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Weißer als weiß

Sämtliche Klassen der Unterstufe hatten sich in der Au-
la versammelt. Hunderte Kinder saßen in den Stuhlrei-
hen und warteten auf den Gastredner. Es kamen nie inter-
essante Leute an Alfies Schule. Bei der jährlichen Schul-
preisverleihung war der Ehrengast ein Mann gewesen, der
Kartons für Cornflakes-Packungen herstellte. Die Rede des
Karton-Manns war so todlangweilig gewesen, dass er beim
Vortrag selbst eingeschlafen war.

Heute würde die neue Zahnärztin der Stadt eine Rede
halten, die von richtiger Zahnpflege handeln sollte. Nicht
wahnsinnig spannend, aber wenigstens würde der Unter-
richt für eine Weile ausfallen, dachte Alfie. Da er Zahnärzte
nicht leiden konnte, setzte er sich in seiner ramponierten
Schuluniform gleich in die letzte Reihe. Sein ehemals wei-
ßes Hemd war schon lange grau. Sein Pullover hatte jede
Menge Löcher. Sein Blazer war an mehreren Stellen zerris-
sen und seine Hose viel zu kurz. Trotzdem hatte Alfies Va-
ter ihn gelehrt, die Schuluniform mit Stolz zu tragen; sein
ausgefranster Schlips war immer perfekt gebunden.
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Neben Alfie kauerte das einzige Kind der Schule, das noch
kleiner war als er. Ein winziges Mädchen namens Gabz. Sie
schien sehr schüchtern zu sein, denn obwohl sie die Schule
schon ein ganzes Trimester lang besuchte, hatte sie noch
niemand sprechen hören. Die meiste Zeit versteckte sich
Gabz hinter einem Vorhang aus Rastalocken, ohne irgend-
jemandem in die Augen zu sehen.

Als sämtliche Kinder das Herumalbern eingestellt und
sich hingesetzt hatten, bestieg der Direktor die Bühne. Soll-
te es jemals einen Wettbewerb geben, um die für einen
Schulleiterposten am wenigsten geeignete Person zu ermit-
teln, würde Mr. Grau den ersten Preis gewinnen. Er fürch-
tete sich vor Kindern, vor Lehrern ebenfalls, selbst sein ei-
genes Spielbild machte ihm Angst. Sein Beruf mochte nicht
zu Mr. Grau passen, doch sein Nachname tat es umso mehr.
Schuhe, Socken, Hose, Gürtel, Hemd, Schlips, Jackett und
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Haare, selbst seine Augen waren in den verschiedensten
Grautönen gehalten.

Mr. Grau deckte alle Schattierungen des grauen Farb-
spektrums ab:

«K-k-kommt schon, setzt euch h-h-hin …»
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Wenn er nervös war, stotterte Mr. Grau. Und nichts
machte ihn nervöser, als vor der ganzen Schule sprechen
zu müssen. Es ging das Gerücht, er hätte sich beim Besuch
der Schulaufsicht unter dem Schreibtisch versteckt und so
getan, als wäre er ein Fußschemel.

«S-s-setzt euch h-h-hin, ha-ha-hab ich ge-ge-s-s-sagt …»
Wenn überhaupt, wurde das Gemurmel der Kinder noch

lauter. In diesem Moment stieg Gabz auf ihren Stuhl und
brüllte aus vollem Hals …
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«Macht schon! Lasst den alten Furzkno-
ten mal ran!!!»

Auch wenn es womöglich nicht die schmeichelhafteste
Wortwahl war, gestattete sich der Schulleiter den Anflug
eines Lächelns, als die Schülerschar endlich verstummte.
Alle starrten Gabz an, die sich wieder hinsetzte. Durch ih-
ren Auftritt umwehte sie mit einem Mal der seltsame Glanz
des Ruhms.

«Schön …», fuhr Mr. Grau mit seiner grauen, eintönigen
Stimme fort. «Das ‹alt› hättest du dir vielleicht sparen kön-
nen, Gabriella. Aber jetzt präsentiere ich euch als besonde-
re Belohnung unsere neue Schulzahnärztin, die eine Rede
darüber halten wird, wie man seine Zähne richtig pflegt. B-
b-bitte einen herzlichen Applaus für die entzückende Miss
W-W-Wurzel …»

Während der Schulleiter davonschlurfte, setzte ein kur-
zer Applaus ein, der bald darauf von einem schrillen Krei-
schen aus dem hinteren Teil der Aula übertönt wurde. Ein
Kind nach dem anderen drehte sich um. Eine Frau schob
einen glänzenden Metallwagen durch das geteilte Stühle-
meer. Eines seiner Räder schleifte über den Holzboden und
quietschte so laut, dass sich einige Kinder die Finger in die
Ohren steckten. Es hörte sich an, als kratze jemand mit den
Fingernägeln über eine Tafel.
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Das Erste, was einem an Miss Wurzel auffiel, waren ihre
Zähne. Sie hatte ein strahlend weißes Lächeln. Weißer als
weiß. Wie ein fluoreszierendes Licht. Ihre Zähne waren ab-
solut makellos. So makellos, dass sie unmöglich echt sein
konnten. Das Zweite, was einem auffiel, war ihre unglaub-
liche Größe. Ihre Beine waren so lang und dünn, dass man
das Gefühl hatte, sie ginge auf Stelzen. Sie trug einen wei-
ßen Laborkittel, wie ihn Physiklehrer anziehen, wenn sie
ein Experiment durchführen wollen. Als sie an ihm vorüber-
ging, schaute Alfie zu Boden und bemerkte auf der Spitze
eines ihrer leuchtend weißen Stöckelschuhe einen großen
roten Fleck.

Ist das Blut?, fragte er sich.
Miss Wurzel hatte weißblonde Haare, die zu einer per-

fekten Frisur aufgesteckt und festgesprüht worden waren,
wie man sie sonst nur auf den Köpfen von Königinnen und
Premierministerinnen zu sehen bekam. Die Frisur hatte fast
die Form eines Softeises – ohne die Waffel, versteht sich.

Bei bestimmten Lichtverhältnissen wirkte Miss Wurzel
sehr alt. Ihre Züge waren schmal und spitz und ihre Haut
weiß wie Schnee. Allerdings hatte sich die Zahnärztin mit
großer Sorgfalt so viel Make-up ins Gesicht gekleistert,
dass es unmöglich war, ihr Alter zu schätzen.
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50?
90?
900?
Schließlich erreichte Miss Wurzel das vordere Ende der

Aula. Mit einem Lächeln drehte sie sich um. Ihre Zähne re-
flektierten die Strahlen der Wintersonne, die durch die ho-
hen Fenster hereinfielen, sodass sich die Schüler in den vor-
dersten Reihen die Hände vor die Augen halten mussten.

«Guten Morgen, Kinder  …!», begrüßte die Zahnärztin
die Schüler strahlend. Sie sprach in einer Art Singsang, als
sage sie einen Kinderreim auf. Alle Schüler stöhnten, weil
sie wie Kleinkinder angesprochen wurden.

«Ich sagte: Guten Morgen, Kinder …», wiederholte die
Zahnärztin und fixierte die Schar mit einem so eindring-
lichen Blick, dass sich sekundenlang Stille über den Saal
senkte. Dann sagte die versammelte Schülerschaft im Chor:

«Guten Morgen!»
«Ich möchte mich vorstellen. Ich bin eure neue Schul-

zahnärztin. Mein Name ist Miss Wurzel, aber ich bitte alle
meine kleinen Patienten, mich ‹Mami› zu nennen.»

Alfie und Gabz schauten sich ungläubig an.
«Also, kann ich ein lautes, deutliches ‹Hallo, Mami› hö-

ren? Bei drei! Eins, zwei, drei …»
Miss Wurzel bewegte stumm die Lippen, während die

Kinder mit einstimmten.
«Hallo, Mami», murmelten sie.
«Ausgezeichnet! Also, ich bin in die Stadt gekommen, als

Mr. Weiland einen äußerst tragischen, ja sogar fatalen Un-
fall erlitten hat. Der arme Kerl muss in eines seiner eigenen
Instrumente gestürzt sein. Welche Ironie des Schicksals! Es
ist nicht nötig, euch sämtliche blutigen Details zu enthüllen,
es reicht wohl, wenn ich sage, dass man Mr. Weiland auf
dem Boden seiner Praxis in einer riesigen Blutlache gefun-
den hat. Die Dentalsonde steckte tief in seinem Herzen …»
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Ohrenbetäubendes Schweigen legte sich über den Saal.
Alfie schluckte. Es war eine schreckliche Vorstellung. Mr. 
Weiland mochte uralt und tattrig gewesen sein, aber hätte
er sich wirklich aus Versehen selbst ins Herz stechen kön-
nen?

«Und jetzt bittet Mami euch um eine Schweigeminute
für Mr. Weiland. Schließt die Augen, Kinder. Alle miteinan-
der. Es wird nicht gelinst!»

Alfie traute Miss Wurzel nicht genug, um die Augen ganz
zu schließen. Gabz ging es nicht anders. Die beiden verzo-
gen das Gesicht und kniffen die Augen zusammen. Durch
die winzigen Schlitze seiner Lider beobachtete Alfie etwas
sehr Seltsames. Statt selbst mit geschlossenen Augen vorn
in der Aula zu stehen, schlich Miss Wurzel durch den Raum
und inspizierte die Zähne der Kinder. Als sie schließlich Al-
fies Reihe ganz hinten erreichte, schloss er aus Angst, er-
wischt zu werden, schnell die Augen. Miss Wurzel schien
beim Anblick seiner faulen Zähne ein wenig innezuhalten,
denn der Junge spürte eine ganze Weile ihren kalten Atem
im Gesicht, ehe sie wieder nach vorn trippelte.
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«Die Minute ist vorbei!», verkündete die Zahnärztin dann.
«Danke, Kinder, ihr könnt die Augen wieder aufmachen …»

Alfie und Gabz sahen sich abermals an. Sie waren die
Einzigen, die Miss Wurzels seltsames Verhalten beobachtet
hatten …

[...]
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