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1 
 

In den Räumen der Unternehmensberatung von Bert Lun-
te hatte sich ein kleiner Kreis von Frauen und Männern 
zusammengefunden. Sie hatten vor fünfzehn Jahren zu-
sammen das Abitur bestanden und wollten aus diesem 
Anlass ein Klassentreffen organisieren, was nicht leicht 
war, da es ihre ehemaligen Klassenkameraden in alle Win-
de verstreut hatte und nur ein kleiner Teil noch in ihrer 
alten Heimat wohnte. Das Herausfinden der einzelnen 
Anschriften war zumeist nur über Leute aus dem Umfeld 
oder über Bekannte beziehungsweise Familienangehörige 
möglich und zog sich über mehrere Monate hin. Nachdem 
alle Adressen vorlagen, überlegten sie sich, wie sie die 
gemeinsamen Stunden verbringen wollten. Schnell wurden 
sie sich einig, das Treffen in ihrer ehemaligen Schule zu 
beginnen und danach in einer Gaststätte fortzusetzen. Der 
ehemalige Klassensprecher Bert Lunte übernahm die Auf-
gabe, den Besuch der Schule zu organisieren, da es ihm 
seine Tätigkeit als Unternehmungsberater erlaubte, seine 
Arbeitszeit frei einzuteilen. Also vereinbarte er einen Ter-
min mit der gegenwärtig amtierenden Direktorin des 
Gymnasiums Kirchmöser Ost. 

Er traf sich mit ihr in ihrem Büro. Freundlich empfing 
sie Bert: „Guten Tag, mein Name ist Britta Winke und ich 
bin die Direktorin der Schule. Wie kann ich Ihnen helfen?“ 

„Guten Tag, Frau Winke. Ich bin Bert Lunte und ich ha-
be an dieser Schule mein Abitur bestanden. Und da bin ich 
auch schon bei meinem Anliegen: Unsere Klasse möchte 
fünfzehn Jahre nach dem bestandenen Abitur ein Treffen 
in ihrer Schule durchführen.“ 
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„Das finde ich gut und ich freue mich, wenn sich ehema-
lige Schüler in unserer Schule treffen möchten.“ 

„Wir hatten uns vorgestellt, unser Zusammentreffen hier 
zu beginnen.“ 

„Sie möchten Ihr Wiedersehen in unserer Schule fei-
ern?“, fragte die Direktorin. 

„Ja, aber nur zu Beginn.“ 
„Wie soll ich das verstehen?“ 
„Wir dachten, dass wir uns zunächst in der Schule tref-

fen. Danach wollen wir in einer Gaststätte weiterfeiern“, 
erläuterte Bert Lunte. 

„Das ist eine gute Idee.“ 
„Ich kenne die neuen Räumlichkeiten der Schule nicht, 

aber es wäre schön, wenn wir unser ehemaliges Klassen-
zimmer besichtigen könnten.“ 

„Die Anordnung der Räume hat sich gegenüber Ihrer 
Schulzeit, bis auf einige Sanierungsmaßnahmen, nicht 
verändert“, sagte die Direktorin. 

„Wäre es möglich, dass wir direkt in unser ehemaliges 
Klassenzimmer gehen?“  

„Von meiner Seite gibt es keine Einwände. Wissen Sie 
noch, welcher Raum ihr Klassenzimmer gewesen war?“, 
erkundigte sich die Direktorin. 

„Eigentlich bin ich mir sicher.“ 
„Herr Lunte, ich schlage vor, dass wir gemeinsam einen 

Rundgang durch das Gebäude machen, und Sie zeigen mir 
das betreffende Zimmer.“ 

Die beiden begannen den Rundgang durch die Schule 
und Bert staunte immer wieder, wie genau er sich an be-
stimmte Orte erinnern konnte und welche Erlebnisse da-
mit verbunden waren. Er genoss den Rundgang und zwi-
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schen der Direktorin und dem ehemaligen Klassensprecher 
baute sich eine gewisse Verbundenheit auf, welche Bert 
nicht genau deuten konnte. Nach der Besichtigung ver-
schiedener Zimmer sagte Bert plötzlich: „Das ist es.“ 

„Was?“, fragte die Direktorin etwas überrascht. 
„Unser ehemaliges Klassenzimmer. Ich weiß auch noch, 

wo ich gesessen habe.“ 
„Das ist ja toll.“ Britta Winke lächelte. 
„Aber es hat sich einiges verändert“, gab Bert zu verste-

hen. 
„Wir haben die Zimmer in den letzten Jahren moderni-

siert.“ 
„Ich sehe es. Die Plätze scheinen informationstechnisch 

ausgerüstet.“ 
„Ja, auch wir müssen mit der Zeit gehen und unsere Abi-

turienten gut auf ihre Zukunft vorbereiten.“ 
„Ich bin begeistert von der Ausrüstung“, erwiderte Bert 

und schaute auf die mit Bildschirmen ausgestatteten Schul-
tische. 

„Es hat einiges an Geld gekostet, und wir haben auch 
Fördermittel erhalten, was die Digitalisierung unserer Un-
terrichtsräume ermöglichte“, antwortete die Direktorin 
sichtlich stolz. „Darf ich Sie fragen, wie Sie sich den Ab-
lauf hier in der Schule vorstellen?“ 

„Wir dachten, dass wir uns in dem alten Zimmer treffen 
und uns auf unsere ehemaligen Plätze setzen. Anschlie-
ßend soll sich jeder vorstellen, denn einige werden sich 
deutlich verändert haben, und kurz über sein Leben in den 
letzten Jahren berichten.“ 

„Wann soll das Klassentreffen stattfinden?“, erkundigte 
sich Britta Winke. 
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„Weil der größte Teil meiner ehemaligen Klassenkame-
raden nicht mehr in Brandenburg lebt, kommt nur ein 
Samstag in Betracht. Ein exakter Termin steht aber noch 
nicht fest. Da aber die Urlaubszeit bevorsteht, sollte das 
Treffen in den nächsten vier Wochen stattfinden“, erläu-
terte Bert Lunte. 

„Wenn Sie noch Zeit haben, könnten wir die Einzelhei-
ten in meinem Büro besprechen“, schlug die Direktorin 
vor und schaute Bert gespannt an. 

Bert Lunte war über den Verlauf des Gespräches mit der 
Direktorin sehr zufrieden und brachte seine Freude in der 
Antwort zum Ausdruck: „Sehr gern.“ 

Schweigend gingen sie den Flur entlang Richtung Direk-
tionszimmer und beide hingen ihren Gedanken nach. 
Nach kurzer Zeit erreichten sie das Büro und Frau Winke 
sagte zu ihrer Sekretärin: „Bringen Sie uns bitte zwei Kaf-
fee und etwas Gebäck.“ An Bert gewandt fuhr sie fort: 
„Bitte nehmen Sie Platz.“ 

„Möchten Sie, außer ihrem ehemaligen Klassenzimmer, 
weitere Räume besichtigen?“ 

„Das kann ich leider noch nicht konkret sagen, aber ich 
gehe ganz stark davon aus, dass besonders die Jungen die 
Turnhalle anschauen möchten.“ 

„Ein guter Gedanke, wobei sich die Turnhalle, bis auf die 
Anschaffung einiger neuer Geräte, nicht wesentlich verän-
dert hat. Um welche Uhrzeit wollen Sie die Schulbesichti-
gung beginnen?“ 

„Nachmittags, aber eine Uhrzeit steht bisher auch noch 
nicht fest.“ 

„Was machen eigentlich die Teilnehmer Ihres Klassen-
treffens, die extra dafür anreisen, nach der Feierlichkeit?“, 
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erkundigte sich Britta Winke, die ihrerseits ebenfalls Inte-
resse für den Mann empfand, aber sich nicht gleich offen 
bekennen wollte. 

„Nach den ersten Rückmeldungen meiner Klassenkame-
raden werden einige im Hotel übernachten. Deshalb haben 
wir schon einmal Kontakt mit dem Seehotel aufgenommen 
und sie würden einige Zimmer für uns vorhalten. Sobald 
der Termin des Klassentreffens feststeht, reservieren wir 
sie dann fest.“ 

Beide hatten ihren Kaffee fast ausgetrunken und von 
dem Gebäck genascht und sie spürten, dass im Prinzip 
alles geklärt war, aber beide wollten das Gespräch nicht 
beenden. Gleichzeitig griffen sie nach einem weiteren Ge-
bäckstück, wobei sich ihre Hände berührten und sie sich 
lächelnd anschauten. Nach diesem ungewollten Kontakt 
fasste sich Bert Lunte ein Herz und sagte: „Ich würde mich 
freuen, wenn wir uns an dem Tag des Klassentreffens 
sehen könnten.“ 

„Meinerseits steht dem nichts im Wege“, erwiderte die 
Direktorin. „Ich könnte Ihnen kurz vor Ihrem Treffen den 
Schulschlüssel übergeben, denn Samstagsnachmittag ist 
unsere Schule immer geschlossen.“ 

„Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir uns bereits 
vor diesem Tag noch einmal zu einer genauen Absprache 
treffen, aber natürlich nur, wenn es Ihr Privatleben zu-
lässt“, wagte Bert einen Vorstoß, um etwas mehr über sein 
Gegenüber zu erfahren. 

„Ich habe nur noch meine Tochter und meine Eltern“, 
erwiderte Frau Winke und schaute auf das Foto auf ihrem 
Schreibtisch, welches Bert in der Aufregung bisher nicht 
gesehen hatte. Deshalb sagte er rasch: „Entschuldigung, 
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das war nicht meine Absicht – ich wollte Ihnen nicht zu 
nahe treten.“ 

„Alles in Ordnung. Mein Mann ist leider vor drei Jahren 
bei einem Autounfall auf der Autobahn zu Tode gekom-
men. Er wurde Opfer eines Geisterfahrers“, schilderte 
Frau Winke mit Tränen in den Augen. Aber sie fand sofort 
ihre Beherrschung wieder und ergänzte: „Es war anfangs 
eine sehr schwere Zeit, besonders für meine Tochter, de-
ren Bindung zu ihrem Vater sehr eng war. Ich habe einige 
Zeit benötigt, um diesen Schicksalsschlag zu überwinden, 
aber meine Eltern, meine Tochter und mein engster Freun-
deskreis haben mir immer mit Hilfe zur Seite gestanden. In 
dieser Zeit wurde ich zur Schuldirektorin berufen, was mir 
persönlich sehr geholfen hat, mit der Trauer um meinen 
Mann besser fertig zu werden.“ Britta Winke schaute ih-
rem Gegenüber fest in die Augen und war über sich selbst 
überrascht, dass sie derart offen über den Tod ihres Man-
nes sprechen konnte. Sie fühlte sich zum ersten Mal seit 
langer Zeit wieder zu einem Mann hingezogen und sagte: 
„Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch einmal privat 
treffen würden.“ 

„Das würde mich auch sehr freuen“, erwiderte Bert Lun-
te. 

„Schön, aber haben Sie keine Familie?“, fragte Britta. 
„Nein“, kam die knappe Antwort. Doch Bert spürte so-

fort, dass er seine abweisende Antwort erklären musste, 
deshalb ergänzte er: „Ich wurde vor drei Jahre geschieden. 
Meine Exfrau und ich hatten uns auseinandergelebt, was 
hauptsächlich an mir lag, da ich meine Arbeit über alles 
gestellt habe. Kinder haben wir keine und die Trennung 
erfolgte einvernehmlich. Seit meiner Scheidung habe ich 
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mich noch mehr in meine Arbeit gestürzt und habe auch 
keine Frau gefunden, die ich hätte näher kennenlernen 
wollen.“ 

„Das tut mir leid für Sie“, sagt Britta Winke, musste sich 
aber eingestehen, dass sie darüber nicht unglücklich war. 

„Das muss Ihnen nicht leidtun, ich bin bis heute mit 
meinem Leben zufrieden gewesen – meine Arbeit füllt 
mich voll aus und ich habe gute Freunde.“ 

Nach diesen Worten entstand eine kurze Pause und bei-
de wussten zunächst nicht, wie sie das Gespräch weiterfüh-
ren sollten, ohne sich zu sehr zu offenbaren, bis schließlich 
Britta die Initiative ergriff und sagte: „Ich würde mich sehr 
freuen, wenn wir bereits jetzt ein Treffen vereinbaren 
könnten.“ 

„Das wollte ich auch gerade vorschlagen …“ 
Die beiden vereinbarten bereits für den folgenden Tag 

ihr erstes Wiedersehen außerhalb der Schule und tauschten 
ihre Telefonnummern aus, für den Fall, dass einem etwas 
dazwischenkommt. 

 
Drei Tage nach dem Bert Lunte alles für die Besichtigung 
der Oberschule Kirchmöser Ost für seine ehemalige Klas-
se organisiert hatte, traf sich das Organisationsteam erneut. 
Relativ schnell einigten sie sich auf einen Termin für das 
Treffen, sodass auch gleich die Einladungen verschickt 
werden konnten.  

Es dauerte dann nur eine Woche, bis alle Zusagen eintra-
fen – alle mit dem Hinweis, ob eine Hotelübernachtung 
benötigt wurde. Daraufhin buchte Bert im Seehotel die 
benötigten Zimmer fest. Außerdem reservierte er den 
großen Saal für die eigentliche Feier nach der Schulbesich-
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tigung. Die Mitarbeiter des Hotels wollten diesen passend 
zum Anlass dekorieren. 

Jetzt konnten auch die Organisatoren sich entspannt auf 
das Klassentreffen freuen. 

 
 

2 
 

Die Gewitterwolken des Vormittages waren über die Stadt 
abgezogen und hatten seit den Mittagsstunden der Sonne 
den Himmel überlassen. Die Straßen und Wege waren 
abgetrocknet und die Blätter der Bäume und Sträucher 
strahlten in saftigem Grün. Nach der morgendlichen Ab-
kühlung war die Temperatur auf angenehme dreiundzwan-
zig Grad Celsius gestiegen, was sich auf die Stimmung der 
Menschen auswirkte, die sichtlich gut gelaunt wirkten. Von 
den gut besetzten Terrassen und Vorplätzen der Restau-
rants und Cafés war fröhliches Gelächter zu hören. Zahl-
reiche Einwohner der Stadt hatte es aus ihren Wohnungen 
in die Innenstadt zum Bummeln und Shoppen gezogen, da 
an diesem Samstag die Geschäfte bis in die Abendstunden 
geöffnet hatten. Die Natur zeigte ihr schönstes Kleid und 
die Vögel trugen durch ihren Gesang zu dem allgemeinen 
Wohlbefinden bei. Die Schwalben flogen in größerer Hö-
he, was den Menschen die Gewissheit brachte, dass dieses 
schöne Wetter noch einige Zeit anhält. 

Am Rande der Stadt Brandenburg an der Havel befand 
sich die Schule Kirchmöser Ost. Gegenüber der Zufahrt 
zur Schule befand sich ein Park mit einem Teich und zahl-
reichen Ruheplätzen, der von den Einwohnern und auch 
den Schülern oft zum Ausruhen genutzt wurde.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 13 

An diesem Samstagnachmittag hatten sich vor der Schule 
die ehemaligen Schüler zusammengefunden, um ihr Abitur 
vor fünfzehn Jahren zu feiern. Die Stimmung war bereits 
jetzt fröhlich und ausgelassen und allen war anzumerken, 
dass sie sich darauf gefreut hatten, endlich die alten Klas-
senkameraden wiederzutreffen.  

Bert Lunte schaute in die Runde und rief alle zu sich. Er 
wollte den weiteren Verlauf der Veranstaltung erläutern, als 
die Schuldirektorin Britta Winke erschien. Bert Lunte hatte 
sich in den vergangenen Wochen mehrmals mit ihr getrof-
fen und es war ein sehr enges Verhältnis entstanden und 
beide waren sich ziemlich einig, dass zwischen ihnen 
durchaus ein Liebesverhältnis entstehen kann.  

Sie trat an Bert heran und sagte: „Ich möchte dir den 
Schlüssel für die Schule übergeben.“ 

„Danke, ich bringe ihn dir in dein Büro, wenn wir mit 
der Besichtigung fertig sind.“ 

Die beiden sahen sich mit strahlenden Augen an und 
konnten nur mit Mühe verhindern, sich zu umarmen. Bert 
nahm, von den Anwesenden fragend beobachtet, den 
Schlüssel entgegen, wobei es zu einem längeren Hände-
druck kam. Die Direktorin verabschiedete sich und Rocco 
Söller, ein ehemaliger Mitschüler und Berts bester Kumpel 
während der Schulzeit, konnte sich eine Bemerkung nicht 
verkneifen und sprach mit einem verschmitzten Lächeln: 
„Habe ich etwas verpasst?“ 

„Was meinst du?“, fragte Bert zurück. 
„Ich habe gewisse Schwingungen zwischen dir und der 

Frau verspürt.“ 
„Was du so alles verspürst …“ 
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„Ich habe eben schon immer ein feines Gespür – vor al-
lem in Liebesdingen“, beharrte Rocco. 

Bert Lunte war jedoch nicht bereit, über seine Beziehung 
zu Britta Winke zu diskutieren, und wechselte deshalb das 
Thema: „Ich schlage vor, wir gehen jetzt alle gemeinsam in 
unser ehemaliges Klassenzimmer und ihr setzt euch auf 
eure damaligen Plätze.“ 

„Gibt es unser Klassenzimmer noch?“, fragte eine Mit-
schülerin 

 „Ja, ich habe es bei einer Begehung mit der Direktorin 
wiedererkannt.“ 

„Also doch mit der hübschen Direktorin – Geschmack 
hast du in Punkto Frauen schon immer bewiesen, da hat-
ten wir nur geringe Chancen“, setzte Rocco noch einmal 
nach. 

Die Klassenkameraden gingen gemeinsam in den zweiten 
Stock der Schule, wo sich ihr ehemaliges Klassenzimmer 
befand. Nachdem sie den Raum betreten hatten, stürmten 
sie zu ihren ehemaligen Sitzplätzen, wobei sich die meisten 
abklatschten. Von der digitalen Ausstattung der Arbeits-
plätze waren alle begeistert. Nachdem alle saßen und lang-
sam Ruhe eingezogen war, erhob sich Bert Lunte und trat 
vor die Klasse, was diese mit Beifall quittierte. 

„Es freut mich, dass ihr alle der Einladung gefolgt seid 
und wir heute, fünfzehn Jahre nach unserem Abitur, ge-
meinsam ein paar Stunden in Erinnerungen schwelgen 
werden. Wie ich feststellen konnte, haben sich die meisten 
ja untereinander schon wiedererkannt. Mir ist das bis jetzt 
noch nicht bei allen gelungen – aber am Ende des Abends 
werde ich wieder alle mit Namen kennen.“ 
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„Bei mir liegt es sicher an der nicht vorhandenen Haar-
tracht – das sah vor fünfzehn Jahren noch ganz anders aus 
…“, warf ein Schüler ein. 

„Was bei dir auf dem Kopf weniger vorhanden ist, habe 
ich an Körperumfang mehr“, kam ein weiterer Einwurf. 

„Wie ich mit Freude bemerke, ist aber einiges noch ge-
nauso wie früher: Es sind immer noch die gleichen Mit-
schüler, die durch Zwischenrufe die Aufmerksamkeit auf 
sich lenken. Ich freue mich, dass ihr gesund und munter 
seid.“ 

„Schauen wir, wie lange noch“, warf ein etwas korpulen-
terer Schüler ein. 

„Ich würde euch gern den weiteren Verlauf des Abends 
erläutern und falls es eurerseits Ergänzungen oder andere 
Vorschläge gibt, teilt es mir bitte mit.“ 

„Ich würde gern nochmals die Turnhalle sehen.“ 
„Das ist möglich, auch dafür habe ich den Schlüssel er-

halten.“ 
„Wer klettert mit mir die Kletterstange hoch?“, wurde 

gefragt. 
Fast alle schüttelten die Köpfe beziehungsweise protes-

tierten lautstark – nur zwei Jungs stimmten begeistert zu.  
„Wie geht es denn nun weiter?“, fragte ein Mädchen. 
„Ich dachte, wir stellen uns vor und erzählen kurz, was 

wir in den letzten fünfzehn Jahren so gemacht haben. Und 
danach werden wir noch eine Klassenarbeit zu schreiben“, 
sprach Bert Lunte mit einem verschmitzten Lächeln. 

„Oho, das sieht nicht gut für mich aus“, warf Rocco Söl-
ler ein. 

„Was soll ich dazu sagen?“, kam der Einwurf einer Schü-
lerin. 
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„Wenn es zu schwer wird, werde ich passen“, kam ein 
weiterer Einwurf. 

„Wir haben den Schwierigkeitsgrad nicht hoch angesetzt 
und uns für eine Mathematikarbeit der sechsten Klasse 
entschieden“, versuchte Bert seine ehemaligen Klassenka-
meraden zu beruhigen. 

„Da könnte ich Glück haben“, stimmte nun Rocco zu. 
„Wie viel Aufgaben sind es?“ 
„Es ist die Originalarbeit und es sind acht Aufgaben.“ 
„Dafür ist die Zeit doch viel zu kurz.“ 
„Ich denke, das bekommen wir hin. Die Auswertung der 

Arbeit mache ich zusammen mit der Vorbereitungsgruppe 
und das Ergebnis geben wir dann bei unserem Beisam-
mensein im Seehotel bekannt“, sprach Bert Lunte. „Seid 
ihr einverstanden? Außerdem möchte ich euch noch mit-
teilen, dass wir zu unserem späteren Zusammensein auch 
Frau Müller und Herrn Gerber, unsere ehemaligen 
Deutsch- und Mathelehrer, eingeladen haben“, fügte Bert 
noch an. 

Alle Anwesenden waren begeistert und brachten dies 
auch zum Ausdruck. 

„So, jetzt sollten wir mit den Berichten über euer Leben 
der letzten fünfzehn Jahre beginnen. Ich schlage vor, dass 
wir vorne rechts beginnen und uns dann nach hinten 
durcharbeiten.“ 

Auch dem stimmten alle zu und Chris Glauber erzählte 
als erster. Er gehörte damals zu den Besten der Klasse und 
er wollte schon immer studieren und Lehrer werden. Ge-
nau so war es auch gekommen – er unterrichtete an einem 
Gymnasium Deutsch und Englisch. Rocco Söller hatte 
eine Lehre als Tischler und drei Jahre später ein Meister-
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studium absolviert und danach die Tischlerei seines Vaters 
übernommen. Ulli Schöner hatte sein Vorhaben, Anwalt 
zu werden, in die Tat umgesetzt und war heute Fachanwalt 
für Familienrecht. 

Im Großen und Ganzen war die berufliche Entwicklung 
der Klassenkameraden genauso verlaufen, wie sie es auch 
schon während der Schulzeit geplant hatten. Die meisten 
waren verheiratet beziehungsweise schon wieder geschie-
den, und viele hatten auch Kinder. 

Als letztes war Elke Leder, auch „Rote Zora“ genannt, 
an der Reihe mit ihrem Bericht, worauf alle gespannt ge-
wartet hatten. Sie hatte Jura studiert und das Erste 
Staatsexamen bestanden und danach noch erfolgreich ein 
Journalismus-Studium angefügt. Heute war sie als Ge-
richtsreporterin tätig. Optisch hatte sie sich kaum verän-
dert – sie war immer noch die Schönheit, die sie schon 
während der Schulzeit war. Ihren Spitznamen verdankte 
sie ihren feuerroten leicht gewellten Haaren, die sie immer 
noch halblang trug. 

Nachdem sich alle vorgestellt hatten, fragte eine Schüle-
rin: „Was ist aus eurer Band geworden?“, und schaute zu 
Rocco Söller. 

Die Blicke der Anwesenden wanderten zu Rocco und 
dieser erwiderte mit leicht brüchiger Stimme: „Die Band 
gibt es seit einigen Jahren nicht mehr.“ 

„Das ist sehr schade. Ihr seid als „Die Hornissen“ sehr 
gut und bekannt gewesen.“ 

Die Anwesenden stimmten zu und bedauerten die Auflö-
sung der damaligen Schülerband. Sie bestand damals aus 
Rocco Söller am Schlagzeug, Chris Glauber an der Gitarre, 
Ulli Schöner am Saxofon und der Flöte sowie Elke Leder 
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als Sängerin. Anfangs musizierten sie nur aus Spaß, aber 
bald schon merkten sie, dass sie viel Zustimmung erhielten 
und immer mehr Fans hatten. Deshalb probten sie intensi-
ver, was sie auch persönlich näherbrachte und ihre 
Freundschaft vertiefte. Das Highlight der Band war logi-
scherweise Elke Leder, die auf Grund ihrer natürlichen 
rotgelockten Haare ein besonderer Blickfang war und sehr 
schnell den Namen Rote Zora bekam. Elke Leder war 
immer sehr offen und freundlich zu allen, bis sie sich von 
einem Tag auf den anderen völlig veränderte und keine 
Nähe mehr zuließ. Sie flirtete zwar weiterhin mit jungen 
Männern, aber immer, wenn einer mehr von ihr wollte, zog 
sie sich wieder zurück. Das wirkte sich auch negativ auf die 
Bandarbeit aus und kurz nach dem erfolgreich erhaltenen 
Abitur lösten sie die „Hornissen“ auf. 

„Was war denn der Grund für die Auflösung der ‚Hor-
nissen‘?“, wurde gefragt. 

„Naja, nachdem Elke, Chris und ich unser jeweiliges Stu-
dium und Rocco seine Lehre begonnen hatten, blieb uns 
kaum noch Zeit zum Proben. Dadurch ließ natürlich unse-
re Leistung nach und wir haben uns alle zusammen ent-
schieden, die Band aufzulösen“, berichtete Ulli Schöner. 

„Ihr könntet aber heute Abend für uns spielen“, kam ein 
Vorschlag. 

„Das geht leider absolut nicht mehr“, warf Rocco Söller 
ein. 

„Wieso?“, kam aus mehreren Mündern die Frage. 
„Deshalb“, sagte Rocco und hob seine linke Hand, wo-

bei seine Mitschüler feststellten, dass an dieser Hand der 
mittlere Finger fehlte. 

„Oje“, kam ein gemeinsames Stöhnen. 
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„Ja, ohne Mittelfinger ist die Handhabung Drumsticks 
schwer möglich.“ Rocco, der sich offenbar mit dem Ver-
lust des Fingers abgefunden hatte, schmunzelte. 

„Wie ist das denn passiert?“, fragten gleichzeitig mehrere 
Schüler. 

„Berufskrankheit, würde ich sagen. Eigentlich hätte ein 
solches Missgeschick einem guten aufmerksamen Tisch-
lermeister, wie ich mich nenne und worauf ich stolz bin, 
nicht geschehen dürfen, aber ich war einen winzigen Au-
genblick Unaufmerksam – und dann war der Finger weg. 
Dabei hatte ich noch Glück, dass ich nicht die ganze Hand 
verloren habe. Der Unfall geschah im Winter und ich hat-
te, entgegen allen Vorschriften, beim Schneiden von Bret-
tern an der Säge Handschuhe an, was grundsätzlich unter-
sagt ist. Dummerweise hing aus dem Handschuh ein Faden 
heraus, der sich in der Säge verfing, wodurch mein Finger 
unter das Sägeblatt geriet. Es war sehr schmerzhaft und die 
Ärzte haben noch versucht, den Finger wieder anzunähen, 
was leider nicht gelang, aber es geht auch mit vier Fin-
gern.“ Rocco Söller lächelte. 

„Stinkefinger zeigen geht aber nicht mehr“, kam ein Ein-
wurf. 

„An der rechten Hand sind noch alle Finger vorhanden“, 
konterte Rocco. 

Nachdem sich nun alle vorgestellt hatten, ging es an die 
Mathearbeit, und die meisten hatten viel Spaß bei der Er-
ledigung der Aufgaben. Als nach ungefähr einer halben 
Stunde auch der letzte fertig war, gaben sie ihre Zettel bei 
Bert Lunte und Ute Wohlfahrt ab. Ute war während der 
letzten Schuljahre Berts Banknachbarin und sie waren auch 
ein Paar. Ihre Mitschüler hatten angenommen, dass die 
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beiden später ihr Leben zusammen verbringen würden. 
Doch sie waren einige Monate nach ihrem Abitur getrenn-
te Wege gegangen. 

Jetzt fehlte nur noch ein Programmpunkt – die Besichti-
gung der Schule. Diese endete in der Turnhalle, wo einige 
Schüler versuchten die Kletterstange zu erklimmen. Dies 
wurde von den anderen ehemaligen Mitschülern mit be-
geisterten Ausrufen verfolgt. 

Bert Lunte entfernte sich kurz von seinen Klassenkame-
raden und ging ins Direktionszimmer zu Britta Winke und 
sprach: „Ich möchte dir die Schlüssel zurückgeben.“ 

Britta Winke ging auf Bert zu. Es kam zu einer zärtlichen 
Umarmung und sie fragte: „Sehen wir uns heute Abend?“ 

„Ich werde mich bemühen, aber versprechen kann ich es 
nicht.“ 

„Ich werde auf dich warten“, flüsterte Britta Bert ins 
Ohr, der von dieser Umarmung überrascht war. Ihre Be-
ziehung war den letzten Tagen zwar intensiver geworden, 
aber sie hatten sich bisher in der Öffentlichkeit immer 
zurückgehalten. 

„Ich werde dich anrufen, wenn ich es schaffe“, flüsterte 
Bert zurück. Dann ging er zurück zu seinen Klassenkame-
raden. 

 
Nach knapp zwei Stunden trafen die ehemaligen Abitu-
rienten im Seehotel Brandenburg ein. In dem Hotel war 
bereits alles für deren Ankunft vorbereitet und das Ver-
einszimmer festlich geschmückt, wie es Bert Lunte verein-
bart hatte. Die Tische waren in U-Form aufgestellt, sodass 
jeder der Anwesenden uneingeschränkt alle sehen konnte. 
Bereits auf der Fahrt zum Hotel hatten die Schüler bespro-
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