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Es waren vier von uns in Herrn Elser‘s vierten Klasse in der Dorfschule, eine kleine Bande vom Kinderheim, 
ausser mir, die anderen drei elfjährigen waren alle Buben, Emil, Roman und Albert. 
Wenn die Sonne Emils Haar berührte, sah es aus, als ob er glänzende gold-rote Streifen in seinen dicken Locken 
hätte. Emil war eigentlich ruhig und redete nicht gern mit den Leuten, aber trotzdem schimpfte der Lehrer immer 
wieder mit ihm und wenn Herr Elser sich auch noch über ihn lustig machte und die Schüler lachten, dann bekam 
Emil mit seinen vielen Sommersprossen ein rotes Gesicht. Er wusste dann nicht, wohin er gucken sollte. In der 
Pause konnte er den anderen Buben kaum entrinnen. Emil rannte nicht schnell genug und so lag er weinend am 
Boden, irgendwo inmitten ein paar lachender Buben. Wenn Emil dann schmutzig ins Kinderheim zurückkam, 
wurde er von Schwester Griselda noch einmal entweder geschlagen oder anders bestraft. Manchmal stand 
Schwester Griselda im Speisesaal und verkündete, dass Emil schon wieder ein schlechtes Kind war. Ich wusste 
nie genau warum, doch wusste ich, dass Emil nicht die Buben jagte, die anderen jagten ihn. Wenn Schwester 
Griselda so dastand, mit todernster Miene und hochrotem Kopf, wollte ich ihr am liebsten erzählen, dass Erich 
von Herrn Elser in der Schule fast jeden Tag beschimpft und meistens auch geschlagen wurde. Ich wollte ihr 
alles sagen, alles, auch wie die Buben ihn in der Schule plagten. Aber ich wusste, wenn ich in Schwester 
Griseldas Abteilung wäre, würde ich wie Erich jeden Tag bestraft. Das wusste ich ganz sicher. Auf mich würde 
sie ganz sicher nicht hören. 
 
Und da war Albert. Er war neu im Kinderheim. Sogar in der Schule dirigierte er jeden herum, während er in 
seinem Rollstuhl herumfuhr. Wegen Polio funktionierten seine Beine immer weniger und nun zogen sich auch 
noch seine Muskeln irgendwohin zurück. Er erklärte einmal, dass seine Muskeln wie ein Wollpullover 
schrumpften, der im heissen Wasser gewaschen wurde. Ja, er sah aus, als wären drei Kugeln aufeinander 
gestellt, ohne Übergänge, nicht einmal am Hals. Albert redete unaufhörlich und spielte mit seinen winzigen 
eingerollten Händen eine Trommel. Oft bestand er darauf, dass er ins Dorf gerollt werden musste, um wieder ein 
Trommelkonzert zu geben. Da gaben ihm die Leute Geld …viel Geld! 
Es gab keinen Lift und so mussten ihn die Buben immer häufiger wie einen Prinzen die Treppe hoch zur 
Bubenabteilung tragen. Keine Regeln schien er beachten zu müssen! Und obendrein verkündete er jedem, der 
es wissen wollte oder auch nicht, dass er bald sterben würde. 
Aber Halt, dachte ich, ich werde auch bald sterben! Ich wusste nicht, wie die Engel das organisieren würden, 
aber ich war mir sicher, dass ich ein heiliges Kind sein würde, und darum hatte ich es eilig endlich zu sterben, 
bevor ich erwachsen wurde. 
Da hatte ich doch noch ein paar Fragen: Wenn Albert als Kind sterben würde, würde er wirklich ein heiliges Kind 
werden trotz seiner Überheblichkeit? Und sollte Albert wirklich ein heiliges Kind werden, obwohl er alle herum 
dirigierte, war ich nicht schon viel länger auf der Warteliste für heilige Kinder, lange vor Albert? Hoffentlich hatte 
Jesus ein gutes Gedächtnis. Am Abend in der Kapelle, als wir wieder für die Armen und Kranken beten mussten, 
dachte ich wieder an Albert, auch wenn ich nicht wollte, und das gefiel mir gar nicht. Andere Kinder hätten meine 
Aufmerksamkeit viel eher verdient. 
 
Und ich war auch noch da. Nach vielen Wochen war das Fieber wieder weg und ich musste am Morgen wie die 
anderen Kinder wieder aufstehen und in die Schule gehen. Ich sass wieder in der hintersten Reihe und 
versuchte, so gut es ging, dem Unterricht zu folgen. Wenn Herr Elser, der so dunkel aussah, als würde er in den 
Ferien wohnen, mich plötzlich entdeckte, rief er: „Da ist sie ja wieder, die faule Ente,“ und lächelte gefährlich. 
Wenn er unfreundlich lachte, schien sein Kinn noch weiter heraus zu ragen als sonst. Oft musste ich vorne an 
der Wandtafel ein Bild von mir als Ente zeichnen. 
Dieses Mal rief Herr Elser mit scharfer Stimme: 
„Stanzi, steh auf!“ 
Sofort stand ich auf. 
„Du bist eine Null. Zeichne dich an die Wandtafel. Was bist du?“ 
„Eine Null, ich bin eine Null“, sagte ich zögernd. 
„Deutlicher! Sag es laut und deutlich!“, befahl er. „Was bist du?“ Wie immer redete er ganz schnell. 
„Eine Null!“ sagte ich lauter. Es war meine letzte Chance, wenn ich vermeiden wollte, dass das Lineal auf meine 
Finger niederfuhr. Das tat weh und wir, die Heimkinder, hatten damit genügend Erfahrung. 
„Stanzi! Was malst Du an die Wandtafel?“ 
„Eine Null“, sagte ich diesmal ganz deutlich. 
Alle lachten. In die Ecke der Tafel zeichnete ich geduldig mit weißer Kreide eine Null. Eine schöne Null, Kreis um 
Kreis, so perfekt es ging. Ich stellte mir vor, dass jeder Ring eine andere Farbe hätte, erst weiss, dann gelb, 
orange, rot und blau. Ich schämte mich ein bisschen, dass ich vor der Klasse stehen musste, aber meine Null mit 
den vielen Ringen gefiel mir. Ich bin eben eine bunte Null, dachte ich, als mich Herr Elser zurück zu meiner 
Holzbank schickte und über dumme und schmutzige Heimkinder schimpfte. Herr Elser führte die Klassenliste 
nach Rangfolge, darauf belegten wir, die vier Heimkinder, die hintersten Plätze, die Null den allerletzten. 
 


