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qusl4V hat abgeschrieben 
Von Erich K äst n e r 

Gustav hatte von Leo abgeschrieben. Wäh
rend der Rechenarbeit. Das wäre vielleicht 
nicht weiter aufgefallen, wenn Leos Lösun
gen richtig gewesen wären. Sie waren aber 
falsch! 3489: 179 war bei Leo seltsamerweise 
199.99. Und Gust.av, der beim Rechnen nur 
das Abschreiben beherrschte, hatte selbst
verständlich auch 199,99 herausbekommen. 
Genau wie Leo. 

Lehrer Hollmann merkte den Schwindel 
beim Heftelwrrlgleren. Und die Sache wäre 
glimpfllch abgelaufen, wenn Gustav sein Ver
gehen zugegeben hätte. Er log aber und be
hauptete steif und fest, er habe nicht abge
schrieben. Er war sogar so ungezogen und 
unanständig, zu erklären: Vielleicht habe Leo 
von ihm abgeschaut! 

Lehrer Hollmann fragte nun Leo, wie sich 
d e Sache verhalte. Leo sagte, er habe nicht 
abgeschrieben. Weiter war aus ihm nichts 
hera)lszubringen. NatUrlich wußte er, daß 
Gustav gelogen und daß er während der 
Arbeit sein Heft zu sich herUbergezogen hatte. 
Das wollte er aber nicht gestehen. 

Der Lehrer \'ersuchte es auf jede Weise, 
doch Leo schwieg. Da sagte Herr Ho!lmann: 
. .leh gebe dir bis morgen Bedenkzeit. Wenn 
du dann noCh immer nichts gesagt hast, wer-

den wir weiters ehen !" Und als er das Klassen
zimmer verließ, war er r«l1t ärgerlich. 

Gustav versammelte die ganze Klasse um 
sich, packte Leo drohtnd an der Jacke und 
sagte: "Wenn du mich verrätst, kannst du 
was erleben." Und Arthur rief: "Wenn er es 
verrät, Ist er ein Feigling!" Und die meisten 
gaben ihm recht. 

Könnt ihr begreifen, wie es Leo zumute 
war? Wenn er zu Gustav hielt, war er ein 
LUgner; und er wußte, daß es nichts Häß
licheres und Ehrloseres gibt als die LUge. 
Wenn er aber Gustav belm Lehrer angab, 
hielten ihn die anderen rur einen feigen Kerl 
und Verräter, und er tllte es nicht nicht aus 
Wahrheitsliebe, sondern um sich bei Herrn 
HoHmann einzukratzen. Und aus Angst vor 
Strafe. 

Ganz unrecht hätten sie dabei nIcht einmal 
gehabt: Leo hatte \virklich Angst! Er fUrch
tete, wenn er schwiege, wUrde er einen Brief 
mit nach Hause bekommen, In dem dann 
stUnd1!, daß er ein LUgner sei. Und das durfte 
niemals geschehen! Denn Leos Mutter war 
krank und hatte außer ihrem Jungen nichts 
auf der Welt. Also, Jungen, könnt Ihr begrei
fen, wie es Leo zumute war? 

Die Mutter merkte, daß etwas nicht In 

GRAZER 
STRASSENNAMEN ~~! 

l'om Geidorlgiirlel wr lJerder!Jflsse fiihrl, 
leiltceislI stark atlsteigend IIlId 1:011 nlOtleh ge
. chmac/e1Jo!lclI J. Wen umsällmt, die J 0 h ~ 1111-
F U x - (J ass e. Eitle grüne Tafel an ei ller 
llullsl'cke t'errät dem Passl/nten, duf! Ju/wlln 
Joseph Ftlx ein berüllmler )leTtreter der Früh
barock-Musi/e, l/ofkomposilellr und Schöpfer 
1ijeler Mtlsikuwke lear lind 1660 im os/steiri· 
sehen Ort fl irten /eid geboren ICtl rde. !Vas die 

SUd: StelrlsdJc Landesblbllotbek 

Tafd nichl rerrät , ist jedocJi, (loß die er "lIof· 
kompositeur", der als Kompanisi, Iwbenboi ge
sagt, die damalige Vorherrschaft der lIallener 
brach, der grö(lte lllt!si/etheoreliker aller Zeiten 
und Länder ist. 

Sein grundleg endes Lehrbuch fiir Konlra
pl/nkt lfurde gerade jelzt ill Amrrilw 1/eu. auT
geleg/, und '11' 01111 man einen t'ie lleicht nicht 
ganz passenden r ergleich ziehen ll'olll e, so 
könnte man sagell : Halte es 1:or einigeIl Jahren 
bei den schisport/icl/pt!. Engländern lind Ameri
kunern gehei(lell, firol sei "tlle counlry oT Toni 
Sailer", so .In!Jen die musikschaffcnden allglo
umerikanischen Kreise, "Slyria i~' th a coul!lry 
of J O/WfII! J08P)J/t Pu.'!:". Ohlle ihn IWlIll man 
heute - 221 Jahre tlUch seinem Tode - nir
gends aut der lI' elt allsk'ommen, lCO man sich 
mit der edlen [{unst der Komposilioll beschiif
ligl, und so is t der ost leirische Buuernso/III 
Johalln Joseph Fu :u - ~cie 1:iele bellllupll'1! -
rler bprleut uds/p 8/r;rer, den die gr iine Mark 
herrorgebracht ',"1. Er ist lVeltbe itz. 

Daß er ii brigellS bei Lebzeiten schon ge
ull iilzt l rtlrde (so eflrns gibt es bei Großen 
niimlich hie tllld ela l/lICh), gellt allS der Tol
Mehe lIen'or, daß i/IU Koiser Kar/ I' I. in der 
Siill!le i'OIl Wien nach Pr ag zlIr Aufführung 
eitwr Fux chrtl ](röl1lmgs-Oper tragen /iPß. 
Dpr arme fl ofkomposilettr litt eben gar so viel 
an Rheumatisl1IlI s. Aber Rheuma oder nie lli, 
angenehm muß so eine weile Rrise in der 
Sänfle auf keil/en Fall gelt'esell seiH . Was soll/e 
man aber milchen? Mlln hatl e dllmals 1cohl 
großartige MI/siker, Baumeister tllld Maler, 
aller miserable Straßen llt!d schlecht gefederle 
Wag en. 

Am Rande N?l'merkt : Die Johalln-Fux-Gasse 
ist ia ganz schön, aber der bedeutetide Sleirer 
häUe eine verdient, die nicht irgendwo abseif! 
liegt. Um solclle Nebenga8sen 2 11 benennen, 
gibt es genügend Namet!, die welliger hell klin· 
gell ..• 

I. VIJda 
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Unser Pholorätsel 

HoII.ntllch haben SI. d.n H D b. I lichtli .ngu.lll -
denn dlesu Tlschterwerknug haben wir Ihnen das 11111. 
Mal Im Bild vorgesIellI. Heult mOssen SI. Ilch wl.der .In 

wenig plagen. Viel 5paB dabell 

Ordnung war und fragte Ibn. Aber er tat 
lustig, um sie nicht aufzuregen, und bat gar, 
ein bißehen auf den Spielplatz gehen zu dUr
fen. Dabei wäre er viel, viel lieber bel der 
Mutter geblieben! 

Da stand er dann auf dem Spielplatz und 
machte sich schwere Gedanken. Gab es wirk
lich keinen Ausweg? Mußte er wählen, ob er 
ein LUgner oder ein Verräter werden wollte? 
Blieb nichts Drittes Ubrig? Gustav, Arthur 
und andere aus der Klasse kamen an ihm _ 
vorUber. Sie gtngen Fußballspieien und be
aChteten Ihn gar nicht. 

Leo schlief an diesem Abend nicht ein. Er 
warf sich im Bett herum, genau wie die Ge
danken im Kopf. Dann lag er wieder lange, 
lange still, daß die Mutter nichts weiter 
merke. Schließlich nahm er sich fest vor, dem 
Lehrer nichts zu sagen - komme, was wolle. 
Er konnte die bloße Vorstellung einfach nicht 
ertragen, fUr feige gehalten zu werden. 

Am Morgen darauf hatte Leo das erstemal 
richtig Furcht vor der Schule. Am liebsten 
wäre er auf der Stelle krank geworden! Aber 
dann nahm er sich zusammen und ging doch. 

Gustav sah ihn böse an. Die and ern taten 
fast alle, als wäre er Luft. Und Lehrer Holl
mann hatte, obwohl er nicht Uber die Sache 
sprach, etwas im Blick. was ihn traurig 
machte. Leo fror. Und blaß sah er aus. Zum 
Erbarmen. 

Am Schluß der letzten Stunde behielt der 
Lehrer die Klasse zurUck, rief Leo auf und 
sagte: "Nun schieß los!" 

Leo stand auf und schwieg. Herr HoUmann 
ging zwischen den Bänken hin und her, blieb 
schließlich bel Arthur wie zufällig stehen und 
meinte : "Wenn du nun, statt Leo, mit Gustav 
zusammensäßest, ließest du Gustav von dir 
abschreiben ?" Arthur sagte: "Ich bin doch Im 
Rechnen noch schlechter als Gustav!" Erst 
mußten alle lachen, dann fragte der Lehrer 
weiter: "Hältst du das Mutigsein tur etwas 
Schönes? Ja? - WUrdest du an Gustavs 
Stelle mutiger sein? Denn Gustav Ist doch 
feig, nicht wahr?" Da sprang aber Gustav 
auf: "Ich bin nicht feig," - "Doch, doch, 
Gustav", sagte Lehrer HoUmann, "du bist 
sogar sehr feig. Und Leo Ist tapfer. Ich werde 
von heute ab -" "Ich habe abgeschrieben, 
Herr Hollmann", sagte Gustav eilig ... Aber 
feig bin Ich nicht." "Na, das Ist doch wenig
stens etwas", meinte der Lehrer, "doch du 
mußt auch noch fleißig werden und zu stolz, 
den Nachbarn zu bestehlen." Dann klopfte 
Herr Hollmann Leo auf die Schulter und 
setzte Gustav auf eine Bank ganz allein tur 
sich, 
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