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Schulalltag, oder nicht?
„Wir sind da!“ Ich blickte zu Sara, die auf 
ein gelbliches Gebäude deutete. An den 
Wänden hingen vergilbte Plakate, auf 
denen kaum noch zu erkennen war, was 
dort einmal gestanden hatte. Über der 
kleinen rissigen Tür prangte eine riesige 
Flagge. Daneben stand ein grimmig 
dreinblickender Lehrer, der langsam eine 
Zigarette rauchte. Die Sonne brannte vom 
Himmel. Auf dem Schulhof standen kleine 
Schülergruppen verteilt, fast alle mit 
geradem Rücken und fahlen Gesichtern.
„Wir müssen in getrennte Klassen. Wir 
treffen uns vor der Schule wieder, oke?" 
Sara winkte mir noch einmal zu. Ich nickte 
und betrat das Gebäude. Ich hörte ein 
Schluchzen, drehte mich zur Seite und sah 
einen Schüler bitterlich weinend in einer 
Ecke kauern. Ich wollte zu ihm gehen, 
doch dann klingelte die Schulglocke und 
ich wurde von einem Strom an Kindern 
den Flur hinuntergerissen. Nach einigem 
Suchen fand ich den richtigen Raum und 
was dann geschah, habe ich bis heute 
nicht vergessen. Ich betrat das türlose 
Zimmer und sah mich um. Kein Lehrer zu 
sehen. Es war ein für mich sehr seltsames 
Bild, niemand hopste durch die Gegend, 
keiner tratschte, alle saßen still auf ihren 
Plätzen. Ich fragte einen Jungen, ob etwas 
passiert sei. Doch er sah mich nur kurz an, 
um dann wieder angespannt hinaus auf 
den Gang zu starren. Ich setzte mich neben 
ein sympathisch aussehendes Mädchen. 
Sie stellte sich mir als Amira vor. Sie stach 
ein wenig aus der Menge verängstigter

Schüler hervor, denn sie lachte sehr viel 
und sprach �ießend Englisch.
Gerade als ich ihr eine weitere meiner 
tausend Fragen stellen wollte, betrat ein 
dürrer Mann mit lederner Tasche den 
Raum. Er kündigte an, er wolle die 
Hausarbeiten überprüfen, er ging durch die 
Reihen und ließ sich die Aufgaben zeigen. 
Bei unserem Tisch angekommen �üsterte 
meine neu gewonnene Freundin nur noch 
„oh, oh“ als er der etwa 50 Jahre alte Herr 
bei mir ankam. „Hast du nichts erledigt?“ 
fragend sah er mich an „Nein, ich..“, gerade 
wollte ich ihm erklären, dass ich erst 
heute morgen aus München angekommen 
bin und nur einen einwöchigen Austausch 
mache. Doch da hatte er schon seinen 
Stock gezückt und ein brennender Schmerz 
durchzog meine Hände. Ich ließ mir nichts 
anmerken, und blicke ihm in die leeren 
Augen, er drehte sich um und stakste 
zurück zu seinem Pult.
„Ist so etwas nicht verboten?“ �üsterte ich 
„Eigentlich ja, schon, aber Regeln und 
Gesetzte werden hier sekündlich 
gebrochen und verändert. Die Lehrkräfte 
hier sind auch nur Marionetten des 
Präsidenten. Sie haben Angst. Letztes Jahr 
kam unser Mathematiklehrer auf einmal 
nie wieder, weil er sich einen Scherz über 
die Diktatur erlaubt hatte. Er war mein 
Lieblingslehrer.“ Amiras Augen wanderten 
langsam zum Himmel hinauf..
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Regeln und Gesetzte werden hier 
sekündlich gebrochen und verändert.

A. M.


