
Wie im „Harry 
Potter“-Film: Das 
Fettes-Gebäude 
in Edinburgh 
erinnert an die 
Zauberschule 
Hogwarts
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 DIE STERN-REPORTAGE

Eine 
Klasse 

für 
sich

Von Michael Streck; Fotos: Peter Dench

Wer in Großbritannien eine der  
teuren Privatschulen besuchen 

kann, hat es später im Leben deut-
lich leichter. Das lernen immer  

mehr Schüler aus aller Welt, auch  
aus Deutschland. Einblicke in den  

Exportschlager made in Britain



Getrimmter 
Rasen vor Back-

stein. Sport-
unterricht am 

Wellington 
College, dessen 

Grundstein 
1856 Königin 

Victoria legte
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Churchill 
ist der berühm-
teste Absolvent 

der Schule

Nehru
wurde später 

erster Minister-
präsident Indiens

Schauspieler 
Benedict 

Cumberbatch 
lernte dort 

Drama

Harrow,
gegründet 1572 
und stets reine 
Jungenschule

Und falls eines Tages die Welt unter-
geht, die Polkappen schmelzen und 
es so gekommen ist, wie die Unter-
gangspropheten immer prophezeit 
haben, werden sie oben auf dem  
Hügel stehen und in der Ferne Lon-
don sehen, zehn Meilen entfernt, 
wie es absäuft. Nur Harrow, die 
Schule auf dem „hill“, bleibt unbe-
rührt. Das ist einer dieser Mythen, 
aber vor einiger Zeit lief ein solches 
Szenario tatsächlich im Fernsehen, 
und es taugt ja auch so schön als  
Metapher: Die Welt mag versinken 
im Chaos, Harrow aber nicht. 

Sie haben verdammt viele My-
then hier. Harrow Football, noch 
einer. Ein schwerer, unförmiger  
Lederball, die Regeln wirr und  
insofern einzigartig, als es nur ge-
spielt wird in Harrow nordwestlich 
von London, hoch über dem Dorf. 
Aber wer Harrow sagt, meint nicht 
das Dorf, sondern die Schule und 
die 830 Jungen mit den traditionel-
len Strohhüten auf dem Kopf. In 
Wahrheit ja: ausschließlich Tradi-
tion auf dem Hügel. Dickes Gemäu-
er und darin der Raum, in dem das 
alles begann vor fast 450 Jahren auf 
Eichenbänken vor einem großen 
Kamin. An den Wänden, mit Mes-
sern geritzt ins dunkle Holz, die  
Namen der Schüler. Hunderte, Tau-

sende, viele berühmte. George Gor-
don Byron, der spätere Dichter und 
Lord, Jawaharlal Nehru auch, der 
erster Ministerpräsident Indiens 
wurde. Winston Churchill selbst-
verständlich, kein besonders toller 
Schüler im Übrigen und manchmal 
etwas einsam.

Auf diesem Hügel, nur 124 Meter 
über dem Meer und doch dem Him-
mel näher als der Erde, endet eine 
Reise durch Großbritanniens Ver-
gangenheit, seine Gegenwart und 
vor allem seine Zukunft. Eine Reise 
durch britische Privatschulen, die, 
für Deutsche irreführend, „inde-
pendent“ oder auch „public schools“ 
heißen und ziemlich genau das 
Gegenteil von „public“, also öffent-
lich, sind. Weil eben doch größten-
teils vorbehalten den Söhnen und 
Töchtern aus reichen Elternhäusern 
und ergo denjenigen, die sich  
Bildung leisten können. Der Begriff 
„public“ stammt aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts, als Bildung Ge-
meingut für Begabte unabhängig 
von Einkommen und Stand der  
Eltern werden sollte. Das war einmal 
die Idee. Die Realität des 21. Jahr-
hunderts ist so: Das Einkommen der 
Eltern entscheidet über den späte-
ren Stand der Kinder. Top-Bildung 
kostet in Großbritannien auch Top-
Preise. Wir sprechen von rund 30 000 
Pfund, 42 000 Euro, im Jahr – auf-
wärts. Lediglich sieben Prozent der 
britischen Kinder besuchen diese 
elitären Schulen, weil nicht mal 
zehn Prozent der Briten das immen-
se Schulgeld zahlen können. 

Man kann das entweder so sehen: 
Privatschulen sind die Fort- und 
Festschreibung des Klassensystems. 
Oder so: Sie sind ein Wechsel auf die 
Zukunft – zumindest für die, die Bil-
dung dort genießen. Beides stimmt. 
Zwischen diesen beiden Polen wird 
seit Jahren eine bittere britische  
Debatte geführt – Fluch oder Segen?

Man muss dazu wissen: Jene  
sieben Prozent der Privatschulab-
solventen stellen 40 Prozent derje-

nigen, die es in die „Debrett’s List“ 
der einflussreichsten 500 Briten 
schaffen. Politiker wie Tony Blair, 
Unternehmer wie Richard Branson, 
Schauspieler wie Benedict Cumber-
batch oder Sänger wie James Blunt. 
Sie stellen außerdem etwa die Hälf-
te der Parlamentarier in Westmins-
ter und überdurchschnittlich viele 
der Führungskräfte in der Londoner 
City, die man sehen kann aus dem 
großen Fenster von Harrow-Direk-
tor Jim Hawkins, einem eleganten 
Mann im eleganten Anzug mit  
elegantem Habitus und eleganter 
Sprache. Der empfängt in einem 
Raum mit stilvollen Möbeln, einem 
Flügel und einem Ölbild von Lord 
Byron. Und preist, das ist sein Job, 
die Schule wie eine Verheißung. 
Sitzt da, schlägt die Beine über-
einander, führt die Fingerspitzen  
zusammen und rückt erst einmal 
das schnöde Zahlenwerk zurecht: Es 
seien a) eher 15 Prozent aller Schü-
ler, die irgendwann auf eine Privat-
schule gingen, und diese 15 Prozent 
erzielten b) 40 Prozent der besten 
Noten, was wiederum c) das Entree 
für die besten Unis sei und damit 
Basis für große Karrieren und Ein-
fluss und so weiter. Das müsse mal 
gesagt werden.

Von hier nach „Oxbridge“
Hawkins kann das gern drehen und 
wenden, aber der Ausgangspunkt 
seiner Indizienkette sind am Ende 
doch Privatschulen wie seine. Da-
raus macht er auch kein Geheimnis. 
Wenn die 130 neuen Schüler im 
Herbst kommen, versammelt er sie 
in dem Raum mit den Schnitze rei-
en ihrer Vorgänger und bedeutet  
ihnen: „Ihr habt die Wahl, euch von 
der Geschichte einschüchtern oder 
inspirieren zu lassen.“ Und natür-
lich, das ist der Sinn der Sache, sol-
len die Kids später nach Oxford oder 
Cambridge, in Großbritannien zu-
sammengedampft auf den Sammel-
begriff Oxbridge. Hawkins nennt das 
„increased life opportunities“, „ver-
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besserte Möglichkeiten 
fürs Leben“. Die er, selbst 
Schüler einer staatlichen 
Schule in Birmingham, 
gern auch anderen Kin-
dern aus weniger privi-
legierten Verhältnissen 
ermöglichen würde, weil 
eben doch: „Eine Schande, 
dass nicht mehr davon 
profitieren können.“

Genau an diesem Punkt 
und in dem edlen Empfangsraum 
mit Flügel und Bild von Byron 
schließt sich der Kreis der Reise, die 
in einem ähnlichen Raum in einer 
ähnlichen Schule mit einem aller-
dings etwas anderen Gespräch  
begann. Wellington, im Frühjahr. 
Wellington ist ebenso Eliteschule 
wie Harrow, allerdings koedukativ 
für Jungen und Mädchen. Draußen 
schlagen die Bäume aus, Tau liegt auf 
geharkten Grünflächen, 160 Hektar 

Gelände. Rugby- und Fuß-
ballfelder, ein Golfplatz, 
alte Steine auch hier, viel 
Geschichte und berühm-
te Absolventen, George 
Orwell und Christopher 
Lee zum Beispiel. Aus 
einem Raum weht Beet-
hoven, aus einem anderen 
lautes Kinderlachen.

Drinnen im Vorzimmer 
auf Beistelltischchen Bro-

schüren über die Schule. Es liegt auch 
das Magazin „Independent School 
Parent“ aus, ein Hochglanzmagazin, 
in dem Promis von früher erzählen 
und türkisfarbene Anzeigen für  
den Familienurlaub auf Mauritius 
und Barbados werben. So viel zur 
Klientel.

Es erscheint Sir Anthony Francis 
Seldon. Seldon, 62, ein kleiner Mann 
von großem Ruf, liegt gerade in den 
letzten Zügen eines Buchs über Da-

vid Cameron. Wenn er nicht gerade 
eine der berühmtesten Schulen der 
Welt führt, schreibt er Biografien 
über britische Premierminister. Vor 
allem aber schreibt er regelmäßig 
kluge und kritische Aufsätze über 
„Education“. Eine seiner Überzeu-
gungen: Bildung, wie sie im Verein-
ten Königreich praktiziert wird, 
trägt zur sozialen Spaltung bei, ein 
Viertel der Plätze an den Privatschu-
len sollten Kindern aus armen  
Familien zugestanden werden, aber 
die Politik lasse das einfach gesche-
hen, weil sie kein Interesse an der 
Veränderung des Status quo habe. 
Seit Jahren kritisiert er das. 

Seldon redet druckreif und mit 
dem Akzent der Upperclass über die 
Schwierigkeiten der Lowerclass. Er 
spricht viel über Fehler im System. 
Etwa dass viele der Eliteschulen zu 
austauschbar seien und zu sehr vor 
examensfixierten Eltern kusch-

Harrow-Head-
master Jim Haw-

kins in seinem 
feinen Empfangs - 

raum. Er selbst 
besuchte als Kind 

eine staatliche 
Schule

Tradition und Moderne in Harrow: Ein Grabmal erinnert an den Ersten Weltkrieg, vorm Musikraum warten die Instrumente –  
und ringsum viel altes Gemäuer. Die Schüler, alles Jungen, tragen die berühmten Strohhüte
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ten und darüber ihre Originalität 
verlören. Aber dann, nach kurzer 
Pause, sagt er: „Macht Kinder glück-
lich.“ Das ist sein Mantra, auch  
darüber hat er ein Buch geschrieben, 
„Beyond Happiness“, und das ist 
auch das Besondere an seiner Schu-
le. Sie wollen Glück vermitteln und 
im besten Fall auch lehren, „happi-
ness and values“, das steht wie ein 
Ausrufezeichen im Curriculum. 
„Stress gehört zum Leben“, sagt Sel-
don. „Hart arbeiten ist kein Stress. 
Aber schlecht arbeiten ist Stress.“

Der Headmaster sagt das an 
einem Vormittag im April, wenige 
Monate bevor er Wellington verlässt 
und eine Umfrage ergibt, dass Pri-
vatschüler zunehmend unter Druck, 
Depressionen und Essstörungen 
leiden. All das nahm dramatisch zu 
in den vergangenen Jahren. Er da-
gegen erzählt von Erziehung wie 
von Musik. Sagt Sätze, die klingen, 
einer geht so: „Ziel muss sein, die 
Magie der Kinder freizusetzen.“

Dann muss er los, viel gefragter 
Mann, und überhaupt haben wir  

offenbar Glück gehabt. Der 
Direktor hat nämlich auch 
schon mal ein Kamera-
team aus China antanzen 
lassen und dann nach  
fünf Minuten das Ge-
spräch für beendet erklärt. 
Die Chinesen wollten das 
Geheimnis der britischen  
Erziehung erkunden, die 
längst ein Wirtschaftsfak-
tor in Großbritannien ist 
und ein Exportschlager. Viele Schu-
len, Wellington darunter, eröffneten 
Filialen in Peking, Hongkong, Shang-
hai oder Singapur. Und ein Import-
hit ist „Education made in Britain“ 
ohnehin: 15 bis 20 Prozent der  
Schüler kommen aus dem Ausland, 
die meisten von ihnen aus Asien und 
Russland. Aber eben auch, wie es in 
England heißt: vom Kontinent.

In Deutschland hat sich eine Rei-
he Agenturen auf die Vermittlung 
von Schülern spezialisiert. Eine  
davon, „Better School!“ in Stuttgart, 
leitet Juliane von Bülow, die mit gro-
ßer Inbrunst von England schwärmt, 

den Schulen, den Lehrern 
und den „wunderbar  
abstrusen Schulunifor-
men“. Sie ging dort selbst 
zeitweise zur Schule,  
und während dieser Zeit 
reifte der Wunsch, auch 
in England zu studie- 
ren, Biochemie in Cam-
bridge. Sie liebte es, gibt 
diese Liebe nun weiter, 
sagt: „Der entscheidende 

Unterschied zwischen England und 
Deutschland sind die Lehrer.“ Die 
Stoffe weitgehend identisch, „die 
Vermittlung aber grundlegend  
anders, freud- und lustvoller“. Tat-
sächlich besitzen Lehrer in Großbri-
tannien eine vergleichsweise hohe 
gesellschaftliche Anerkennung. Ein 
Drittel aller Pädagogen der Privat-
schulen, sagt sie, habe selbst an 
einer der führenden Universitäten 
studiert. „Sie landen dann aber nicht 
zwangsläufig bei McKinsey oder in 
der Bank, sondern wieder in der 
Schule.“ Wo Lehrer und Schüler im 
Team arbeiten, „ein bisschen wie 

Sir Anthony 
Seldon führte 

Wellington 
College fast zehn 

Jahre lang.  
Er kritisiert  
mangelnden  
Zugang für  

ärmere Schüler

Wohnen auf dem Campus: eine Wellington-Schülerin in ihrem Zimmer; in den ersten Jahren teilt man sich die Räume
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Christopher Lee 
Der Filmböse-

wicht lernte hier 
fürs Leben

Aus Regensburg 
nach Sevenoaks: 

Elisabeth von 
Thurn und Taxis 

Wellington, 
benannt nach 

dem Duke, 
1000 Schüler

Sevenoaks, 
1432 gegründet. 

Moderne und ko-
edukative Schule

Trainer und Athlet“. Oder sogar wie 
im Film „Club der toten Dichter“, 
mit Robin Williams als famosem  
Literatur-Pauker, für den die Kids 
auf Stühle und Bänke steigen.

Diese Nähe hat in globalen Zeiten 
großen Reiz auch in Deutschland, 
2000 junge Deutsche besuchen  
Privatschulen in Britannien. Und 
Juliane von Bülow sagt, dass ihre 
Kundschaft keinesfalls nur aus 
wohlhabenden Familien bestehe, 
sondern zunehmend und „mindes-
tens zur Hälfte querbeet aus allen 
Teilen der Gesellschaft, die Leute  
legen sich echt krumm“, und das 
gehe wohl auch nicht anders, 
schließlich: „Bei den Preisen kann 
man schnell graue Haare kriegen.“ 
Sie selbst schickte ihren Sohn auch 
nach England, und ergo „gab’s jah-
relang nur Billy-Regale zu Hause“.

Was mit dem Schulgeld passiert, 
ist dann vor Ort ziemlich offen-
sichtlich. Beim Schlendern über den 
Campus dieser Bildungsstätten 
überkommt den Besucher gelegent-
lich ein sehr unbritisches und eher 
deutsches Gefühl: Sozialneid. Man 
schaut, erinnert sich und vergleicht  
unwillkürlich mit der eigenen Ver-
gangenheit. Größter Luxus war die 
Dreifachturnhalle, die deshalb Drei-
fachturnhalle hieß, weil man sie für 
den Sportunterricht auch durch drei 
teilen musste. Mit etwas Glück ein 
paar Beton-Tischtennisplatten auf 
dem Schulhof und eine Aula, in der 
die Theater AG probte und sommers 
die Abi-Zeugnisse verteilt wurden. 
Das ist Deutschland, staatlich.

Und das ist Britannien, gebüh-
renfinanziert: getrimmter Rasen, 

Schwimmhallen, Golfplätze, Gym, 
Theater mit Auditorium, Musikräu-
me, modern und licht, Studios für 
Musikaufnahmen. Im Angebot auch 
Segeln, Polo, Reiten, Angeln und so 
gut wie alle Ballsportarten. Oben-
drein, reisen soll ja bilden, Trips auf 
die andere Seite der Welt, Rugby  
in Südafrika, Archäologie in Süd-
amerika. Solche Sachen.

Eleven aus aller Welt
Sevenoaks, Kent, im Sommer. Die 
Grünflächen in dieser Jahreszeit 
noch grüner und einladender. Eine 
Mädchenklasse kommt vom Sport, 
Rounders, sehr englisch. Sevenoaks 
ist eine der ältesten Schulen des 
Landes, gegründet 1432. Man trägt 
dunkelblaue Blazer, darauf das 
Schulabzeichen mit den sieben 
Eicheln. Am Rande einer  Wiese sitzt 
Leonard aus München, 17, der gera-
de vom Physikunterricht kommt 
und dessen Geschwister auch hier 
zur Schule gingen. Er ist groß und 
blond und hat, wie er sagt, „Bock  
auf Schule“. Bock auf Schule haben 
die meisten in Sevenoaks, 35 Kilo-
meter südlich von London. „Jeder 
will hier lernen“, sagt er. In Deutsch-
land wird man für solche Sätze 
schnell als Streber abgestraft. An 
dieser Schule eher nicht. Seine Mit-
schüler kommen aus 40 Ländern.  
Er teilte sich sein Zimmer der Reihe 
nach mit einem Jungen aus Ghana, 
aus Russland und einem „Halb-
Ami“. Und schon jetzt, ein Jahr vor 
dem Abschluss – noch ein Unter-
schied zu deutschen Schulen –,  
melden sich die großen Universi-
täten. Kann sein, dass Leonard dann 

auch im Ausland weitermacht,  
womöglich USA. Ein bisschen zu 
früh noch. Er schätzt dieses inter-
nationale Flair. Und das schätzen 
vor allem auch die Eltern. 

Die Direktorin heißt Katy Ricks, 
und sie sagt: „Früher wollten die 
Leute den Stempel einer britischen 
Schulausbildung. Heute sind sie 
ebenso daran interessiert, dass ihre 
Kinder auf eine globale, multilin-
guale Welt vorbereitet werden. Mit 
einem internationalen Netzwerk.“ 

Netzwerk. Noch so ein Mythos. 
Und keine Mär. Man hilft sich wäh-
rend der Schulzeit, vor allem aber  
danach, wenn es um Jobs geht und 
die Beziehungen greifen, Netzwerk 
eben, und die alten Alumni mit einer 
Dosis Vitamin B den jungen auf die 
Sprünge helfen. Einmal Harrow,  
immer Harrow. Oder Eton, Welling-
ton, Westminster und Sevenoaks. Die  
Geschichten über die Verbindungen 
füllen Bücher, ihre Auswüchse Kino-
säle. „The Riot Club“ war im vergan-
genen Jahr auch deshalb ein urbri-
tischer Filmerfolg, weil er auf der  
Folie des realen „Bullingdon Clubs“ 
spielt, des geheimbündlerischen 
Vereins junger Männer, dem zum 
Beispiel Premier Cameron, sein Stell-
vertreter George Osborne und Lon-
dons Bürgermeister Boris Johnson 
angehörten. Der Zugang exklusiv, die 
Riten exzessiv – Saufen als Zirkel-
training, irgendwo zwischen Frei-
maurern und Abi-Streich.

Im Alltag sorgen für die größten 
Peinlichkeiten aber nicht die Schü-
ler, sondern sehr verlässlich ihre  
Erzeuger. Wahre Geschichte, Som-
mer 2015: Vor einem Sportwett-

Luxus wie im Kluburlaub: Musikräume und Tennishalle in Sevenoaks, Kent, in der Nähe Londons

29.10.2015 97



FO
T

O
S:

 W
E

N
N

; B
E

N
 S

T
E

V
E

N
S/

I-
IM

A
G

E
S

Tilda Swinton,
heute Hollywood-
star, ging dort ein 

Jahr zur Schule

Tony Blair,
der bekann teste 

Fettesian, kommt 
aber nie vorbei

Fettes College,
schön 

schottisch,  
760 Jungen  

und Mädchen

Michael Streck (l.) ging 
wie Fotograf Peter 
Dench auf staatliche 
Schulen. Beide sind 

froh, dass sie damals nicht wussten, was 
es noch so alles gibt. Dagmar Seeland 
half bei den Recherchen 

bewerb zwischen zwei Privatschu-
len in Sussex wurde von der Gast-
geberschule schriftlich ein striktes 
Fotografier- und Filmverbot ver-
hängt. Das war etwas ungewöhnlich, 
weil die ehrgeizigen Väter und Müt-
ter ihren Nachwuchs per se gern 
beim Gewinnen filmen. Während 
des 800-Meter-Rennens stand ein 
Vater an der Laufbahn und filmte 
die Kids mit seinem Handy. „Sorry“, 
rüffelte eine Lehrerin freundlich, 
„Sie haben doch sicher den Brief 
 bekommen. Sie dürfen hier heute 
nicht filmen.“ „Das weiß ich“, sprach 
der Vater. „Denn das Verbot habe ich 
verhängen lassen.“ Der Mann war 
Paul McCartney, er filmte Töchter-
chen Beatrice. „Moment!“, grätschte 
daraufhin von der Seite Davina 
McCall, eine „Big Brother“-Modera-
torin. „Ich habe das Verbot angeord-
net.“ Worauf sich A- und B-Promi 
lautstark stritten, wer was anordnen 
darf an den feinen Schulen Südeng-
lands. Und am anderen Ende der 
Insel, in Schottland, schütteln sie 
den Kopf über so viel Stuss und Ego-
ritt und sagen: „Typisch! England!“

Der Norden: entspannter
Am anderen Ende des Lands liegt 
Fettes College, Edinburgh, das aus-
schaut wie die Zauberschule  
Hogwarts aus „Harry Potter“ mit 
Türmchen und Zinnen und Erkern 
und großer Halle. Es heißt, wieder 
Mythos, Joanne K. Rowling habe 
sich vom Anblick des schlossähnli-
chen Fettes-Gemäuers beim Schrei-
ben inspirieren lassen. Wahr ist auf 
jeden Fall, dass der bei Weitem  
bekannteste Fettes-Absolvent min-
destens so berühmt wie Harry  Potter 
ist und ebenso fiktional. Sein Name: 
Bond. James Bond. Ian Fleming ließ 

den kleinen James in Fettes zur 
Schule gehen.

Ganz real besuchte Tony Blair die 
Schule, aber irgendwie passte ihm 
das später nicht mehr so gut ins 
Curriculum. Er redet nicht drüber 
und besucht das College auch nicht 
so wie viele Fettesians, die mitunter 
nach 30 oder 40 Jahren Pause plötz-
lich vor der Tür stehen und sich  
über den Fortschritt wundern und 
manchmal auch lästern über  
beheizte Handtuchwärmer, „wir 
hatten nicht mal heißes Wasser“. 
Aber doch mehrheitlich staunen 
über die Parks, die Häuser für die 
Schüler, die dollen Sportanlagen, das 
Schwimmbad. Und das Personal. Der 
Rugby-Trainer heißt Steve Bates, ist 
ein freundlicher Mann mit massi-
vem Händedruck und war, man  
ahnte es, einst englischer National-
spieler. Alles: state of the art.

Bei allem wirkt Fettes anders und 
entspannter als im Süden, selbst die 
Schuluniformen in Braun und Pink 
schräger und unkonventioneller. 
„Schotten“, sagt der Direktor Mi-
chael Spens, ein Engländer, „sind  
offener als wir. Das liegt vielleicht 
in ihren Genen.“ Sie reisten viel und 
entdeckten viel, Spens sagt: „Schot-
ten sind Schottlands bester Export-
schlager. Sie exportieren sich selbst 
– und schicken ihre Kinder zurück.“

Fettes ist grundsätzlich sehr offen, 
international und ziemlich beliebt 
bei deutschen Eltern und Schülern. 
Man trifft Felix, 16, und Jonathan und 
Evan, 15, und Alexander und Chris-
tian, 12. Die Jüngeren tragen Kilt.  
Die Jungs sind aus ziemlich unter-
schiedlichen Motiven hier. Die El-
tern Diplomaten in Afrika, Lust aufs 
Ausland und natürlich auch: elter-
liche Auflage wegen überschaubarer 

Noten in Deutschland. Alle eint das 
Wissen darüber, dass sie in einer pri-
vilegierten Umgebung leben und ler-
nen. Sie schwärmen von den Haus-
meistern, von Edinburgh als Stadt 
und Hogwarts, ihrer Schule. Und alle 
schwärmen von: Mister Henry.

Denn dann begegnen wir wirklich  
und endlich der modernen Reinkar- 
nation von Robin Williams aus  
dem „Club der toten Dichter“. Mis-
ter Henry ist Lehrer für Politik und  
Geschichte. Es ist kein Unterricht, 
den er hält. Es ist ein Event. Er redet. 
Er lobt. Er begeistert. Es fehlt eigent-
lich nur, dass die Jungs und Mädchen 
auf die Stühle steigen und wie im 
Film „O Captain! My Captain!“ rufen.

Und wieder überkommt den Be-
sucher die Erinnerung an früher, 
Geschichte von der Sexta bis zum 
Abi. Zäh wie Leder, tausend Jahre 
lang Nazis rauf und runter. Nie 
„Club der toten Dichter“. Das ist der 
erste Gedanke, während der junge 
Lehrer durch die Klasse wirbelt und 
„good“ und „right“ und auch empha-
tisch „exactly!“ ruft. Kein Neid mehr 
in diesem Moment, eher Bewunde-
rung und: gönnen können. Die  
Gelände, die Tradition, die Theater 
und Schwimmhallen und Reisen, 
die kleinen Klassen, ein Lehrer auf 
acht bis zwölf Schüler. All das. Dann 
kommt auch schon der zweite  
Gedanke. Nämlich, dass es sich bei 
Bildung vermutlich wie mit allen 
anderen Dingen des Lebens verhält: 
Qualität hat ihren Preis.  2

Schräge Uniformen, schlossähnliches Gelände und schrille Krawatten sind Markenzeichen des Fettes College
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