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Schüler, Pauker und Probleme 
 

 
1. 

 
Dem Fürsten Bismarck hat das deutsche Volk viel zu verdanken: Er 
hat die Kinderarbeit abgeschafft und die deutschen Zwergstaaten zu 
einer großmächtigen Nation vereint; er gab einem nahrhaften Herings-
gericht seinen Namen und rief ein bahnbrechendes Sozialversiche-
rungssystem ins Leben. Für Examensarbeiten und Abiturprüfungen ist 
seine Politik nach wie vor ein ergiebiges Thema. Aber nicht alles, was 
der Eiserne Kanzler dem deutschen Volk bescherte, hat sich als se-
gensreich erwiesen. Man denke nur an das Drei-Klassen-Wahlrecht, 
die Sozialistengesetze, die exzessive Aufrüstung der Reichswehr oder 
die Ausdehnung des deutschen Machtbereichs auf Kolonien in Afrika 
und dem Fernen Osten. Das wohl größte Unheil, das Bismarck anrich-
tete, bestand allerdings darin, im Jahre 1871 im Deutschen Reich die 
Schulpflicht einzuführen. Ganze Schülergenerationen wurden durch 
diesen Patzer ins Verderben gestürzt und ganzen Heerscharen von 
Rohrstockpädagogen hat er zu Magengeschwüren und grauen Haaren 
verholfen. Einer dieser beklagenswerten Zuchtmeister war der Real-
schuldirektor Josef Erbelschmidt. Er residierte seinerzeit in der Staatli-
chen Realschule des Kreisstädtchens Wasterhausen, unterrichtete 
Deutsch und Geschichte und war ein glühender Verehrer des Fürsten 
Bismarck, der nicht nur dem eingangs erwähnten Fischgericht, son-
dern auch der Straße, in welcher die Staatliche Realschule angesiedelt 
war, seinen Namen gegeben hatte. In immerhin vierzig Dienstjahren 
hatte Lehrer Erbelschmidt einen reichen Schatz pädagogischer Er-
kenntnisse zusammengetragen und wusste die ihm anvertrauten Zög-
linge stets zu glänzenden Leistungen zu motivieren; er verfügte noch 
immer über den Schneid und die Kommandostimme eines im Zweiten 
Weltkrieg ausgezeichneten Frontoffiziers und konnte brüllen, dass die 
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Wände wackelten. Doch allzuoft brüllen musste er gar nicht, erst recht 
nicht in der 10a, die er an diesem heiteren Morgen in Geschichte 
unterrichtete. 

„Setzen!“, bellte Josef Erbelschmidt, nachdem er in das Klassen-
zimmer gewatschelt war und hinter dem Pult Aufstellung genommen 
hatte. Zwei Dutzend Backfische und Halbstarke, die ihn fast alle um 
Haupteslänge überragten, kamen schlurfend und stolpernd zu Stuhle. 
Erbelschmidts Hängebacken bebten. Rechtschreibeschwächen konnte 
er verschmerzen und sogar den falschen Gebrauch des Konjunktivs, 
aber Disziplinlosigkeit war für ihn ein rotes Tuch. 

„Nun, Kärst, stehe mal auf“, wieherte er und ein strohblonder, 
schlacksiger Bursche in der hintersten Bankreihe kam zögernd auf die 
Beine. 

„Das Zeitalter Bismarcks wollten wir heute wiederholen“, knirschte 
Erbelschmidt. „Nun, Kärst, dann wiederhole mal! Was weißt du von 
Bismarck?“ 

„Von Bismarck? Hmmm … Das war der erste Reichskanzler! Das 
Deutsche Reich hat er gegründet und die Emser Depesche abge-
schickt! Und vorher den Krieg gegen Österreich geführt!“ 

Der Realschuldirektor patrouillierte durch die Bankreihen und nickte 
gleichmütig. Keine Schülerin und kein Schüler wagte auch nur laut zu 
atmen. 

„Und den deutsch-französischen Krieg hat er gewonnen! In der 
Schlacht von Königsgrätz –“  

Josef Erbelschmidt zuckte zusammen, wirbelte auf dem Absatz her-
um und stampfte mit der Sanftmut eines angeschossenen Nashornbul-
len auf den Schüler zu. 

„In der Schlacht von wo?“ 
Clemens Kärst überlegte fieberhaft. „Sedan“, flüsterte es von ir-

gendwo und dann: „Mars-la-Tour.“ 
„In der Schlacht von Sedan, wollte ich sagen. Bismarck hat danach 

mit Russland den Rückversicherungsvertrag abgeschlossen und mit 
Österreich und Italien den Dreibund. Und er hat –“ 
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„Nun mal langsam, Kärst, nun mal langsam! Bei dir purzeln ja die 
Ereignisse, das ist eine wahre Pracht! Wenn du so weitermachst, hat er 
gleich noch die russische Revolution angezettelt!“ 

Die Klasse gluckste. Eine Schülerin in der Fensterreihe schlug vor-
sichtig ihr Buch auf und blätterte darin herum, aber Lehrer Er-
belschmidt schien auch am Hinterkopf die Augen eines Adlers zu 
haben. 

„Lass ja das Buch zu, Elsnerchen, lass ja das Buch zu –“ 
Wieder kicherte die Klasse. 
„Dass ihr lesen könnt, weiß ich selbst. Aber hier sollt ihr’s haben, 

hier!“ Erbelschmidt drosch sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn, 
als wollte er sich selbst besinnungslos schlagen. „Brauchst gar nicht so 
zu grinsen, Kärst! Dass du ’n Witzbold bist, wissemer ja! Also, nun mal 
ganz von vorne! Wann wurde Bismarck geboren?“ 

Clemens Kärst runzelte die Stirn. 
„Geboren? Hmmm … achtzehnhundert … achtzehnhundertneun-

zehn! Ja, richtig! Achtzehnhundertneunzehn!“ 
Der Realschuldirektor blieb vor seinem Zögling stehen, legte den 

Kopf in den Nacken und schaute an Clemens in die Höhe. Der Junge 
schaute treuherzig zurück. Erbelschmidt zog die Augenbrauen zu-
sammen, wirbelte wieder auf dem Absatz herum und patrouillierte 
durch die Bankreihen. 

„Und dann? Was passierte dann? Rrrreichskanzler ist er ja nach sei-
ner Geburt noch nicht gleich geworden, oder?“ 

Clemens suchte an der Decke nach einer Antwort. 
„Gesandter“, wisperte es von irgendwo her. 
„Halt deinen Mund, Hecht! Du kommst schon noch dran! Also, 

Kärst, wie ging es dann weiter? Was hat Bismarck alles verbrochen, 
ehe er Rrrreichskanzler wurde und man Rollmöpse nach ihm benann-
te? – Ruhe! – Nun?“ 

„Er … er ging zur Schule …“ 
„Falsch vorgesagt, Holstein!“ Erbelschmidt machte erneut kehrt und 
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„Aber ich hab’ doch gar nichts gesagt!“, verteidigte sich Clemens 
Kärsts Nebenmann. 

„Ruhe! – Also, Kärst, Bismarck ist in keine Schule gegangen, sondern 
wurde – wie es damals bei betuchteren Herrschaften üblich war – von 
einem Hauslehrer unterrichtet! Zusammen mit seinen Brüdern! Und 
danach? Was hat er danach gemacht?“ 

Wie vom Blitz getroffen blieb der Realschuldirektor stehen, zog seine 
Hand hinter dem Rücken hervor und deutete mit dem Zeigefinger auf 
eine Schülerin. 

„Du! Vondergast!“ 
Das Mädchen hob langsam den Kopf und schaute den Lehrer mit 

großen, unschuldigen Augen an. Josef Erbelschmidt blieb stehen, 
lächelte zuckersüß und wartete auf Antwort. Aber es kam nichts. Das 
Lächeln wandelte sich in bedeutungsvolle Falten. 

„Frrräulein Vondergast“, rollte er, wobei er das „Frrräulein“ ehr-
furchtsvoll betonte. Die Schülerin strich sich die Haare zurück und 
lächelte milde. 

„Danach trat Bismarck als Kadett in die preußische Armee ein. Das 
war 1833. Und an Neujahr 1836 wurde er Leutnant.“ 

Josef Erbelschmidt stutzte, gab ein zustimmendes Grunzen und 
krönte seine Beifallsbekundung mit einem ehrlich beeindruckten 
Nicken. Wenn er alles erwartet hätte – dass ausgerechnet Birgit Von-
dergast, dieses Modepüppchen, das nur zu existieren schien, um seinen 
Schülern die Köpfe zu verdrehen, dessen Leistungen aber eine Schan-
de für die ganze Realschule waren, dass also dieser Tuschkasten bis in 
alle Einzelheiten wusste, was er der Klasse bereits vor den Osterferien 
einzutrichtern versucht hatte, darauf konnte er sich keinen Reim 
machen. Sollte bei dieser Circe doch noch nicht Hopfen und Malz 
verloren sein? Josef Erbelschmidt wandte sich wieder um. 

„Nun, Kärst, du hast es gehört. Beeindruckend, nicht wahr? Als Bis-
marck so alt war wie jetzt du, war er bereits Leutnant!“ 

Wieder nickte Clemens Kärst treuherzig. „Stimmt. Und als er so alt 
war wie jetzt Sie, war er Kanzler.“ 
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Die Klasse hielt den Atem an. Josef Erbelschmidts Kiefer arbeiteten. 
Blitzartig drehte er den Kopf und schaute nach rechts und links, 
konnte aber nirgendwo ein belustigtes Gesicht entdecken. Rotzfrech 
waren sie alle durch die Bank, vor allem Kärst, dieser Lümmel, aber 
sagen konnte man nichts und ihm erst recht keine dafür runterhauen. 
Wie er nur dastand, dieser Bursche! Als ob er kein Wässerchen trüben 
könnte! 

„Nun ja“, knurrte Erbelschmidt. „Ist Bismarck Soldat geblieben oder 
wie ging es dann weiter?“ 

Clemens Kärst kramte im Gedächtnis. Nein, Soldat geblieben war 
Bismarck nicht. Irgendwann hatten sie die Rede davon gehabt, aber es 
war lange vor den Osterferien gewesen und seitdem … Er biss sich 
auf die Lippen. Simone Blank, die hinter Josef Erbelschmidt saß, 
bewegte langsam den Mund und schrieb etwas mit dem Finger in die 
Luft. Ah ja, richtig! 

„Nein, Bismarck ist krank geworden und musste deshalb beim Mili-
tär aufhören. Er ist dann in den diplomatischen Dienst getreten und 
wurde Gesandter. Erst in Rom, dann in Petersburg.“ 

Josef Erbelschmidt verzichtete darauf, Bismarcks Krankengeschich-
te, die ihn zum Abbruch einer vielversprechend begonnenen Offiziers-
laufbahn bewogen hatte, eingehender ausbreiten zu lassen. Ihm genüg-
te der Hinweis, dass man sich damals nicht so leicht vorm aktiven 
Wehrdienst drücken konnte wie heutzutage bei dieser Bundeswehr. Es 
folgte ein Abstecher zu den verschiedenen Waffengattungen einer 
Armee, der mit einer knappen Vorschau auf die Panzerschlacht von 
Kursk endete, an der Josef Erbelschmidt als Oberleutnant teilgenom-
men hatte und bei der er schwer verwundet worden war. Dann durfte 
sich Clemens Kärst setzen und Achim Elkenrath wurde aufgerufen. 

„Nun, Elkenrath, diese Emser Depesche, was war das für ein Tele-
gramm? Ging es dabei –“, Erbelschmidt legte den Kopf auf die Seite, 
„um eine Liebeserklärung? Oder etwa um eine Bestellung? Bei Nnnne-
ckermann …“ 

Die Klasse kicherte. Achim Elkenrath lächelte höflich. 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Nein. Die Emser Depesche war ein Telegramm, das der preußische 
König an den französischen König schickte. Der preußische Prinz 
wollte die spanische Kronprinzessin heiraten und wäre damit auch 
irgendwann König von Spanien geworden. Die Franzosen wollten, 
dass der preußische Prinz auf den spanischen Thron verzichtete, weil 
sie sonst eingekesselt gewesen wären zwischen Spanien und Preußen. 
Und da hat Bismarck ‘Nein’ gesagt. Die Depesche, die der preußische 
König aus Bad Ems an Napoleon schicken wollte, hat Bismarck ‘n 
bisschen umgeändert und da fühlten sich die Franzosen schwer auf’n 
Schlips getreten und haben Preußen den Krieg erklärt. Und gewaltig 
eins auf die Mütze bekommen!“ 

Das war eine Antwort, wie Josef Erbelschmidt sie sich wünschte! 
Achim Elkenrath würde es einmal zu etwas bringen, daran konnte kein 
Zweifel bestehen! Der Primus durfte sich wieder setzen und Er-
belschmidt erklärte der Klasse höchst gewissenhaft den siebzig-
einundsiebziger Krieg, insbesondere den überaus genauen Verlauf der 
Schlacht von Mars-la-Tour. Sein Großvater hatte damals eine tragende 
Rolle als Fahnenjunker gespielt und ebenso wie siebzig Jahre später 
sein Enkel eine schwere Verwundung davongetragen. Die ehrfurchts-
voll schweigende 10a wurde nun über Bismarcks Rücktritt und Tod ins 
Bild gesetzt, über das Flottenbauprogramm des Admirals Tirpitz, 
darüber, dass Josef Erbelschmidts Onkel im Ersten Weltkrieg U-Boot-
Kommandant gewesen war und über die deutsche Kolonialpolitik 
zwischen 1890 und 1914. Helmut Holstein musste sich anpflaumen 
lassen, er solle nicht so blöd grinsen, und Simone Blank wurde darüber 
belehrt, dass sie nachher auf der Treppe vorsichtig sein müsse, damit 
die Schminke nicht abbröckele. Der Realschuldirektor führte eben aus, 
wofür er das Eiserne Kreuz Erster Klasse bekommen hatte, als es 
klingelte. 

„Nun ja“, grunzte er, „das nächste Mal machen wir weiter mit dem 
Ersten Weltkrieg. Tut mir den Gefallen und behaltet bis dahin wenigs-
tens ein bisschen von dem, was wir heute durchgenommen haben.“ Er 
zwängte sich hinter das Pult, klappte das Klassenbuch auf, kritzelte 
einige Sätze hinein und klappte es wieder zu. Die Schülerinnen und Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schüler schossen von ihren Plätzen hoch. 
„Auf Wiedersehen“, röhrte Erbelschmidt und stapfte zur Tür. 
„Auf Wiedersehen!“, schallte es hinter ihm her, und damit endete die 

erste Geschichtsstunde der 10a nach den Osterferien. 
 
 

2. 
 

Dorothea von Balthaney war das Fräulein. Sie war schon seit ewigen 
Zeiten Fräulein, unterrichtete Englisch und Musik und hatte bereits 
unzähligen Schülergenerationen englische Grammatik und Blockflö-
tenspielen eingetrichtert. Zusammen mit ihrem Dackelchen bewohnte 
sie eine winzige Zweizimmerwohnung in der Oberstadt. Vor zwei 
Jahren war die alte Lehrerin pensioniert worden, aber noch immer 
erschien sie jeden Morgen in dem immer gleichen, abgetragenen 
Lodenmantel, mit dem immer gleichen Topfhut und einem abgegriffe-
nen Gehstock, der immer gleichen Perlenkette und einer klobigen 
Handtasche, um ihren Dienst als Fräulein zu versehen. Längst nicht 
jede Lehrerin eignet sich zum Fräulein; man muss auch dazu geboren 
sein und Dorothea von Balthaney war dieses Amt geradezu auf den 
Leib geschneidert: eine stets gütig lächelnde, verständnisvolle alte 
Dame, die nicht zu viele Hausaufgaben aufgab, die Klassenarbeiten 
jederzeit ankündigte und – da sie dabei hinter dem Pult sitzen blieb – 
auch nie jemanden beim Pfuschen erwischte. Schüler wie Lehrer – von 
denen bereits einige bei ihr die Schulbank gedrückt hatten – begegne-
ten ihr mit dem gebotenen Respekt. Auch heute standen fast alle auf, 
als das Fräulein in die Klasse gezockelt kam, den Gehstock in die Ecke 
neben dem Klassenschrank stellte und seine Bücher behutsam aufs 
Pult legte. 

„Good morning, boys and girls.“  
„Morning.“  
„Morning.“  
„Good morning, madam!“  
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„Please sit down.“ 
Stühle wurden gerückt, Bänke knarrten. Zwei Dutzend Schülerinnen 

und Schüler sitteten down. 
„Please take out your homework.“ 
Die Schultaschen wurden geöffnet und Hefte hervorgekramt. Hel-

mut Holstein und Clemens Kärst brauchten ihre homework gar nicht 
erst rauszuholen, denn Kärsts Heft lag bereits aufgeschlagen auf dem 
Tisch und Holstein schmierte mit einer Geschwindigkeit, die jeder 
Stenotypistin zur Ehre gereicht hätte, die Rückübersetzung der ersten 
beiden Seiten von Hemingways „Old man at the Bridge“ ab. In der 
Fensterreihe schnalzte jemand mit den Fingern. 

„Yes, Gottfried?“ 
Ein stämmiger Bursche mit lustigen Augen und dem ersten Flaum 

am Kinn schoss in die Höhe. 
„Frollein Baldanei isch hab’ mei Hausheft vergesse!“ 
Die alte Dame sah den Jungen mit milder Strenge an. Denn richtig 

streng werden kann ein richtiges Fräulein nie. 
„In English, please“, wies sie den Burschen sanft zurecht. 
„Ei … ei … ei häf …“ Gottfried Rantz spähte unschlüssig in der 

Klasse umher. 
„Forgotten“, brummte sein Banknachbar Siegbert Kowalewski. 
„I have my Hausheft forgotten!“, trompetete Gottfried. 
Das Fräulein hob die Augenbrauen. „I have forgotten my home-

work”, verbesserte sie weitherzig. „All right, Gottfried, please sit 
down.“ 

Gottfried plumpste auf den Stuhl zurück. Das Fräulein öffnete seine 
Handtasche, zauberte einen klobigen Kolbenfüller hervor, krauchte 
zur ersten Bank und überflog die Hausaufgaben. Helmut Holstein 
schob Clemens Kärst das Heft wieder zurück und tupfte mit dem 
Löschblatt die Seite ab. Clemens schielte hinüber in die Mittelreihe zu 
Birgit Vondergast. Sie hatte das Nageletui vor sich auf der Bank liegen 
und feilte an ihren Fingernägeln herum. Ihre Banknachbarin Marion 
Wünsch blätterte in der neuesten Ausgabe der Bravo. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„This is mistaken, Achim“, krächzte es aus der Fensterreihe herüber. 
„Nicht: ‘The old man was sitting’, sondern: ‘The old man sat.’ Er war 
nicht am sitzen, sondern er saß!” 

Achim Elkenrath nickte gehorsam. Das Fräulein strich den Fehler 
an, hakte die Übersetzung ab und taperte weiter. Stefanie Elsner schob 
ihr das Heft hin. 

„Pssst!“, machte Armin Giesemann und schubste seinen Banknach-
barn an. Der lange Roland Hecht, den fast alle „Fisch“ nannten, drehte 
sich um. Er und Gottfried Rantz und Siegbert Kowalewski aus der 
Bank hinter ihnen ließen die Spielkarten verschwinden und setzten 
gleichmütige Gesichter auf. 

„Junge, was hast du nur für eine Schrift!“ Fräulein von Balthaney 
schaute Armin möglichst vorwurfsvoll an. „Das kann man ja kaum 
lesen!“ 

„Ich schon“, verteidigte er sich. 
„Ja, du. But nobody else! Gib dir doch ein wenig Mühe und schreib 

etwas deutlicher. Das muss doch zu machen sein!“ 
Sie setzte den Haken unter den Text und zockelte weiter. Siegbert 

Kowalewski drehte ihr sein Heft zu. 
„Very good“, lobte das Fräulein und setzte seinen Haken unter den 

Text, ohne auch nur eine einzige Zeile gelesen zu haben. Es hatte die 
Fensterreihe nun durch und drehte sich zur Mittelreihe um. Mit einer 
einladenden Handbewegung deutete Norbert Dasbach auf sein Heft. 

„You are also mistaken, Norbert.“ Dia alte Dame setzte unter zwei 
Wörter eine Wellenlinie. „‘The old man sat’ und nicht: ‘was sitting’! 
Der alte Mann war nicht am sitzen, sondern er saß! Past and not past 
perfect! Ja?“ 

Norbert nickte geflissentlich. Das Fräulein hakte den Text ab. Dann 
wurde Hans-Peter Kühns Heft unter die Lupe genommen. 

„Genau dasselbe, Hans-Peter! Not the past perfect! ‘Sat’ und nicht: 
‘was sitting’!” 

„All right, I got it“, sagte Hans-Peter und über das Gesicht der alten 
Dame huschte ein glückliches Lächeln. Sie setzte ihren Haken unter 
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den Text ab und schnaufte weiter. Marion Wünsch war ganz in die 
Lektüre der Bravo versunken und bemerkte sie nicht. Birgit Vonder-
gast schubste die Banknachbarin an. 

„Ach Kinder!“, entrüstete sich das Fräulein. „Das muss aber nun 
wirklich nicht sein! Beschäftigt euch im Unterricht doch nicht immer 
mit anderen Dingen!“ 

Marion schlug schuldbewusst die Augen nieder. Birgit biss sich auf 
die Lippen. 

„Kein Wunder, dass ihr die Zeiten durcheinanderbringt, wenn ihr im 
Unterricht nicht bei der Sache seid! Hier, Marion! Es heißt: ‘sat’ und 
nicht: ‘was sitting’!“ Sie unterstrich die beiden Worte mit einer Wellen-
linie, überflog den Text zu Ende und setzte schließlich ihr Zeichen. 
Dann zog sie Birgits Heft zu sich hinüber. 

„Du auch, Birgit! Genau der gleiche Fehler! Und hier! ‘Bridge’ 
schreibt man mit b und nicht mit p!“ Das Fräulein unterstrich die 
falschen Worte und schob Birgit das Heft wieder zu. „Ach Birgit, 
Kind! Du hast aber gewaltig nachgelassen! Bist niemals bei der Sache 
und passt keinen Augenblick auf! Dabei warst du sonst immer so gut 
in Englisch! Was ist denn nur los mit dir in der letzten Zeit?“ 

Birgit zuckte mit den Schultern, ohne die alte Dame anzusehen. 
„Muss mal gevögelt werden“, raunzte Clemens Kärst dem Neben-

mann zu. Helmut Holstein fing an loszukichern. 
„Silence please!“, mahnte die alte Dame, wobei ihre Augenbrauen 

fast den Haaransatz erreichten. Ein letzter, forschender Blick zu Birgit, 
dann ächzte sie weiter. Dieses Mädchen machte ihr mehr als Sorgen. 
Letztes Jahr die Mittlere Reife nicht geschafft und wie es aussah, 
würde sie sie dieses Jahr auch nicht schaffen! Mathematik, Chemie, 
Physik: Überall Fünfen, in Deutsch eine ganz, ganz schwache Vier und 
ihre Drei im Englischen ließ sich wohl nicht mehr lange halten. Welch 
eine Schande für die Eltern, wenn ihre Tochter auch im zweiten An-
lauf die Realschule nicht schaffte! Wo ihr Vater doch Geschäftsführer 
eines Autohauses war! Ob am Ende wohl gar ein Junge hinter der 
ganzen Misere steckte? Eigentlich kaum zu glauben, das Kind war 
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doch gerade erst siebzehn geworden. Obwohl, wissen konnte man 
sowas bei der Jugend von heute nie … 

„Pass auf!“, murmelte Helmut Holstein seinem Banknachbarn zu, als 
die alte Lehrerin die Wandreihe entlanggewackelt kam. Clemens Kärst 
ließ die Matheaufgaben unter der Bank verschwinden. Er schielte 
hinüber zur Mittelreihe und sah, wie Birgit Vondergast das Fläschchen 
mit Nagellack zuschraubte. Dann war das Fräulein auch schon bei 
ihm, zog sein Heft zu sich heran und setzte unter zwei Wörter eine 
Wellenlinie. 

„‘Sat’ und nicht: ‘Was sitting’, Clemens! Not the past perfect! Der 
alte Mann war nicht am sitzen, sondern er saß!“ 

„Ist das nicht egal?“, maulte Clemens. „Die Hauptsache ist doch, 
dass er im Gras gehockt hat!“ 

Dorothea von Balthaney maß ihren Schüler mit einem langen, mü-
den Blick. „Nein“, gab sie mit brüchiger Stimme zurück, „das past 
perfect verwenden wir nur, wenn sich eine Handlung in der Vor-
Vergangenheit abspielt. Wenn der Erzähler zum Beispiel sagt, dass der 
alte Mann, bevor er an die Brücke kam, Tiere gehütet hat. Das ist zu 
dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte spielt, bereits Vergangenheit. 
Aber wenn er da sitzt, dann ist das zum Zeitpunkt der Geschichte 
keine Vergangenheit, sondern Gegenwart und muss deshalb im past 
und nicht im past perfect geschrieben werden. Verstehst du das?“ 

„Ja“, log Clemens und nickte treuherzig. Das alte Fräulein beugte 
sich über Helmut Holsteins Heft, röchelte: „Du auch!“ und setzte 
abermals eine Wellenlinie unter die beiden Worte. Dann schraubte es 
den Füllfederhalter wieder zu und zockelte zum Pult zurück. Siegbert 
Kowalewski steckte eben die Karten zu einem breiten Fächer auf. 

„Achtzehn“, eröffnete er gedankenverloren. Roland Hecht nickte. 
„Zwanzig.“ 
Roland nickte abermals. 
„Zwo. Null. Vier. Sieben. Dreißig.“ 
Roland quittierte jedes Gebot mit einem gleichmütigen Nicken. 
„Now please take out your sheets and let’s go on with translating”, 
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krächzte es vom Pult herbei. Aktenmappen wurden geöffnet und 
Ringordner aufgeschlagen. Dann hatten alle die deutsche Fassung von 
Hemingways „Old Man at the Bridge“ vor sich liegen. 

„Claudia, please would you begin!“ 
Das pausbackige, gut anderthalb Zentner schwere Blondchen in der 

ersten Reihe ließ seinen Zeigefinger durch die Zeilen gleiten. 
 „Ich habe Tiere gehütet“, sagte es. „Ei … ei häf …“ 
„Grand-Hand!“, verkündete Siegbert Kowalewski und spielte den 

Pik-Buben auf. 
Gottfried Rantz schien nicht zu wissen, was er von diesem Spiel hal-

ten sollte, und schaute zu Roland Hecht hinüber. „Hast du gehört, 
Fisch? Grand-Hand. Was hältst du davon?“  

„Kontra“, bot Roland und legte die Karo-Zehn dazu. 
Marion Wunsch blätterte eine Seite in der Bravo um. Claudia Fuhr-

mann übesetzte den nächsten Satz. 
„A motorcycle drove across the street“, verbesserte das Fräulein. 

„‘Drove’ und nicht: ‘moved’! Ach Kinder, passt doch ein wenig mehr 
auf! Bald gehen die Abschlussprüfungen los und ihr habt nicht die 
allergeringsten Grundkenntnisse! Birgit, was schreibst du denn da 
schon wieder? Hat das was mit dem Unterricht zu tun?“ 

Birgit legte den Füller auf das Blatt und hob den Kopf. „Ja, Fräulein 
Balthaney. Ich war mit dem letzten Satz noch nicht fertig.“ 

Dass es nicht der letzte Satz der Hemingway-Übersetzung war, son-
dern der eines flammenden Liebesbriefes, verschwieg sie jedoch. Das 
Fräulein nickte verständnisvoll. 

„Well, then please the next sentence! Simone!“ 
Simone Blank zog die zusammengehefteten Blätter zu sich heran und 

legte den Finger unter eine Zeile. 
„In the sky there were planes and birds and on the street there were 

people and tanks. The old man sat in the grass and looked to the sky. I 
couldn’t help him –“ 

„Stop!” unterbrach sie das Fräulein. „Nicht so schnell, only one sen-
tence! Das war sehr gut, Simone, wenn es auch bei der Prüfung so gut Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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klappt, dann wollen wir zufrieden sein! – Angelika, the next sentence 
please!“ 

Angelika trug den folgenden Satz ebenfalls in fehlerlosem Englisch 
vor, und Dorothea von Balthaney kam aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Im Übersetzen waren die Kinder ja geradezu beispielhaft! Das 
zeigte doch, dass sie im Unterricht gut aufpassten und auch zu Hause 
fleißig lernten, wenngleich man meistens das Gegenteil annehmen 
musste. Nur mit dem Unterschied zwischen past und past perfect 
haperte es etwas. Das alte Fräulein sollte nie dahinterkommen, dass 
dieser Fehler nicht etwa den Kindern zuzuschreiben war, sondern dem 
Abschreiben aus der Originalausgabe, die sich Verena Walzinger aus 
der Stadtbücherei ausgeliehen und aus der sie „Old Man at the Bridge“ 
auf Matritze getippt, abgezogen und an die Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden verteilt hatte. Dort stand jedenfalls: „Was sitting“, 
„were driving“, „were moving“ und so weiter. Doch das sollte das alte 
Fräulein niemals erfahren. 

 
 

3. 
 

Als Gott den Chemielehrer erschuf, muss er etwas vermurkst haben. 
Augenfälliges Beispiel dafür war Ottmar Pattenholz, der an der Staatli-
chen Realschule Wasterhausen Chemie gab. Dorothea von Balthaney 
und Josef Erbelschmidt sahen in ihm einen verbitterten, vom Leben 
enttäuschten Mann, der seine Schwäche hinter ungerechter Strenge zu 
verbergen suchte, die Schüler dagegen einen stets übellaunigen Typ 
mit Schmerbauch und Stirnglatze, dem man besser aus dem Weg ging. 
Er betitelte sie oftmals mit Anreden, die Erwachsenen gegenüber für 
eine Beleidigungsklage gereicht hätten, und in den unteren Klassen 
konnte ihm obendrein die Hand ausrutschen. Sein Unmut schlug meist 
erst nach einem kurzen Gang in den Lehrmittelraum hinter dem 
Chemiesaal um. Dieser kurze Gang tat dem Lehrer sichtlich gut; 
manchmal unterrichtete er anschließend sogar in Hemdsärmeln und 
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Hosenträgern, sein Gesicht bekam eine freundliche rote Färbung und 
oft, allerdings nicht immer ging die Stunde im lockeren und versöhnli-
chen Gespräch zu Ende. Dieser Stimmungswandel lag darin begrün-
det, dass im Regal des Lehrmittelraumes hinter Kübeln mit Säuren und 
Laugen stets eine wohlgefüllte Flasche C2H5OH stand, besser bekannt 
unter der landläufigen, wenn auch unwissenschaftlichen Bezeichnung 
„Doppelkorn“. 

Um sich vor Säuren, Laugen und ähnlichem Gebräu zu schützen, 
trug Lehrer Pattenholz stets einen weißen Kittel und war überzeugt, 
damit auch die Würde eines Universitätsprofessors oder hochkarätigen 
Wissenschaftlers zu haben. Das hatte nichts mit Einbildung und 
Hochstapelei zu tun; Pattenholz hatte tatsächlich einmal einen Artikel 
in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, der eingerahmt im Chemiesaal 
hing und ihm bei verständiger Würdigung mindestens einen Doktor-
hut, wenn nicht gar die Nominierung für den Nobelpreis hätte ein-
bringen müssen. Aber weder irgendwelche Gremien noch die Schuldi-
rektion hatten sich beeindruckt gezeigt und mit akademischen Ehren 
und der erhofften Beförderung war es nichts geworden. Dabei erreg-
ten nicht nur die Forschungsarbeiten, sondern auch und vor allem die 
wissenschaftlichen Experimente des Chemielehrers größtes Aufsehen: 
Mehr als einmal liefen Hausmeister, Rektor und Kollegen zusammen, 
wenn beißender Qualm den Flur vor dem Chemiesaal vernebelte oder 
eine Explosion alle Fenster im Haus erzittern ließ.  

„Ruhe!“, fauchte Ottmar Pattenholz zur Begrüßung der 10a im Che-
miesaal und lief vor der Wandtafel auf und ab wie ein eingesperrter 
Tiger. „Ruhe, verdammt noch mal!“ 

Augenblicklich eine Stille wie auf dem Friedhof um Mitternacht. 
Lehrer Pattenholz hielt es für Respekt. 

„Wir kommen heute zu den Reaktionen zwischen funktionellen 
Gruppen“, knurrte er. „Haben wir schon letztes Mal mit angefangen. 
Mit den Kondensationen. Habt ihr behalten, was das ist?“ 

In der ersten Reihe nickte man wissend. Ottmar Pattenholz spähte 
weiter in die zweite und dann in die dritte Reihe. Sein Blick blieb an 
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einem hängen, der mit dem Deckel des Klapptintenfasses spielte und 
alles andere als einen durchgeistigten Eindruck machte. 

„Du da, Kowalewski! Was versteht man unter einer Kondensation?“ 
Siegbert Kowalewski ließ den Tintenfassdeckel los, starrte in die Luft 

und setzte sich sofort gerade hin. Wenn nicht, wäre ihm der Schwamm 
oder ein Kreidestück an den Kopf geflogen. 

„Eine Kondensation? Hmmm … das ist, wenn ein Metall oder ein 
Nichtmetall mit Sauerstoff reagiert.“  

Lehrer Pattenholz schnitt ein Gesicht, als habe man ihm konzentrier-
te Salzsäure zu trinken gereicht. 

„Das ist eine Oxidation, du Trottel! Nach einer Kondensation habe 
ich gefragt! Was ist eine Kondensation? Mal eine von den Dämlichkei-
ten! Du da, Vondergast! Was ist eine Kondensation?“ 

Birgit Vondergast, die das Buch aufgeschlagen hatte, schielte auf eine 
fettgedruckte Zeile und las ab. 

„Unter Kondensation versteht man eine Reaktion, bei der sich Mo-
leküle unter Wasserabspaltung vereinigen.“  

Es klang ziemlich teilnahmslos. Ottmar Pattenholz glotzte Birgit 
einen Moment lang an, als wolle er sie mit Flusssäure übergießen. 
Dann nickte er finster. 

„Richtig! Hätte dir niemals zugetraut, dass du das noch weißt! Ruhe, 
zum Donnerwetter nochmal!“ 

Überall verschüchterte Gesichter. Lehrer Pattenholz drehte sich um, 
angelte zwischen den Bechergläsern und Glaskolben auf dem Kathe-
der ein Stück Kreide hervor und bekritzelte die Wandtafel so hektisch 
wie ein tollwütiger Affe. Eine endlose Reaktionsgleichung entstand. 
Endlich drehte sich der Alchemist wieder um, knallte das Kreidestück 
aufs Pult und ließ einen ergrimmten Blick durch die Bankreihen wan-
dern. 

„Kärst, erkläre mal, was das hier für ‘ne Reaktionsgleichung ist! Ha-
ben wir ‘s letztemal vor den Ferien durchgenommen! Nun?“ 

Clemens Kärst hob den Kopf und versuchte, in der langen Reihe aus 
Buchstaben, Pluszeichen, Zahlen und Pfeilen einen Sinn zu erkennen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Eine Kondensationsreaktion“, begann er unschlüssig. 
„Richtig, eine Kondensationsreaktion! Aber was für eine? - Holstein, 

halt die Klappe! Du bist nicht gefragt! - Also?“ 
Helmut Holstein, der überhaupt nichts gesagt hatte, setzte ein betrof-

fenes Gesicht auf. Lehrer Pattenholz war zufrieden. 
„Äthanol und Schwefelsäure“, flüsterte es von irgendwo her. Bei 

Clemens klickte es wieder. 
„Das ist die Reaktionsgleichung, wie man Äther herstellt“, leierte er 

los. „Diäthyläther! Destilliert man ein Gemisch aus Äthanol und 
konzentrierter Schwefelsäure, so entsteht Äther!“ 

„Richtig“, bestätigte der Mann der Wissenschaft. „Aus den beiden 
funktionellen Gruppen, die ich da angeschrieben habe, verknüpfen 
sich bei dieser Kondensreaktion jeweils zwei Äthermoleküle durch 
Wasserabspaltung! Steht im Buch, da könnt ihr’s nachlesen. Steht 
eigentlich alles im Buch, was ich hier so erzähle. Im Grunde total 
überflüssig, dass wir das hier nochmals explizieren …“ 

„Finde ich auch“, seufzte Birgit Vondergast. Alle hatten es gehört, 
auch der Chemiepapst, aber er schluckte seinen Ärger hinunter und 
sagte nichts. Birgit fuhr damit fort, sich die Fingernägel zu feilen. 

„Also, Kärst: Wenn du Äther haben willst, was machste dann?“ 
„Dann geh’ ich in die Apotheke und kauf’ welchen“, gab Clemens 

überzeugt zurück. 
„Blödkopp! Trottel! Vollidiot! Jetzt meint er wieder, er kann sich 

großtun, wenn er so dämliche Sprüche kloppt!“ Ottmar Pattenholz 
nötigte sich ein geringfügiges Lächeln ab. In der ersten Reihe waren sie 
höflich und lächelten mit. 

„Den Äther sollste natürlich selbst herstellen! Äthanol und Schwefel-
säure und alles, was man dafür braucht, steht hier vorne! Also, wie 
gehste vor?“ 

Clemens überlegte gewissenhaft. So beschwipst konnte Pattenholz 
gar nicht sein, dass an dieser scheinheiligen Fragerei nicht ein Haken 
dran war. Aber welcher? 

„Nun“, begann Clemens, „ich kippe erst Äthanol und dann Schwe-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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felsäure zusammen in einen Topf, verrühre sie ein bisschen und wenn 
ich das Zeug dann über den Bunsenbrenner stelle und koche, erhalte 
ich Diäthyläther!“ 

Ottmar Pattenholz rollte mit den Augen.  
„Nein“, knurrte er, „du nicht mehr. Weil das Zeug dann nämlich 

hochgeht und dich in Stücke reißt. Was aber kein Schaden wäre. – 
Dass ihr mir bei der Ätherdestillation niemals eine offene Flamme 
benützt! Niemals, ihr Schwachköppe, hört ihr? Äther siedet bereits bei 
fünfunddreißig Grad und die Dämpfe bilden mit der Luft explosive 
Gemische und sind mehr als feuergefährlich! Zum Erhitzen nimmt 
man deswegen eine elektrische Heizbank oder ein Wasserbad! Habt ihr 
das alle verstanden?“ 

In der ersten Reihe nickte man bedeutungsvoll. Birgit Vondergast 
fingerte ein Fläschchen mit Nagellack aus ihrer Jackentasche. Ottmar 
Pattenholz stierte mit blutunterlaufenen Augen in die Bankreihen. 
Dann griff er wieder zu dem Kreidestück und drehte sich zur Wandta-
fel um. 

„Verbindungen, die aus einer Säure und einem Alkohol durch eine 
Kondensreaktion entstehen, nennt man Ester!“ Erneut hieb er mit 
dem Kreidestück auf die Wandtafel ein. Unter seiner Hand entstand 
eine meterlange Reaktionsgleichung, in der es vor C’s und H’s und 
O’s, vor Pluszeichen und Pfeilen nur so wimmelte. Alle schrieben 
aufmerksm mit.  

„Der Name der Säure steht im Namen des Esters an erster Stelle und 
vom Namen des Alkohols wird nur der Alkylrest genannt! Hier, seht 
her! Das hier ist Äthansäure und das hier ist Äthanol und dann kriegt 
ihr das hier hinten! Äthansäureäthylester und Wasser!“  

Der Chemielehrer ließ wieder seinen Blick durch die Bankreihen 
wandern, glaubte überall beeindruckte Gesichter zu sehen und legte 
die Kreide auf die Ablage zurück. 

„Das werden wir jetzt mal praktisch durchführen und dabei werdet 
ihr was feststellen! Passt auf!“ Er schob einige Bechergläser und Er-
lenmeyerkolben zur Seite, brachte eine braune Glasflasche zutage und 
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zauberte von irgendwo einen Messzylinder hervor.  
„Das hier, das ist Butansäure!“ Pattenholz hielt die Flasche in die 

Höhe, damit auch jeder das Etikett lesen konnte. „Davon gebe ich 
jetzt hundert Milliliter in den Rundkolben!“ Er entkorkte die Flasche, 
goss ein wenig daraus in den Messzylinder und kippte den Inhalt des 
Messzylinders in den Rundkolben.  

„Aufpassen sollt ihr! Du auch, Richter, du Schlafmütze!“ 
Rüdiger Richter hob den Kopf und setzte ein wissbegieriges Gesicht 

auf. Der Alchemist grunzte zufrieden. 
„Ich lass das jetzt rumgehen und dann riecht ihr dran und achtet 

darauf, was das für’n Geruch ist. Aber seid vorsichtig! Nicht mit’n 
Fingern rein oder dass ihr was davon verschüttet! Nur dran riechen 
und dann weitergeben!“ 

Ottmar Pattenholz stapfte zur ersten Reihe, stellte den Glaskolben 
auf die Bank und passte auf, wie Claudia Fuhrmann daran schnupper-
te, tief beeindruckt nickte und das Glas weitergab. Auch in der zweiten 
Reihe wurden die Nasen gehoben und respektvolle Gesichter gemacht. 
Lehrer Pattenholz stapfte zur Tür neben der Wandtafel und ver-
schwand im Lehrmittelraum, um ein Glas C2H5OH zu sich zu neh-
men. Derweil wanderte der Rundkolben durch die Reihen und wurde 
eingehend beschnüffelt. Als er bei Birgit Vondergast ankam, fingerte 
sie ihr Fläschchen mit Nagellack unter der Bank hervor, schraubte es 
auf und leerte es in den Rundkolben. Die Tür zum Lehrmittelraum 
ließ sie dabei nicht aus den Augen. Ihre Banknachbarin Marion 
Wünsch biss sich auf die Lippen, um nicht laut loszulachen.  

„Das Zeug taugt sowieso nichts“, flüsterte Birgit. „Krieg’ ich nur 
ganz schrumpelige Fingernägel von.“  

Damit gab sie den Glaskolben weiter. Die Tür des Lehrmittelraumes 
fiel ins Schloss. Ottmar Pattenholz pflanzte sich neben dem Katheder 
auf. Achim Elkenrath musste den Rundkolben zu ihm zurückbringen.  

„Da hingestellt! Nein, nicht dort, du Holzkopp, sondern hier neben!“ 
Zornfunkelnde Augen und ein Blick wie ein angeschossener Keiler. 
Achim war froh, nicht mit Fußtritten davongejagt zu werden.  
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„Und jetzt aufgepasst! Du auch, Dasbach! Nachher weißte wieder 
nichts!“ Ottmar Pattenholz hob eine Flasche in die Höhe. „Das hier ist 
Äthanol! Sechsundneunzigprozentiger Alkohol! Kann man ganz schön 
beschwipst von werden!“ Der Chemielehrer grinste selbstgefällig, 
überzeugte sich davon, dass die erste Reihe mitgrinste und füllte den 
Messzylinder drei Finger hoch mit der farblosen Flüssigkeit. Die 
Flasche wurde wieder verkorkt und der Messzylinder in den Rundkol-
ben ausgeleert. 

„Und jetzt noch ‘n paar Spritzer konzentrierte Schwefelsäure!“  
Die besagten Spritzer wurden in den Rundkolben gegeben. Ottmar 

Pattenholz warf der Klasse einen düsteren Blick zu, zündete den 
Gasbrenner an und schob den Dreifuß mit einem verbeulten Koch-
topf darüber. In der ersten Reihe heuchelte man Interesse und tat so, 
als würde man aufpassen. 

„Ich bringe jetzt Wasser zum Erhitzen und destilliere im Wasserbad 
die Mischung hier in dem Rundkolben!“ 

Der Alchemist schwenkte den Rundkolben vorsichtig in seiner 
Hand, pfropfte ein langes Glasrohr darauf und legte eine Klemme um 
den Hals des Rundkolbens. 

„Das hier, das ist ein Liebigkühler! Benannt nach Justus Liebig!“ 
Lehrer Pattenholz tauchte den Glaskolben mit der Röhre an der 
Klemme in das Wasserbad, schob ein Becherglas unter die Glasröhre 
und wandte sich wieder zur Klasse um. Es folgte ein eingehender 
Abriss über Leben und Werk des berühmten Chemikers. Aus dem 
Ende der Glasröhre stiegen weiße Wölkchen. 

„Dieses Destillat, was hier rauskommt, ist Buthansäureäthylester! 
Jetzt wisst ihr, wie man sowas herstellt! Und nun ratet mal, wofür man 
das braucht!“ 

Die Rauchwolken, die hinter dem verhinderten Nobelpreisträger in 
die Höhe stiegen, wurden dichter und dichter. Der Lehrer schien es 
nicht zu merken.  

„Herr Pattenholz, könnten wir mal das Fenster aufmachen?“, piepste 
Stefanie Elsner. „Es riecht irgendwie so komisch!“  
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„Du riechst auch komisch!“, giftete der Chemielehrer. „Musst dich 
ab und zu waschen!“ 

Hier und da wurde anstandshalber gekichert. Die Ausführungen über 
Justus Liebig gingen weiter. Lang und breit wurde ausgewalzt, welch 
ein verdienstvoller Naturwissenschaftler er gewesen war, fast so be-
deutend wie Ottmar Pattenholz. Die Rauchwolken, die aus dem Glas-
kolben stiegen, lösten sich unter der Zimmerdecke in Nichts auf.  

„Herr Pattenholz, können wir mal das Fenster aufmachen?“, bat 
Claudia Fuhrmann. „Mir wird schlecht davon, wie es hier stinkt!“ 

„Du stinkst auch!“, schnaubte Pattenholz. „Habt wohl alle Dreck in 
den Nasen!“ 

„Nein“, seufzte Birgit Vondergast in die Stille hinein, „nur denselben 
Chemielehrer.“  

Hier und da fing es an zu glucksen. Pattenholz lief rot an.  
„Ruhe! Ruhe, hab’ ich gesagt! Vondergast, behalt deine blöden Sprü-

che für dich oder du fliegst raus!“ 
Das Glucksen ebbte bestenfalls eine Sekunde lang ab, dann setzte es 

wieder ein und wurde stärker und stärker. Jetzt merkte auch Ottmar 
Pattenholz, dass irgend etwas in der Luft lag. Aber was? Er hob die 
Nase und schnupperte, fächelte mit der freien Hand den Geruch zu 
sich heran und schnitt ein ehrlich erstauntes Gesicht. 

„Was, zum Teufel –“ 
Der Chemiepapst drehte sein Gesicht zu Kochtopf, Bunsenbrenner 

und Rundkolben. Der beißende Geruch traf ihn wie ein Stromschlag. 
Der Kochtopf schepperte zu Boden, der Rundkolben zersprang in 
tausend Scherben und es zischte.  

„Ruhe! Die Fenster aufgemacht, aber ‘n bisschen plötzlich!“ 
Die Fenster wurden aufgerissen. Doch anstatt sich nach draußen zu 

verflüchtigen, wurde der Gestank von der einströmenden frischen Luft 
nur noch verstärkt und sofort im ganzen Chemiesaal verteilt. Mit 
einem verzweifelten „Nichts wie raus hier, sonst geh’ ich kaputt!“ 
stürmte Claudia Fuhrmann hinaus. Und schon kamen alle anderen 
nach. 
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„Hiergeblieben! Hiergeblieben, hab’ ich gesagt! Stellt euch nicht so 
an!“ 

Ebensogut hätte Pattenholz der Sonne verbieten können zu schei-
nen. Niemand kümmerte sich mehr um ihn und sein Geschrei. Auf 
dem Flur vor dem Chemiesaal machte sich ein Geruch breit wie auf 
einem Schlachtfeld, auf dem Kampfmittel eingesetzt wurden, die mit 
ehrenhafter Kriegsführung nichts mehr zu tun haben. Einzelne Schü-
lerinnen und Schüler verzogen sich nach weiter hinten im Flur. 

„Was ist denn hier los?“  
Dies war die Stimme des Realschuldirektors. Mit tränenden Augen 

und grünem Gesicht kam Lehrer Pattenholz aus dem Chemiesaal. 
Josef Erbelschmidt hob die Nase. 

„Wie stinkt das denn hier? Alle sofort raus auf den Schulhof! Der 
Hausmeister soll kommen! Herr Pattenholz, haben Sie heute etwa das 
Giftgas durchgenommen?“ 

Der Alchemist konnte nur den Kopf schütteln, zum Sprechen reichte 
es nicht. Formeln und Reaktionsgleichungen kreisten hinter seiner 
Stirn, schlugen Purzelbaum und zerfielen wieder. Was für eine chemi-
sche Reaktion war hier nur losgetreten worden? Sollte ihm etwas 
Ähnliches geglückt sein wie Otto Hahn, der im Zuge eines belanglosen 
Experiments die Kernspaltung entdeckt hatte? Auf die Idee, dass 
Birgit Vondergast mit einem Fläschchen Nagellack seine Reaktions-
gleichungen durcheinandergebracht haben könnte, kam der verhinder-
te Nobelpreisträger allerdings nicht. 

 
 

4. 
 

„Setzen!“, bestimmte Jürgen Gerbrandt knapp und die zu seiner 
Begrüßung aufgestandenen Schülerinnen und Schüler plumpsten 
wieder auf ihre Plätze. Mit einem flüchtigen Blick überzeugte sich ihr 
Klassenlehrer davon, dass auch niemand fehlte, schlug dann das Klas-
senbuch auf und ließ die Hausaufgaben herausholen. 
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„Gab’s irgendwelche Schwierigkeiten?“ 
Mit dieser obligatorischen Frage pflegte Jürgen Gerbrandt jedesmal 

die Mathematikstunde einzuleiten. War eines seiner Schäfchen mit den 
Hausaufgaben nicht zurechtgekommen, so musste der oder die Betref-
fende an die Tafel und der Lehrer erklärte im einzelnen den Lösungs-
weg. Wollten aber alle mit allem klargekommen sein, dann pickte er 
sich diesen oder jene heraus und ließ die Aufgaben der Reihe nach 
vorrechnen. Auf diese Weise war stets dafür gesorgt, dass alle alles 
kapiert hatten, bevor es im Stoff weiterging. Darin, die Hälfte der 
Stunde damit zu vertrödeln, dass er seine 10a Bank für Bank abklap-
perte, bei jedem die Hausaufgaben überflog und sie am Ende pedan-
tisch abhakte, sah Lehrer Gerbrandt bei den Fünfzehn-, Sechzehn- 
und den beiden Siebzehnjährigen keinen Sinn mehr. Ob sie auf die 
Hausaufgaben verzichten konnten oder ob nicht, mussten sie selbst 
wissen. Jemand schnippte mit dem Finger. 

„Ja, Rüdiger?“ 
„Herr Gerbrandt, bei der Aufgabe mit der Cheopspyramide blick’ ich 

nicht durch!“ 
Lehrer Gerbrandt klappte das Klassenbuch zu, lehnte sich in seinem 

Stuhl zurück und lockerte die Krawatte. 
„Nun, dann komm mal vor, auf dass wir es lösen, dieses Rätsel der 

Pyramiden! Noch jemand, der eine Frage zu dieser Aufgabe hat? – Ja, 
Clemens?“ 

Clemens Kärst in der letzten Reihe setzte ein scheinheiliges Gesicht 
auf. 

„Herr Gerbrandt, wozu haben die denn damals überhaupt solche 
Dinger hochgemauert, riesig wie die Atombunker? Hätte doch völlig 
gereicht, wenn die ihre Toten in ’n Nil geschmissen oder im Sand 
verbuddelt hätten!“ 

Lehrer Gerbrandt, der von Clemens eigentlich keine andere Frage 
erwartet hatte, lächelte sanft. Hier und da kicherte jemand. 

„Nun, erstens, weil’s damals noch keine Fertighäuser gab und zwei-
tens, um Stoff für den Mathematikunterricht kommender Jahrtausende 
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zu liefern. Hätte längst nicht jeder gemacht! Vielleicht kriegst du ja 
irgendwann mal ein Denkmal gesetzt und künftige Generationen 
werden es berechnen müssen!“ 

Jetzt wurde das Kichern lauter. Rüdiger schlurfte nach vorne zur 
Tafel und nahm ein Stück Kreide von der Ablage. Lehrer Gerbrandt 
warf einen kurzen Blick in das Mathematikbuch. 

„Also: Die Cheopspyramide besaß eine ursprüngliche Höhe von 
hundertsiebenundvierzig Metern und eine quadratische Grundfläche 
mit der Seitenlänge zwohundertdreißig Meter! Wie groß war ihr Raum-
inhalt?“ 

„Keine Ahnung“, gab Rüdiger treuherzig zurück. 
„Die haben doch damals überhaupt noch nicht in Metern gerech-

net!“, tönte es aus der hintersten Reihe. 
„Clemens, halt den Mund!“, wies ihn Lehrer Gerbrandt zurecht. 

„Oder sag wenigstens was Vernünftiges! – Also, Rüdiger: Nach wel-
cher Formel berechnen wir den Rauminhalt der Pyramide? Vorletzte 
Stunde hatten wir’s wiederholt!“ 

„Der Rauminhalt der Pyramide? Hmmm … Grundlinie mal Seitenli-
nie mal Höhe! Und weil es ja vier Wände sind, durch vier! Aber …“ 

In den Bänken setzte Getuschel und Gemurmel ein. Überall ver-
ständnislose und empörte Gesichter. 

„Ruhe! Stefanie, sag’s laut! Wie lautet die Formel für den Rauminhalt 
der Pyramide?“ 

In der Fensterreihe wurde ein Stuhl gerückt. Stefanie Elsner setzte 
sich kerzengerade hin. 

„Grundfläche mal Höhe durch drei! Die Formel, die er gesagt hat, 
gibt’s überhaupt nicht!“ 

„Eben.“ Lehrer Gerbrandt wandte sich zur Tafel um. „Das ist viel-
leicht die Formel für den Rauminhalt der Grabkammern, wer weiß, 
aber nicht die für den der ganzen Pyramide! – Rüdiger, schreib die 
Formel an!“ 

Rüdiger stutzte. Hinter seiner Stirn verwandelten sich Grabkammern 
und Steinquader in Zahlen und Buchstaben. Schließlich drehte er sich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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mit einem Ruck herum und kritzelte die Formel an die Tafel. 
„Gut! Also denn, zuerst die Grundfläche! Ein Quadrat mit zweihun-

dertdreißig Metern Seitenlänge, welche Fläche hat das?“ 
„Welche Fläche? Hmmm …“ Rüdiger dachte angestrengt nach. Leh-

rer Gerbrandt zupfte sich einen Fussel vom Revers.  
„Zweihundertdreißig Meter mal zweihundertdreißig Meter“, kam es 

dann überzeugt. Rüdiger drehte sich wieder zur Tafel um. Kreide 
knirschte. Alle passten auf. Oder taten zumindest so. 

„Zweinfuffzichtausendneunhundert Quadratmeter!“, verkündete 
Rüdiger. Verstanden hatte er allerdings noch nichts. 

„Genau. Zweiundfünfzigtausendneunhundert Quadratmeter. Die 
Cheopspyramide hat aber nicht nur eine Grundfläche, sondern auch 
eine Höhe. Also –“ 

„Ah ja, jetzt hab’ ich’s! Das Ganze mal hundertsiebenundvierzig!“ 
Rüdiger drehte sich um. Wieder knirschte die Kreide auf der Tafel. 

„Macht sieben Millionen siebehunnertsechsensiebschdreihunnert 
Kubikmeter! Und das Ganze jetzt noch durch drei, weil die Pyramide 
ja nach oben dünner wird …“ 

Die Kreide quietschte. Rüdiger rechnete und rechnete, und zwar so 
fix, dass Pharao Cheops seine helle Freude an ihm gehabt hätte. 

„Zwomilljonfünfunnertzwon’neunzichdausendeinhunnert Kubikme-
ter!“, verkündete er und strahlte wie ein Sonnengott. 

„Und das alles bloß für so’ne verschrumpelte Mumie, die eh die 
Tempelmotten gefressen haben“, nörgelte Clemens Kärst. 

„Clemens, sei ruhig!“, wies ihn der Lehrer erneut zurecht. „Rüdiger, 
setz dich wieder. – Die nächste Aufgabe: Der Mond hat einen Durch-
messer von dreitausendvierhundertachtzig Kilometern. Wie groß ist 
sein Rauminhalt? Birgit?“ 

Keine Reaktion. Marion Wünsch schubste die Banknachbarin an. 
Lehrer Gerbrandt hob die Augenbrauen. 

„Birgit! Das Ergebnis von Aufgabe zwei! Wie groß ist der Raumin-
halt des Mondes?“ 

Immer noch keine Reaktion. Marion schubste Birgit erneut an. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Was? Wie? … Ach so, der Rauminhalt des Mondes. Moment.“ Bir-
git strich die blonden Locken zurück und beugte sich aufreizend 
langsam über ihr Heft. „Vierundvierzig Milliarden hundertzehn Millio-
nen neunhundertzwanzigtausendneunhundertsechzig Kubikkilome-
ter.“ 

Wieder ein Murmeln und Tuscheln, das sich nach allem Möglichen 
anhörte, nur nicht nach Zustimmung. Birgit betrachtete genervt ihre 
Fingerspitzen. Lehrer Gerbrandt seufzte leise. 

„Haben die anderen dasselbe Ergebnis? Claudia, was hast du raus?“ 
„Viel weniger“, piepste es aus der ersten Reihe. „Zweiundzwanzig 

Milliarden fünfundfünfzig Millionen vierhundertsechzigtausend vier-
hundertachtzig Kubikkilometer.“ 

„Hab’ ich auch raus“, ließ sich Verena Walzinger hören. 
„Ich auch!“, bestätigte Achim Elkenrath. 
Lehrer Gerbrandt zupfte wieder an seiner Krawatte herum. „Wie mir 

scheint, Birgit, stehst du mit deiner Lösung ziemlich alleine da“, mo-
nierte er. 

„Meinetwegen.“ Birgit spreizte die Finger der linken Hand und pus-
tete über die frisch lackierten Nägel. Jürgen Gerbrandt spürte den 
Ärger in sich aufsteigen. 

„Dann komm nach vorne an die Tafel, Birgit, und rechne die Aufga-
be vor. Mal sehen, ob wir uns auf den Rauminhalt des Mondes einigen 
können.“ 

Birgit strich sich die Fingernägel am Pullover ab, seufzte leise und 
kam mit wiegenden Hüften und aufreizend langen Schritten zur Tafel. 
Lehrer Gerbrandt drehte den Kopf zu ihr hinüber. 

„Also, Birgit! Nach welcher Formel berechnest du den Rauminhalt 
des Mondes?“ 

Birgit nahm die Kreide von der Ablage. „Nach der Volumenformel 
für ‘ne Kugel. Vier Drittel pi mal r hoch drei.“ Es klang leise und 
genervt. 

„Richtig. Schreib die Formel an. Dort rechts auf den Flügel.“ 
Es kratzte und schabte. Dann stand die Gleichung an der Tafel. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„So, und nun setz die Größen in die Gleichung ein. Vier Drittel mal 
pi, wieviel gibt das? Rechne es bis auf drei Stellen hinterm Komma 
aus!“ 

„Vier mal drei Komma vierzehn durch drei“, seufzte Birgit und be-
gann zu rechnen. Striche wurden gezogen und Kommas gesetzt. 

„Vier Komma eins acht sechs Periode“, seufzte Birgit. „Aufgerundet 
vier Komma eins acht sieben.“ 

Lehrer Gerbrandt schaute in der Klasse umher. Überall zustimmen-
des Nicken.  

„Gut! Und jetzt den Radius hoch drei! Wieviel gibt das?“ 
„Dreitausendvierhundertachtzig mal dreitausendvierhundertachtzig 

mal dreitausendvierhundertachtzig“, kam es ziemlich unbeteiligt. Birgit 
reckte den Hals und spähte aus dem Fenster hinaus in den Schulgar-
ten. 

„Häää?“, kam es irgendwo aus der Mittelreihe. 
„Neee“, ließ sich Verena hören. 
„Siebzehnhundertvierzig“, begehrte Achim Elkenrath auf. 
Lehrer Gerbrandt schüttelte unmerklich mit dem Kopf. „Was hat sie 

falsch gemacht?“, fragte er, ohne eine Miene zu verziehen. „Stefanie?“ 
„Sie rechnet’s für dann aus, wenn Vollmond ist!“, blaffte es von hin-

ten. 
„Clemens, halt bitte deinen Mund! – Stefanie, was hat sie falsch ge-

macht?“ 
„Sie rechnet mit dem Durchmesser des Mondes und nicht mit dem 

Radius. Der Radius ist nur die Hälfte davon. Sie muss den Durchmes-
ser des Mondes, dreitausendvierhundertachtzig Kilometer, durch zwei 
teilen! Das macht tausendsiebenhundertvierzig!“ 

Birgit nickte gleichmütig. Das Ganze schien sie nicht sonderlich zu 
interessieren. 

„Da haben wir schon deinen Fehler, Birgit! Du hast nicht den Radi-
us, sondern den Durchmesser hoch drei gerechnet. Der Radius ist aber 
nur die Hälfte vom Durchmesser …“ 

„Nun ja“, seufzte Birgit. Lehrer Gerbrandt schwoll der Kamm. Aber Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




