Lehrerin, die ich je gehabt habe,
und sie hat so eine Art, einen
anzusehen, und dann diese netten
kleinen Bäckchen und die
Grübchen … tja … Ich habe ihr den
Bericht gegeben.
Natürlich nicht den ganzen, nur
einen Auszug. (Es gab da eine
detaillierte wissenschaftliche
Analyse, die Kelly Faulkner und
Miss Tarango selbst betraf, die als
»streng vertraulich« eingestuft
war.) Merkwürdigerweise fand
Miss Tarango großen Gefallen an
dem Teil, den sie zu lesen bekam.
Wer hätte gedacht, dass sich

Englischlehrer für
wissenschaftliche Untersuchungen
interessieren? Sie redete sogar
davon, dass sie es Leuten zeigen
wollte, die sie kannte – Ärzten,
vermutlich. Vielleicht würde meine
Studie ja in einer großen
medizinischen Fachzeitschrift
veröffentlicht, sodass das IsmaelLeseur-Syndrom endlich die
Anerkennung fände, die es
unbedingt verdiente.
Außerdem bat Miss Tarango
mich, auch über dieses Jahr einen
Bericht zu schreiben. Und das tue
ich gerade, weil – siehe oben unter

»Bäckchen« und »Grübchen«
(übrigens machen sich Worte wie
»siehe unter« ausgezeichnet in
wissenschaftlichen Studien,
genauso wie »vorgenannte«).
Um die Wahrheit zu sagen, hoffte
ich, dass es in diesem Jahr gar
nicht viel zu schreiben gebe. Wie
gesagt: Als Kelly Faulkner mich zur
Party ihrer Freundin einlud, dachte
ich, ich hätte das Ismael-LeseurSyndrom vielleicht endlich
überwunden, und hoffte, dass
dieses Jahr ein Spaziergang
werden würde.

Aber da lag ich total daneben.
Der »Spaziergang«, den ich mir
erhoffte, stellte sich als eine
Achterbahnfahrt heraus – und zwar
auf einer Achterbahn, die
Wachstumshormone genommen
hatte. Ihr wisst schon, so ein
riesengroßes wildes,
magenumdrehendes Teil, das einen
bis zur völligen Vernichtung
herumschleudert, während man
das Gefühl hat, als würde ein
Wahnsinniger einem die inneren
Organe mit einer Schaufel neu
sortieren. Und das Ende der Fahrt
besteht normalerweise darin, dass

die Verdauung volle Kanne den
Rückwärtsgang reinhaut.
Aber ich greife weit vor. Dabei
hat uns Miss Tarango immer
wieder die Bedeutung von
Organisation und Planung
eingebläut. Alles, was man
schreibt, sagt sie, muss einen
Anfang, einen Hauptteil und einen
Schluss haben.
Hier also meine Teile:
Anfang: Der Beginn des Schuljahrs,
Klasse zehn im St Daniel’s Boys
College
Hauptteil: Die vorgenannte

