


Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die sich irgendeiner Terrorgruppe angeschlossen
haben?, sagte Stäheli.

Warum nicht?, fragte Kern. Natürlich glaubte er nicht daran, aber das bedeutete nicht,
dass er nicht gern daran geglaubt hätte. Seine Schülerinnen an vorderster Front. Lauter
Mariannen auf den Barrikaden, die Fahne gereckt, die Brüste entblößt. Aber in Zürich gab
es keine Mariannen, es gab nur Nannis, früher noch mehr, als der Name modern gewesen
war.

Überleg doch, von wem wir hier reden, sagte Stäheli. Helene. Lili. Und Beatrice!
Beatrice vergisst beim Handball ständig, welches Goal sie treffen soll, und wirft Pässe an
alle, die ihr über den Weg laufen. Hauptsache, der Ball ist weg.

Die revolutionäre Zelle Hohe Promenade, warum nicht?, rief Kern herausfordernd.
Helene, überlegte Stäheli weiter, ohne ihn zu beachten. Vorstellen ließe sich das bei

ihr prinzipiell schon. Anderseits ist sie ziemlich gut im Verweigern. Manchmal denke ich,
sie merkt selbst gar nicht, was sie da tut, der Impuls zur Verweigerung überkommt sie
einfach wie ein Niesanfall.

Und das heißt?, fragte Kern.
Mit solchen Leuten macht man keine Revolution!, sagte Stäheli. Wer kann denn

wissen, ob Helene im entscheidenden Moment des Bombenwerfens nicht plötzlich keine
Lust mehr hat?

Wenn du meinst, zweifelte Kern. Dann fiel ihm ein, wie Helene eine Zeit lang immer
zu spät in die erste Stunde gekommen war. Nicht viel zu spät, nur zwei oder drei Minuten,
eine Art stille Auflehnung dagegen, dass man von ihr verlangte, morgens schon so früh in
der Schule aufzulaufen. Auch andere Lehrer hatten sich darüber beklagt. Und dabei war sie
gar nicht schlecht in Französisch, dachte Kern, als ob das eine Rolle spielte.

Und Lili ... sagte Stäheli und wurde nachdenklich. Bei Lili stimmt eigentlich fast alles,
entschied sie dann. Teamtechnisch gesehen. Der Einsatz, die Kondition, der kreative
Angang, die Disziplin. Es ist nur so, dass sie jemanden braucht, der die Ansagen macht.
Donna. Zusammen sind die beiden unschlagbar. Aber Donna ist hiergeblieben. Wer also
gibt Lili den Ton an?

Anouschka?, schlug Kern vor.
Oder irgendein Phantom, dachte er bei sich. Wer sagte denn, dass sie nur zu viert

unterwegs waren?
Anouschka ist verliebt, winkte Stäheli ab. Und sie ist in einem Alter, wo Eltern besser

daran tun, dir so wenig wie möglich in dein Leben reinzureden. Obwohl es sicher richtig
war, sie aus den alten Kreisen zu entfernen. Aber ich wette, bei Anouschka steckt keine
Idee von Weltrevolution dahinter, sondern schlicht und einfach Liebeskummer. Sie
vermisst ihren Freund.

Vielleicht war ja der Freund das Phantom, überlegte Kern.
Weiß man überhaupt, wo dieser Sergio Rizzi jetzt steckt?
Ich wüsste nicht, dass Lili oder Beatrice sich in letzter Zeit groß verändert hätten, fuhr

Stäheli mit einer Beharrlichkeit fort, die Kern reizend fand. Da gibt es ganz andere. Diese
drei Mädchen in der vierten zum Beispiel, die seit ein paar Monaten aufgehört hatten zu
essen. Oder das, was sie essen, wieder rauskotzen. In meinen Stunden kann man so etwas
nicht unter den Kleidern verstecken.

Lass doch den Sportunterricht. Wie willst du da schon mitkriegen, was den Mädchen
durch den Kopf geht? Bei dir rennen sie doch nur rum.

Und was ist mit Französisch? Da geht es auch nicht gerade um den Kampf der Ideen.



Und was ist mit Französisch? Da geht es auch nicht gerade um den Kampf der Ideen.
Eher noch um den Kampf mit den unregelmäßigen Verben.

Sie lachte.
Das Gesprächsangebot ist von meiner Seite aus jedenfalls vorhanden gewesen. Als

Französischlehrer, und auch als Klassenlehrer, rief Kern. Er stand auf und stellte sich ans
Fenster. Zuoberst auf dem Baugerüst des Neubaus gegenüber flatterten die Wimpel an der
Tanne vom Richtfest.

Worum geht es dir denn?, fragte Stäheli neugierig.
Abgesehen davon, dass Meier mich verraten und verkauft hat? Kern sagte das betont

pathetisch.
Genau, nickte Stäheli grinsend. Abgesehen davon.
Kern dachte nach. Dann meinte er: Ich weiß zwar, dass mir bei den Mädchen einiges

entgeht. Aber ich dachte immer, ich hätte zumindest eine ungefähre Ahnung von dem, was
sie bewegt. Der gesellschaftliche Umsturz gehört ganz bestimmt nicht dazu. Die Welt
erscheint ihnen im üblichen Maß als unvollkommen, mehr ist da nicht, kein Grund
davonzulaufen. Aber wer weiß? Vielleicht sind die vier nur die Vorhut. Vielleicht
verschwinden die andern demnächst auch, eine nach der andern, Teil einer gigantischen
Bewegung, von der wir alle keine Ahnung hatten. Am Ende sitzen wir da, und keiner
kommt mehr in den Klassenraum, um die unregelmäßigen Verben zu repetieren.

Hmm, machte Stäheli. Hast du denn mit der Klasse schon geredet? Abgesehen von
dem kurzen Treffen mit dem Polizisten, meine ich?

Nein, gab Kern zu. Meier hat doch gesagt, dass man diese Geschichte mit Anouschka
lieber nicht hochspielen sollte. Also habe ich nur gesagt, dass sie wohl auch mitgegangen
ist. Ich dachte, es ist besser, man lässt die Klasse in Ruhe. Sonst regen sich die Mädchen
nur noch mehr auf.

Stäheli schüttelte den Kopf.
Erst sollen sie ein geheimnisvolles Massenverschwinden planen, und dann darf man

sie nicht aufregen, meinte sie. Einfacher wäre es doch, du würdest dich erkundigen, was sie
selbst von der ganzen Angelegenheit halten.

Sie sah Kern herausfordernd an.
An der Tür klopfte es, und Clarissa steckte den Kopf hinein. Sie sah sich im

Lehrerzimmer um und entdeckte Kern am Fenster.
Hallo Herr Kern, rief sie begeistert.
Siehst du, meinte Stäheli, schon kommt jemand, der uns Auskunft geben kann.
Wenn du meinst, sagte Kern und dann zu Clarissa: Was gibt’s?
Entschuldigen Sie, sagte Clarissa, die jetzt auch Stäheli entdeckt hatte. Ich wollte nur

den Aufsatz abgeben, den ich gestern nicht dabei hatte.
Kommen Sie doch rein, sagte Kern etwas lauter als nötig. Wir möchten Sie etwas

fragen.
Clarissa zog die Tür ganz auf und stöckelte auf Sandalen mit hohen Korkabsätzen ins

Lehrerzimmer. Sie trug einen kurzen, engen Rock und eine dunkle Bluse, an der die oberen
drei Knöpfe offen standen. Ihre Haare waren hochgesteckt, an den Ohren hingen große
silberne Ringe.

Setzen Sie sich doch, sagte Kern und zog einen Stuhl heran. Wir sprachen gerade über
eure Vermisstenfälle. Ich nehme an, in der Klasse wird auch viel darüber geredet.

Clarissa nickte und setzte sich.
Erzähl doch mal, sagte Stäheli. Was glaubt ihr denn, wo die Mädchen sein könnten?

Ab der sechsten Klasse wurden die Schülerinnen gesiezt, aber Stäheli hatte sich



Ab der sechsten Klasse wurden die Schülerinnen gesiezt, aber Stäheli hatte sich
herausgebeten, weiter Du sagen zu dürfen. Die meisten Lehrer hielten sich an Sie,
benutzten aber weiter die Vornamen. Für die Schüler galt das umgekehrt natürlich nicht.

Clarissa dachte nach. Dabei zog sie eine Sandale aus und rieb sich den Fuß. Ihre Zehen
waren lang und schmal, die Nägel rot lackiert. Kern sah erstaunt hin. Sie bemerkte den
Blick und sagte, Verzeihung. Die Schuhe sind neu. Sie begann, den Fuß zu massieren.

Kern räusperte sich. Irgendeine Idee? Nur, wenn Sie mit uns darüber reden möchten,
natürlich.

Nun ja, fing Clarissa an. Ich würde sagen, dass die Theorie mit den Mädchenhändlern
im Moment am höchsten im Kurs steht.

Was bitte?, sagte Stäheli.
Sie wissen schon, diese Leute, die einem in einer Bar K.O.-Tropfen verpassen und

dann in den Harem von einem arabischen Scheich verschleppen. Sklavenhändler, die auf
weiße Mädchen spezialisiert sind. Yvonne erzählte von einem ziemlich finsteren Typen,
mit dem sich Beatrice getroffen hat. Sie hat die beiden mal von weitem gesehen.

Clarissa dachte kurz nach: Wenn Yvonne das gesehen hat, dann wird das schon
stimmen. Ich persönlich halte eine Entführung durch Mädchenhändler allerdings für eher
unwahrscheinlich.

Warum denn?, fragte Kern, dessen Blick an Clarissas rot lackierten Zehennägeln hing.
Mädchenhändler verschleppen einen nicht frühmorgens vor der Schule, erklärte

Clarissa. Die schütten dir die K.O.-Tropfen abends in der Disco in den Drink, und wenn du
dann aufwachst, bist du schon in einem Bordell in Istanbul oder was weiß ich. Ich meine,
so außergewöhnlich sahen die vier nicht aus, dass diese Leute von ihrem üblichen
Vorgehen hätten abweichen müssen. Finde ich jedenfalls.

Sie steckte ihren Fuß wieder in die Sandale. Dann setzte sie sich aufrecht hin und
nahm die Schultern zurück. Um den Hals trug sie ein schmales Silberkettchen mit einem
Anhänger, der im Ausschnitt verborgen war.

Und was meinen die, die nicht an Mädchenhändler glauben?, sagte Stäheli etwas
ungeduldig.

Clarissa strich sich die dunklen Locken zurück. Es gibt welche, die sagen, dass
Anouschka zu einer Sekte gehört hat und die drei andern dazu gebracht hat, dort
einzutreten. Sie sieht schon merkwürdig aus, finde ich. Die dunkle Kleidung immer. Die
schwarze Witwe, so nennt sie Donna. Vielleicht so eine Sekte wie die damals in
Winterthur, die nach außen so abgeschottet war, dass nicht mal die, die dazugehörten,
wussten, wer sonst noch dabei ist. Sie dachte nach. Nanni vertritt die Theorie vom
kollektiven Selbstmord. Aber das ist Nanni. Die mag alles, was mit Tod und Zerstörung zu
tun hat. Ich wüsste eigentlich nicht, warum die vier sich hätten umbringen sollen, und dann
auch noch gemeinsam.

Clarissa zog jetzt die andere Sandale aus und kreiste leicht mit dem Fuß, während sie
nachdachte. Dann gibt es noch die Lesbenthese, sagte sie.

Kern, der zum Fenster hinausgeschaut hatte, schrak zusammen. Welche These?, fragte
er.

Dass Beatrice und Helene lesbisch sind, erklärte Clarissa. Was meinen Sie dazu?
Sie sah Stäheli an.
Stäheli war über die Frage verblüfft. Ich kann nicht sagen, dass ich je darüber

nachgedacht hätte, meinte sie. Außerdem sind ja vier Mädchen weg. Das passt doch gar
nicht.

Die Theorie stammt von Donna, sagte Clarissa. Anfangs, als wir noch nicht wussten,



Die Theorie stammt von Donna, sagte Clarissa. Anfangs, als wir noch nicht wussten,
dass Anouschka auch weg ist. Donna war natürlich wütend, weil Lili ihre Freundin ist, und
ihr nichts davon gesagt hat, dass sie mit den beiden andern etwas plant. Also meinte
Donna, Lili hätte die beiden vielleicht in einer kompromittierenden Situation angetroffen,
woraufhin sie ausgerastet seien, Lili eine Flasche über den Kopf geschlagen und den
leblosen Körper in die Limmat geworfen hätten.

Was für eine Flasche?, fragte Kern. Welche kompromittierende Situation?
Was sich Donna unter einer kompromittierenden Situation zwischen zwei Frauen

vorstellt, weiß ich nicht, sagte Clarissa.
Sie streckte eine Hand aus und betrachtete nachdenklich ihre Fingernägel. Sie waren

ebenfalls rot lackiert. Dann griff sie nach der Kette, die sie um den Hals trug, und holte ein
silbernes Kreuz aus dem Ausschnitt und lächelte die beiden Lehrer an.

Und Donnas Theorie leuchtet dir also auch nicht ein, sagte Stäheli amüsiert.
Dass Beatrice und Helene ein Liebespaar waren? Ganz bestimmt nicht!
Clarissa drehte das silberne Kreuz zwischen den Fingern.
Die waren gut befreundet, das schon. Aber voneinander besessen würde ich nicht

sagen. Was ja doch zur Verliebtheit irgendwie dazugehört. Und das alles wäre noch immer
kein Grund, Lili umzubringen. Ganz zu schweigen von Anouschka, die aber wie gesagt in
Donnas ursprünglicher Überlegung gar nicht vorkam.

Die Tür ging auf, und zwei Lehrer kamen herein. Clarissa sprang auf und schlüpfte mit
dem Fuß zurück in die zweite Sandale.

Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann, sagte sie.
Bleib noch einen Moment, sagte Stäheli. Du hast doch bestimmt auch eine Theorie.

Wo du alle andern für unwahrscheinlich hältst.
Eine Theorie, sagte Clarissa und setzte sich noch einmal, vielleicht nicht gerade. Eine

Fantasie schon.
Sie drehte wieder an ihrem silbernen Kreuzanhänger.
Ich persönlich stelle mir am liebsten vor, dass sie nach Paris gegangen sind. Dort

hätten sie sich im Savoy oder im Ritz einquartiert. Zum Einkaufen müsste das Geld
natürlich auch reichen. Irgendjemand hat gesagt, Beatrice habe das Konto ihrer Eltern
leergeräumt. Die Rohrs sind reich, das weiß jeder. Chanel, Dior, St. Laurent ...

Sie ließ das Kreuz wieder in den Ausschnitt gleiten.
Zum Einkaufen nach Paris?, fragte Kern ungläubig.
Einkaufen wäre nur der erste Schritt, sagte Clarissa. Danach kommt das wilde Leben.

Champagner, Austern, Seidenlaken ... Männer. Wissen Sie eigentlich, wie unausstehlich es
an dieser Schule ist ohne einen einzigen Mann um sich?

Einen jungen Mann, fügte sie schnell hinzu mit Blick auf Kern.
Stäheli lachte.
Meine Ansicht ist, sagte Clarissa ernst, dass das bei uns allen noch zu massiven

psychischen Problemen führen wird.
Sie lächelte die beiden Lehrer an.
So. Ich muss los. Wenn es Ihnen recht ist, lasse ich die nächste Französischstunde aus,

sagte sie zu Kern. Ich würde ganz gern meine Tante besuchen, der es im Moment nicht so
besonders geht. Ich kann ja dann einen Essay über sie schreiben.

Es gibt einen Test, sagte Kern.
Ach so, meinte Clarissa, dann bin ich da. Damit stöckelte sie zur Tür, machte sie auf,

winkte ihnen noch einmal kurz zu und verschwand.
 



Als sie weg war, schwiegen die beiden.
Dann begann Stäheli: Sag mal, alter Mann –
Kern verzog das Gesicht.
– was war das für eine Geschichte mit Tanten und Essays?
Hab ich neu eingeführt, erklärte Kern stolz. Ab der sechsten Klasse will ich keine

dummen Ausreden mehr hören, warum sie in meinen Stunden gefehlt haben. Wenn sie
nicht kommen wollen, sollen sie das bei mir anmelden und stattdessen einen Essay
schreiben, auf Französisch natürlich. Übrigens war diese Neuerung auch der Anlass für den
Besuch von Madame Petitpierre.

Und diese Neuerung funktioniert?
Ich finde schon.
 

Ich weiß nicht, wie es dir ging, fuhr Stäheli nach einer weiteren Pause fort, aber mir gefiel
die Version mit der Sekte ganz gut.

Das Mädchen ist vollkommen übergeschnappt, sagte Kern. Da war doch die Hälfte
erfunden. Wenn nicht alles. Wie kommt sie dazu, uns solche Geschichten zu erzählen?

Deine These scheint für sie jedenfalls nicht angesagt, sagte Stäheli.
Meine These?
Die revolutionäre Zelle Hohe Promenade.
Vermutlich nicht, sagte Kern etwas betrübt.
Ein revolutionärer Geheimbund in seiner Klasse, möglicherweise mitgenährt durch

seine subversive Lektüreauswahl im Französischunterricht, das war ein Traum, den es sich
zu träumen lohnte.


