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Wer das Buch „sankt IRGENDWAS“ in die Hand nimmt, sollte sich unbedingt von
dem Papierflieger auf dem Cover beeindrucken lassen. Die Lösung verblüfft und
überrascht.
Der Inhalt ist gewissermaßen banal und schnell erzählt: Eine 10. Klasse ist
unterwegs auf Klassenfahrt. Der Ort der Reise ist unwichtig – eben Sankt Irgendwo.
Was während der Reise passiert, ist dagegen sehr wohl wichtig.
Außer der 28 Schülerinnen und Schüler mit dabei auf der Studienfahrt sind zwei
Lehrkräfte – Herr Utz und Frau Kaiser. Beide fungieren auffällig klischeehaft, bilden
aber gleichzeitig die überzeugenden Pole, zwischen denen die Klasse agiert.
Der Vorfall, der für die Dramatik verantwortlich ist, wird eher angedeutet als
beschrieben. Genau diese Unklarheit bindet an die Handlung. So verfolgt man
gebannt die Protokolle, die anfangs abwechselnd, dann aber fast ausschließlich von
Ole geschrieben werden. Er macht aus dem nüchternen Zeitplan für die Tage der
Reise eine Story, die aus Schülersicht verbietet, dass die Protokolle jemals in
Lehrerhände gelangen.
Ole und seine Mitschüler beschreiben Situationen und zeichnen ein Bild der Klasse.
Sie stellen auch die Lehrer dar – ohne Groll, ziemlich sachlich sogar. Die
Beschreibungen arten nicht in pauschale Kritik an Lehrern und Erwachsenen aus.
Dem Leser bleibt, sein eigenes Urteil zu bilden.
„Sankt irgendwas“ ist ein Buch, das förmlich zwingt, mit vorschnellen Vorurteilen
aufzuräumen. Das bei allen Handelnden, besonders aber am Beispiel des stieseligen
Busfahrers, der Klasse urplötzlich mit sagenhafter Coolness überrascht. Das Buch ist
ein Plädoyer für Fairness und Toleranz.
Auf 120 Seiten bietet das Buch sehr viel Diskussionsstoff – für Schüler, für Lehrer, für
Eltern. Damit qualifiziert sich das Buch auch zur Lektüre für den Unterricht –
unbedingt jedoch als empfehlenswertes Jugendbuch.
Über die Autorin: Tamara Bach, geb. 1976, studierte Englisch und Deutsch für das
Lehramt. Sie erhielt für ihre Jugendbücher zahlreiche Preise und Auszeichnungen.
Ihr erstes Kinderbuch trägt den Titel „Wörter mit L“.
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