorziehen dessen, was in der Seele des
Schülers schon vorhanden ist. {59}Miss Mackay drückt etwas hinein, was noch nicht da ist,
und das nenne ich nicht Erziehen, das nenne ich Aufdrängen, was eng verwandt ist mit
aufdringlich. Miss Mackays Methode zwingt haufenweise Wissen in den Kopf des
Schülers; die meine besteht darin, Kenntnisse zur Entfaltung zu bringen, und das ist
wahre Erziehung im Sinne des Wortes. Nun bezichtigt mich Miss Mackay, meinen
Schülerinnen Flausen in den Kopf zu setzen, aber in Wirklichkeit ist das ihre
Vorgehensweise, die meine ist genau umgekehrt. Lasst nicht zu, dass jemand behauptet,
ich würde euch Flausen in den Kopf setzen. Was bedeutet Erziehung, Sandy?«

»Hervorziehen«, sagte Sandy, die gerade eine förmliche Einladung an Alan Breck
verfasste, ein Jahr und einen Tag nach ihrer atemberaubenden gemeinsamen Flucht durch
die Heide.

Miss Sandy Stranger würde sich freuen, Mr Alan Breck am Dienstag, dem 6. Januar,
um 20 Uhr zum Dinner begrüßen zu dürfen.

Darüber würde der Held aus Entführt staunen, denn die Einladung käme zu seiner
Verblüffung von Sandys neuer Adresse, dem verlassenen Hafengebäude an der Küste der
Grafschaft Fife (beschrieben in einem Roman der Tochter von John Buchan), {60}zu dessen
Herrin Sandy auf krummen Wegen geworden war. Alan Breck würde in voller Highland-
Montur erscheinen. Angenommen, im Laufe des Abends übermannte sie die Leidenschaft,
und sie würden sich zum Geschlechtsverkehr hinreißen lassen. Sie sah vor ihrem
geistigen Auge, wie es geschah, und diese Beeinträchtigung konnte Sandy nicht dulden.
Sie erwog bei sich das Für und Wider. Bestimmt hat man doch Zeit nachzudenken;
während man sich auszieht, muss man eine Pause einlegen, um nachzudenken, und wenn
man eine Pause einlegt, um nachzudenken, wie kann man sich dann hinreißen lassen?

»Das ist ein Citroën«, sagte Rose Stanley über ein vorbeifahrendes Auto. »Ein
französischer Wagen.«

»Sandy, Liebes, geh nicht so schnell. Nimm meine Hand«, sagte Miss Brodie. »Rose,
du hast nur Autos im Kopf. Natürlich sind Autos an sich nichts Schlimmes, aber es gibt
Wichtigeres. Sandys Gedanken kreisen bestimmt nicht um Autos, sie achtet wie ein
wohlerzogenes Mädchen auf das, was ich sage.«

Und wenn man sich vor dem anderen auszieht, dachte Sandy, ist das so unanständig,
dass einem doch zwangsläufig fürs Erste alle Leidenschaft vergeht. Und wenn einem auch
nur für einen kurzen {61}Moment alles vergeht, wie kann man sich da von seinem Trieb
noch hinreißen lassen? Falls aber alles blitzartig passiert …

Miss Brodie fuhr fort: »Ich gedenke also Miss Mackay einfach darzulegen, dass
zwischen unseren Erziehungsprinzipien ein radikaler Unterschied besteht. Radikal hat
etwas mit Wurzeln zu tun, lateinisch radix, die Wurzel. Wir stimmen schon an der
Wurzel nicht überein, die Direktorin und ich, hinsichtlich der Frage, ob wir hier
angestellt sind, um den Verstand der Mädchen zur Entfaltung zu bringen oder um ihnen



etwas aufzudrängen. Wir haben das schon früher erörtert, aber Miss Mackay ist nicht
unbedingt eine glänzende Logikerin, wenn ich so sagen darf. Ein Logiker ist jemand, der
logisch denken kann. Logik ist die Kunst, folgerichtig zu denken. Was ist Logik, Rose?«

»Das hat mit folgerichtigem Denken zu tun, Ma’am«, sagte Rose, die später, mit noch
nicht einmal zwanzig Jahren, erst Miss Brodies Verwunderung, dann ihre Ehrfurcht und
schließlich ihre grenzenlose Begeisterung erregen sollte ob der Rolle, in der sie auftrat,
nämlich die der phantastischen Liebhaberin, die erhaben war über den Durchschnitt und
über jede Moral, die verkörperte Venus, etwas aus dem Rahmen Fallendes. In
Wirklichkeit hatte Rose zu der fraglichen Zeit mit der {62}Liebesgeschichte, an die Miss
Brodie dachte, gar nichts zu tun, aber es sah danach aus, und Rose war inzwischen
berühmt für ihren Sexappeal. Mit zehn Jahren dagegen achtete Rose bei diesem
Winterspaziergang nur auf Autos, und Miss Brodie war in ihrer Blütezeit noch nicht weit
genug fortgeschritten, um von Sex anders zu sprechen als in versteckten Andeutungen,
zum Beispiel wenn sie von ihrem Soldatenliebsten sagte: »Er war ein reiner Mann«, oder
wenn sie aus James Hoggs Gedicht Bonnie Kilmeny vorlas:

»Kilmeny war so rein wie Schnee«,

und fortfuhr: »Das heißt, sie ging nicht in die Schlucht, um sich mit Männern
einzulassen.«

»Wenn ich am Montagvormittag bei Miss Mackay bin«, sagte Miss Brodie, »werde ich
deutlich machen, dass laut meinen Anstellungsbedingungen meine Methoden nur
abgelehnt werden dürfen, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie irgendwie
unschicklich oder umstürzlerisch sind, und wenn den Mädchen jedes geistige Rüstzeug
für die Trimesterprüfungen fehlt. Ich vertraue darauf, dass ihr fleißig arbeitet und
versucht, wenigstens mit Ach und Krach durchzukommen, selbst wenn ihr das Zeug
auswendig lernt und am nächsten Tag {63}wieder vergesst. Was Unschicklichkeit
anbelangt, so kann mir diese niemals unterstellt werden, es sei denn, mich verrät jemand,
indem er die Tatsachen gröblich verdreht. Ich glaube nicht, dass mich jemals irgendwer
verrät. Miss Mackay ist jünger als ich, bezieht aber ein höheres Gehalt. Das ist reiner
Zufall. Die zu meiner Zeit möglichen Studienabschlüsse an der Universität waren
geringwertiger als die, welche später Miss Mackay offenstanden. Deshalb ist sie meine
Vorgesetzte. Aber ihr Denkvermögen ist mangelhaft, deshalb habe ich keine Angst vor
Montag.«

»Miss Mackay hat ein fürchterlich rotes Gesicht, wo man alle Adern sieht«, sagte
Rose.

»Eine solche Bemerkung kann ich in meiner Gegenwart nicht dulden, Rose«, sagte
Miss Brodie, »das wäre illoyal.« Sie gingen den Lauriston Place entlang, vorbei an der
Feuerwehr bis ans andere Ende, wo sie in die Straßenbahn steigen und nach Church Hill
fahren wollten, zum Tee in Miss Brodies Wohnung. Eine endlose Schlange von Männern
säumte diesen Straßenabschnitt. Sie trugen abgewetzte Anzüge und kragenlose Hemden.
Sie redeten, spuckten auf den Boden und rauchten Zigarettenkippen, die sie zwischen



Daumen und Mittelfinger hielten. »Los, auf die andere Seite«, sagte Miss Brodie und trieb
ihre Schar über die Straße.

{64}Monica Douglas flüsterte: »Das sind die Nichtstuer.«
»In England heißt das ›die Arbeitslosen‹. Sie stehen in der Schlange, um sich das

Stempelgeld vom Arbeitsamt abzuholen«, sagte Miss Brodie. »Ihr müsst für die
Arbeitslosen beten, ich werde euch ein Spezialgebet rausschreiben. Ihr wisst alle, was
Stempelgeld ist?«

Eunice Gardiner hatte noch nie davon gehört.
»Das ist die wöchentlich ausgezahlte staatliche Unterstützung für die Arbeitslosen und

ihre Familien. Manchmal vertrinken die Männer das Stempelgeld, bevor sie nach Hause
gehen, und die Kinder müssen hungern. Sie sind unsere Brüder. Sandy, hör sofort auf
hinzustarren. In Italien wurde das Problem der Arbeitslosigkeit gelöst.«

Sandy hatte das Gefühl, dass sie nicht willentlich auf die endlose Schlange der Brüder
auf der anderen Straßenseite starrte, sondern dass ihr Blick davon angezogen wurde.
Auch das ängstigte sie sehr. Einige Männer schauten hinüber zu den Mädchen, schienen
sie aber nicht wahrzunehmen. Die Mädchen waren an der Straßenbahnhaltestelle
angekommen. Die Männer redeten viel und spuckten dauernd auf den Boden. Manche
lachten trocken, und ihr Lachen mündete in Husten und endete mit Spucken.

{65}Während sie auf die Straßenbahn warteten, sagte Miss Brodie: »Als ich nach
Edinburgh zum Studieren kam, habe ich anfangs in dieser Straße gewohnt. Ich muss euch
eine Geschichte über die Vermieterin erzählen, eine sehr sparsame Dame. Sie kam jeden
Morgen und fragte mich, was ich zum Frühstück haben wolle, und dann sagte sie immer:
›Magst du einen Räucherhering? Nee, magst du nicht. Könntest du ein weiches Ei essen?
Nee, könntest du nicht.‹ Und das führte dazu, dass ich die ganze Zeit, in der ich dort
wohnte, immer nur ein Butterbrot zum Frühstück bekam, und zwar ein sehr kleines.«

Das Gelächter der Mädchen traf auf das der Männer von der anderen Seite, die nun im
Gänsemarsch schubweise ins Arbeitsamt eingelassen wurden. Als Sandy zu lachen
aufhörte, kehrte ihre Beklommenheit sofort zurück. Sie sah die Reihe, die sich langsam
und ruckweise vorwärtsbewegte, wie etwas Lebendiges zittern, sah sie als ein Ganzes,
wie einen Drachenleib, der kein Recht hatte, in der Stadt zu sein, und dennoch nicht
verschwinden wollte und nicht totzuschlagen war. Sie musste an die hungernden Kinder
denken. Das linderte ihre Furcht. Sie hätte gern geweint, wie immer, wenn sie einen
Straßensänger oder Bettler sah. Sie wollte, Jenny wäre hier gewesen, denn Jenny weinte
{66}ganz schnell, wenn sie arme Kinder sah. Aber das schlangengleiche Geschöpf auf der
anderen Seite schauderte in der Kälte, und so zitterte auch Sandy wieder. Sie wandte sich
um und sagte zu Mary Macgregor, die ihren Ärmel gestreift hatte: »Hör auf zu drängeln.«

»Mary, meine Liebe, du darfst nicht drängeln«, sagte Miss Brodie.
»Ich habe nicht gedrängelt«, sagte Mary.
In der Straßenbahn entschuldigte sich Sandy unter dem Vorwand, sie fühle eine

Erkältung nahen und könne deshalb zum Tee bei Miss Brodie nicht mitkommen. Sie
fröstelte tatsächlich. Sie wollte in ihr warmes Zuhause, denn draußen schien ihr alles
Leben kälter, selbst das der eng zusammengeschweißten Brodie-Clique.


