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2 septembre, veille de la rentrée

Contrairement à ce que pense ma mère, je n’entreprends pas ce journal 
aujourd’hui par plaisir, ni parce que j’entre en sixième demain. Je n’ai rien à 
dire là-dessus.

Encore moins sur tous les sujets abordés par la maîtresse dans son long 
discours d’adieu, en juin dernier : nos “débuts dans l’adolescence”, “le temps 
des secrets”, “la transformation du corps”, et autres ramassis de niaiseries 
pour adultes.

Je veux parler des raisons pour lesquelles je vais devenir nul. Point à la ligne.
Je n’aime pas le mot “nul”, mais tout le monde l’emploie. Il faut bien se faire 

comprendre. En classe, quand on est nul, on est souvent un gros nul. Comme 
si on devenait obèse à force de se gaver de zéros. Officiellement, donc, en 
première page de ce journal intime, j’annonce que je rejoins le peuple des 
mauvais, des médiocres, des besogneux. La band des gros nuls.

Jusqu’à présent, j’étais exactement le contraire.
Le genre d’élève à qui les autres – ma grande sœur, surtout – rêvent de 

flanquer des claques. Dix-neuf de moyenne générale. Pas vingt, pour qu’on ne 
m’en flanque pas. Cette sorte d’individu qui, le sujet à peine distribué, se met 
à gratter sa copie d’une traite, la rend une demi-heure avant tout le monde 
et a, en plus, le droit d’aller chercher un livre dans la bibliothèque de la classe 
pour tuer le temps en attendant que les autres achèvent péniblement leur 
travail.

Un gros livre.
Un livre épais, très au-dessus de mon âge, farci de descriptions.
Dans la famille, on se rappelle encore ma seule incursion sous la moyenne. 

Elle a eu lieu le jour de mon appendicite. Je n’avais pas parlé de mon mal au 
ventre pour ne pas rater le contrôle de maths.
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2. September,
am Abend vor dem ersten Schultag nach den Sommerferien 

Ich fange bestimmt nicht zum Vergnügen mit dem Tagebuchschreiben an, wie mei-
ne Mutter glaubt, und auch nicht, weil ich morgen in die sechste Klasse komme. 
Darüber gibt es nichts zu sagen.

Noch weniger über die Dinge, die unsere Klassenlehrerin vor den Ferien in ihrer 
langen Abschiedsrede erwähnt hat: „den Beginn des Erwachsenwerdens“, „die Zeit 
der Geheimnisse“, „die Veränderungen des Körpers“ und anderen Erwachsenen-
quatsch.

Ich will darüber schreiben, warum ich ein Versager werde. Punkt.
Ich mag das Wort Versager nicht, aber alle gebrauchen es. Man muss sich 

ja verständlich machen. Wenn man in der Schule ein Versager ist, ist man oft 
ein richtig fetter Versager. Als würde man zwangsläufig dick, wenn man sich mit 
schlechten Noten vollstopft. Ich verkünde also offiziell auf der ersten Seite dieses 
Tagebuchs, dass ich mich zum Volk der Schlechten, der Mittelmäßigen, der Bedürf-
tigen gesellen werde. Dem Club der fetten Versager.

Bis zum heutigen Tag war ich das genaue Gegenteil.
Die Art Schüler, dem die anderen – vor allem meine große Schwester – am 

liebsten eine reinhauen würden.
Ein Notendurchschnitt von 1,1. Nicht 1,0, damit man mir nicht wirklich eine 

reinhaut. Die Art Schüler, die bei einer Klassenarbeit sofort anfängt, in einem Zug 
die Antwort runterzukritzeln, eine halbe Stunde vor den anderen abgibt und sich 
ein Buch aus der Bibliothek holen darf, um die Zeit totzuschlagen, bis die anderen 
endlich fertig sind.

Ein dickes Buch.
Ein dickes Buch für viel ältere Leser voll komplizierter Wörter.
Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Mal eine mittelmäßige Note be-

kommen. Das war, als ich Blinddarmentzündung hatte. Ich hatte niemandem  



18 | 19

B Tagebuch eines Möchtegern-Versagers Luc Blanvillain

Pourquoi, dès lors, quitter l’Olympe et vouloir dégringoler dans la boue 
gluante de la nullité ?

(Oui, j’emploie ce genre de phrases. J’ai peu d’amis.)
Pourquoi former un projet qui ne manquera pas de consterner mon père, 

de ravager ma mère et de réjouir ma sœur ?
Alors, qu’on m’a inscrit au collège le plus réputé de la ville, le plus exigeant, 

le plus impitoyable ?
Afin de l’expliquer, je dois faire un point rapide sur mon existence.
(Un journal intime nous permet d’exposer des secrets pour que personne 

ne les lise.) Je n’ai pas le droit de regarder la télévision. Je ne possède pas de 
console. Le dimanche, nous nous promenons à la campagne. J’ai la vie de Petit 
Ours Brun. Mes parents n’agissent pas ainsi par cruauté, ils veulent me voir ex-
celler. Comme mon père est bibliothécaire, il supervise les matières littéraires. 
Ma mère, ingénieur, gère mes maths. Je suis cerné….

etwas von meinen Bauchschmerzen gesagt, um den Mathetest nicht zu verpassen.
Warum ich also nun den Olymp verlasse und mich jäh hinabstürze in den 

Sumpf der Nichtigkeit? (Ja, ich verwende solche Sätze. Und ja, ich habe nur wenige 
Freunde.)

Warum ich ein Vorhaben angehe, das nur dafür sorgen wird, meinen Vater zu 
enttäuschen, meine Mutter zu verärgern und meine Schwester zu erfreuen?

Obwohl man mich auf dem besten, anspruchsvollsten, erbarmungslosesten 
Elite-Gymnasium der Stadt angemeldet hat?

Um das zu erklären, muss ich eine kurze Zusammenfassung meines Lebens 
geben.

(Im Tagebuch ist es schließlich erlaubt, Geheimnisse auszubreiten, die nieman-
den interessieren.) Ich darf nicht fernsehen. Ich besitze keine Computerspiele. Je-
den Sonntag fahren wir aufs Land. Ich führe ein Leben wie der kleine braune Bär 
aus der Zeichentrickserie für Kleinkinder. Meine Eltern tun das nicht aus Grausam-
keit, sie wollen nur, dass ich Höchstleistungen erbringe. Mein Vater ist Bibliothekar 
und überwacht die literarischen Angelegenheiten. Meine Mutter ist Ingenieurin und 
betreut alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ich bin umzingelt. …


