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1
Wer weiß, wozu er bereit wäre, um aus einer beschissenen 
ehe auszubrechen, damit er den eigenen töchtern gute 
Chancen auf erfolg im leben bieten kann? Würde man Geld 
zahlen? Die Geborgenheit des eigenen hauses aufgeben? lü-
gen, betrügen, stehlen? Wie sicherlich viele Mütter habe auch 
ich mich das gefragt. nur eine Frage habe ich nie gestellt, und 
zwar weil mir die antwort überhaupt nicht behagt. Dafür ist 
mein Überlebensinstinkt zu groß. War er schon immer.

als sich die Mädchen gestern abend hingelegt hatten, 
habe ich wieder mal mit Malc gesprochen und dabei einen 
möglichst leichten ton angeschlagen, um zu verhindern, dass 
sich seine teilnahmslosigkeit abrupt in Wut verwandelte.

»es reicht mir, Malc, und Freddie hat es auch satt«, sagte 
ich.

er sah einen augenblick von seinen Unterlagen auf und 
warf mir einen Blick zu. »Was reicht dir?«

»Die Werte. Der ganze Druck. einfach alles.«
»Verstehe.« er versenkte sich wieder in seine Memos und 

Berichte. als ich aufstand, um ins Bett zu gehen, glaubte ich 
ihn erleichtert seufzen zu hören.

Bei uns läuft es schon lange nicht mehr gut.
ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wie es war, als 

wir die Q-Werte noch nicht mit uns herumtragen mussten 
wie einen zusätzlichen Fingerabdruck, der für die einen ein 
ehrenzeichen, für die anderen ein schandmal darstellt, aber 
wahrscheinlich gewöhnt man sich im lauf von mehr als zehn 
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Jahren an alles. Das ist wie mit den handys. Können sie sich 
an die Zeit erinnern, als man noch nicht die ganze Welt in der 
hosentasche trug? Wissen sie noch, wie sie auf dem Boden 
hockten und sich mit ihrer besten Freundin über Gott und 
die Welt unterhielten, während sie immer wieder das spiral-
kabel auseinanderzogen, das sich sofort wieder einrollte? 
sehen sie das noch vor sich? ich schon  – und dann doch 
wieder nicht. Blockbuster-DVDs mit zweitägiger ausleihfrist 
und Buchhandlungen von der Größe eines Flugzeughangars 
sind mittlerweile ferne erinnerungen, verblasste Bilder eines 
Daseins ohne streaming und same-Day-lieferung.

Genauso geht es mir mit den Q-Werten, obwohl wir schon 
davor fast unser ganzes leben lang Zahlenkolonnen mit uns 
herumgeschleppt haben: die sozialversicherungsnummern 
für die steuererklärung, die privaten telefonnummern, da-
mit man im notfall seine Mutter erreicht, die auf Dutzen-
den College-Bewerbungsformularen eingetragenen Durch-
schnittsnoten. Beim Kleiderkauf verwandelten sich Männer 
in l 34 oder in Kragenweite 42, hemdlänge 83; Frauen wur-
den zu einer 34, 36 oder 42. in den schickeren läden waren 
wir unsere Kleidergröße, in der arztpraxis unsere Körper-
länge und unser Gewicht, und während sich die eine Zahl all-
mählich verkleinerte, wurde die andere größer.

Wir sind seit jeher durch nummern definiert. Durch das 
Geburtsdatum, den notendurchschnitt, die sozialversiche-
rungsnummer, den Blutdruck (systolisch wie diastolisch), 
den Body-Mass-index, die Punktzahl im hochschulzugangs-
test, in den tests für die Zulassung zum Masterprogramm, 
zum BWl- oder Jurastudium. Durch 89 – 56 – 89 (vielen 
Dank auch, Marilyn!), durch die 3 (Babe ruth), durch Pins, 
Kartenprüfnummern und ablaufdaten. Durch Jennys tele-
fonnummer in dem alten song von tommy tutone und, im 
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extremfall, durch die sechzehn Ziffern umfassende nummer 
der Visa-Kreditkarte. Durch unser alter, unser Privatver-
mögen, unseren iQ.

Darüber denke ich nach, während ich im supermarkt an 
einer Priority-Kasse anstehe. Die ungefähr hundert tüten, 
Dosen und schachteln in meinem einkaufswagen werden 
meine vierköpfige Familie durch die nächsten tage bringen. 
Gestern gafften im safeway fünf Frauen, die sich drei schlan-
gen weiter angestellt hatten, zu mir herüber. Die eine kannte 
ich noch aus der highschool. Wenn ich mich recht erinne-
re, war sie damals Cheerleaderin. Ziemlich dünn, ziemlich 
doof. Wie hieß sie noch gleich? Paulette? Paulina? Patty? Ja, 
Patty. sie stand mit einem Karton Magermilch in der hand 
als fünfte in der schlange vor der einzigen geöffneten non- 
Priority-Kasse. sie hatte einen artikel, ich hundert. als ich 
sie vorlassen wollte, zuckte der Kassierer mit den schultern 
und gab mir durch sein Kopfschütteln zu verstehen, dass dar-
an gar nicht zu denken war.

»sie wissen doch, dass die Karte der Kundin in dieser 
schlange nicht funktioniert«, sagte der junge Mann.

Dann scannte er meine Karte, meine Zauberkarte mit der 
verschlüsselten Zauberzahl. neun-Punkt-irgendwas. Die ers-
te Ziffer – auf die kommt es an.

Patty sagte kein Wort. Früher hätte sie den Mund aufge-
macht. sie – oder eine von den anderen Frauen – hätte ihren 
Wagen herübergeschoben und sich nicht mehr vertreiben 
lassen. einmal habe ich an einer tankstelle eine handgreif-
lichkeit zwischen einem kleinen Mann im anzug und einem 
angestellten aus dem Baumarkt in der Main street miterlebt. 
Da war jede Konkurrenz von vornherein ausgeschlossen. 
Der anzugmann musterte Mr.-ex-highschool-Footballer 
nur ein Mal kurz, stieg in seinen lexus und fuhr davon. als 
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seine Karte nicht angenommen wurde, bearbeitete Mr. ex-
Footballer das tanksäulendisplay, bis seine Fäuste bluteten 
und die Polizei anrückte. seinen Q-Wert kannte ich natürlich 
nicht, aber er war garantiert unter neun.

inzwischen haben wir uns alle an die Warteschlangen, an 
das ranking und an die Ungleichheit gewöhnt.

Man gewöhnt sich wohl an alles, wenn es nur lange genug 
Bestand hat.
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2
ich habe mittlerweile neun Wecker im haus. Der neben 
meinem Bett ist auf fünf Uhr gestellt. ein zweiter piepst 
eine stunde vor der ankunft von annes schulbus los, drei 
weitere erinnern mich daran, dass ich noch dreißig, fünfzehn 
beziehungsweise sieben Minuten habe. Für Freddies Bus, 
der etwas später kommt, sind vier eigene Wecker zuständig. 
neunmal Gesumm, Gedudel und Geklingel, fünfmal die Wo-
che. Manchmal komme ich mir wie in einer Gameshow vor.

Und alles nur, damit meine töchter bloß nicht den Bus zur 
schule verpassen.

als ich klein war, rief meine Mutter morgens von unten 
die treppe hinauf. ihre stimme hielt immer die feine Balance 
zwischen sanft und bestimmt, wenn sie meinen namen aus-
sprach und mich aufforderte, das Bett zu verlassen und mich 
anzuziehen und fertig zu machen. trotzdem kam ich hin und 
wieder zu spät an der Bushaltestelle an und sah die roten 
rückleuchten im Morgennebel verschwinden. War aber kein 
Drama.

Denn damals gab es noch keinen Bonus, wenn man den 
Bus pünktlich erreichte.

Malcolm ist bereits aus dem haus und macht es sich in 
seinem hellen Büro mit Kaffee, Vollkornbagels und fett-
freiem Frischkäse gemütlich, alles von einer assistentin 
serviert. seine töchter, beide teilnehmerinnen an der 
täglichen show mit dem titel Wer schafft es heute nicht recht-
zeitig in die Schule?, sieht er an Werktagen morgens nie, was 
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wirklich schade ist. Die Preise sind die ganze aufregung 
nicht wert, doch die strafen für die Verlierer sorgen für aus-
reichend Motivation.

»Freddie!«, rufe ich aus der Küche und klinge dabei nicht 
wie meine Mutter, sondern wie eine verzweifelte löwin, de-
ren Junge von einem rudel hyänen umkreist sind. »anne!«

Während ich Joghurt aus einem tausend-Gramm-Behäl-
ter in schüsseln löffle und gleichzeitig auf einem Bein hüp-
fend versuche, den Fesselriemen an meinem linken schuh zu 
schließen, schrillt annes Dreißig-Minuten-Wecker los. anne 
steckt den Kopf durch die tür und schüttelt nur kurz den 
Kopf.

Freddie ist noch nicht fertig. nicht mal annähernd.
scheiße.
ausgerechnet am zweiten testtag in diesem schuljahr bin 

ich spät dran, meine tochter ist noch nicht zum Frühstück 
erschienen, und mein einziger Gedanke gilt dem gelben Bus, 
der ein stück die straße hinauf im leerlauf steht. Und hinter 
dem steuer sitzt der Kinderfänger.

als ich klein war, hatte ich albträume von dem Kinder-
fänger aus dem alten Musical, in dem es ein fliegendes auto 
gab und Dick Van Dyke sich mit seinem erbärmlich schlech-
ten britischen akzent herumquälte. Wenn es zu dämmern 
begann, lauerte er mit pomadisiertem haar und Pinocchio-
nase vor unserem haus und wartete.

Der Kinderfänger wirkte nicht auf anhieb gruselig  – 
schließlich bimmelten Glöckchen und leuchteten lämpchen 
an seinem Wagen, und immerhin tänzelte er im knallbunten 
Mantel daher und versprach den Kindern süßigkeiten und 
andere schöne Dinge. Welches Kind erschrickt schon vor 
Glöckchen, Farben und süßigkeiten? außerdem wusste man 
beim ersten Mal weder, dass der Wagen in Wahrheit eine 
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vergitterte Gefängniszelle war, noch dass der Kinderfänger 
unter seinem Mantel schwarz trug und seine Beute in eine 
dunkle höhle verschleppte.

Doch wenn man den Film zum zweiten oder dritten Mal 
sah, kapierte man es. Und danach war alles klar.

Dann wusste man genau, worum es ihm ging.
ich habe mit anfang vierzig lernen müssen, dass es den 

Kinderfänger gewissermaßen noch immer gibt.
er ist alt und sitzt in einem Bus, der an den seiten die 

schwarze aufschrift Bundesschulen trägt. Durch die Wind-
schutzscheibe betrachtet wirkt sein haar wie ein verschwom-
mener weißer Fleck. statt eines bunten Mantels trägt er eine 
schlichte graue Uniform, in deren schulterklappen das logo 
des Bildungsministeriums eingestickt ist, ein in drei Farben 
– silber, Grün und Gelb – gehaltenes Friedenssymbol, um-
geben von den Wörtern Intelligentia, Perfectum, Sapientia. 
intelligenz, Vollkommenheit, Weisheit. Zwei dieser drei 
Wörter kann man sich auch ohne lateinkenntnisse erklären. 
Der gelbe lack des Busses – Chromgelb hieß die Farbe frü-
her, als sie noch Blei enthielt, aber seit einiger Zeit wird sie 
Bundesbusglanzgelb genannt – ist rissig und blättert an den 
Kotflügeln und an der Falttür ab, doch das ist allen herzlich 
egal. angesichts der Ziele, die von diesen Bussen angesteuert 
werden, und der Fracht, die sie transportieren, spielt ihr Zu-
stand schlicht keine rolle.

Die grünen und silberfarbenen Busse sind dagegen immer 
gut in schuss, auf hochglanz poliert und ohne Dellen oder 
Kratzer. im Gegensatz zu der quietschenden tür des gelben 
Busses, der an diesem Morgen durch unsere straße rattert, 
öffnen sich die türen der anderen störungsfrei und geräusch-
los. Die Fahrer der grünen und silbernen Busse lächeln, wenn 
die Kinder einsteigen. alle, sogar die Fünfjährigen, tragen 
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schuluniform in den Farben harvard-Purpurrot und Yale-
Blau.

Die gelben Busse weisen eine zusätzliche Besonderheit 
auf: sie laden ihre Fracht nicht tag für tag im frühmor-
gendlichen nebel ein und setzen sie nachmittags wieder ab, 
damit die Kinder nach der schule eine Kleinigkeit essen und 
ein bisschen fernsehen können und nicht mehr zeitweise 
Mündel des staats, sondern wieder daheim bei ihren Fami-
lien sind.

Die gelben Busse kommen nur ein Mal im Monat, immer 
am Montag nach dem testtag. Und nachmittags kehren sie 
nicht zurück.

sie kehren nie zurück. Zumindest nicht mit Passagieren. 
Und sie kommen nicht in Gegenden wie unsere.

hätte ich Zeitungsschlagzeilen der vergangenen zehn Jah-
re aufgehoben, könnten sie das Ganze besser illustrieren als 
ich.

einWanDererZahl steiGt –  
DÜstere PrOGnOsen FÜr 2050

lehrerManGel  
UnD ÜBerFÜllte sChUlen:

BehÖrDen FinDen Keine lÖsUnGen

GeniCs institUte Bietet in ZUsaMMen-
arBeit Mit BilDUnGsMinisteriUM 

 erWeiterte Q-sOFtWare an

KaMPaGne FÜr WertVOllere FaMilien 
VerÖFFentliCht riChtlinien
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GesetZ ZUr VerBesserUnG  
Der ÖFFentliChen sChUlen WirKt  

siCh naChteiliG aUF alle sChÜler aUs!

erste anOrDnUnGen  
FÜr Die nÄChsten MOnate erWartet

Zuerst war da die angst, dann kamen die Gesetze.
ich schenke mir den dritten Kaffee ein und sehe auf die 

Uhr. »Freddie! Bitte!« ich bemühe mich, leise und ruhig zu 
sprechen wie eine liebevolle Mutter. alles zu tun, damit sie 
sich nicht aufregt.

Der gelbe Bus steht im leerlauf auf der anderen straßen-
seite, zwei häuser weiter, vor der Zufahrt der Campbells. 
Das ist komisch, denn Moira Campbell hat gar keine Kin-
der mehr  – zumindest keine, die noch zu hause wohnen. 
außerdem ist heute testtag. aber schräg gegenüber ist 
immer noch besser als vor dem eigenen haus, egal, ob der 
Bus pünktlich ist oder nicht. allein bei dem Gedanken läuft 
es mir trotz des späten, heißen indian summer eiskalt über 
den rücken. seit wann stellt etwas so Banales wie ein gelber 
schulbus eine solche Bedrohung dar? als würde man einem 
smiley reißzähne aufmalen. Das darf einfach nicht wahr 
sein!

»Verflucht nochmal, Freddie!«
Die Wahrheit über neunjährige: so fürchterlich die 

schmerzen im Kreißsaal, so chaotisch das allnächtliche stil-
len, der Pseudokrupphusten und das trotzalter waren und 
so sehr man sich jetzt vor dem ersten Ich habe einen Freund, 
Mom! aus dem Mund eines Kindes fürchtet, das dem Gefühl 
nach noch gestern in Windeln herumlief, so schlimm sind 
Mädchen zwischen acht und zehn – vor allem, was den auf-
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enthalt im Bad betrifft. aber ich darf nicht wütend werden – , 
gerade weil Freddie so ist, wie sie ist.

Immer daran denken: einen anderen Ton anschlagen. Zwei 
Oktaven tiefer und eine Million Dezibel leiser.

»Beeil dich, schatz! heute ist der test!«, sage ich, dies-
mal mit mehr honig in der stimme, und überlege, ob ich es 
rechtzeitig zu meiner eigenen arbeit schaffe. Dann versuche 
ich, die große schwester einzuspannen; sie soll den Bad Cop 
spielen. »anne, du sorgst dafür, dass deine schwester in zwei 
Minuten hier auftaucht, ganz egal, ob die haarspangen zu-
sammenpassen oder nicht!«

es scheint zu funktionieren. solange anne nicht mit der 
nasenspitze an ihrem iPad klebt und sich die Q-Platzierung 
aller Jungs in der stadt ansieht, die als Begleiter zum home-
coming-Ball in Frage kommen, ist sie die Vernünftige. immer 
startbereit, immer pünktlich, und nach jedem test kommt sie 
mit diesem unbekümmerten lächeln nach hause und strahlt, 
sobald die app auf ihrem handy oder tablet abends anzeigt, 
dass sie bestanden hat. Freddie dagegen bleibt ewig im Bad, 
hadert mit ihrem Pony und wäscht sich die hände fünfmal 
mehr als nötig. einmal saß sie vornübergebeugt auf dem Klo, 
hatte den Kopf auf die Knie gelegt, zitterte am ganzen leib 
und weigerte sich herauszukommen.

»es geht nicht anders, schatz«, sagte ich. »Zum test 
müssen alle.«

»aber warum?«
Warum? ich suchte nach einer beruhigenden antwort. 

»Damit die leute richtig eingeordnet werden können. Du 
hast es doch immer gut gemacht!«

ich sagte nie: »Du hast es jedes Mal knapp geschafft, du 
wirst es wieder knapp schaffen.« Damit wäre ihr überhaupt 
nicht gedient.
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anne kommt in die Küche. sie klebt noch immer an ihrem 
iPad, wischt, zoomt hinein und heraus und murmelt Zahlen 
vor sich hin. »neun Komma eins. Quel Versager. O Mann – 
acht Komma acht, noch schlimmer!« Dann sagt sie: »Mom, 
schau dir mal den da aus dieser schule in arlington an, der 
ist auf acht Komma zwei sechs abgesackt und sieht aus, als 
würde er nicht mal ’nen Bluttest bestehen. scherz.«

»acht Komma drei war früher note B.«
»Jetzt nicht mehr.«
Genau wie ihr Vater, denke ich, spreche es aber nicht aus. 

in annes augen dreht sich alles um Malcolm, wahrscheinlich 
sogar die sonne.

»Wo ist deine schwester?«, frage ich, während ich meinen 
regenmantel zuknöpfe, und anne antwortet, dass sie gleich 
hier sein müsste.

Der silberne Bus, der die restlichen neun-Komma-ir-
gendwas-schüler zur höchstrangigen schule bringt, ist um 
die ecke gebogen, drosselt das tempo und klappt die stopp-
schilder aus, während er auf die abholstelle zufährt. hin-
ter ihm bildet sich eine Wagenschlange  – autos, auf deren 
rücksitzen schüler mit dem ausweis in der hand sitzen und 
darauf warten, aussteigen zu dürfen. ein stahlgrauer lexus 
sUV, das erste auto in der schlange, fährt an den straßen-
rand, und die hintere tür wird geöffnet. Das Mädchen habe 
ich schon einmal an einem der elternsprechtage gesehen, 
die in annes schule jeden herbst stattfinden. trotz der 
dichten, ungekämmten löckchen, die das Gesicht fast ver-
decken, erkennt man das Weiße in seinen augen, den Blick 
eines ängstlichen hundes, als es den gelben Bus weiter vorn 
stehen sieht.

anne stellt sich zu mir ans Fenster. sie hat den rucksack 
über die schulter gehängt, hält die silberne iD-Karte fest in 
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der hand und zieht daran, so dass das Umhängeband in ihren 
nacken schneidet. es erinnert mich an eine schlinge.

»Das Mädchen da wirkt ziemlich nervös«, sage ich.
»Ganz ohne Grund. sabrinas Q ist völlig in Ordnung.« 

Plötzlich flüstert sie mir verschwörerisch zu: »Was man von 
Jules Winstons Q nicht behaupten kann. Die hat letzte Wo-
che nur mit Müh' und not den Mathetest bestanden.« sie 
beißt in ihren apfel und wischt wieder auf dem iPad herum.

ich wende mich vom regennassen Fenster ab. »Die ergeb-
nisse sind doch angeblich geheim.« aber ich weiß, wie Kin-
der sind. schließlich war ich selbst mal auf der highschool.

anne zuckt mit den achseln. »Die ergebnisse schon, aber 
das ranking nicht. Weißt du doch.«

Ja, weiß ich.
»Jedenfalls hat Jules jetzt den niedrigsten Q von allen im 

dritten Jahrgang«, sagt anne. »außerdem war sie in diesem 
halbjahr drei tage krank und hat letzten Mittwoch den Bus 
verpasst. Und ihre Mutter wurde entlassen, deshalb haben 
sie jetzt weniger Geld. Da kommt einiges zusammen.« Der 
nächste Biss in den apfel. Der nächste Wisch übers iPad. 
»Wenn sie sich nicht bald gewaltig verbessert, sitzt sie nächste 
Woche im grünen Bus und im Dezember vielleicht schon in 
dem da.« sie macht eine Kopfbewegung in richtung des gel-
ben Busses, der im regen wartet. »ein paar Jahre in der gelben 
schule, und ihre Karriere im Fastfoodbereich ist gesichert.«

»also bitte, anne!«
Wieder hebt sie kurz die schultern. Meine älteste toch-

ter ist derzeit Meisterin darin, alles, wirklich alles, achsel-
zuckend abzutun. »irgendwer muss diese Jobs schließlich 
machen. Zumindest bis das alles endlich automatisiert ist. 
Offenbar wird heute jemand abgeholt. Und das in unserer 
straße. Ziemlich schräg.«
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sie klingt sachlich, wie eine Journalistin. Genau wie Mal-
colm, wenn er berichtet, wie viele neue staatsschulen im 
nächsten Monat eröffnet werden, oder den Durchschnitts-Q 
im Bundesstaat, in der stadt und im schuldistrikt verkündet. 
Das macht er jeden tag beim abendessen, als würde uns 
das alle interessieren. anne, die meist neben ihm sitzt, hängt 
dann immer an seinen lippen und ist ganz hingerissen von 
den Zahlen.

Und Freddie? Das ist eine völlig andere Geschichte.




