
Wiebke Weiss (Q 11): Das gefesselte Klassenzimmer 

Maditas Gesicht war taub von der Kälte. Der eisige Wind ließ ihre Augen tränen. Sie war viel zu 
dünn angezogen, weil sie Hals über Kopf nach draußen gestürzt war. Andere Mütter würden 
vermutlich verärgert darüber sein, ihrer Mutter fel so etwas nicht mal auf. Aber Herr Neuss wird 
mit ihr schimpfen. Sie musste grinsen. Es gefel ihr, dass er sich um sie sorgte. Der Himmel über 
ihr war grau. Ein einziger Vogel zog hoch oben seine Bahnen. Sie sah ihm nach und wenn sie die 
Augen zu kleinen Schlitzen zusammenpresste, konnte sie den spiralförmigen Stacheldraht 
oberhalb der Mauer fast übersehen, den der Vogel mit Leichtigkeit überfog.

Herr Neuss schloss das Klassenzimmer auf, ging zum Pult und legte seine Ledertasche darauf. 
Dann ging er zurück zu der Tür, um einen Stuhl davorzustellen, damit sie offen blieb und die 
Kinder wussten, dass sie hereinkommen konnten. Diese Türen waren nicht dazu gemacht 
worden einladend offen zu stehen. Um acht Uhr waren vier seiner Schüler da, fünf fehlten. Das 
war normal. Herr Neuss fragte die Anwesenden nicht, ob sie wüssten, wo ihre Mitschüler blieben 
oder ob diese noch kommen würden. Natürlich würden sie. Wie jeden Morgen, jeden Tag, der 
nicht viele Alternativen bot. Die Letzte, die schließlich eintrudelte war die kleine Madita. Ihre 
Wangen und Hände waren von der Kälte gerötet. Herr Neuss schaute an ihr herunter: „Madita, 
großer Gott, du bist ja viel zu dünn angezogen! Es ist doch nicht mehr Sommer.“ Sie nuschelte 
eine Entschuldigung und senkte schuldbewusst den Kopf, aber als sie zu ihrem Platz schlurfte, 
sah er, dass sie lächelte. Kevin machte ihr sofort bereitwillig Platz, damit sie sich neben Leonard 
setzen konnte, der ihr kurz begrüßend durchs Haar wuschelte. Herr Neuss beobachtete sie einen 
Moment lang. Nur die wenigsten der Kinder hier konnten überhaupt Beziehungen zu anderen 
knüpfen. Umso mehr wunderte er sich stets über die faszinierende Verbindung zwischen den 
beiden, die so selbstverständlich und unerschütterlich wie ein eigenes Naturgesetz zu sein 
schien. Sie waren wie Geschwister, eine Einheit und jeder wusste das. Sogar Kevin, der sonst 
nicht viel wusste.

Die erste Stunde hatten sie Mathe und Herr Neuss fippte völlig aus bei dem Versuch ihnen die 
Bruchrechnung näherzubringen. Er war immer so enthusiastisch und Leonard bewunderte das. 
Schließlich musste ihm doch klar sein, dass es keine Rolle spielte, was oder wie viel sie hier 
lernten. Sie alle hier hatten keine Chance da draußen. Leonard hatte sich längst mit dieser 
Tatsache abgefunden. Madita hatte ihn einmal gefragt, was sie machen würden, wenn der Tag 
gekommen war, an dem sie dieses Leben hinter sich ließen. „Vermutlich werden wir auf die 
schiefe Bahn geraten“, hatte er ihr achselzuckend geantwortet. Daraufhin waren sie beide in 
haltloses Gelächter ausgebrochen. Frau Beckenstein, die Kinder- und Jugendpsychologin, die 
jeden Dienstag kam, warnte sie immer eindringlich davor: „Was auch passiert, man darf auf 
keinen Fall auf die schiefe Bahn geraten.“ Dann bedachte sie jeden Einzelnen mit einem ernsten 
Blick, der wohl vermitteln sollte, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und dass sie an sie 
glaubte. Aber eigentlich dachte sie wahrscheinlich  so etwas wie: „ Bitte, legt erst jemanden um, 
wenn ihr volljährig seid.“ Für Leonard war das Ganze sowieso ein schlechter Scherz. Als wäre 
ihr Leben je auf der graden Bahn verlaufen. „Aber nein, Kevin, nein. 1/7 ist nie 1/2!“ Herr Neuss 
probierte Kevin verzweifelt die Zusammenhänge klarzumachen, indem er die beiden Brüche 
wieder und wieder an die Tafel schrieb und auf ihn einredete. Leonard schaute aus dem Fenster 
und dachte darüber nach. Als seine Mutter hierher kam war sie im dritten Monat schwanger mit 
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ihm gewesen. Seine vier Geschwister waren in Pfegefamilien gekommen. Lange Zeit hatte er 
sich als Teil dieser zerrissenen Familie gesehen. Als  ein siebtel eines Ganzen. Er schaute zu 
Madita, deren Hand in die Höhe geschossen war und die die Antwort erleichtert 
herausplapperte, kaum dass Herr Neuss sie aufgerufen hatte. Leonard musste lächeln. In diesem 
Fall hatte Herr Neuss einmal nicht Recht. Als er Madita kennengelernt hatte, war er von 1/7 zu 
1/2 geworden.

Die Mathestunde war vorbei und Herr Neuss leitete mit einem laut und melodisch 
gesprochenem „Ding-Dang-Dong“ die Biologiestunde ein. Natürlich gab es hier so etwas wie 
eine Schulglocke nicht, aber Herr Neuss meinte der Gong sei etwas Elementares und sie sollten 
auf keinen Fall darauf verzichten müssen. Deshalb machte er ihn selbst. Das momentane Thema 
des Biounterrichts war „der Mensch“. Kein gutes Thema fand Madita. Das Letzte, worüber sie 
etwas lernen wollte, war der Mensch. Ihr reichte schon das, was sie bereits wusste. Doch auch 
diese und drei weitere Stunden vergingen irgendwie und so gab Herr Neuss um halb eins, wie 
jeden Tag, noch eine Hausaufgabe: „Ich möchte, dass ihr bis morgen einen Aufsatz schreibt, und 
zwar… zu einem der Themen im Buch… ich glaube auf Seite 83, ja genau.“ Aber die drei 
Themen im Buch waren: Mein Haustier, mein schönster Urlaub und mein eigenes Zimmer. Das 
brachte Herrn Neuss so aus der Fassung, dass er schließlich doch nichts aufgab und er sprach 
den Gong, der den Schultag beendete.                                                    

Madita rannte über den Hof und schloss zu Leonard auf, der schon ein Stück vorgetrottet war. 
„Auf welche Frage wüsstest du keine Antwort, Leo?“ Sie stellte ihm immer irgendwelche Fragen, 
ohne erkennbaren Zusammenhang. Leonard überlegte kurz, dann antwortete er ihr: „Könnte ich 
jemanden umbringen?“ Er schob sich einen Kaugummi in den Mund und ergänzte: „Oder: 
Steckt in jedem Menschen etwas Böses?“ „Ich frag‘ mich eher, ob in jedem etwas Gutes steckt“, 
antwortete Madita. Der Matsch unter ihren Füßen knirschte. Es felen ein paar dünne Flocken, 
die auf dem Boden sofort zu Wasser wurden. Leonard steckte die Hände in die Hosentaschen 
und fragte: „Auf welche Frage wüsstest du keine Antwort?“ – „Ob meine Mutter Heroin mehr 
braucht als mich.“ Der Wind wehte ihr die Haare ins Gesicht. Als sie sie zurückstrich, sah sie, 
dass Leonard den Kopf schüttelte. „Das ist nicht die Frage, auf die du keine Antwort weißt. Das 
ist die Frage, bei der du nicht weißt, was du von der Antwort halten sollst.“ Madita sah ihn 
stirnrunzelnd an, aber sie wusste, dass er Recht hatte. Leonard nahm ihre Hand, als sie an zwei 
laut johlenden Frauen, die hektisch an ihren Zigaretten zogen, vorbeikamen. Stumm stapften sie 
nebeneinander her. Jeder die ganze Welt des Anderen.

Herr Neuss zog den Kragen seines Parkas hoch. Feierabend. Er sah sich noch einmal um, ob er 
auch nichts vergessen hatte. Der grüne Linoleumboden quietschte unter seinen Sohlen. Wie 
jedes Mal, wenn er das Gebäude verließ, atmete er innerlich auf und er schämte sich dafür. Eine 
tiefe Erleichterung machte sich in ihm breit und seine Nackenmuskeln entspannten sich, mit 
jedem Schritt, den er durch den langen Gang Richtung Tür machte. Er probierte sich dann stets 
einzureden, dass, da er sich nie etwas zu Schulden hatte kommen lassen, er völlig dazu berechtigt 
war, erleichtert hinauszugehen und sein Leben zu leben. Aber natürlich konnte er sich damit in 
keiner Weise beruhigen. Denn die Kinder hier hatten auch nichts verbrochen und sie konnten 
nicht am Abend ihren Anorak anziehen und die Sicherheitsschranken durchqueren, um dann in 
ein gemütliches Zuhause mit Spielsachen und einer Familie, die schon mit dem Essen auf sie 
wartet, zu kommen. Ihre Familien bestanden nur noch aus Müttern. Mütter, die zu Verbrechern 
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geworden waren. Ihr Zuhause war eine Zelle, die sie sich mit diesen teilten. Ihr Essen wurde von 
fremden Frauen mit Haarnetzen serviert und es wurde mit Plastikbesteck gegessen, da das die 
Verletzungsgefahr wegen der regelmäßigen Eskalationen zwischen den Insassen im Speisesaal 
möglichst gering hielt. Ihr Spielzeug waren Spenden von Wohltätigkeitsverbänden und durfte 
nur in der dafür eingerichteten Spielecke benutzt werden, an der Herr Neuss gerade vorbeikam. 
Ein Puzzle mit einem Zirkusmotiv lag auf der gelben Matratze, die auf den Boden gelegt worden 
war, damit die Kinder beim Spielen nicht auf dem kalten Boden saßen. Der Clown hatte keinen 
Mund und der Affe auf dem Trapez keinen Bauch, da einige Teile des Puzzles bereits fehlten. Ein 
Buch lag vor dem kleinen Regal an der Wand. Herr Neuss ging hin und hob es auf. Er drehte es 
in der Hand und wollte es gerade zurück in das Regal stellen, da fel sein Blick auf das Cover. Es 
war Erich Kästners  „Das fiegende Klassenzimmer“, aber jemand hatte mit einem schwarzen 
Filzstift  „fiegende“ durchgestrichen und in einer krakeligen Kinderschrift  „gefesselte“ darüber 
geschrieben. „Das gefesselte Klassenzimmer“. Herr Neuss erkannte die Schrift sofort. Er stellte 
das Buch an seinen Platz und nahm sich vor, morgen mit Kevin darüber zu reden.      
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