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Die Neuen sind da!

Annie und Damon kommen in eine neue Schule. In eine Privatschule, in der die Klassen noch relativ klein sind und wo man
angeblich noch mehr lernen soll. Lernen … umpf. Wer lernt
schon gerne? Schon gar nicht dieses unnütze Zeug, das am
Stundenplan steht. Mathe, Fremdsprachen, Geschichte und Geographie und noch so ein paar vollkommen unnötige Dinge. Musik, Zeichnen oder Turnstunden würden etwas Abwechslung
bringen, aber die sind eher dünn gesät, zumindest nach der Auffassung der Schüler und Schülerinnen. Doch jetzt kommen da
zwei Neue. Zwei aus einer anderen Welt … ja, schon die richtige
Welt … aber eben so weit weg, dass die Welt doch anders sein
muss. Sie kommen von der anderen Seite der Erde, sind mit
dem Flugzeug geflogen und haben zudem noch einen total ulkigen Nachnamen.
Sprechen sie dieselbe Sprache? Kann man sich mit ihnen verständigen oder ist es nötig, sich eine Zeichensprache auszudenken, damit man zumindest „hallo“ sagen kann? Und … sie sind
in Begleitung einer sehr seltsamen Frau. Alt, zumindest älter,
aber sie besitzt grau-weiße, fast schon glitzernde lange Haare,
die ihr weit bis über den Po reichen. Irgendwie erinnert sie an die
Eis-Königin …
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Die beiden Neuen

„Hey, schaut euch das mal an! Das ist ja vollkommen abgefahren.“
Eddy war von seinem Sitz aufgesprungen und dichter ans
Fenster getreten, um besser auf den Schulparkplatz blicken zu
können. Eigentlich hatte er nur gelangweilt einem Hund zugesehen, der sich in die Einfahrt verirrt und sich nacheinander die
abgestellten Autos angesehen hatte, bevor er bei einem sehr
deutlich das Bein hob. Grunz … die Karre der Direktorin, haha!
Der Hund hatte echt gegen das Auto der Direktorin gepinkelt,
sich umgedreht und auch noch das andere Bein gehoben. Hatte
der Hund vielleicht zwei Blasen? Musste er links die linke und
rechts die rechte Blase entleeren? Gab es sowas? Er hatte sich
auch nicht stören lassen, als der große Wagen herangerollt kam,
an dem Auto der Direktorin vorbeifuhr und mitten auf dem Parkplatz stehenblieb. Drei Autos waren somit blockiert und konnten
nicht mehr aus ihrer Parklücke raus. Lehrerfahrzeuge. Um diese
Zeit würde sowieso kein Lehrer mehr wegfahren. Sie saßen alle
im Lehrerzimmer, tranken Kaffee und bereiteten sich auf die erste Stunde des Tages vor.
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Eddys Interesse glitt zu den Insassen des großen Wagens.
Hatte es nicht gestern geheißen, es würden zwei neue Schüler
kommen? Aus „Übersee“ … was das auch immer bedeutete.
Niemand wohnte über einem See. Oder war das vielleicht eine
Stadt? Die Stadt „Übersee“. Doch ja, Frau Zimange, von allen
Zimtstange genannt, hatte erklärt, wo „Übersee“ zu finden war,
aber er hatte nicht aufgepasst, war mit anderen Dingen beschäftigt gewesen.
Neugierig beobachtete Eddy jetzt aber, wie sich die Fahrertür
öffnete und war mehr als nur überrascht, als er eine Dame aussteigen sah, die weiße – graue – nein, doch weiße – eher grauweiße lange Haare besaß und fast den Boden berührten. Erst,
als sich die Dame aus dem Auto erhob, konnte er erkennen,
dass ihre Haare nur bis zu den Oberschenkeln reichten. Nur! Es
war, als wäre es ein Vorhang.
Auf seinen Ausruf hin, stürzte die gesamte Klasse an die Fensterseite und blickte hinunter zum Parkplatz. Die hinteren Türen
des großen Wagens hatten sich geöffnet. Links kletterte ein
Mädchen aus dem Auto. Auch ihre Haare waren, wenn auch
nicht ganz so lang, von grau-weißer Farbe und bedeckten ihren
gesamten Rücken. In der Hand hielt sie einen Rucksack, den sie
sich langsam über die Schulter hängte. Rechts stieg ein Junge
aus. Er schien „normal“ zu sein, denn seine Haare waren kurz,
zerzaust und von dunkler Farbe, weswegen sich das Interesse
der Kids wieder auf das Mädchen richtete, das an die Frau herangetreten war. War sie die Mutter? „Ist das die Mama von den
beiden?“
Eddy sah auf, wusste aber nicht, wer die Frage in den Raum
geworfen hatte.
„Keine Ahnung!“, antwortete er deshalb laut. „Wäre etwas alt,
oder? Vielleicht ist sie die Oma.“
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„Sieht aber komisch aus, für eine Oma“, meldete jemand von
einer anderen Seite.
„Und diese langen Haare. Ob die echt sind?“
Eddy hob abermals den Kopf und sah in die grünen Augen eines rothaarigen Mädchens.
„Kannst sie ja mal fragen. Wenn du deine so weiterwachsen
lässt, sind sie bald genauso lang. Nur müsstest du sie noch etwas omamäßig einfärben. Sind zu rot.“
„Genau wie dein Hirn. Das ist auch rot …“
Das Mädchen holte aus und gab dem Jungen, der den letzten
Satz ausgerufen hatte, eine harte Kopfnuss.
„Aua!“ Der Junge griff sich an den Schädel. „Das war aber
nicht nett, Judith!“
„Dein ´rot` auch nicht. Ich bin nicht blöd, nur weil ich rothaarig
bin. Soweit ich mich erinnern kann, ist dein IQ nicht der höchste
und von deinen Noten reden wir lieber nicht.“
„Nur weil dein Intaligenzkuzent so hoch …“
„Das heißt Intelligenzquotient, du Komiker, und er bemisst die
kognitive Leistungsfähigkeit. Übersetzt heißt das, ich bin zwar
rothaarig, aber um eine Ecke gescheiter als du, der eigentlich
nur nerven kann und es nicht fertigbringt, eins und eins zusammenzuzählen …“
„Hört schon auf“, funkte Eddy dazwischen. „Sie gehen ins
Haus. Vermutlich zur Frau Direktor und melden sich an. Das
heißt, wir werden bald Besuch bekommen.“
Während sich ein Teil der Schüler wieder auf die Plätze begab,
huschten ein paar zur Klassentür, öffneten sie und lugten vorsichtig hinaus.
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„Du weißt, dass das nach dem Läuten verboten ist?“
Eddy sah hoch und blickte dem rothaarigen Mädchen ins Gesicht.
„Kümmere du dich doch um deine Texte, Bücher und Hefte,
füttere dein Hirn und wir kümmern uns hier ums Abenteuer. Davon verstehst du sowieso nichts.“
„Ich werde es der Zimtstange sagen …“
Jemand schoss von hinten ein schweres Buch nach vorne und
traf die Rothaarige im Rücken, sodass sie entsetzt von ihrem
Sessel sprang.
„Sag mal …“
„Halt die Luft an, alte Petze. Wenn es anfängt, Spaß zu machen, bist du diejenigen, die alles verdirbt. Entweder du bist
friedlich …“
„Oder was?“ Herausfordernd blitzen die Augen des rothaarigen
Mädchens.
„Ach, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als du deine Hefte plötzlich zusammen getackert vorgefunden hast …“
„Oder als jemand ´versehentlich` Leim in deine Schultasche
gegossen hat“, meldete sich ein anderer Junge.
„Und weißt du noch, wie du nach dem Schwimmen deinen Bikini nicht mehr finden konntest? Es war ungeheuer lustig, als er
plötzlich im Matheunterricht beim Aufklappen der Tafel wieder
aufgetaucht ist, oder nicht?“
Die drei Jungs sahen sich grinsend an, während das rothaarige
Mädchen giftig Luft in ihre Wagen pumpte und diese schließlich
geräuschvoll ausstieß.
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„Ihr wart das also!“
Aber es kam allgemeines Kopfschütteln.
„Nein, wiiiiiir waren das nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass
wieder sowas passieren könnte, wenn du …“
„Pssssscht!“ Eddy zog die Tür zu. „Da kommt jemand. Ruhe
jetzt!
Schnell hüpften alle an ihre Plätze, legten die Sachen blitzartig
zusammen, rückten noch die Stühle zurecht, bevor sich die Tür
zum Klassenzimmer auch schon öffnete. Zuerst betrat der Klassenvorstand, Frau Zimange, den Raum. Hinter ihr, die fremden
Kinder und diese seltsame Frau mit den … ohhhhhhhh.
Für Sekunden war es mucksmäuschenstill. Kaum jemand wagte zu atmen, während ein kühler Windhauch über die Köpfe der
Schüler hinwegzugleiten schien. Es war nur ein Blick, den die
Dame in Richtung Schüler warf, aber dieser Blick … Ihre Augen
hatten eine eisblaue Farbe, schimmerten leicht, während sie von
dunklen Wimpern eingerahmt waren. Der nachtschwarze Lidstrich … Gott, es hatte den Eindruck, als wären diese Augen aus
Glas. Unecht! Ganz bestimmt waren sie unecht, denn echt konnten sie auf keinen Fall sein. Dieses Glitzern, diese Wirkung, dazu
die überlangen, dichten Haare, hellgrau, fast weiß, von einzelnen bläulichen Strähnen durchzogen. Es schien, als würden die
Haare im Wind wehen, obwohl es im Klassenzimmer vollkommen windstill war. Eiskönigin. Es musste eine Eiskönigin sein …
Nahezu jeder Schüler zuckte zusammen, als die Tür hinter Direktorin Pimsky zuknallte.
„Seid ihr in euren Sitzen eingeschlafen“, donnerte ihre raue
Stimme durch den Raum, „oder habt ihr eure gute Erziehung
vergessen?“
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Die Schüler wussten auf Anhieb, auf was die Direktorin anspielte. Nach und nach erhob man sich, die Augen noch immer
starr auf die „Eiskönigin“ gerichtet. Diese hatte nach ihren beiden
Kindern gegriffen, sie zu sich herangezogen und sie Richtung
Klasse gedreht. Dabei wurde den Schülern klar, dass das Mädchen dieselben komischen Augen mit der gleichen dunklen Umrandung besaß. Allerdings verströmte sie nicht die Härte, wie es
ihre … Mutter … Großmutter …
„Guten Morgen, Schüler und Schülerinnen der Josef Estermann Privatschule.“ (Gott, wie förmlich sie heute wieder war).
„Auch wenn es euch scheinbar die Sprache verschlagen hat,
hoffe ich doch, dass die guten Manieren schon gefestigt sind,
sodass man sie abrufen kann.“
Die Zimtstange nahm ihre Brille von der Nase und blickte einmal durch den Raum.
„Also, wie heißt das?“
„Guten Morgen, Frau Zimange, Guten Morgen Frau Direktor
Pimsky.“
Es klang müde und gedehnt, dennoch schienen die beiden
Lehrkräfte zufrieden oder sie waren sich bewusst, dass nichts
Besseres kommen würde.
„Setzen!“
Es war nur ein kurzes Rumpeln und Scheppern, irgendwo ratterte ein Stuhl über den Boden, ein Buch knallte runter, wurde
aber sofort wieder aufgehoben.
„Tschuldigung, Frau Zimange.“
Diese nickte nur kurz und wartete, bis wieder Ruhe herrschte.
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„Ich habe gestern schon angekündigt, dass wir heute zwei
neue Schüler bekommen werden. Annie und Damon stammen
aus den USA, genaugenommen aus Alaska. Sie sind hierher
übersiedelt, da Mrs.Frost …“
Ein verhaltendes Kichern.
Zimange blickte streng auf, setzte sich kurz die Brille auf, blickte über die Köpfe der Schüler hinweg und nahm sie wieder ab.
„Mrs.Frost hat ein Anwesen geerbt und beschlossen, ihre beiden Enkel hier großzuziehen, da die Ausbildungsmöglichkeiten
doch etwas einfacher sind, als in Alaska.“
Eine Hand schoss hoch.
„Ja bitte, Monica.“
„Bitte, wo ist Alaska?“
„Da haben wohl gestern wieder ein paar nicht zugehört.“ Die
Lehrerin atmete hart durch. „Also, Alaska ist der nördlichste und
gleichzeitig westlichste Bundesstaat von Amerika, ist nicht direkt
an die USA angeschlossen, sondern durch Kanada von den anderen Bundesstaaten getrennt. Er besteht aus einer Gebirgskette entlang der gesamten, südlichen Pazifikküste, der YukonNiederung mit ihrem Berg- und Hügelland und der Küstenebene
am Nordpolarmeer. Es hat …“
„Entschuldigen Sie!“
Wieder wurde es in der Klasse mucksmäuschenstill. Die Eiskönigin konnte sprechen? Sie war wirklich in der Lage zu sprechen und ihre Stimme war weich, melodisch und angenehm. Sie
lächelte, lachte die Zimtstange an und hob dabei ihre Hand.
„Wenn Sie erlauben, würde ich das gerne übernehmen.“
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Zimange zog die Stirn in Falten, sah die doch schon ältere
Damen skeptisch an, bevor sie sanft nickte und wie zur Erlaubnis die Hand hob.
„Dankeschön“, kam es von der Eiskönigin, die sich sofort den
Schülern zuwandte. „Also, mein Name ist Frost, Lilly Frost, aber
alle nennen mich nur Oma Frost, womit ich kein Problem habe.
Meine kleine Enkelin hier ist Annie Frost und dieser junge
Mann“, sie rieb dem Jungen kurz den Kopf, „ist Damon Frost.
Wir haben etwas seltsame Namen, denn wir kommen aus einem
Land, wo man eine andere Sprache spricht. Wir kommen aus
Alaska. Alaska gehört zum amerikanischen Kontinent und der
liegt auf der anderen Seite der Erde. Dort, wo Filme wie „Terminator“ oder auch „Findet Nemo“ produziert worden sind. Doch
Alaska ist ganz weit im Norden, wo es immer kalt ist. Der letzte
Zipfel von Amerika ist Alaska. Es ist schon sehr lange her, da hat
Alaska lange Zeit den Russen gehört. Sie versuchten hauptsächlich durch den Pelztierhandel das Land zu erhalten, was aber
nicht ganz einfach war. Erstens gingen die Pelztierbestände
durch die starke Bejagung mächtig zurück und zweitens war der
Weg von und nach Alaska weit und gefährlich. Das Land ist kalt,
leblos und hat nicht besonders viel zu bieten. Der Goldrausch
kam zwanzig Jahre später, wie man auch das Erdöl erst sehr viel
später fand. Für die Russen wurde es also immer schwieriger
das Land zu unterhalten, zumal auch die Ureinwohner, die Tlingit-Indianer, ständig Theater und Schwierigkeiten machten.
Nachdem die Russen den Krimkrieg verloren hatten, war auch
das Loch in der Staatsgeldbörse ziemlich groß, weswegen Zar
Alexander II. seinen Botschafter nach Washington schickte, um
dort mit dem Außenminister, ich glaube, er hieß William H. Seward, einen Vertrag zu unterzeichnen, mit dem er Alaska um
mehrere Millionen Dollar an die USA verkaufte. Es gab damals
viele Spötter, die Alaska ´Sewards Gefriertruhe` oder auch
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´Eisbärengehege` nannten, da es dort oben eben so kalt und
trostlos sein kann.“ Sie hob die Hand. „Dennoch war das Land
danach ein Teil der USA, was aber nichts daran ändert, dass es
dort noch immer sehr viel Frost, Eis und mächtig kalte Stürme
gibt. Deshalb haben wir in Alaska kaum Straßen, und auch Züge
bringen die Menschen nicht überall hin. Dort haben viele Leute
kleine Flugzeuge, ohne die sie total aufgeschmissen wären.
Manche Farmen, so wie unsere, kann man zum Großteil nur mit
dem Flugzeug erreichen. Wir haben kein Auto, dafür einen Hundeschlitten. Mit dem Gespann fahren wir einkaufen oder holen
die Post. In die Schule zu gehen, ist dort so gut wie nicht möglich, deswegen gibt es Lehrer, die auf die Höfe kommen. Annie
und Damon sind einmal in der Woche von einem ´Fluglehrer`
unterrichtet worden, den Rest habe ich ihnen beigebracht. Anders ist ´Unterricht` in Alaska nicht möglich. Ihr seid jetzt alle im
sechsten Schuljahr, wenn ich richtig gezählt habe – unser Schulsystem ist ein wenig anders – aber ich denke dennoch, dass
Annie und Damon mit euch mithalten können. Vermutlich werden
sie Dinge wissen, von denen ihr noch nie gehört habt, aber das
ist normal, wenn man in einem anderen Land groß geworden ist.
Ich glaube, ihr werdet euch gut mit ihnen unterhalten, einiges
dazulernen können, wenn die beiden euch ihre Abenteuer erzählen und bestimmt viel Spaß haben.“
„Habt ihr in Alaska alle so komische Augen? Ich meine, wegen
dem gesamten Eis und so?“
Zimange wollte die deutliche Unterbrechung schon abmahnen,
als Oma Frost auch schon antwortete.
„Nein, das ist eine Pigmentstörung. Ich habe sie und Annie hat
sie auch. Wir tragen kaum Farbpigmente in uns. Die braucht
man, damit die Haut im Sommer braun wird, oder damit man
dunkle Haare oder auch dunkle Augen hat. Wir haben eine sehr
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helle Haut, helle Haare und sehr, sehr helle Augen, die dunkel
umrandet sind. Es ist keine direkte Krankheit, sondern nur eine
Störung. Ich kann nichts dafür, Annie auch nicht. Wir sehen damit nur etwas komisch aus. Wie Gespenster, Geister oder vielleicht auch Außerirdische.“
Allgemeines Gelächter.
„Nur Frauen oder Mädchen in unserer Familie haben das.
Jungs nichts. Deshalb ist Damon auch ein ganz normaler Junge.
Überdies sind die beiden zweieiige Zwillinge. Deshalb sind sie in
derselben Klasse und gleich alt.“
„Aber sie sehen sich gar nicht ähnlich“, bemerkte Eddy und
lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
„Weil sie zweieiig sind“, meldete das rothaarige Mädchen sofort. „Nur eineiige Zwillinge sehen sich ähnlich. Zweieiige nicht.“
„Zuhause haben wir auch eine Henne, die immer zwei Eier
legt!“
Gackerndes Gelächter.
„Stimmt doch!“ Heftig verschränkte das Mädchen ihre Arme
und rümpfte die Nase.
„Das hat damit wenig zu tun“, bemerkte Oma Frost. „Ich würde
euch nur bitten, Annie deswegen nicht immer aufzuziehen. Sie
kann sich nicht anmalen, um dunkler zu sein. Und wenn ihr sie
zu viel nerven solltet, sie hat einen ziemlich bissigen Bruder, der
auf sie aufpasst und kann selbst auch eine große Nervensäge
sein. Es wäre schön, wenn ihr euch mit ihnen vertragen würdet.“
„Sprechen die überhaupt deutsch oder nur englisch?“
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„Wir haben zwei Muttersprachen. Deutsch und englisch.“ Annie
hatte ihren Kopf gehoben und die Haare etwas nach hinten geworfen.
„Das heißt, wir werden den Unterricht sicher nicht aufhalten.“
Damon reckte den Hals und hob die Nase in die Luft.
„Na, dann!“ Oma Frost lächelte fröhlich in die Runde. „Ich denke, dass ihr euch sicher bald alle gut verstehen werdet.“
Ihr Blick wanderte zur Direktorin, dann zu Zimange, die sofort
das Wort übernahm.
„Der Platz neben Judith ist noch frei.“ Streng deutete sie auf
den Stuhl neben der Rothaarigen. „Annie, würdest du dich bitte
dorthin begeben und Eddy …“ Der Junge fuhr hoch. „Ich denke,
dass für Damon neben dir noch ein Plätzchen frei ist, oder?“
„Ähhh, mein Stuhl? Mein Zweitstuhl. Ähhh, ja sicher!“ Schnell
packte er einige Hefte zur Seite. „Immer doch!“
„Dann …“, Oma Frost schob ihre beiden Enkel weiter in den
Klasseraum hinein, „… setzt euch und genießt den ersten Tag.
Ich bin nach Schulschluss wieder da und hole euch ab.“
„Dann darf ich Sie noch in mein Büro bitten. Für den weiteren
Papierkram.“
Oma Frost sah noch zu, wie sich Annie und Damon zu ihren
Plätzen begaben und folgte schließlich der Direktorin aus der
Klasse raus. Getuschel und Gemurmel machte sich breit. Leise
Fragen wurden an die beiden „Neuen“ gerichtet, als ein lautes
Klatschen die Schüler daran erinnerte, dass noch immer eine
Lehrkraft anwesend war. Donnernd war ein Stapel Hefte auf den
Lehrertisch geflogen, die sie aus ihrer Tasche geholt hatte.
„Ich glaube nicht, euch das Reden erlaubt zu haben. Setzen
und zwar sofort.“
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Es hatte sich zwar niemand wirklich erhoben, dennoch rutschte
man wieder ganz in die Stühle und richtete die Aufmerksam
mühsam auf die Zimtstange.
„Ich weiß, dass ihr alle neugierig seid. Aber eure vielen Fragen
müsst ihr schon in der Pause an Annie und Damon richten. Jetzt
haben wir Mathe und ich wünsche ungeteilte Aufmerksamkeit,
damit mein Unterricht auch einen Sinn hat. Ich hoffe, wir haben
uns verstanden.“
Mathe! Wie ätzend. Endlich passierte mal etwas anderes, etwas Spannendes und schon musste eine zimttechnische Spaßbremse mit ihren Zahlen wieder alles kaputt machen.
Eddy kramte nur langsam seine Hefte hervor, blätterte lustlos
in seinem Buch herum und schlug irgendeine Seite auf. Sein
Interesse war nicht nur gering, sondern eigentlich gar nicht vorhanden. Das, was seine Lehrerin da vorne von ihm wollte, ging
ungehört an ihm vorbei. Er prustete leicht und warf einen Blick
auf seinen neuen Banknachbarn, der die Stirn gerunzelt hatte,
ein Federpennal und irgendeinen Block aus seinem Rucksack
geholt hatte.
„Ich kann dir aufschreiben, was du für Mathe alles brauchst“,
raunte ihm Eddy zu, doch Damon schüttelte den Kopf.
„Eure Direktorin hat unserer Oma schon einen Zettel mitgegeben. Dort steht alles drauf, was mich eigentlich gar nicht interessiert.“
Ein Grinsen machte sich in Eddys Gesicht breit.
„Du magst Mathe wohl genauso wie ich, was?“
Der Junge zuckte kurz mit den Schultern.
„Das, was die da macht“, er deutete mit dem Kopf zur Tafel,
„habe ich schon hinter mir. Sie erklärt es furchtbar kompliziert
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und durcheinander. Es geht auch einfacher. In Alaska mussten
wir die Dinge recht schnell lernen. Unser Lehrer hat es uns erklärt und dann müssten wir nur noch üben.“
„Bist du ein Superhirn oder sowas? Kein Mensch lernt das nur
in ein paar Stunden.“
„Doch, schon. Wenn man es richtig erklärt bekommt und wenn
einem gesagt wird, wofür man es braucht. In Alaska haben wir
nur die wichtigen Dinge gut durchgenommen. Alles andere lediglich angerissen. Was nutzt es einem, etwas berechnen zu können, wenn man morgen nicht weißt, wie man durch den frisch
gefallenen Tiefschnee zum nächsten Geschäft kommt. Außerdem war es immer wichtig, dass die Hunde gesund sind. Kranke
Hunde können keinen Schlitten ziehen. Es ist nicht wichtig, die
Formal da zu kennen, die hilft mir im Schnee, also in meinem
Leben, nicht weiter.“
Eddy sah von Damon zu seiner Lehrerin, dann wieder zu Damon.
„Hast du keine Eltern oder warum lebst du bei deiner Oma?“
„Doch, ich habe Eltern“, antwortete der Junge. „Aber niemand
weiß, wo sie sind. Sie sind eines Tages verschwunden und nie
wieder aufgetaucht. Deshalb kümmert sich Oma um uns.“
„Und ihr habt hier wirklich ein Anwesen geerbt?“
„Ja!“ Damon nickte. „Die Felsensteinruine und den dazugehörenden Berg!“
„WAS?“
Nahezu jeder Kopf drehte sich zu Eddy um, während Frau Zimange erschrocken ihre Kreide fallen ließ, sich leise fluchend
danach bückte und Eddys Blick suchte, als sie sich wieder erhoben hatte.
19

„Was sollte das bitte?“
Eddy verzog seinen Mund, musste schlucken.
„Entschuldigung. Es ist mir nur so rausgerutscht.“
„Hältst du dich für so gut, meinem Unterricht nicht mehr folgen
zu müssen, Eddy Slowinski?
„Nein … nein … es tut mir leid … ich … ich …“
Er erschrak, als er plötzlich Damons harten Griff am Arm spürte.
„Es tut mir leid, Madam, aber ich habe ihn abgelenkt, es war
nicht seine Schuld“, und hob eine Augenbraue, als er das sanfte
Kichern hinter sich hörte.
„Soso!“
Zimange kam näher und warf einen tiefen Blick in Damons Gesicht.
„Ich dulde in meinem Unterricht kein Gequatsche, keine Unaufmerksamkeiten und auch keine Ablenkungen. Ich weiß, dass
du neu bist und auch, dass sich Eddy nur allzu leicht von seiner
Konzentration abbringen lässt, da sein Interesse an der Mathematik nicht besonders hoch ist.“
„Ach, ist nicht so tragisch. Das ist es bei mir auch nicht!“
„Wie bitte?“
Das Gekicher wurde zu Gelächter, während Zimange die Augen aufriss und ihre Brille von der Nase riss, die sie sich irgendwann wieder aufgesetzt hatte.
„Ich glaube mich wohl verhört zu haben.“
„Och nö!“ Damon schüttelte den Kopf. „Glaub ich nicht. Sie haben schon richtig gehört. Ich kann Eddy gut leiden. Er mag Ma20

