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Die Idee
Es war die dritte Stunde an einem ganz normalen
Freitagmorgen. Wie jeden Tag saß ich auf meinem
Platz ganz hinten in der Klasse. Meine Schultasche lag
umgeworfen zwischen meinen Beinen, während ich
meinen Lehrer beobachtete. Schon fast verzweifelt
versuchte ich, nicht aufzufallen. Ich wusste, es würde
bald zur Pause klingeln.
Herr Frings, mein Englischlehrer, ging langsam an
der Tafel auf und ab. Wie ein hungriger Löwe, der
ungeduldig seine Beute im Auge behält. Er musterte
die Reihen.
„Heute“, sagte er gerade, „wird einer von euch
seine Lösungen vorlesen, der sich sonst nie an meinem
Unterricht beteiligt.“
Sofort versank ich auf meinem Stuhl.
Mein Kumpel Lukas dagegen breitete seine Beine weit
unter dem Tisch aus. Dabei lehnte er sich nach hinten
und verschränkte die Arme. Entspannt saß er da.
„Lukas, zeig uns, was du geschrieben hast.“ Herr Frings
stemmte seine Hände in die Seiten. Er war einer unserer
älteren Lehrer. Sein weniges Haar kämmte er sich
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über die kahle Stelle auf der Mitte seines Kopfes. Mit
langsamen Schritten ging er zwischen den Tischen ent
lang in unsere Reihe, um vor Lukas stehen zu bleiben.
„Ich bin aber nicht fertig geworden.“ Lukas sah unseren
Lehrer an.
„Lies trotzdem vor. Und setz dich anders hin, wenn
wir uns unterhalten.“
Mit einem übertriebenen Seufzer setzte Lukas sich
gerade hin, schlug sein Heft auf und begann, gelang
weilt vorzulesen. Die Klasse war leise und jeder schien
Lukas zuzuhören. Ich konnte nicht einschätzen, wie
gut sein Text war. Nach wenigen englischen Worten
konnte ich ihm nicht mehr folgen.
Ich hasste den Englischunterricht. Das lag nicht mal
an dem alten Raubtier Frings. Ich bin immer gerne
zur Schule gegangen, weil ich dort meine Freunde
traf und weil ich nie Probleme im Unterricht hatte.
Meine Noten waren in Ordnung. Nur in Englisch
prangte in den letzten zwei Jahren ein Mangelhaft
auf dem Zeugnis. Je mehr ich falsch machte, desto
weniger Spaß hatte ich an der Sprache.
„Das war doch gar nicht schlecht“, sagte Herr Frings
zu Lukas. „Allerdings fehlt das Ende.“
„Aber das hatte ich Ihnen schon gesagt.“
Herr Frings erwiderte nichts auf Lukas’ Antwort, statt
dessen blickte er zu mir. „Tim, what did you write?“
Ich schluckte. Vor mir lag mein Heft mit meinen Auf
gaben. „Ich habe meine Hausaufgaben vergessen“,
log ich. Ich wollte nicht vorlesen. Ich konnte die Wörter
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nicht aussprechen und wenn jemand lachte, wurde
es nur noch schlimmer. Da bekam ich lieber einen
Eintrag ins Klassenbuch.
Mein Lehrer schüttelte langsam den Kopf. „Schon wie
der“, sagte er. „Wenn du so weitermachst, gibst du mir
keine Chance, dir eine bessere Note zu geben.“
In diesem Moment klingelte es. Sofort sprangen meine
Mitschüler auf und griffen nach ihren Pausenbroten.
Ich murmelte noch ein „Sorry“ und schloss mich dann
Lukas an, der als Erster aufgesprungen war.
„Ich hasse Englisch“, sagte ich, als ich mit Lukas auf
den Schulhof trat.
„Geht eigentlich voll klar.“ Lukas biss dabei in sein
Käsebrot. „Herr Frings ist ja noch ganz okay.“
„Finde ich nicht. Wie der sich immer auf einen stürzt ...“
Lukas schmatzte. „Das ist aber nur so, weil du Englisch
nicht kannst.“
„Ja, danke auch“, sagte ich eine Spur beleidigt. „Es
ist jetzt nicht so, als würde ich es nicht versuchen.“
„Na, dann versuch es halt mehr.“
„Das sagst du so einfach.“
„Also“, Lukas biss erneut in sein Brot, „ich war in
den Ferien doch bei meiner Tante in England
und die Hausaufgaben fallen mir jetzt echt leicht.“
Erstaunt sah ich ihn an. „Hat dir das geholfen?“
„Klar. Ich musste dort die ganze Zeit Englisch sprechen.
Und meine Cousine war für ein paar Monate in Aus
tralien. Seitdem ist ihr Englisch perfekt.“ Lukas biss ein
letztes Mal in sein Brot und packte es dann zurück in
die Dose. „Was machst du heute Nachmittag? Sollen
wir Fußball spielen gehen?“
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„Ich kann nicht“, antwortete ich noch in Gedanken.
„Ich bin mit Elif und Eren verabredet. Aber wenn du
magst, komm einfach dazu. Wir treffen uns auf dem
alten Spielplatz.“
„Die Zwillinge?“
Ich nickte.
Lukas zuckte mit den Schultern. „Ich schau mal vorbei.“
Nach der Schule fuhr ich mit der Straßenbahn
nach Hause. Ich wohnte in einer Doppelhaus
hälfte und die Zwillinge Eren und Elif Özdil, mit
denen ich mich später treffen wollte, in der
anderen. Obwohl wir das gleiche Haus be
wohnten, unterschied sich unsere Hälfte sehr
stark von der der Özdils.
Als sie damals eingezogen waren, hatten die
Eltern das Haus in einem Rot-Pink-Ton gestrichen.
Ich mochte es, weil es nicht so langweilig aussah
wie die restlichen Häuser.
Meine Mutter stand bereits am Küchenfenster und
wartete auf mich. „Du bist spät dran“, sagte sie, als ich in
unseren Flur trat. Sie drückte mir einen Kuss auf die Stirn.
Ich verzog das Gesicht. „Hallo, Mama“, presste ich
hervor.
„Du kannst dich gleich an den Tisch setzen, ich muss
nur noch die Spaghetti kochen.“ Sie ging in die Küche.
Ich folgte ihr. Am Esstisch saß bereits meine Oma, die
jeden Freitag zum Mittagessen kam. Ich begrüßte sie
kurz, doch sie war vertieft in ihr Kreuzworträtsel. Daher
wandte ich mich wieder meiner Mutter zu. „Wir sollten
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unser Haus auch bunt streichen. Genau wie das der
Özdils!“
Bevor Mama etwas sagen konnte, legte meine Oma
das Kreuzworträtsel weg. Ernst faltete sie ihre Hände
ineinander. „Tim, das werden deine Eltern nicht tun.“
„Das weiß ich“, entgegnete ich. „Aber ich fände es
schön.“ Ich klaute mir eine Spaghetti. „Heute hatte
ich wieder Religion. Ich habe das Fach jetzt schon
so lange, Mama. Kann ich nächstes Jahr mal den
Islamunterricht wählen?“
Entschieden schüttelte Oma ihren Kopf: „Kindchen,
da gehen nur die Türken hin.“
„Aber mich interessiert das auch“, erwiderte ich ent
schieden. „Mama, darf ich?“
Meine Mutter sah mich an. „Ehrlich gesagt ...“ Sie
zögerte. „Also ich weiß nicht, ob das so einfach geht.“
„Das ist eine Türken-Sache, das ist nichts für uns Deut
sche“, betonte Oma erneut.
„Ich denk, wir haben hier Religionsfreiheit“, sagte ich
trotzig. „Dann müsste ich das doch dürfen!“
„Das haben wir auch“, sagte meine Mutter. „Aber ich
weiß trotzdem nicht, ob das so einfach ist.“ Sie goss
die Spaghetti ab und stellte sie im Topf auf den Tisch.
„Mich wundert es, dass du fragst. Es wäre eher unüb
lich, wenn du den Islamunterricht besuchen würdest,
weißt du?“
„Und warum?“
„Wir haben einfach ... unterschiedliche Kulturen“,
sagte sie zögerlich.
Ich hörte, dass ein Schlüssel in der Haustür gedreht
wurde und mein Vater hereinkam. Er stellte seine
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Aktentasche unter die Garderobe und kam zu uns
in die Küche.
Als er Mama und mich begrüßt hatte, fiel sein Blick
auf Oma. „Oh, du bist auch da. Ist etwa schon wieder
Freitag?“
Meine Oma ignorierte ihn und er setzte sich grinsend
zu uns an den Tisch. „Wie war die Schule, Sohne
mann?“
„Ganz in Ordnung“, sagte ich gleichgültig. „Nur
Englisch war wieder doof.“
„Musstest du vorlesen?“
„Ich sollte, wollte aber nicht. Ich kann das einfach
nicht.“
„Das ist keine gute Einstellung“, sagte mein Vater.
„So kommst du im Leben nicht weit. Was man nicht
kann, muss man lernen.“
„Aber ich lerne doch schon echt viel!“
„Dann müssen wir uns eben etwas anderes einfallen
lassen.“
Ich überlegte kurz. Mir fiel ein, was Lukas in der Schule
erzählt hatte. „Vielleicht habe ich eine Idee“, sagte
ich daher. „Lukas’ Cousine war für mehrere Monate
in Australien. Danach konnte sie perfekt Englisch
sprechen.“
Papa zog die Augenbrauen hoch. „Weißt du, wie
viel ein paar Monate Australien kosten würden?
Das kommt nicht in Frage!“
Beleidigt stocherte ich in meinen Spaghetti rum.
„Ich finde die Idee gar nicht so schlecht ...“
Sofort sah jeder meine Mutter an.
„Echt nicht?“, fragte ich erstaunt.
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„Echt nicht“, antwortete sie und blickte dann zu mei
nem Vater. „Überleg doch mal. Ein Auslandsaufenthalt
ist wirklich eine gute Sache. Er würde viel lernen! Nicht
nur die englische Sprache. Australien wäre schon sehr
weit weg, aber was wäre mit England oder von mir
aus auch Kanada? In Kanada gibt es bestimmt nicht
so viele gefährliche Tiere wie in Australien. Tim würde
dort zur Schule gehen und neue Leute aus der ganzen
Welt kennenlernen. Er war doch schon immer so inte
ressiert an anderen Ländern. Ich halte das für eine tolle
Sache!“
„Und Englisch würde er wie von ganz allein lernen“,
ergänzte Papa nachdenklich.
Oma legte lautstark ihre Gabel nieder. „Also ich halte
das für eine ganz dumme Idee. Die Kanadier sind ein
ganz seltsames Volk. Ich habe gehört, sie reiten auf
Elchen und saufen den ganzen Tag Ahornsirup. Da
wollen wir nicht zugehören!“
„Also ich mag Elche und Ahornsirup.“ Ich grinste
Mama an. „Also kommt das
echt in Frage?“
„Dein Vater und ich reden
noch einmal in Ruhe darüber.
Ich denke aber, dass das eine
gute Idee ist. Das kriegen wir
schon hin.“
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