
Richard Evariste, es ist Pause. 

Galois Jawohl. 

Richard Guck mich an, wenn ich mit dir rede. 

Galois Jawohl. 

Richard Gib mir das Buch. 

Galois Jawohl. – Nein! 

Richard Hör auf zu schreien, du kannst es behalten, Evariste. Nun sage mir aber, 
warum hast du gerade diese Seite aufgeschlagen? 

Galois Hier bin ich. 

Richard Wie hier? 

Galois Weiter bin ich nicht gekommen. 

Richard Du hast so viel von dem Buch gelesen? In einer Stunde? Du hast die 
Aufgaben übersprungen. 

Galois Nein. 

Richard Wo sind dann die Aufzeichnungen? 

Galois Welche Aufzeichnungen? 

Richard Die Berechnungen. 

Galois Ich rechne so. 

Richard Im Kopf? 

Galois Natürlich. 

Richard Wie lautet das Ergebnis dieser Aufgabe? 

Galois Sieben Dreizehntel. 

 

Richard Ich war sprachlos. Er hatte nicht gelogen. Er hatte diese Seiten gelesen, 
wie andere die Zeitung. Und er hatte wirklich im Kopf gerechnet. Ich 
ahnte, dass er etwas Besonderes war, aber wie besonders, das sollte sich 
erst herausstellen. 

 

Marie Am Ende dieses Schuljahres kam er, wie immer in den großen Ferien, nach 
Hause. Sonst hatte er mir stolz sein Zeugnis gezeigt, diesmal musste ich 
ihn danach fragen. Ich verstand auch gleich, warum. Es war eine 
Katastrophe, in Latein, in Griechisch, in allen Fächern. Außer Mathematik. 
Ich las seine Beurteilung. 

 Er arbeitet nur aus Angst vor Strafe. Sehr schlechtes Betragen, wenig 
offener Charakter, hätte die Mittel, sich hervorzutun, strengt sich aber in 
den humanistischen Fächern nicht im Geringsten an, steht allzu sehr im 
Banne der Mathematik. Der Ehrgeiz, die häufig zur Schau getragene 
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Originalität und die Grillenhaftigkeit seines Charakters entfernen ihn von 
den Schulkameraden. 

 Dieser Schüler bewegt sich ausschließlich in den höchsten Gefilden der 
Mathematik. Der mathematische Wahn beherrscht den Jungen. Ich denke, 
es wäre das Beste für ihn, wenn seine Eltern ihm gestatten würden, nur 
dieses eine Fach zu studieren, andernfalls verschwendet er hier seine Zeit 
und tut nichts, als seine Lehrer zu quälen und sich selbst mit Strafen zu 
überhäufen. 

 Evariste! 

 Aber er war schon auf seinem Zimmer. Zu dieser Zeit war er gerade 16, ein 
kleiner Junge noch im Grunde. Ich versuchte mit ihm zu reden, vergeblich. 
Evariste, ich bin es, deine Mutter. Er saß in seinem Zimmer und las, die 
ganzen Ferien; neben ihm einige Zettel, auf die er manchmal etwas 
kritzelte, Zahlen und Zeichen, die ich nicht verstand. Wenn ich ihn 
ansprach, hörte er mich nicht; wenn ich ihm das Buch unter der Nase 
wegnahm, geriet er völlig außer sich. Bis ich es ihm zurück gab. Dann 
schlug er ohne Umstände die Seite auf, wo ich ihn unterbrochen hatte und 
las weiter – nichts als Zahlen und Zeichen. 

 

Galois Nach den Ferien kam ich zurück ans Gymnasium. Ich sollte wieder 
Französisch haben, Geschichte, Botanik. Es war lächerlich. In solchen 
Stunden saß ich bloß da. Aber ich war nicht da, ich war in meinem Kopf. 
Ich beschäftigte mich. Zum Beispiel sammelte ich Primzahlen, also 
Zahlen, die nur durch sich selbst teilbar sind, vierstellige erst, aber die 
waren natürlich bald komplett. Mein Geburtsjahr 1811 ist übrigens auch 
eine Primzahl. Die nächstfolgende ist 1823, das Jahr, an dem ich hier aufs 
Gymnasium kam. Danach kommt 1831, das ist noch eine Weile hin. Und 
danach dann 1847, 1861, -67 und 1871 – dann werde ich 60 sein. 60 Jahre 
alt zu sein, unvorstellbar! 

 Ich weiß noch, wir hatten Rhetorik und ich suchte zum ersten Mal jenseits 
der 10.000. Ich fange bei 10.001 an und suche einen Teiler. Die 2, 3, 4, 5 
und 6 fallen weg. Durch 7? Das gibt 1428,7 – also nicht genau, aber weil 
es eine ganze Zahl ergeben muss, kann ich nach der ersten Kommastelle 
aufhören. Die 8, 9, 10, 11, 12 fallen wieder weg. Durch 13? Nichts, d.h. 
769,3, also nichts. Und so weiter. Das sah gut aus mit der 10.001! 
Inzwischen war ich in den 70ern: durch 71 nicht, 72 fiel weg, 73 – und 
boum! – 137! Ich war richtig erschrocken. 73 mal 137 ist 10.001. Also war 
es nichts mit der 10.001, schade, sie hatte mir gut gefallen. So als Zahl. 
Aber es waren noch nicht einmal 10 Minuten Rhetorik vergangen. 

 Am Ende der Stunde hatte ich nicht nur meine erste Primzahl über 10.000: 
die 10.007, sondern gleich ein Zwillingspaar: 10.007 und 10.009, also zwei 
Primzahlen, die nur durch eine – gerade – Zahl getrennt sind. Ich freute 
mich so, dass ich erst in Botanik weiter rechnete. Es gab natürlich 
Primzahltafeln, aber wie hätte ich den Unterricht überstehen sollen? 

 

Die Rechte liegen beim MERLIN VERLAG, Gifkendorf. Jedwede Nutzung ohne Genehmigung des Verlages ist untersagt. 


