


Die neuen Lehrer, die neuen
Räume, alles wird mich verwirren.
Ich werde vergessen, mir die
Hausaufgaben aufzuschreiben.
Man wird mich bestrafen. Die
Strafen werden mich in einen
Teufelskreis aus Angst und
Schlaflosigkeit treiben. Ich werde
immer blasser werden. Aus Angst
zu scheitern werde ich scheitern.
Innerhalb kürzester Zeit werde ich
ein durch und durch
glaubwürdiger Versager sein.

Ich kann mir so ungefähr
vorstellen, wie meine Eltern
reagieren werden. Meine Mutter
wird sich schreckliche Sorgen



machen. Mein Vater wird seufzen.
Es wird lange Diskussionen hinter
verschlossener Wohnzimmertür
geben. Sie werden in den dicken
Kinderpsychologiewälzern
nachschlagen, die meine Mutter in
ihrer Bibliothek hortet. Ich habe
sie selbst gelesen. Die
Wissenschaftler raten davon ab,
Kinder zu sehr unter Druck zu
setzen. Aber die Kapitel, in denen
sie den Eltern empfehlen, ihre
Sprösslinge in der Gesellschaft
ihrer Artgenossen erblühen zu
lassen, hat meine Mutter wohl
überschlagen.

Tja, dann muss sie eben noch



einmal ihre Nase hineinstecken.
Vielleicht darf ich dann endlich

Fußball oder Computer spielen.
Man kann ja träumen.



9. September

Ich weiß. Schon eine Woche rum.
Strenggenommen ist mein
Tagebuch keins, weil ich nicht
täglich etwas schreibe. Ich sollte
es mein Wochenbuch nennen.
Diese Bemerkung zeigt, wie sehr
mich die Pingeligkeit meiner
Eltern geprägt hat. Aber jedenfalls
war die erste Schulwoche
ereignisreich und
außergewöhnlich interessant.



Der erste positive Punkt: Ich bin
in meiner Klasse von Unbekannten
umgeben. Meine Freunde sind auf
weniger anspruchsvolle Gymnasien
gekommen. Die neue Schule hat
ein paar appetitliche Fächer im
Angebot: Italienisch, Latein,
Japanisch (Grundkenntnisse),
Chemische Versuche und
Einführung ins philosophische
Denken. Ergebnis: Wir sind nur
zwanzig Schüler. Zwanzig Gehirne.
Die Elite. Na, nicht ganz.
Neunzehn Gehirne plus Basile, auf
den ich gleich noch zu sprechen
komme.

Meine Mutter ist ganz außer
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