
Marie Pratzer (Q 11): Was wirklich zählt dans la vie

„So, jetzt die letzten fünf Minuten. Wer schon fertig ist, liest sich noch einmal alles durch...“ 

Die Stimme von Frau Bergmann dringt aus weiter Ferne zu mir und unterbricht meinen gräulich 

gefärbten, zähen Gedankengang. Wenn mein Gehirn ein Gesicht hätte, könnte ich mir jetzt genau 

vorstellen, wie es die kleinen Augen angestrengt zusammenkneift und nervös auf den Lippen 

herumkaut. Ganz so wie ich im Moment, weil mir die Antwort auf diese Frage einfach nicht 

einfällt. Eine Antwort, die mir so wichtig wäre, weil ich nicht wieder eine Fünf bekommen darf. 

Weil ich meinen Nachhilfelehrer nicht enttäuschen möchte und weil ich so viel dafür gelernt 

habe. Das Ende meines Stifts besteht nur noch aus einzelnen abgelutschten Holzfasern, die man 

auch als Metapher für meine Konzentration hätte nehmen können. Warum muss Physik nur so 

schwer sein? Augenblicklich fällt mir das Lied ein, das ich im Sommerurlaub immer mit meinen 

französischen Freunden gesungen hab. „C’ est la vie“. So ist das Leben. Das passt gerade. 

Eigentlich ist es die Antwort auf alles, aber gleichzeitig auch auf nichts. Ich frage mich, was Frau 

Bergmann wohl sagen würde, wenn ich statt der Physikantwort einfach den so heiß geliebten 

Songtext von „C’est la vie“ hinschreiben würde. Allein die Melodie daran lässt alle Feriengefühle 

wieder hochkommen, und es ist, als wären die stinkenden Metros aus Paris, die grauen Wellen 

der Atlantikküste und die netten Barkeeper des Campingplatzes plötzlich wieder bei mir – 

natürlich immer mit „C’ est la vie“. Ich sehe meine französische Freundin Laurine tanzend vor 

mir, wie immer breit lachend...

Ein Schauer geht durch meinen Körper und mein Herz schlägt so schnell, dass ich Angst habe in 

Ohnmacht zu fallen. Physik! Physik! Das quälende, nervige, ja, fast schon aggressive Phänomen 

der elektrischen Feldstärke reißt mich zurück in die Realität, auf meinen harten Holzstuhl und 

lässt die Schweißproduktion meines Körpers verdoppeln. Uhr, Schock, Uhr, Klassenzimmer, 

Schock, noch einmal Uhr, Starre! Noch zwei Minuten! Und die Antwort ist mir immer noch nicht 

näher gekommen. Wie ein scheues Kätzchen kommt sie nie ganz zu mir heran. Ich lasse meinen 

Blick über die Klasse schweifen. Einige sitzen lässig nach hinten gelehnt da und genießen das 

erhabene Gefühl des Zu-frühen-Fertigwerdens. Andere leiden sichtlich mit hochrotem Kopf und 

verbogener Wirbelsäule. Wie ich! Ich denke, zerbreche mir den Schädel, zähle, überlege, rechne, 

zermartere mir das Hirn, weine innerlich, grüble, sinniere. Doch alles, worauf ich immer wieder 

komme, ist „C’est la vie“. Der Refrain geht mir durch den Kopf: „C’est la vie. Il faut que tu aimes 

ce que va se passer. Di da dab dadaaa...“ Wie ging es noch gleich weiter?

Es ist ein ganz anderer Schrecken, verglichen mit dem Nichtwissen einer wichtigen Aufgabe, als 

mir plötzlich klar wird, dass ich tatsächlich den Liedtext vergessen habe. In meinem labilen 

Zustand ist es fast, als ob mein Gerüst zusammenstürzen würde, meine Rechtfertigung, mein 

Ruheausgleich. Es fühlt sich an, als ob die positive Seite meines Denkens gesprengt worden sei. 

Meine Zufucht. Oder einfach, als ob ich jetzt eine komplette Versagerin wäre. Jemand, der es 

nicht einmal schafft, sich das zu merken, was ihn glücklich macht. Ein, zum Unglücklichsein 

Verdammter! Etwa im selben Moment wie ich bemerke, dass ich mich da in etwas hineinsteigere, 
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fällt mir auf, dass ich nur noch eine Minute Zeit habe, mich vor einer Fünf zu bewahren und 

meinen Nachhilfelehrer glücklich zu machen. Ich würde gerne weinen, aber dafür bin ich leider 

wirklich schon zu alt. Stattdessen spanne ich meine Handmuskeln an, drücke meinen Stift noch 

fester in die Hand und konzentriere mich. Konzentriere mich. Denke nach. Schweife ab. Wie 

geht dieses verdammte Lied, aber... was passiert mit der elektrischen Spannung? Denk an 

Laurine und Marius wie sie sich den Sand durch die Finger rieseln lassen und singen, erinnere 

dich an die Aufgabe mit dem Diagramm daneben! Erinnere dich an dein Feriengefühl, denk an 

die Logik, du hattest es doch verstanden! Frau Bergmann steht mit ausgetrecktem Arm vor mir. 

Es ist doch so wichtig! Für deine Noten, für dich!

Und da fällt es mir ein! Und macht mich so glücklich! So erleichtert! Ich könnte springen vor 

Freude! Mein Gedankengang verfärbt sich hellgrün, mein Gehirn lacht auf! Die Stimmigkeit 

dieser Zeilen ist so wohltuend! Es heißt: „N’oublie pas! Ne désaccorde pas!...“

Erleichtert gebe ich meine Physikschulaufgabe ab.
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