
Es wird noch heißer!
von Gaby Frydrych

5.30 Uhr. Die Sonne strahlt. Schon 20 Grad im Schatten. Der Ra-
dio-Moderator  ist  begeistert:  „Endlich  voll  Sommer!“  Er  singt
freudig das Lied von „2raumwohnung“ mit:

„36 Grad, und es wird noch heißer,

mach den Beat nie wieder leiser,

36 Grad, kein Ventilator,

das Leben kommt mir gar nicht hart vor.“

Ja, es gibt Menschen, die brüten und transpirieren gern in dumpfer Wärme. Die fahren in
den Sommerferien in den Süden, weil ihre Lebensgeister erst bei 40 Grad erwachen. Meine
Lebensgeister sterben dann ab. Mir reichen 20 Grad bei frischem Wind völlig. An diesem
unheilvoll heißen Tag packe ich zwei Kühlkissen in eine kleine Picknickbox und hoffe, dass
sie noch in der 6. Stunde meine Stirn erfrischen. Unser Schulleiter sitzt im Kellerbereich in
einem kühlen Büro. Er ist auch so ein Tropen- und Wüsten-Fan und gibt erst Hitzefrei,
wenn in seinem Büro 38 Grad erreicht sind. Also fast nie.

Zur  Strafe  muss  er  mitansehen,  wie
Kollege Niederwipper in kurzen Shorts
zur  Schule  kommt,  das  Hawaii-Hemd
offen bis zum Biergewölbe. Sportkolle-
ge  Stumpf  rennt  an  solchen  Tagen
auch  schon  mal  in  Badehose  durchs
Gemäuer,  weil  er  seine  Aktentasche
oder seine Stoppuhr im Lehrerzimmer
vergessen  hat.  Kleiderordnungen  in
Schulen gibt es ja nicht, was die Schü-

ler anscheinend bedauern. Sie reagieren immer ausgesprochen positiv, wenn ein Lehrer in
Anzug und Schlips aufkreuzt. Unser Schulleiter mag auch keine Barfüße in Sandalen und
keine weißen behaarten Beine. Das rührt Kollegin Schüttler nicht im Geringsten. Es rührt
sie auch nicht, dass man ihr fehlendes Muskeltraining überdeutlich studieren kann, weil sie
ein dünnes Hemdchen trägt. Zweckmäßigerweise ohne BH. Das mag bei Frauen unter 30 in
der Freizeit sexy wirken, aber im fortgeschrittenen Alter und bei deutlichem Übergewicht
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ist es im Schulbereich eher deplatziert. Aber Kollege Weinberger trägt ja auch keinen BH,
obwohl er einiges unterzubringen hätte. 

Da ist meine zehnte Klasse schon ein erfreulicherer An-
blick.  Direkt  vor  mir  sitzt  Connor,  der  jede Minute  im
Freibad oder im Solarium verbringt. Er trägt ein winziges
Muskel-Shirt  und immer, wenn die Klasse in Stillarbeit
versinkt, kann ich mir heimlich seine definierten Oberar-
me ansehen. Was heißt heimlich? Er hält sie mir ja genau
vor die Nase. In der nächsten Stunde sitzt Cassidy vor
mir. Ihr Ausschnitt rutscht ganz tief, wenn sie sich über
ihr Heft beugt. Wehmütig denke ich daran, dass ich auch
mal so jugendfrisch ausgesehen habe. Aber mir wäre es
im Traum nicht eingefallen, meinen Lehrern so ein Schaufenster zu präsentieren. Der Klas-
senlehrer bittet Cassidy im Zweiergespräch, sich entweder dezenter zu kleiden oder sich
nach hinten zu setzen. Ja, der Sommer enthüllt viel Fleisch, vieles, was man eigentlich nicht
sehen möchte. 

Ein paar „Zu Unterrichtende“ falten sich aus meinen Arbeitsblättern-Fächer. Paul-Yannick
hat einen Eimer kaltes Wasser mitgebracht und hält seine Füße rein. Darf er das? Der mit
Sicherheit bevorstehende Machtkampf ist heute zu anstrengend. Solange er nicht laut ki-
chert und mit Wasser spritzt, übersehe ich seine Paddelbewegungen im Eimer. Die Gören
streiten, ob die Fenster geöffnet werden sollen. „Nein, es zieht!“, kreischen einige. Sie über-
reden mich, das grüne Klassenzimmer im Schulgarten aufzusuchen. Was soll’s. Sie lernen
heute weder hier noch dort viel. Die Bänke unterm Walnussbaum sind allerdings schon von
zwei anderen Gruppen besetzt, die apathisch in die Landschaft stieren, während sich zwei
Lehrkräfte mit spontanem Team-Teaching abmühen. 

Gegen 13 Uhr lässt der Schulleiter gnädig zwei Stunden ausfallen. Die Zensu-
renkonferenzen werden vorgezogen. Im Winter ist der enge Raum ganz schön,
weil  es  darin  so  kalt  ist.  Aber  die  erzwungene  Nähe  zum  schwitzigen
Nachbarn ist heute wenig angenehm. Kollege Bauer trägt sein Hemd schon
seit drei Tagen. Es riecht auch so. Ich setze mich schnell ein paar Plätze weiter,
als er meinen Tisch anvisiert. Keine gute Wahl. Meine Nachbarin hat sich vor
der Konferenz noch schnell mit einem schwülen Eau de Toilette „frisch-
gemacht“: Note Schweiß mit Moschus. Ich finde ein Eckchen am geöffneten
Fenster, und der Straßenlärm erspart mir viele redundante Redebeiträge.
„Frau Frydrych, was ist los? Sind Sie weggetreten? Soll ich das Riechsalz ho-
len?“ Der Schulleiter ist vergrätzt. Anscheinend hat er das Wort schon mehrfach an mich
gerichtet. „Was ist mit Connors sechs Punkten in Deutsch? Stehen die felsenfest oder könn-
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ten Sie auch sieben Punkte geben? Der Junge hat sich doch positiv entwickelt!“ Ich denke
an Connors braun gebrannte Schultern und stimme träge zu. Cassidy mit dem großen Aus-
schnitt bekommt auch einen Punkt mehr, damit sie den Mittleren Schulabschluss schafft.
Wer will sich bei 36 Grad schon groß streiten. 

Das Schuljahresende naht. Die Fehlzeiten sind ausgerechnet, die Zeugnisse fertig geschrie-
ben, alle Differenzierungskurse neu eingeteilt, die Lehrer wirken ausgelutscht. Aber es hilft
nichts.  Fürs  große  Sommerfest  müssen alle  Kräfte  noch einmal  mobilisiert  werden.  Die
Sportkollegen bauen einen raffinierten Geräte-Parcour auf, die Schulband bastelt an ihrer
Bühne, ein Vater hat Sand für das Beach-Volleyball-Turnier aufschütten
lassen (vielleicht hätte er den Schulleiter vorher fragen sollen, wo
das am besten geschieht?). Grill, Bierfässer und Spendendo-
sen stehen bereit. Aber das war ja eigentlich absehbar:
Kaum hat das Fest begonnen, setzt der lang erwartete
ausgiebige Sommerregen ein…
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☛ Weitere Texte von Gaby Frydrych im Magazin Auswege lesen
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