gewesen. Vielleicht war auch sie aus
Backsteinen gefertigt worden, aus dem,
was übrig geblieben war, nachdem die
beiden Schulhäuser errichtet worden
waren, der Gedanke erschien einem nicht
abwegig.
Jedenfalls gehörte sie zu einem alten,
gestählten Stamm,
diese
Margarete
Bolster. Sie hatte nicht nur alle älteren
Geschwister der zitternden Schar erzogen,
sondern in den meisten Fällen auch deren
Eltern. Wenn es in dieser veränderlichen
Welt etwas gab, was man nicht in Frage
stellte, dann war es Lehrerin Bolster.
Und man sollte kein Linkshänder sein.
Auf gar keinen Fall.
Man sollte auch nicht vaterlos sein.
Vermutlich hingen diese Dinge in

irgendeiner
unergründlichen
Weise
zusammen; das Familientechnische entzog
sich Lehrerin Bolsters Einfluss, aber wenn
es darum ging, zwischen welchen Fingern
und in welcher Hand man einen Stift, ein
Stück Kreide oder eine Nähnadel hielt,
nun, was das anging, gab es pädagogische
Richtlinien.
Und Methoden. Also wenn es galt, mit
verkehrt
gepolten
Schulkindern
zurechtzukommen.
Zumindest
eine
Methode.
Und so durfte Marten Winckelstroop
bereits an seinem zweiten Schultag, der
übrigens ebenso sonnig war wie der erste
und mit dem gleichen freiheitlichen Wind
aus
Nordwest
einherging,
die
Bekanntschaft
des
sogenannten

Korrekturhandschuhs machen. Er war aus
Leder, roch nach einer Prise Mist, einer
Prise Schaf und zwei Prisen altem Schweiß
und wurde noch vor dem morgendlichen
Kirchengesang fest um seine linke Hand
geschnürt. Er durfte unter keinen
Umständen vor dem Ende des Schultags
abgenommen werden. Im Grunde war es
eher eine Tüte als ein Handschuh, fest
gefüttert mit Rosshaar und ohne Finger.
Lehrerin Bolster hatte ihn in einer langen
Reihe von Jahren benutzt und auf diese Art
eine noch längere Reihe von mutmaßlichen
Falschschreibern kuriert.
Es gab in der Volksschule Oosterby nicht
nur einen solchen Handschuh, sondern
mehrere, und Marten war kein Einzelfall.
An seiner Seite, in der vordersten Pultreihe

am Lehrerpult (so dass sie sich unter
strenger Aufsicht befanden und bei Bedarf
einen Schlag mit dem Lineal versetzt
bekommen konnten), hatte er einen
kleinen, dunkelhaarigen Knaben namens
Rejmus Fiste, der, abgesehen davon, dass
er
Linkshänder
war,
weitere
Unzulänglichkeiten aufwies. So stotterte er
und war zudem wenig zuverlässig, wenn es
darum ging, rechtzeitig zur Toilette zu
kommen.
Er hatte jedoch einen Vater, der in der
Stadt als Bäcker arbeitete und seinerzeit
auch Linkshänder gewesen war. Genau
genommen war er das immer noch, da er
auswärts zur Schule gegangen war und
man niemals Maßnahmen gegen sein
Handicap
ergriffen
hatte.

Rätselhafterweise backte er dennoch gutes
Brot.
»Diese Bolster ist eine verfluchte
Schabracke«, vertraute Marten seinem
neugewonnen
Leidesgenossen
nach
ungefähr einer Woche Schullaufbahn an.
»Wir sollten sie umbringen.«
Sie
standen
unter
dem
großen
Kastanienbaum neben der Turnhalle und
warteten
auf
das
Ende
der
Frühstückspause. Rejmus nickte emsig,
brachte aber wie üblich kein vernünftiges
Wort heraus. Sie spuckten ins Gras und
tauschten stattdessen ein paar Boxschläge
mit ihren Rosshaartüten aus, und dann
läutete die Schulglocke. Es war, wie es
war, gegen manche Dinge sollte man aber
wirklich etwas unternehmen. Wenn nicht

