Malte vermisste seine kleine Tochter, und wann immer
es ihm möglich war, fuhr er nach Emden. Zu Beginn seiner
Tätigkeit war es unproblematischer gewesen, die Wochenenden zu nutzen, da er am Freitagmorgen nur zwei Stunden
Biologie zu unterrichten gehabt hatte und sich anschließend
direkt ins Auto setzen konnte, um die lange Fahrt in den
Norden anzutreten. Doch nach Weihnachten hatte Direktor Kanngießer den Lehrplan geändert, und seither begann
Maltes Wochenende erst am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr,
was zur Folge hatte, dass er erst um Mitternacht in Emden
ankam. Und das nur, wenn er Glück hatte. Meist war der
Wochenendverkehr so dicht, dass es ihm wie eine Ewigkeit
erschien, die er auf der Autobahn verbrachte.
Zudem musste er neuerdings jeden zweiten Samstag im
Monat für freiwillige Zusatzstunden Sport zur Verfügung
stehen. So wurden seine Besuche im hohen Norden immer
spärlicher. Seine kleine Tochter wuchs heran, ohne dass er
daran teilhaben konnte. An manchen Tagen war er richtig
verzweifelt. Hinzu kam noch, dass sich Malte am Internat
mehr und mehr unbehaglich fühlte. Er war unglücklich über
die strengen Regeln, die dort herrschten, und besaß kaum
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Schlossmauern. Wann hätte er diese bei der immer stärker werdenden
Unterrichtslast auch knüpfen sollen?
»Hallo Malte«, begrüßte Malie den jungen Lehrer, als
sie früher als vereinbart zum Gewächshaus kam. Noch war
keiner der Schüler anwesend – es war noch Mittagspause –,
und so konnte Malie etwas mit Jensen plaudern.
»Was treibst du denn hier schon? Keinen Appetit heute?
Oder fehlen dir Labskaus oder Kohl und Pinkel auf dem
Speiseplan? Wobei, die Saison ist eh zu Ende«, versuchte sie
ihn aufzuheitern, denn das traurige Gesicht des hellblon23

den Lehrers war ihr gleich aufgefallen. Sie betrachtete ihn
genauer. Die Hose saß nicht mehr, sondern schlotterte um
seine Beine. Malte ging es offensichtlich nicht gut.
Die Miene des jungen Lehrers hellte sich auf, als er die
hübsche Gärtnerin sah. Er mochte ihre asiatischen Züge, die
sie dem Erbe ihrer thailändischen Mutter verdankte. Zudem
war Malie Abendroth eine angenehme Gesprächspartnerin,
interessierte sich nahezu für alle Themen, war unkompliziert und von ansteckender Fröhlichkeit. Es würde gut tun,
ihr sein schweres Herz auszuschütten.
»Na ja, geht so, weißt du, ich hab echt Sehnsucht nach
meiner Kleinen. Ich hab Angst, dass sie sich von mir entfremdet. Zuletzt war ich Anfang Februar dort, und da hatte
ich schon so ein komisches Gefühl. Früher kam sie auf mich
zugestürzt, warf sich regelrecht in meine Arme. Und jetzt?
Sie bleibt vor der Haustür stehen, kommt zögerlich auf mich
zu. Will sich noch nicht einmal von mir drücken lassen. Ich
habe den starken Verdacht, Swantje manipuliert sie. Eigentlich wollte ich heute Nacht noch nach Emden fahren, aber
Swantje hat mir eine SMS geschickt, dass sie mit Venja und
Ludger übers Wochenende nach Greetsiel fährt.«
Mitfühlend legte Malie ihm die Hand auf den Arm.
»Das tut mir leid. Komm, wir setzen uns noch ein paar
Minuten hin, bis die Jungs kommen.«
Mit einem Kopfnicken wies sie auf die hölzerne Bank, die
neben dem Gewächshaus unter einer großen Linde, die gerade
den ersten grünen Schimmer der austreibenden Blätter zeigte,
stand. Noch bekam die Sonne die Chance, auf die Bank zu
scheinen. In ein paar Wochen würde das dichte Blätterdach des
Baumes diese Stelle in ein schattiges Sitzplätzchen verwandeln.
»Ich weiß nicht, ob diese Schule die richtige für mich ist«,
wechselte Malte plötzlich das Thema.
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Irritiert sah Malie ihn an.
»Wieso? Dachte, dir gefällt es hier, und die Bezahlung
sei mehr als gut, wie du mir erzählt hast. Hast du Stress?«
Der groß gewachsene Mann musste sich, obwohl er saß,
zu Malie hinunterbeugen, die wie ein kleines Mädchen neben
ihm wirkte, um ihr seine Bedenken, die sich von Tag zu Tag
verstärkten, zuzuraunen.
»Die sind hier, wie soll ich sagen, irgendwie altbacken,
altmodisch.« Er machte eine kurze Pause und überlegte.
»Nein, das trifft es nicht ganz. Ich weiß gar nicht, wie ich
es ausdrücken soll. Fast komm’ ich mir vor, wie in einer
alten preußischen Kadettenanstalt. Der Umgang mit den
Jungs, eigentlich eine Art Drill, alles eher militärisch angehaucht. Nur als Beispiel, die sagen nicht ›Klasse‹, sondern
nennen sie ›Zug‹.«
Er schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung, es ist ja nur so ein Gefühl. Allein schon
die Morgenversammlung. Wie bei der Bundeswehr, wie
ein Appell. Die Jungs stehen ganz ruhig da, sollen diszipliniert zuhören und nicht mit der Wimper zucken. Dann
wird ihnen und uns Lehrern vom Direktor mitgeteilt, was es
an diesem Tag Besonderes gibt. Meist sind es Kleinigkeiten,
für die Neunte fällt Geschichte aus, dafür zwei Extra-Englischstunden, die Anmeldefrist für den zusätzlichen Springlehrgang läuft ab, und so weiter. Alles eigentlich ganz normale Sachen, aber die Art und Weise wie das mitgeteilt wird,
finde ich ziemlich seltsam.«
Malie fuhr sich mit der rechten Hand durch ihre dichten,
kurzen schwarzen Haare.
»So wie du das erzählst, hört sich das echt komisch an.
Aber was man so in der Zeitung liest, soll die Ausbildung
doch wirklich gut sein. Sogar mehr als das.«
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Er neigte den Kopf zur Seite.
»Na ja, die Schüler bekommen hier wirklich eine fundierte Ausbildung. Das stimmt schon. Mir gefällt einfach
nicht, wie das hier vonstattengeht. Viel zu streng für meinen Geschmack. Die Kids haben schon ein enormes Lernpensum und kaum freie Zeit. Handy- und Internetnutzung
sind abends ab 21.30 Uhr untersagt. Und dann noch morgendliche Spindkontrollen, ob die Wäsche auf Kante gefaltet ist, das Bett ordentlich gemacht, all so ein Zeug eben. Ich
sag ja, wie bei der Bundeswehr. Nicht, dass ich dort gewesen bin, aber mein Bruder war einer der Letzten, die noch
den Wehrdienst ableisten mussten.«
»So schlimm ist das doch jetzt nicht, wenn die Jungs ein
wenig angehalten werden, ordentlich zu sein und sich um
ihre Sachen zu kümmern, oder?« Malie runzelte die Stirn.
Verstohlen sah Malte Jensen sich um, räusperte sich,
senkte seine Stimme beinahe zu einem Flüstern.
»Das ist längst nicht alles, Malie. Wenn du mich fragst,
pflegen die hier rechtes Gedankengut, allein die Ansichten,
die manche Schüler haben. Da wird dir echt schlecht. Neulich habe ich in der Bibliothek etwas gesucht und bin dabei
zufällig über einige üble Bücher gestolpert. Bücher, die dort
nichts zu suchen haben. Und dann, das glaubst du nicht …«
Wieder huschten seine Augen suchend umher, unruhig
rutschte er auf der Bank herum.
Forschend betrachtete Malie ihn, jetzt wirkte Malte regelrecht gehetzt.
»Ich hab den Zugang nur zufällig entdeckt«, fuhr er fort.
»Durch die Wüste …«
Ein schneller Blick über die Schulter, als befürchte er, hinter dem nächsten Busch verstecke sich ein feindlicher Lauscher.
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»Und ich bin sicher, dass die Schwächeren getriezt werden.
So richtig«, flüsterte er, sprang plötzlich wieder zu einem
neuen Thema. »Dieser Magnus …«
Abrupt unterbrach er sich, als er die zehn Schüler, die
zur Gartenarbeit eingeteilt waren, auf sie zukommen sah
und stand auf.
»Dann lasst uns mal loslegen«, rief er laut und deutlich.
Malie war ratlos. Ratlos wie der Blick, den der junge Lehrer ihr gegenüber aufgesetzt hatte. Und sie empfand Jensens
Verhalten als ziemlich seltsam. Was redete er denn für wirres Zeug durcheinander? Sie beschloss, ihm später weitere
Fragen zu stellen. Welche Bücher hatte er gemeint, was verstand Malte unter Triezen? Zug, Kadettenanstalt, was wollte
er ihr damit sagen?
»Guten Tag, Frau Abendroth«, klang es fast wie im Chor,
als die Schüler sie begrüßten.
Malie war das Frau Abendroth viel zu streng. Doch
obwohl sie den Jungs mehrfach das Du angeboten hatte,
hielten sie an der förmlichen Begrüßung fest, wahrten Distanz.
»Tag, Jungs. Los geht’s. Alexander«, fragte sie den schlanken, dunkelhaarigen Teenager, »welche Gemüse oder Kräuter würdest du nicht in direkter Nachbarschaft zu Blumenkohl pflanzen?«
Alexander von Langenegg schenkte ihr ein zaghaftes
Lächeln, bevor er antwortete.
»Rote Bete, Erbsen, Schnittlauch und …, ach ja, Knoblauch. Dafür würde ich Bohnenkraut, Dill, Gurken oder
Bohnen neben den Blumenkohl setzen.«
Malie nickte anerkennend.
»Sehr gut. Kümmerst du dich dann mit zwei deiner Mitschüler bitte um Blumenkohl, Brokkoli, Spitzkohl und Wir27

