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Editorische Hinweise
Vorgelegt wird hiermit der I. Band der gesammelten Werke von
Helmut Creutz. Darin sind seine ersten beiden Bücher enthalten:
»Gehen oder kaputtgehen. Betriebstagebuch« sowie »Haken
krümmt man beizeiten. Schultagebuch eines Vaters.« Ergänzt
werden diese durch Erzählungen aus dem Band »Das System.
Ende eines Zeitalters«, das Helmut Creutz zusammen mit Hans
Kühn verfasst hat.
Sein Betriebstagebuch erschien in Juni 1973 als Auftaktband
einer neuen Taschenbuch-Reihe des »Werkkreises Literatur der
Arbeitswelt« im S. Fischer-Verlag, die von Günter Wallraff und
Erasmus Schöfer begründet wurde.
Sein Schultagebuch erschien erstmalig 1977 im BertelsmannVerlag und wurde in einer gestrafften Ausgabe 1983 beim dtvVerlag ein zweites Mal aufgelegt.
Der Erzählungen-Band mit Hans Kühn erschien 1979 im Chr.
Gauke Verlag.
Der Wortlaut der Beiträge wurde beibehalten. In den Text
wurde nur in folgenden Fällen eingegriffen:
• Offensichtliche Tipp- und Rechtschreibfehler wurden korrigiert.
• Datumsangaben enthalten nun das vollständige Jahr (z. B.
»01.09.1967« statt »1.9.67«).
• Im Betriebstagebuch sind Überschriften aus dem Inhaltsverzeichnis übernommen worden.
• Seitenübergange wurden durchgehend markiert (»|«) und
die nächste Seite an den Seitenrand geschrieben, um das
Zitieren und das Nachverfolgen von Zitaten, die sich auf
die Erstveröffentlichung bezogen, zu erleichtern.
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• Die vorliegende Ausgabe hat den Schultagebuch-Text der
1. Auflage zur Grundlage. Die wenigen Ergänzungen der
zweiten Auflage sind kursiv gekennzeichnet. Ferner wurden
die Vorworte beider Auflagen abgedruckt, sowohl das von
Hellmuth Becker, als auch das von Hans A. Pestalozzi. Eine
Konkordanz wird im Registerband bereitgestellt werden.
Dank
Es bleibt an dieser Stelle die erfreuliche Aufgabe, vielen Personen
zu danken, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre.
Heinz Weinhausen (Köln) hat einige Ausgaben von Contraste
zugänglich machen können. Werner Onken (Oldenburg) stand
mit Rat und Tat zur Seite und gewährte mir gleich mehrfach
Einlass ins Archiv für Geld- und Bodenreform.
Zuletzt möchte ich Helmut Creutz selbst und seiner Frau
Barbara danken, die ohne Rücksicht auf die Unerfahrenheit des
Herausgebers die Idee zur Werkausgabe aufgriffen, unterstützten
und Hinweise beisteuerten, wo es nur ging.
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01.09.1967 – Heute bin ich 18 Jahre in dem Laden
Heute bin ich genau 18 Jahre in diesem Laden!
Mit 150 Mark im Monat habe ich damals angefangen. Als technischer Zeichner. Als Halbtagskraft. Versuchsweise. Zwei Jahre
hatte ich vorher auf der Nase gelegen. Krankenhaus. Heilstätte.
Motten in allen Knopflöchern. Erst nach einigen Operationen
gab’s einen Stillstand. Komisch, daß man anfängt zurückzudenken. Bisher habe ich das nicht getan!
Auf dem letzten Drücker war ich 1947 aus der Gefangenschaft
gekommen. Einsdreiundachtzig. 96 Pfund. Nur noch Haut und
Knochen. In einem halbzerstörten Pavillon hatte man mich ins
einzig benutzbare Zimmer gelegt. Als ich nach drei Tagen noch
lebte, kam ich in ein enges Vierbettzimmer. Mit drei anderen
Leidensgenossen. Ich fraß, was mir unter die Finger kam. Jeden
Mittag brachte mir meine Mutter noch ein zusätzliches Mittagessen. Sie knappste es sich selber ab. Sogar Lebertran besorgte
sie. Irgendwoher und um drei Ecken. Das Zeug schmeckte wie
Ölfarbe. Aber ich schüttete es hinein. Auch die drei Teller Suppe,
die mir abends manchmal die Schwester noch hinstellte. Magermilch. Mit Mehl, Maisgrieß oder sonstwas. Nachts wurde
ich dann manchmal verrückt: Naßgeschwitzt. Die Flasche voll.
Meine Blase noch mehr. Und niemand kam!
Ich ging auf wie ein Schwamm. Jede Woche 5 bis 6 Pfund!
Jeden Montag kamen wir auf die Waage. Manche schlossen schon
Wetten ab!
20 Jahre ist das her! Und 18 Jahre bin ich nun schon in diesem
Laden! – Damals war ich froh, hier anfangen zu können. Ohne
Ausbildung. Durch den Krieg nichts gelernt. Eigentlich hatte
ich Ingenieur werden wollen. Im Flugzeugbau. Sicher, ich hätte
vielleicht noch studieren können. Aber irgendwie hatte ich keine
Lust mehr. Irgendwie fühlte ich mich zu alt. – Zu alt! Mit 26
Jahren!
Heute würde ich es gerne nachholen. Aber nicht Flugzeugbau.
Auch nicht Architektur, womit ich hier zu tun habe. Höchstens
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Städtebau. Oder Raumplanung. Noch lieber Gesellschaftsplanung oder Zukunftsforschung. Aber das ist nicht mehr drin.
05.09.1967 – Reckers erinnert sich
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Irgendwie kam ich mit Reckers ins Gespräch. Er ist noch länger
in der Firma. Hat hier die Schreinerlehre gemacht. Dann mit
Abendkursen seinen Raumgestalter. Zum Innenarchitekten hätte
er die Tagesschule besuchen müssen. Das war nicht drin. Seine
Mutter lebte mit von seinem Gesellenlohn. Seit zehn Jahren ist
er nun im Büro und hat| sich prächtig eingearbeitet. Genau wie
der dritte von uns, Heidland. Der auch in der Werkstatt war.
Vier Kinder hat und lange den Firmen-LKW fuhr.
Reckers hat noch den alten Herrn Menninger gekannt. Den
Vater unseres Chefs. Ein kleines, etwas verwachsenes Männchen.
Auch heute sprechen noch alle mit Hochachtung von ihm. Alte
Gesellen und Kunden. – Er hatte sich in den zwanziger Jahren als
Schreiner selbständig gemacht. Seine Werkstatt später ausgebaut.
Zu einem Spezialbetrieb für Ladeneinrichtungen.
Reckers weiß noch, wie unser heutiger Chef seine Meisterprüfung gemacht hat. Sein Alter war übrigens Vorsitzender der
Meisterprüfungs-Kommission. Auch diesen Posten hat er seinem
Sohn vererbt.
06.09.1967 – Wieder geht das Gespräch in die
Vergangenheit
Wieder geht das Gespräch in die Vergangenheit. Wir stellen
fest, daß sich auf unserem Hinterhof in den 20 Jahren verdammt
wenig verändert hat!
Sicher, eine kleine Halle wurde hinzugebaut und das Büro
vergrößert. Auch das hölzerne Klo-Häuschen in der Einfahrt
ist verschwunden. Zu dem man sich auf dem Büro den Schlüssel holen mußte. Ebenso das offene Pissoir. Mitten im Hof,
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zwischen Holzstapeln. Vor zwölf Jahren wurde dort ein Spänebunker gebaut. Dabei auch zwei Klos. Sie warten seitdem auf
ihren Anstrich. Auch daran hat man sich gewöhnt. Genau wie
die sonstigen sanitären Einrichtungen: zwei Waschbecken für 35
Arbeiter. Eins direkt neben den beiden Pißbecken. Das andere
in einer Werkstattecke. Die Klamotten hat man in irgendeiner
Nische. Oder in einem selbstgebastelten Spind. Davor eine alte
Decke.
Seit mindestens 15 Jahren wird das vom Gewerbeaufsichtsamt
beanstandet. Beim letzten Umbau wurde die Erstellung ordnungsgemäßer Belegschaftsräume sogar zur Auflage gemacht.
Acht Jahre ist das her. Aber nichts ist geschehen. Alles wie vor
20 Jahren. Und niemand kümmert sich mehr darum.
14.09.1967 – Kunde Welter aus Essen braucht wieder
was
Heute war Herr Welter aus Essen hier. Er kann ein Nachbargrundstück erwerben. Wollte von mir wissen, wie es sich mit
seinem Geschäft verbinden läßt.|
Welter gehört zu unseren alten Kunden. Viermal habe ich
schon Neueinrichtungen, Umbauten und Erweiterungen für ihn
geplant. Einmal eine Filiale in Mülheim.
Auch unser Kundenkreis ist eigentlich ziemlich gleich geblieben: gepflegte Fachgeschäfte in Westdeutschland. Ab und zu
auch im Ausland. Viele Herrenausstatter. Einige Uhren- und
Schmuckgeschäfte. Hin und wieder ein Innenausbau. Neuerdings
viele Optikläden.
Die alten Klappenschränke machen wir zwar nicht mehr. Unser neuer Stil ist gut angekommen. Ich hatte ihn nach einem
Englandbesuch vor etlichen Jahren eingeführt. Ein bekannter
Facharchitekt und Publizist hat uns kürzlich »den Maßschneider
im Ladenbau« genannt. Die meisten neuen Kunden erhalten wir
durch Weiterempfehlung.
Ich bin immer froh, wenn sich die Neuen nicht in unsere Kit-
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sche verirren. Hinterher hat man es schwerer, gute Lösungen
überzeugend zu vertreten. Wie kann man von Gestaltung, Architektur und der Wirkung ansprechender Räume reden, wenn man
selbst in einem zusammengestoppelten Hinterhofladen sitzt!
Es ist erschreckend, wie betriebsblind man werden kann!
03.10.1967 – Unser Chef ist wieder schlecht gelaunt
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Unser Chef ist mal wieder schlecht gelaunt! Kein Wunder! Immer wieder steckt er in finanziellen Schwierigkeiten. Trotz guter
Auftragslage! Es gibt keinerlei Planung. Weder für vier Wochen,
noch für längere Zeiträume.
Selbst wenn wir sie terminlich nicht gebrauchen können, werden oft noch Aufträge reingenommen. Auch wenn sie dann teure
Überstunden kosten. Nur der Anzahlung wegen. Ein Loch wird
gestopft, ein größeres gerissen. Andererseits wird Material oft
in zu kleinen Mengen bestellt. Oder zu spät. Wenn die Leute
schon an den Bänken herumstehen. Bestellt wird dann auch
nicht beim Billigsten, sondern dort, wo man die kleinste Latte
stehen hat. Die Händler kennen längst den Dreh. Sie schlagen
Zinsen und Risiko auf die Preise. Unsere laufenden Bankkredite
sind fast ständig überzogen. Die teuren Zinsen fressen die letzten
Gewinne. – So muß man einen Betrieb ruinieren!
Ich habe einmal ausgerechnet, wie man unseren Laden in drei
Jahren gesund machen könnte. Nur durch vernünftige Einkaufsund Lieferplanung. Aber damit darf man unserem Chef nicht
kommen. Das Thema ist tabu! Wahrscheinlich kennt er seine
Schwächen und ist deshalb so empfindlich. Statt die Fehler
auszuschalten, verbraucht er seine Energie, um sie uns und seiner
Familie gegenüber zu vertuschen. Selbst unserem Buchhalter
versucht er Sand in die Augen zu| streuen. Es ist ein Trauerspiel,
unter dem er wohl selbst am meisten leidet. Von uns allen hat er
sich seine Rolle vielleicht am wenigsten ausgesucht. Ihm fehlt der
Mut, es sich einzugestehen. Auch sein schwerer Leberschaden
rührt gewiß daher.
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Fast tut es mir leid, sein Angebot zur Betriebsübernahme vor
einem Jahr ausgeschlagen zu haben. Meine Lücken auf kaufmännischem und fertigungstechnischem Gebiet waren mir damals zu
groß. Außerdem wäre ich wohl kaum noch zum Entwerfen gekommen. Ich hatte ihm darum empfohlen, sich nach einem entsprechend qualifizierten Pächter oder Kaufinteressenten umzusehen.
Je schneller, desto besser. Vor allem für seine Gesundheit.
Ich habe aber das Gefühl, daß er jede Übergabe scheut. Dann
müsste er nämlich die Bilanzen auf den Tisch legen. Und seiner
Familie reinen Wein einschenken. Und davor scheut er sich.
Verständlich! Wie soll das alles einmal enden?
12.10.1967 – Ein Lieferant will Geld haben
Heute rief wieder ein Lieferant an. Wegen offener Rechnungen.
Da ich gerade daneben stand, wollte er sich nicht verleugnen
lassen. Er ging nach nebenan. Ans andere Telefon. Dachte, ich
würde nichts merken. Ich sah, wie es ihm an die Nieren ging.
Oder besser: an die Leber. Mein Gefühl schwankte zwischen
Ärger und Mitleid. – Wie oft mag er seine Rolle schon verflucht
haben?
Sicher wäre er lieber Beamter, Kunsthistoriker oder sonst was
geworden! So ist er ein Opfer von Familie und Gewohnheit. Von
falsch verstandener Tradition. Er war der einzige Junge in der
Familie. Wenn schon eines von den Kindern, hätten wahrscheinlich die Schwestern den Posten besser ausgefüllt. Auch seine
Frau hätte es besser hingekriegt. Auch ohne Meisterprüfung und
was-weiß-ich. Und er hätte sich vielleicht am Kochtopf wohler gefühlt. Er war immer ein Feinschmecker. Aber die vorgeschriebene
Rollenverteilung ließ das nicht zu!
Wie viele sind und werden immer noch Unternehmer, Landwirt
oder sonst was, nur weil der Vater oder der Großvater es war!
Wie viele Geschäftsleute habe ich in den Jahren schon kennengelernt, die sich ihren ererbten Rollen nur bedingt wohlfühlten.
Denen man die Unfähigkeit oft schon ansah. Bei denen jun-
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ge Angestellte manchmal mehr Veranlagung und Sachverstand
bewiesen!
Das beste wäre, die Gesellschaft würde jedem Bürger alle
denkbaren Möglichkeiten zur kostenfreien Selbstentfaltung bieten. Jedem ein festes Bildungskonto geben. Dafür würde dann
nach dem Tode alles Erworbene an die Gesellschaft zurückfallen.
Gewiß wären die meisten Menschen dann glücklicher, erfüllter.
Gewiß gäbe es weniger Neid,| Habsucht und Aggression. Weniger
Rücksichtslosigkeit und Ungerechtigkeit.
Erst dann könnte man auch von wirklicher Chancengleichheit
sprechen.
23.03.1968 – Dem Chef geht’s immer schlechter
Heute muß ich wieder zum Chef. Rauf in die Wohnung. Seit
Weihnachten ist es mit ihm zusehends schlechter geworden. Jetzt
war er schon drei Wochen nicht mehr im Betrieb.
Es sind einige Aufträge eingegangen. Wir sollen sie für den
nächsten Monat bestätigen.
Es ist Wahnsinn! Unsere Fertigungskapazität ist jetzt schon
überfüllt. Aber ich bringe es nicht fertig, es ihm zu sagen. Ich
weiß, daß er es selber weiß. Ich weiß, daß er die Anzahlung
dringend braucht. Und ich sehe, daß es mit ihm wohl bald zu
Ende geht!
Wahrscheinlich spürt er das auch. Ich soll ihm nochmal unsere Vertragsvereinbarungen bringen. Die beiden Zusatzpunkte
schriftlich fixieren. Die Beteiligung für das Universalsystem. Das
ich vor ein paar Monaten entwickelt habe. Das jetzt in der Produktion angelaufen ist. Und das ein Renner zu werden scheint.
Ich winke ab. Er soll erst mal gesund werden. Dann könnten
wir das noch machen. Aber er besteht darauf.
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07.04.1968 – Der Chef ist tot
Heute, Montag morgen, kommt die älteste Tochter in den Betrieb.
Wir sehen ihr schon an, was passiert ist: Herr Menninger ist am
Wochenende gestorben!
Obwohl wir alle in den letzten Tagen damit gerechnet haben,
ist es doch ein Schlag! Auch wenn die Zusammenarbeit in den
letzten Jahren nicht mehr die beste war. Krankheit und vor
allem die finanziellen Schwierigkeiten waren daran Schuld. Auch
der Versuch, den patriarchalischen chefbezogenen Führungsstil
beizubehalten. Trotz monatelanger Krankheit.
Was wird jetzt werden? Wird der Betrieb weiterlaufen? Wird
er verkauft? Verpachtet? Geschlossen?
Niemand weiß etwas. Niemand wagt in diesem Augenblick zu
fragen. Übermorgen soll die Beerdigung sein.|
09.04.1968 – Um 9.00 Uhr sind die Exequien
Um 9.00 Uhr sind die feierlichen Exequien. Die große Kirche,
Neugotik, wirkt fast leer. Rechts, zerstreut, die Belegschaft. Links
vorne, zusammengeschart, die Familie. Dahinter einige Bekannte
und Freunde. Im Mittelgang, schwarz abgedeckt, Kerzen daneben, der Sarg. Aber es ist nur eine Attrappe. Der wirkliche
Sarg mit dem Leichnam liegt längst in der Halle des städtischen
Friedhofs.
Irgendwie scheint mir das bezeichnend für die ganze Kirche
zu sein: Attrappe, innen hohl. Das Wesentliche ist nicht mehr
drin. Vielleicht hätte die Kirche noch eine Chance, würde »nach
drei Tagen« wieder auferstehn, wenn sie zum Sterben bereit
wäre! So wie ihr Gründer. Aber das ist sie nicht. Dazu ist sie zu
kleingläubig. So bleibt alles beim alten. Bleibt sie ein lebender
Leichnam. Den bald keiner mehr beachten wird.
Routiniert zelebriert der Priester vorne die Messe. Bei aller
Perfektion scheint er mir nicht ganz bei der Sache. Mitten in
seinen Handlungen kommt einer und hält uns den Klingelbeutel
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unter die Nase. Alle kramen umständlich unter ihren Mänteln.
Am liebsten hätte ich dem Kerl einen Tritt gegeben. Komisch,
daß mich früher diese Verknüpfung von Kult und Kommerz nie
gestört hat. Wann war ich zum letzten Mal in einer Messe? Ach
ja, vor fünf oder sechs Jahren. In Salzburg. Ich war unterwegs
zu Kunden in Süddeutschland und Österreich. Es regnete, als
ich mir sonntags morgens die Stadt ansah, und ich flüchtete
durch einen Seiteneingang in den Dom. Dabei platzte ich in
irgendein feierliches Hochamt. Stand direkt seitlich von dem
angestrahlten Altarhügel. Drei Bischöfe. Ein halbes Dutzend
Priester oder Diakone. Und ein Dutzend Meßdiener. Sie zelebrierten die Messe, die fast schon eine Show war. Bühnenreif.
Für Aida. Oder die Zauberflöte. Treppe rauf, Treppe runter.
Verbeugung. Bibel nach links. Bibel nach rechts. Kleiderwechsel.
Verbeugung. Weihrauchgeschwenke. Das Gefäß wanderte von
Hand zu Hand. Streng nach Hierarchie. Einer beweihräucherte
den anderen. Das alles abgezirkelt, eingeübt. Exakt und perfekt
vollzogen. Die Mikrofone unauffällig zwischen den Blumenarrangements versteckt. Jeder Fernsehregisseur hätte seine Freude
gehabt.
Der Priester vorne vor dem Sarg wird etwas lauter. Die Vorstellung einer Gebetsmühle verblaßt. Kommunion. – Gott in
der ewigen Lampe. Gott in der Hostie. Man braucht ihn nur zu
schlucken. –
Als erste gehen die Familienangehörigen zum Altar. Nur der
älteste Sohn bleibt sitzen. Dann gehen einige der Bekannten
und drei oder vier aus der Belegschaft.
Auch der Fremde, links vor dem Gang, den ich nicht einordnen kann, geht nach vorn. Während der Messe hat er sogar im
Schott gelesen. Dem Gebetbuch der katholischen Elite. Mit allen Angaben zur Litur|gie. Jetzt kommt er als letzter zurück.
Schmales, energisches Gesicht. Dunkles, etwas scharfe Augen.
Blasse gelbliche Haut. – Wer ist das wohl?
10:15 Uhr. Beerdigung. Die kleine Kapelle ist schon voll. Selbst
die Kränze passen nicht alle hinein. Auch nicht auf den Sarg, als
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sie ihn wegfahren. Sie müssen hinterher noch eine Extrafahne
machen. Die Totengräber bemühen sich, wenigstens alle Schleifen
mit den Namen der Stifter sichtbar zu machen. Sie wissen, worauf
es ankommt.
Am Grabe drängen sich die Menschen. Auch einige Lieferanten
und alte Kunden sind darunter. Ein junger Priester erfüllt mit
leiernder Stimme sein Pflichtsoll. Kein Wort mehr. Ich habe mich
schon oft gefragt, warum man ein Universitätsstudium absolvieren muß, um hier immer dieselben Sprüche abzulesen. Auch bei
Taufen oder Hochzeiten. Seitdem es in Deutsch geschieht, ist der
Nimbus des Besonderen ganz dahin. Jeder halbwegs intelligente Meßdiener kann diese unpersönliche Zeremonie übernehmen,
wenn er sie dreimal mitgemacht hat. Anscheinend glauben viele
Menschen immer noch, daß die Worte eines Priesters im Himmel
schwerer wiegen.
11:00 Uhr. Wir treffen uns in einer Wirtschaft. Frau Menninger
hatte uns entsprechend verständigt. Sie ist mit der Familie in
einem anderen Lokal. Kommt aber kurz zu uns rüber. Mit
ihrer jüngeren Tochter, die als einzige von der Familie für einige
Monate einmal im Betrieb gearbeitet hat. Dankt der Belegschaft.
Man merkt, daß sie schwere Wochen hinter sich hat.
Kein Wort über das, was werden soll. Ungewißheit und Unsicherheit bleibt weiter bestehen.
12.04.1968 – Ein Herr Dr. Stark ist da
Heute, Samstag, kommt der älteste Sohn zu mir nach Hause. Ob
ich mal mit in den Betrieb kommen könnte. Ein Herr Dr. Stark
sei da. Der den Betrieb wahrscheinlich übernehmen würde. Er
würde mich gerne einmal sprechen.
Unterwegs höre ich, daß es ein Dr. Ing. ist. Etwa 38 Jahre. Zur
Zeit noch bei einer großen Möbelfirma beschäftigt. Der Vater
habe vor wenigen Monaten noch selbst die ersten Kontaktgespräche mit ihm geführt. Die eventuelle Übergabe sei für den
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Herbst ins Auge gefaßt gewesen. Jetzt müsse alles überstürzt
abgewickelt werden.
Auf dem Hof kommt mir der Schwiegersohn entgegen. Jurist und Wirtschaftsfachmann. Ein sympathischer junger Mann.
Offen, tüchtig und klug. Ich hatte immer gehofft, er würde einsteigen. Aber er hat wohl andere Pläne. Er stellt mir Dr. Stark vor:
schlank, dunkles Haar, dunkle Augen. Etwas gelbe Haut. Da fällt
mir ein: Der| Fremde, der als letzter von der Kommunionbank
kam! Der Mann mit dem »Schott«!
Er lächelt freundlich. Wir setzen uns ins Chefbüro. Ich beantworte seine Fragen. Erzähle freimütig darüber hinaus. Orientiere
ihn möglichst umfassend. Ich freue mich, daß sich so schnell eine
Lösung abzeichnet. Als Diplom-Wirtschaftsingenieur müßte er
ausbildungsmäßig der Richtige sein.
Ich stelle meinerseits ein paar Fragen. Merke, wie er ausweicht.
Vielleicht empfindet er es als Anmaßung, daß ich als Angestellter
Fragen stelle.
Im Laufe des Gesprächs kann ich ihn immer weniger einstufen.
Er ist intelligent, schnell, forsch. Hat ein gewinnendes Wesen.
Aber irgendwie wirkt das alles nicht ganz echt. Ist etwas Maskenhaftes in seinem Blick. Etwas Lauerndes. Aber vielleicht bin
ich zu kritisch.
Er muß Montag wieder in seinem Werk sein. Will aber ab und
zu nach Krefeld kommen. Sich bald ganz frei machen. In der
Zwischenzeit auch schon eine Wohnung haben.
14.04.1968 – Unser Laden wird verkauft
Im Büro werde ich heute ausgefragt. Nach dem neuen Chef. Ich
berichte. Positiv. So, wie mein erster Eindruck war. Man will
mehr wissen: Wie er menschlich ist. Ich zucke mit den Schultern.
Bin da noch nicht sicher. Im stillen drängt sich mir plötzlich
auf: Hochstapler oder falscher Fuffziger. Aber ich behalte es für
mich. Möchte keine Vorurteile wecken. In den nächsten Tagen
werden sie ihn selbst kennenlernen.
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Unser Laden wird also verkauft! Die Gebäude, die Maschinen
– und wir. Irgendwie ist das komisch: Man wird nicht gefragt,
nicht gehört. Man zählt zum Inventar. Lebendes Inventar! Man
wird einfach mit verkauft. Dabei stellt die Belegschaft doch einen
Aktivposten dar. Einen Wertfaktor. Genau wie die Gebäude
und die Maschinen. Eigentlich noch einen höheren. Gebäude
und Maschinen lassen sich leicht ersetzen oder austauschen. Bei
einer eingespielten Mannschaft vom Entwerfer bis zum Monteur
ist das schwieriger. Trotzdem: Niemand fragt uns! Um wieviel
wäre wohl der Kaufpreis geringer, wenn nur die Gebäude und
die Maschinen veräußert würden?
Fast kommt man sich als Leibeigener vor. Wir unterhalten
uns darüber.|
15.04.1968 – Wir kommen nochmal auf das Thema
Verkauf
Wir kommen noch einmal auf das Thema von gestern. Eigentlich
ist es ein Unding, daß der Besitzer von Gebäuden und Maschinen auch die Verfügungsgewalt über die Menschen hat. Das
müßte anders sein. Der Besitzer könnte vielleicht weiter Eigentümer der materiellen Werte bleiben. Diese aber vermieten oder
verpachten. An die Menschen, die damit arbeiten. Über die Leitung müßten dann diese Menschen bestimmen. Sie müßten die
Betriebsführung wählen.
Sicher, wenn der Besitzer zufällig der Geeigneteste wäre, würde
man ihn zum Betriebsleiter oder Direktor wählen. Vielleicht
auch zum Buchhalter oder Meister. Wenn er will und es ihm
gelingt. Je nachdem. Besitzer wäre nicht mehr immer gleich
Leiter. Das Dilemma der Unzulänglichkeit dieser Koppelung
würde überwunden. Außerdem entstünde so eine echte Selbstund Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Wenn man das nicht macht, müßte zumindest der Gewinn aufgeteilt werden. Der Wert der eingebrachten Arbeitskraft müßte
mit dem Wert des eingebrachten Kapitals gleichgesetzt sein. Ein
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Arbeiter mit 10.000 Mark Jahresverdienst müßte den gleichen
Gewinnanteil erhalten, wie ein Anteilseigner mit 10.000 Mark.
Das wäre wenigstens ein erster Schritt.
Aber das sind wohl alles noch Utopien. Wenigstens vorerst.
Solange wir selbst nicht bewußter und aktiver werden. Uns nicht
für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Auf allen Gebieten.
Wir sollen froh sein, daß unser Schiff wieder so schnell einen
Eigner und Steuermann bekommt. Dazu noch einen, der eigentlich die besten Voraussetzungen dafür mitbringt.
12.05.1968 – Seit heute ist Dr. Stark in Krefeld
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Seit heute ist Dr. Stark in Krefeld. Endgültig. Mit Familie, Möbelwagen und einem alten durchgerosteten Opel.
Er hat sich sogar einige Schränke aus einer alten Ladeneinrichtung in seine Altbau-Mietwohnung geholt. Irgendwie macht ihn
das sympathisch. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind uns
klar, daß auch wir finanzielle Opfer bringen müssen. Hauptsache,
der Kahn wird richtig flott. Davon profitieren wir schließlich
alle.
Über die Qualität des neuen Steuermannes besteht noch keine
einheitliche Meinung. In verschiedenen Punkten sind einige etwas
skeptisch. Genau wie ich. Aber wir wollen erst einmal abwarten.
Auch für ihn ist eben vieles neu. Wir wollen ihm weiterhin
vertrauensvoll entgegenkommen. Auch wenn wir das Gefühl
haben, daß er es nicht immer erwidert.|
20.05.1968 – Eine Liste geht rum: Betriebsratswahl
Im Betrieb geht eine Liste um: Betriebsratswahl. Die Kandidaten sollen benannt werden. Der letzte Betriebsrat war vor fünf
oder sechs Jahren eingeschlafen. Mangels Bedarf. Seit einigen
Monaten wird wieder einer gewünscht. Hauptsächlich wegen des
Lohnbuchhalters. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen.
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Er verrennt sich in falsche Auslegungen, und dann kann man
mit ihm nicht mehr reden.
Dr. Stark war mit der Listenauslegung einverstanden. Heute
ruft er überraschend die Belegschaft zusammen. Erklärt, daß
er grundsätzlich Verständnis habe. Daß er selbst aktiv in der
Gewerkschaftsbewegung tätig gewesen sei. Daß er aber die vorgesehene Wahl als ein Mißtrauensvotum gegen sich empfinde.
Unter diesen Bedingungen könne er die schwere Aufgabe, die
er mit diesem Unternehmen übernommen habe (er gebraucht
immer das Wort Unternehmen) nicht lösen. Und so weiter. Wir
widersprechen und nennen die Gründe. Da wird er deutlich: Im
Grunde wäre es unverantwortlich, diesen Betrieb weiterzuführen.
Er hätte ihn auch nur übernommen, weil er an die vierzig Belegschaftsmitglieder und ihre Familien gedacht habe. Nur seinem
Einsatz wäre es zu verdanken, daß der Betrieb nicht geschlossen
worden sei. Ihm wäre es auch gelungen, noch einmal einen Kredit
zu bekommen. Wenn die Bank jetzt von der Betriebsratswahl
erführe, würde sie den Kredit zurückfordern. Dann müsse er
den Betrieb endgültig schließen. Und alle Leute auf die Straße
setzen. Ihm fiele das nicht schwer. Er sei mit dem Betrieb nicht
verheiratet. Er könne überall sein Geld leichter verdienen usw.
Ich versuche zu vermitteln. Möchte nicht, daß die Leute auf
diese krumme Tour überfahren werden. Schlage vor, die Wahl
nur um eine bestimmte Zeit zu verschieben. Ein halbes Jahr
oder so. Er geht darauf überhaupt nicht ein. Sonst meldet sich
niemand zu Wort. Die Leute sind eingeschüchtert. Der Angriff
hat geklappt.
25.05.1968 – Wieder Betriebsversammlung:
Lohnkürzung
Wieder Betriebsversammlung. Wieder kurz vor Feierabend. Auch
das ist offensichtlich Methode.
Unter der erneuten Andeutung einer eigentlich erforderlichen
Betriebsschließung werden Lohnkürzungen für die Arbeiter an-
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gekündigt. Die 10% Lohnzulage, die seit vielen Jahren gezahlt
wird, soll wegfallen.
Sachlich könnt man dafür Verständnis haben. Mir gefällt nur
nicht seine Taktik. Statt ehrlicher Klärung, statt offener Fakten, statt Be|mühen um Verständnis nur Druck und Drohung.
Auch gefällt mir nicht, daß er keinerlei Angaben über spätere
Rückgängigmachungen dieser Maßnahmen macht. Ebenfalls, daß
er die Einsparungen, die vielleicht tatsächlich erforderlich sind,
ausgerechnet bei den sozial Schwächsten zuerst vornimmt.
Am Nachmittag gehe ich zu ihm. Biete ihm an, auf die mir zustehenden finanziellen Sonderwendungen zeitweise zu verzichten.
Beredt weist er dieses Angebot zurück. Er kenne meine Leistungen für das Unternehmen und wolle meine Einnahmen auf
keinen Fall schmälern. – Nun gut. Ich weiß zwar nicht, warum
er dann den Arbeitern die paar Kröten noch kürzt. Mir ist nicht
ganz wohl bei der Sache.
29.05.1968 – Den ganzen Tag war Spahn bei uns
Den ganzen Tag war heute Spahn bei uns. Unser Vertreter für
die Optikbranche. Ein alter Hase auf dem Gebiet.
Vor acht Jahren kam er zu uns. Brachte einige interessante
Ideen für Brillenschränke mit. Ein neues Verkaufsprinzip. Wir
haben es formal überarbeitet. Ein vernünftiges Einrichtungsprogramm dazu entwickelt. Spahn hat dann den Verkauf organisiert.
Werbung. Schutzrechte. Warenzeichen. Hat seitdem den entsprechenden Lizenz- und Vertretervertrag mit uns. Inzwischen bringt
der Optiksektor den Hauptumsatz der Firma.
Im Chefbüro hat es heiße Auseinandersetzungen gegeben.
Stark will eine neue »konstruktive Basis« der Zusammenarbeit.
Auf deutsch: die Provisionen kürzen. Erheblich. Will Spahn den
Werbeetat und einen Teil seines Vertretergebietes abnehmen.
Die halbe BRD.
Spahn verweist auf seine Kosten: den Büroapparat. Und Herrn
Schubart. Den Untervertreter. Der die eine Hälfte des Bundes-
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gebietes erarbeitet. Aber auch dafür hat Stark schon einen Plan
bereit: Schubart kommt als Angestellter in die Firma. Bearbeitet die Anfragen in diesem Gebiet direkt. Spahn wird so
»kostenmäßig entlastet«. Trotz dieses »Entgegenkommens« soll
Spahn aber auch noch für das von Schubart bearbeitete Gebiet
einen kleinen Provisionsanteil bekommen. – Stark spielt den
Großzügigen. Wie immer, wenn er überfahren will.
Spahn wird langsam sauer. Verweist auf seine Verträge. Stark
auf die Firmensituation. Operiert wieder mit Schließungsdrohungen und Konkursandeutung. Nach bewährten Muster. Spahn
nimmt ihm das nicht ab. Er kennt Umsatzzahlen und Erfolgskurve. Gerade auf seinem Gebiet. Stundenlang geht es hin und
her. Spahn läßt sich nicht so leicht überfahren. Ist hartnäckig.
Da zündet Stark die nächste Stufe: Ruft Frau Menninger an.
Erklärt ihr, daß Spahn sich| weigere, dem Unternehmen in der
schwierigen Situation entgegenzukommen. Daß er dann selbst
keine Möglichkeit sehe, den Kaufvertrag zu unterzeichnen. Daß
er davon zurücktreten müsse. Aber vielleicht könne sie einmal
mit Herrn Spahn reden! – Raffiniert! So setzt er Frau Menninger
und Herrn Spahn gleichzeitig unter Druck. Er pokert hoch. Setzt
alles auf eine Karte. Aber Frechheit siegt. – Spahn gibt schließlich nach. Fällt drauf rein. Fühlt sich moralisch verpflichtet. Frau
Menninger und dem Betrieb gegenüber.
Stark hat mal wieder seinen Reibach gemacht. Etliche Tausende kann er jetzt jährlich in die eigene Tasche stecken. Diesmal auf
Kosten Spahns. Von seiner Vorarbeit profitierend. Gleichzeitig
bricht er dessen Vormachtstellung. Macht ihn von sich abhängig.
Schwächt ihn. Kann jetzt Werbung und Aufträge steuern. Ganz
nach Belieben. Nach Norden oder Süden. Kann damit Spahn
und Schubart gegeneinander ausspielen.
Außerdem hat Spahn keine Übersicht mehr. Keine Möglichkeit
einer Kontrolle.
Stark hat es wieder einmal geschafft. Die Anständigkeit der
anderen ausgenutzt. Rücksichtslos und zynisch.
Uns fallen die Schuppen von den Augen.
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03.06.1968 – Ich treffe einen alten Lieferanten
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Vormittags treffe ich in der Stadt einen alten Lieferanten von
uns. Er fragt, ob es tatsächlich so schlimm mit der Firma stünde.
Der neue Inhaber wäre bei ihm gewesen. Hätte praktisch ein
Ultimatum gestellt: Verzicht auf einen Teil seiner Forderungen.
Oder er müsse mit Betriebsschließung rechnen. Dann bekäme
er gar nichts mehr. Gleichzeitig hat Stark ihm für die Zukunft
goldene Berge versprochen. – Peitsche und Zuckerbrot. Ich kenne den Dreh bereits. Habe ihn schon von anderen Lieferanten
gehört.
Stark nimmt sie alle in die Mangel. Droht mit Konkurs und
Schließung. Knöpft ihnen einen Teil ihrer Forderungen ab.
Die meisten fallen drauf rein. Je gutgläubiger, desto mehr.
Auch damit hat er schon einige Zehntausend für sich eingesackt.
Mit Drohung und Nötigung. Wie bei den Arbeitern. Wir vor
einigen Tagen bei Spahn. Geschickt operiert er mit dem noch
unterschriebenen Kaufvertrag.
Auf diese Tour gleicht er aus, daß ihm selbst das nötige Geld
fehlt. Für den realen Kaufwert. Für die Verbindlichkeiten, Für
die notwendigen Investitionen.
Alles finanziert er aus dem Kaufobjekt. Pokert frech und unverschämt mit jeder Seite. – Er kann dabei nie etwas verlieren.
Immer nur gewinnen. Verlierer sind immer die anderen. Und
er füllt auf| Kosten anderer seine Kasse auf. Auf Kosten der
Lieferanten und Mitarbeiter. Auch eine Methode der Vermögensbildung!
18.06.1968 – Erdmann ist gekündigt worden
Erdmann, über zwanzig Jahre im Betrieb, ist aus heiterem Himmel gekündigt worden. Ein ruhiger, pflichtbewußter Arbeiter.
Solange ich ihn kenne, schneidet er Furniere. Setzt sie zusammen
und klebt sie in der Presse auf. Tagein, tagaus.
Erdmann ist der Schreiner, der vor wenigen Wochen die Be-
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triebsratswahl eingeleitet hatte. Der einzige aktive Gewerkschaftler. Der einzige, der das Betriebsverfassungsgesetz kennt. Der
weiß, wie man notfalls einen Betriebsrat durch das Arbeitsgericht einsetzen lassen kann. Soviel ich weiß, ist er auch in einer
Partei. Sogar Mitglied eines Gemeinderates in einem Vorort der
Stadt. Einer von denen, die bei solchen Posten keine Vorteile suchen und haben. Auch dem Letztem im Betrieb ist klar,
warum Dr. Stark gerade ihn heraushaben will. Und auch, warum
er keinen Betriebsrat haben wollte.
Einigen reicht’s schon. Sie haben bereits angekündigt, daß sie
bei nächster Gelegenheit abhauen wollen.
25.06.1968 – Die Kündigung wird zurückgenommen
Wieder Betriebsversammlung. Erdmann hat seine Gewerkschaft
mobilisiert. Der Sekretär war gestern im Betrieb und hat Dr. Stark
wohl auf einige Konsequenzen hingewiesen. Die Kündigung soll
zurückgezogen werden.
In der Versammlung versucht Dr. Stark zuerst sich zu rechtfertigen. Er liest den Brief eines Kunden vor, der sich über
Qualitätsmängel beschwert. Stark behauptet, es handle sich um
losgegangene Furniere und Erdmann habe dem Unternehmen
hohe Reparaturkosten verursacht. Dies schmälere natürlich die
Verdienstbasis der übrigen Mitarbeiter. – Wie immer drückt er
sich sehr geschickt aus. Wie immer versucht er Spannungen zu
erzeugen. Einen gegen den anderen auszuspielen. Da meldet sich
der Monteur, der die Schäden behoben hat. Zufällig ist er im
Betrieb: Kein Furnier, sondern Kunststoffplatten hätten sich
gelöst gehabt! Damit habe Erdmann gar nichts zu tun. – Die
Blamage ist vollkommen.
Mit Pokergesicht überspielt Stark schnell die Panne, macht
auf demokratisch und läßt die Belegschaft über die Rücknahme
der| Kündigung abstimmen. Das Ergebnis ist klar. Der Versuch,
das Gesicht zu wahren, nur halb gelungen.
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06.08.1968 – Auch Heidlands Gasgeräte sind Schrott
Heute hat Heidland Bescheid von den Stadtwerken. Auch er
kann seine ganzen Gasgeräte auf den Schrott werfen. Genau wie
ich.
Gasherd: nicht umbaufähig. Badezimmerboiler: nicht umbaufähig. Küchenboiler: nicht umbaufähig.
Auf gut deutsch: Die langgepriesene Umstellung auf Erdgas
kostet jeden von uns weit über tausend Mark.
Vor zwei Jahren hieß es noch: Alle Umstellungskosten tragen
die Stadtwerke. Auch in den drei »Erdgasbriefen«, die wir in den
letzten Wochen erhielten, stand nichts Gegenteiliges. Nur beim
letzten wurde ich etwas stutzig: »Die von uns mit der Umstellung
allein beauftrage ›Ofenbaugesellschaft AG‹ wird Sie in den
nächsten Tagen aufsuchen, um die Umstellungsfähigkeit Ihrer
Geräte zu überprüfen.« Und kurz dahinter: eine Kostentabelle.
Ohne Kommentar.
Heute sprechen sie Klartext. Verweisen darauf, daß die Umstellung in vier Wochen anläuft. Daß die Umstellungskosten mit
der Gasrechnung bezahlt werden können. Sogar in Raten. Daß
man sich bis zum Umstellungstermin neue Geräte angeschafft
haben müsse, falls die vorhandenen nicht mehr umbaufähig seien.
Daß sich die hiesigen Händler zu einer »Erdgasgemeinschaft«
zusammengeschlossen hätten. Daß diese einheitlich »günstige«
Teilzahlungsrabatte einräumen würden. Daß die Umstellung nur
von der von den Stadtwerken beauftragten Firma vorgenommen
werden dürfe. Usw.
Wir sind sauer. Wir dürfen alles zahlen. Aber nicht die Firma
wählen. Die wird uns diktiert. Genau wie die Preise.
Achtzehn Mark für das Auswechseln einer Schraube bei einem
Allgasboiler. Was man in einer Minute selbst machen könnte.
Aber das darf man nicht. Auch wenn mans kann.
Und der Zusammenschluß der Händler? Der hat wohl vor allem
den Zweck, Rabattunterbietungen zu vermeiden. Das Geschäft
des Jahrhunderts wollen die sich nicht gegenseitig vermasseln.
Innerhalb weniger Wochen machen sie einen Umsatz von Jahren.
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Und weiter: Vor zwei Jahren schrieb man noch von einer
enormen Verbilligung durch das Erdgas. Redete von 30-40 %.
Heute spricht von ganz bescheiden nur noch von »etwa 15 %«.
Und dafür dürfen wir jetzt tausend Mark rausschmeißen.
Gestern abend bin ich mal durchs Haus gegangen. Alle 8
Familien dürfen ihre Boiler auf den Schrott werfen. Fünf auch
ihren Gasherd. Obwohl manche ihn erst vor 8 oder 10 Jahren
angeschafft haben. Obwohl die Geräte es noch 20 oder 30 Jahre
getan hätten.|
23
Besonders schlimm trifft es unsere drei Rentnerwitwen. Alle
über 70. Einpersonenhaushalte.
Ich habe mal nachgerechnet: wenn es hochkommt, sparen sie
durch die neuen Gastarife eine Mark im Monat. Also 12 Mark
im Jahr! Die Amortisation ihrer Umstellungskosten erleben noch
nicht einmal ihre Enkel! Schon gar nicht, wenn man noch die
Kapitalzinsen hinzurechnet. Wie es die Stadtwerke gewiß getan
haben. Auf Heller und Pfennig! Darum ist ja auch das Erdgas
jetzt kaum billiger als das alte aus der Kokerei!
Profitieren von der Umstellung tun allenfalls die Gas-Großverbraucher.
Gewerbe und Industrie. Die in einer paar Monaten die Umstellungskosten wieder raus haben. Und natürlich die Gerätehersteller und der Handel. Die Dummen sind wieder die Kleinen. Die
20- oder 30.000 Haushaltverbraucher. Und von denen besonders
die Kleinhaushalte Die Rentner und Einzelpersonen.
Wir wollen einen Leserbrief in die Zeitung setzen!
13.08.1968 – Unser Leserbrief erbringt eine
Kettenreaktion
Unser Leserbrief hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Spalten
voll von empörten Zuschriften anderer Bürger.
Günstig ist, daß in einigen Wochen Kommunalwahl ist. Dadurch werden sogar die Oppositionsparteien rege. Versuchen
auf der Empörungswelle mitzuschwimmen. Eine hat schon eine
Bürgerversammlung durchgeführt. Sogar mit dem örtlichen Par-
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teivorsitzenden. Der zieht tüchtig vom Leder. Wettert auf die
Ratspartei. Dabei sitzt er selbst im Aufsichtsrat der Stadtwerke.
Und im zuständigen Ausschuß des Stadtrates. Hat das Umstellungsmodell mit verabschiedet. Einstimmig mit den Vertretern
aller anderen Parteien.
Einige Bürger nageln ihn darauf fest. Aber er hat die Antwort
schon parat: Die Ratspartei habe ihm Unterlagen vorenthalten.
Nicht genügend Einblick in die Matere gewährt.
Aber unterzeichnet hat er! – Dabei braucht man für sowas gar
keine Unterlagen einzusehen! Hier genügt gesunder Menschenverstand. Und etwas Gerechtigkeitsgefühl. Und etwas soziales
Gewissen.
Auf unseren Brief hin hatten uns mehrere spontan geschrieben und angerufen. Aktionen vorgeschlagen. Mit einigen setzen
wir uns zusammen. Gründen eine »Bürgergemeinschaft Gasverbraucher«. Geben einen Bericht an die Presse. Erläutern noch
einmal unser Gegenmodell: Vorfinanzierung aller Umstellungskosten durch die Stadtwerke. Teilfinanzierung bei notwendiger
Neugeräteanschaffung (gestaffelt nach Baujahr der Altgeräte).
Zur Abtragung dieser Kosten vorerst Beibehaltung der Gaspreise in| der bisherigen Höhe. Für etwa 11/2-2 Jahre. Dann
Senkung der Gaspreise auf den neuen Stand. Für alle Abnehmer
gleichzeitig.
Jeder trägt dann in dem Maße zu den Umstellungskosten bei,
wie er von der Umstellung profitiert.
Alle, die einer solchen Lösung zustimmen, sollen uns eine
Karte schreiben. Möglichst weitere Unterschriften sammeln. In
der Nachbarschaft oder im Betrieb.
Auch wir lassen mittags eine Liste rundgehen. Fast alle unterschreiben. Einer meint: Alles schön und gut. Aber glaubt ihr,
daß das was nützt?
Einer aus unserem Initiativkreis hat das richtige Format. Hochschullehrer. Physiker. Er will eine Podiumsdiskussion arrangieren. Will zu den Behörden. Die Verantwortlichen einladen. Und
versuchen, genaueres Zahlenmaterial zu kriegen.
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20.08.1968 – Heute ist die Podiumsdiskussion
Heute ist die Podiumsdiskussion. Durch eine erneute Pressemitteilung haben wir vorgestern dazu eingeladen. Als Antwort
der Stadtwerke steht heute in allen Lokalzeitungen eine große
Anzeige. Ganzseitig! In Riesenlettern ein paar Schlagzeilen. Nur
freudiges Bla-Bla. Als ob der Weihnachtsmann käme. Nichts
Konkretes. Keine einzige Antwort auf unsere Fragen und Vorschläge. Und diese nichtssagende Anzeige werden wir über die
Gaspreise ebenfalls bezahlen dürfen. Und die Stadtwerke werden
sie noch von der Steuer absetzten. Vielleicht als »Verbraucherberatung«. Zumindest als »Werbekosten«.
Über 600 haben uns bisher schon geschrieben. Der Saal faßt
500 Personen. Um 8 Uhr ist halb voll.
Alle Geladenen für das Podium sind tatsächlich erschienen.
Die Kommunalwahlen bewirken Wunder!
Reckers hat noch schnell Stühle für das Podium gemalt:
Stadtverwaltung. Stadtwerke. CDU. SPD. FDP. Bürger.
Der Oberstadtdirekter mokiert sich. Ihm paßt es nicht, nur
mit »Stadtverwaltung« vorgestellt zu werden. Er vermißt Name
und Titel.
Unser Hochschullehrer hält ein kurzes Einführungsreferat.
Schildert Situation und Problematik. Objektiv. Mit Zahlen untermauert. Dann übernimmt er die Diskussionsleitung.
Ich sitze hinter dem Schild »Bürger«. – Eigentlich sind wir Betroffenen unterbesetzt. Alle anderen vertreten uns nicht. Kochen
nur ihr eigenes Süppchen.
Die Stadtwerke berufen sich auf den Beschluß des Rates der
Stadt. Der Oberstadtdirekter auf Ausschuß und Aufsichtsrat.
Verweist auf die einstimmige Verabschiedung durch alle Parteien.
Die Parteien| reichen sich darum den Schwarzen Peter zu. Betreiben ansonsten feste Wahlkampf. Mit Polemik und Schlagworten.
Über die Köpfe der Bürger. Auf ihrem Rücken.
Bei konkreten Fragen weichen alle aus: Ein neues Verrechnungsmodell bedeute Zeitverschiebung. das wäre nicht mehr
möglich. Man hätte bindende Terminverträge. Mit dem Erdgas-
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lieferanten. Mit der Ofenbau-AG. Außerdem gäbe es Schwierigkeiten mit einigen Großabnehmern. Vor allem ein Großabnehmer
dränge auf sofortige Umstellung. Verlange auch sofort die neuen
Tarife. Aus Konkurrenzgründen. Das Unternehmen habe sogar
schon mit Verlegung gedroht. Und wer will das verantworten?
4.000 Arbeitsplätze!
Immer dieselbe Masche. Dieselben Register.
Aber auf diese Herren nimmt man immer Rücksicht. Auf
30.000 Haushaltsverbraucher nicht.
Ein Rentner im Saal macht sich Luft. Wird deutlich. – Ich höre,
wie der Oberstadtdirektor unseren Diskussionsleiter anzischt:
Wenn Sie nicht sofort dafür sorgen, daß dieser Kerl den Mund
hält, verlasse ich den Saal.
Das einzige, was wir erreichen: Der Rat der Stadt wird das
Thema in einer Sondersitzung noch einmal aufgreifen. –
Wohl nur ein Trostpflaster. Eine Wahlkampf-Pflichtübung.
Das Ergebnis ist jetzt schon klar. So wie die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat. Und die Seite, auf der diese Mehrheit steht:
Industrie und Handel.
Wir sitzen hinterher noch zusammen und überlegen. In 14
Tagen fangen sie mit der Umstellung an. Im Osten der Stadt. –
Man müßte die Umstellung boykottieren. In der ganzen Zone
der Umsteller der Ofenbau-AG nicht in die Wohnungen lassen.
Solange, bis man eine sozial gerechte Kostenregelung zusagt.
Gewiß würden sich die Stadtwerke hüten, einem ganzen Stadtviertel das Gas abzusperren. Den Liefervertrag zu brechen.
Wenn die Leute in dem ersten Umstellungsviertel dazu zu
bringen wären, hätten wir gewonnen. – Ja, wenn! Wenn diese
Leute bewußte, mündige Bürger wären. – Aber so?
Eine Solidarisierung ist selbst dann nicht zu erreichen, wenn
sie alle am Portemonnaie betroffen sind. Hart sogar.
Einige besser Betuchte haben außerdem bestimmt schon den
neuen Gasherd zu Hause stehen. Mit Innenbeleuchtung, Schaltuhr, Automatik und sonstigem Schnickschnack. Als Prestigeobjekt. Auch wenn sie die teureren Schikanen gar nicht brauchen.
Und die werden sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Die
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wollen zeigen, was sie sich leisten können. Die würden sich bestimmt nicht mit den anderen zusammenschließen.|
28.08.1968 – Um 17 Uhr ist heute die Ratssitzung
Um 17 Uhr ist heute die Ratssitzung.
Wir müssen uns beeilen. Als wir ankommen, gehts grade los.
Die 60 Ratsherren sitzen an einem großen U-förmigen Tisch.
In einer Ecke des Raumes ein Dutzend Stühle für Zuhörer. Sie
sind bereits besetzt. So gut es geht, quetscht man noch einige
dazwischen. – Anscheinend ein ungewohnter Zuhörerandrang.
Wir haben allen Ratsherren noch einmal einen Aufruf der
Bürgergemeinschaft zugestellt. Mit genauen Zahlen. Mit Beispielen aus anderen Städten. Wo man ähnliche, sozial gerechtere
Lösungen praktiziert hat.
Den Aufruf haben wir auf dem offiziellen Dienstweg über den
Oberstadtdirektor eingereicht. Der hat ihn weitergegeben. An
die Fraktionsvorsitzenden. Diese an die Ratsherren ihrer Fraktion. Doch nur bei den Oppositionsparteien. Der Vorsitzende
der führenden Stadtpartei hat die Blätter gleich einbehalten.
Seine Schäfchen sollen erst gar nicht irritiert werden. – Unverschämt, aber typisch für die Einstellung. Wir können keinen
Einspruch erheben oder uns melden. Man hat uns belehrt: Jegliche Äußerungen des zuhörenden Publikums sind untersagt. Bei
Zuwiderhandlung Entfernung aus dem Sitzungssaal.
Während der Sitzung unterbreiten die beiden Oppositionsparteien jetzt eigene Änderungsvorschläge zur Umstellungsdurchführung. Im Prinzip entsprechen sie den unserigen. Mit einigen
Abwandlungen. Trotzdem: Von unserer Bürgerinitiative fällt
kein Wort. Auch nicht von unserem Modell oder unserem Aufruf.
Uns hat es anscheint gar nicht gegeben. Sowas paßt nicht in ihre
Vorstellung von Demokratie. Darin sind sich alle Fraktionen
wieder einig.
Debatte: Man merkt bei jedem Satz, daß die Wahl vor der Türe
steht. Man spricht zum Fenster hinaus. Die Erdgasumstellung ist
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nur ein Aufhänger. Zum Herausstreichen der eigenen Fraktion.
Zur Diffamierung der anderen. Von den Bürgern und ihren
Anliegen ist kaum die Rede.
Aus der führenden Ratsfraktion hat nur eine Vertreterin gewisse Bedenken gegen die vorgesehene Regelung. Allerdings nur
im Hinblick auf die Hausbesitzer in der Stadt. Die in manchen
Fällen für alle zum Haus gehörenden Boiler die Umstellungskosten tragen müssen. Die Ratsherrin ist Vorsitzende des örtlichen
Haus- und Grundbesitzervereins. Sie weiß, was sie ihren Mitgliedern schuldig ist. Aber mehr als eine rhetorische Pflichtübung
soll das ganze wohl nicht sein. Ein Alibi. Für alle Fälle.
Der Vorsitzende der Ratspartei schließt die Debatte. Er hat
sich bisher gelangweilt gezeigt. Dank der absoluten Stimmenmehrheit seiner Fraktion ist ja nun auch alles klar. Auf Sachfragen geht er kaum ein. Statt dessen wird er polemisch und persönlich. Versucht den Vorsitz|enden der zweitstärksten Fraktion
lächerlich zu machen. Den Gegenkandidaten bei der kommenden
Wahl. – Es ist geradezu beschämend für uns Zuhörer.
Aber seine Partei tut auch was. Sogar für die Ärmster der
Armen. Man ist ja gar nicht so.
Bisher sollten alle Sozialhilfe-Empfänger die Umstellungskosten ersetzt bekommen. Jetzt will man den Kreis der Begünstigten
um die Hälfte des Fürsorgesatzes ausweiten. Die Betroffenen
können bei der Fürsorge entsprechende Anträge stellen. – Statt
Gerechtigkeit also einige zusätzlich Almosen. So wahrt man das
Gesicht. Man ist ja auch sozial.
Die Abstimmung läuft wie geschmiert. Nur eine Farce. Die
Änderungsanträge der Oppositionsparteien werden abgelehnt.
Der Ausweitungsvorschlag der Ratsparteien angenommen. Die
Arme gehen geschlossen hoch. Der Fraktionszwang glänzt. –
Man sieht: Jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet.
Und das hat er gegen das Parteibuch eingetauscht.
Der Film ist gelaufen. Unsere Demokratie hat wieder einmal
reibungslos funktioniert.
Was heißt nochmal Demokratie? – Ach ja: Herrschaft des
Volkes. Wie man sowas auch nur vergessen kann.
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Immerhin: Einigen zusätzlichen armen Deubeln werden die
Kosten abgenommen. Und wer von denen liest schon eine Zeitung? Wer kann sich finanziell eine leisten? Wer berät sie? Hilft
ihnen bei der Antragsstellung? Wer kennt sie überhaupt? – Keine Stelle hat sie erfaßt. Keine Stelle wird sie auch erfassen, bei
dem jetzt überall die Kasse klingelt. Bei den Geräteherstellern
und -händlern zum Beispiel. Weihnachten ist nichts dagegen.
Bei Thyssen klingt es gleich an mehreren Stellen. Thyssen
liefert die Rohre. Thyssen baut das Rohrnetz. Und Thyssen liefert das Gas. Thyssen hat weiter die größte Geräteverkaufsstelle
in der Stadt. Veranstaltet den größten Erdgas-Reklamerummel.
Thyssen liefert wahrscheinlich auch noch das Blech an die Gerätehersteller. Vielleicht gehören ihm sogar die Firmen. Und wer
weiß, wer hinter der Ofenbau-AG steht. Wer bestimmt letztlich,
welche Geräte »nicht mehr umbaufähig sind«.
Bei der Podiumsdiskussion hatte ich Stadtwerke und Stadtverwaltung danach gefragt. Niemand wußte, wer hinter der AG
steckt. Die Firma war ihnen als leistungsfähig empfohlen worden.
Das genügte ihnen.
Wie hatte noch der Arbeiter im Betrieb gefragt? Glaubt ihr,
daß das was nützt? –
Er hat recht behalten. Und er wird weiter recht behalten. Aber
nur solange, wie er so saudumm fragt. Wie er selbst nichts tut.
Wären ihm und seinen Kollegen die eigenen Interessen nur
eine| Stunde wert gewesen, brauchte er beim nächsten Mal die
Frage vielleicht gar nicht stellen.
01.10.1968 – Heidland kriegt eine kalte Dusche
Kollege Heidland kam heute mit Dr. Stark auf das Thema Betriebszugehörigkeit zu sprechen. Nicht ganz ohne Stolz erwähnte
er seine 16 Jahre. Die Antwort war eine kalte Dusche: In den
Unternehmen, in denen er tätig gewesen wäre, wäre ein Jahr
die normale Dauer gewesen. Länger geblieben wären entweder
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hochqualifizierte Führungskräfte oder Trottel, die sich für alles
ausnutzen ließen!
Da wir wohl kaum zu den ersten zählen können, wissen wir
nun, wofür er uns hält.
Manchmal ist uns nicht ganz klar, wer eigentlich noch normal
ist. Vorgestern hat er uns eine Lektion in Möbelbau erteilt: Wenn
die Schränke bei uns nicht billiger zu fertigen wären, würde er
die Innenrahmen einfach aus geschweißten Eisenrohren machen
lassen und die Holzflächen draufsetzen! Daß sowas noch teurer
wäre, weiß er anscheinend nicht.
Die Selbstsicherheit, mit der er sowas zum besten gibt, ist
verblüffend. Bei Nicht-Fachleuten muß er damit großen Erfolg
haben.
Überhaupt hat er so seine bestimmten Methoden. Wenn er
von einem etwas wissen will, fragt er zuerst einen Dritten. Mit
dem dort Gehörten blufft er dann zwei Minuten später bei seinem eigentlichen Gesprächspartner. Anfangs hat er sogar über
architektonische Fragen wirres Zeug geredet. Einmal sogar: Ich
wünsche, daß dies ab sofort bei uns so und so gemacht wird.
Inzwischen ist er auf diesem Gebiet etwas zurückhaltender geworden. Ansonsten aber gibt es nichts, was nicht schon gemacht
hätte. Demnach müßte er eigentlich 75 sein. Pannen überspielt
er schnell und mit ungerührtem Pokergesicht. Er hat dann immer gleich ein neues Thema parat. Ohne Zweifel ist er intelligent, wendig und aktiv. Was er aber wirklich gelernt und getan
hat, weiß der Kuckuck. Von Holz- und Metallverarbeitung hat
er nur ganz oberflächlich aufgeschnappte Kenntnisse. Umgang
mit Mitarbeitern: Fehlanzeige. Und nachdem schon der zweite
Buchhalter behauptet hat, daß er auch von Buchführung nichts
verstünde, fragen wir uns manchmal, was er eigentlich studiert
hat. Angeblich soll er das in Ostberlin getan haben! Es ist alles
etwas mysteriös. Aber irgendwie blufft er sich jedenfalls durch.
Und nicht zum Nachteil seines eigenen Portemonnaies.|
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02.10.1968 – Er will einen Direktionsassistenten
Nachmittags kommt Frau Brehm zu uns ins Büro. Unsere Kontoristin. Fragt lachend, ob sich keiner bewerben wolle. Als »Direktionsassistent«! Eben hätte bereits der zweite Bewerber angerufen!
Den ersten Bewerber hatte Frau Brehm noch abwimmeln
wollen. Es läge sicher ein Irrtum vor und so. Aber er berief sich
auf eine Rücksprache mit Dr. Stark. Und auf eine Anzeige in
der FAZ.
Wir besorgen uns ein Exemplar vom letzten Wochenende.
Tatsächlich. Wir lachen uns schief, Zwischen den Anzeigen führender Konzerne finden wir das Inserat:
Ladenbauunternehmen im Raume Düsseldorf sucht
DIREKTIONSASSISTENTEN
zur Entlastung des Firmeninhabers
Direktionsassistent. Und das in unserer Klitsche von 35 Mann.
Wo will er den wohl hinsetzen? In sein Chefkabuff? Da hat
er noch nicht mal einen richtigen Stuhl für Besucher. Aus den
vorhandenen stehen die Federn raus.
Der Mann spinnt manchmal tatsächlich. Ist größenwahnsinnig.
Weiß er überhaupt, was ein Direktionsassistent ist?
Jeder richtige würde nach dem ersten Blick in unseren Laden
auf den Absatz kehrt machen.
Wir fragen uns immer mehr, was Stark eigentlich gelernt hat.
Manchmal kommt er uns tatsächlich wie ein Hochstapler vor.
16.10.1968 – Der Gerichtsvollzieher war da
Jetzt weiß ich auch, wie ein Kuckuck aussieht.
Seit heute vormittag haben wie zwei im Büro.
Einen unter der Rechenmaschine und einen in der Schreibmaschine. Dezent unter dem Klappdeckel des Typenkastens.
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790 Mark wollte der Gerichtsvollzieher haben. Für Hackstein.
Einen Arbeiter. Der vor einigen Wochen fristlos entlassen worden
war. Zusammen mit einem anderen. Der sich mit Hackstein
gestritten und ihm eine geklebt hatte.
Dr. Stark hatte sie gleich beide gefeuert. Den Schläger und den
Geschlagenen. »Sowas kann ich in meinem Unternehmen nicht
dulden!« Auf einmal machte er auf superkorrekt und moralisch.
Der Geschlagene war zum Arbeitsgericht gegangen. Hatte
Recht bekommen. Einen Monatslohn mußte Stark zahlen. Aber
das tat er natürlich nicht. So korrekt brauchte man ja wieder
nicht zu sein.
Und nun kleben die Vögel an unseren Büromaschinen.|
18.10.1968 – Von meinen Sonderleistungen weiß er
nichts
Heute war ich noch einmal bei ihm drin. Wegen meiner Sonderleistungen.
Als ich ihm vor 5 Monaten anbot, sie zeitweise auszusetzen
oder zu kürzen, hat er großmütig abgewinkt. Trotzdem: Bis
heute habe ich keinen Pfennig zu sehen gekriegt. Weder von der
Provision für das Universalsystem, noch von den Honoraranteilen.
Das U-System ist inzwischen toll eingeschlagen. Zu einem
Renner geworden.
Die neuen Schränke werden zu den Preisen der alten verkauft,
obwohl sie in der Herstellung 15 bis 20 % billiger sind. Die
Kunden zahlen die Preise, da das neue System praktischer ist,
mehr Ware nimmt und besser aussieht.
Wenn das so weiter geht, spart die Firma jährlich Zehntausende dabei ein. Dazu kommt noch das Bombengeschäft mit
den von mir entwickelten Haltern. Für 7 Pfennig kaufen wir sie
ein. Für 75 werden sie weiterverkauft. Form und Entwicklungskosten sind längst amortisiert. 20 Pfennig pro Halter sollte ich
bekommen. Als Provision für das ganze U-System. Das war in
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die Spanne extra als Sicherung meiner Ansprüche einkalkuliert
worden. Herr Menninger hatte mir das zugesagt. Dr. Stark bei
der Übernahme ebenfalls. Mehrfach sogar. Ihm waren alle entsprechenden Vereinbarungsunterlagen übergeben worden. Auch
für die anderen Sonderregelungen: Honoraranteile. Firmenwagen
usw.
Bisher hatte ich ihn damit in Ruhe gelassen. Wollte ihm Zeit
geben, seine Anlaufschwierigkeiten zu überwinden. Wollte ihn
auch selbst kommen lassen. Aber er kam natürlich nicht.
Als ich heute anspreche, tut er ganz erstaunt: Davon weiß ich
ja gar nichts.
Ich bleibe ruhig. Erinnere ihn an die ihm übergebenen Papiere.
An seine Zusagen in den ersten Wochen. An unser Gespräch
vom 25. Mai. Er spielt weiter den Überraschten. Will aber mal
in den Unterlagen suchen. Auch mit Frau Menninger sprechen.
Will dann darauf zurückkommen. Bis zum Ende der Woche.
Ich bin gespannt.
29.10.1968 – Ich muß ihn nochmal erinnern
Das Wochenende ist schon lange vorbei. Auch schon das zweite.
Zwischen Tür und Angel habe ich ihn heute an seine Zusage erinnert. Die Antwort hatte er schon parat: Er hätte Frau Menninger
bisher nicht erreichen können.|
Dabei wohnt sie direkt im Vorderhaus. 50 Meter von seinem
Büro.
Ich erlaube mir, zu erwähnen, daß er mir doch zwischenzeitlich hätte Bescheid geben können, Ich hätte ja schon voriges
Wochenende darauf gewartet.
Er schaut mich an, als ob ich ihm etwas Unanständiges zumute
würde. Sagt kein Wort. Geht.
Ich mache mich auf einen langen Kampf gefaßt.
Komisch. Wir leben doch in einem Rechtstaat. Einem sozialen
sogar. So heißt es wenigstens immer. Und trotzdem: Irgendwie
fühle ich mich rechtlos und wehrlos. Der Willkür ausgesetzt.
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Man wird hochgehoben. Ausgequetscht. Kaltgestellt. Zum
Narren gehalten. Fallen gelassen. – Ganz wie es den hohen Herren gefällt. Am Ende kriegt man vielleicht noch den berühmten
Tritt in den Hintern. Auch nach 10, 20 oder 30 Jahren. Vor
allem, wenn man die Frechheit besitzt, sein Recht zu verlangen. Forderungen zu stellen. Es bleibt einem immer nur eine
»Freiheit«: Kuschen – oder gehen. Fast wie zu feudalistischen
Zeiten.
Wie hatte es kürzlich im Radio eine engagierte Bürgerin formuliert?
An jedes Fabriktor, an jeden Eingang eines Betriebes gehöre eine Tafel: »Ende des demokratischen Sektors der Bundesrepublik
Deutschland.«
11.11.1968 – Er handelt mich runter
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Wieder sind 14 Tage verstrichen. Er hat anscheinend Frau Menninger immer noch nicht erreichen können.
Ich bin es leid. Gehe in sein Büro. Werde etwas dringlicher. –
Ja, das könnten wir sofort regeln, sagt er. Zieht eine Schublade
auf. Legt mir die ihm bei der Übernahme übergebenen Vereinbarungstexte vor. Reicht mir einen Füller zur Unterschrift.
Über so viel Eile und Entgegenkommen bin ich überrascht.
Ich stutze. Sehe genauer hin: Aha. Nur Punkt 1–7 hat er
mir hingelegt. Punkt 8 und 9 fehlen: Die Regelung über die
U-Systemprovisionen.
Er hält mich tatsächlich wohl für einen Trottel. Denkt, ich
unterschreibe, ohne genau hinzusehen.
Ich ahne nichts Gutes. Verweise auf die fehlenden Punkte.
Zuerst tut er wieder erstaunt. Da lägen doch gar keine Vereinbarungen vor.
Ich verweise auf die ihm übergebenen Schriftsätze.
Da kennt er sie auf einmal. Aber man hätte ihm gesagt, daß
dies nur meine Wunschvorstellungen gewesen seien. Herr Menninger hätte diese jedoch immer abgelehnt.|
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Ich frage, wer jener »man« denn sei?
Der Schwiegersohn Dr. H (der weit weg wohnt). Aber auch
Frau Menninger.
Ich schlage vor, Frau Menninger anzurufen. Oder zu ihr hoch
zu gehen. In ihre Wohnung.
Da fängt er an, sich zu überschlagen: Das sei nicht nötig.
Außerdem sei sie nicht da. Und im übrigen wären solche Zahlungen für das Unternehmen nicht tragbar. Und, und, und. – Vom
Hölzchen auf Stöckchen. Ein Wortschwall prasselt auf mich ein.
Ich kenne die Taktik. Lasse mich nicht ablenken. Bleibe beim
Thema. Merke, daß er mich offensichtlich runterhandeln will.
Schließlich wird er konkret: Höchstens die Hälfte könne das
Unternehmen tragen. Also 10 Pf. pro Halter. Das sei im Grunde
auch noch eine zu hohe Belastung. Aber er wollte mir entgegenkommen. Das bekannte Lied.
Als er merkt, daß ich nicht direkt ablehne, prescht er weiter
vor: Aber nur so lange, wie das Schutzrecht läuft.
Ich merke, daß ich so nicht weiterkomme. Erbitte Bedenkzeit,
bis morgen.
12.11.1968 – Ich gehe auf den Kompromiß ein.
Ich habe es mir überlegt. Ich will auf den Kompromiß eingehen.
Was will ich auch im übrigen machen? Er wird mich Monate
oder Jahre weiter hinhalten. So komme ich wenigstens mal zu
einem Teil des Geldes, das mir zusteht. Dabei hatte Herr Menninger damals die Schutzrechte auf meinen Namen anmelden
wollen. Hätte ich das bloß getan. Aber wer konnte ahnen, daß
man es einmal mit einem solchen Gauner zu tun haben würde.
So um 11 Uhr kommt er zu mir rein. Legt den Kopf schief. Fragt
nach meiner Entscheidung. Zum erstenmal spricht er mich selbst
in der Angelegenheit an. Ich sage ihm, daß ich die Halbierung akzeptiere. Laufzeit jedoch keinesfalls verändert. Entsprechend der
bisherigen Vereinbarung: Solange die Produktion läuft. Erkläre,
daß dies auch die einzig faire Lösung sei: Solange das System
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verkauft wird und die Firma dran verdient, erhalte auch ich die
Provision. Geht der Verkauf zurück, ganz vielleicht, erlöschen
auch meine Ansprüche.
Er akzeptiert rasch. Hatte wahrscheinlich mit mehr Widerstand gerechnet. Prescht dann aber schon wieder vor: Bei Großhandelslieferungen ins Ausland könne er mir allerdings nur die
Hälfte geben. Also 5 Pfennig. – Ich überlege kurz. Akzeptiere
dann auch diese nochmalige Halbierung. Ausland, das würde ja
einen zusätzlichen Markt bedeuten.|
Ich wiederhole noch einmal im Telegrammstil alles Wesentliche.
Vergewissere mich. – Ja, alles klar.
Zahlung der überfälligen Beträge?
Noch vor Jahresende. –
30.11.1968 – Ein Brief von ihm. Betrifft
Weihnachtsgeld
Auf unseren Tischen finden wir heute einen Brief der Firma:
Betr.: Weihnachtsgeld 29.11.68
Sehr geehrte Mitarbeiter! Ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu können, daß die Entwicklung unseres Unternehmens bereits in diesem Jahr die Auszahlung einer Weihnachtsgratifikation möglich macht. Wenn es
auch noch nicht vertretbar erscheint, das Weihnachtsgeld in der Höhe des Vorjahres zu gewähren, so gibt
der unter vielen Mühen erarbeitete und jetzt langsam
spürbare Aufschwung des Unternehmens, der in erste
Linie die Voraussetzung für den Erhalt Ihres Arbeitsplatzes geschaffen hat, mir ebenfalls die Zuversicht,
hier mehr tun zu dürfen, als den Umständen angemessen ist. Obwohl noch keineswegs gerechtfertigt, habe
ich im Vertrauen auf Ihre Leistungsbereitschaft und
erfolgreiche weitere Mitarbeit das Weihnachtsgeld für
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alle Mitarbeiter auf grundsätzlich 50 % des bisher
gewährten Betrages festgelegt.
Damit hoffe ich, ein wenig zur Vergrößerung Ihrer
Weihnachtsfreude beigetragen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dr. -Ing. G. Stark
p.s.:
Um das Ziel einer Mitwirkung aller Arbeitnehmer
bei den zukünftigen Entscheidungen zu erreichen,
möchte ich Ihnen vorschlagen, ab Januar 1969 einen
Betriebsrat zu erstellen. Vorschläge für den Wahlvorstand können schriftlich bis zum 31.12.68 im Sekretariat eingereicht werden.
Wir sind empört. Wir glauben nicht, daß die Einsparung sachlich
erforderlich ist. Die drei- oder viertausend Mark machen den
Kohl nicht fett. Er will sie ganz einfach für sich einstreichen.
Jeder halbwegs verantwortlich denkende Mensch würde sich
genieren, den Arbeitern ihre sowieso lächerlichen 160 Mark für
das ganze Jahr noch einmal zu halbieren.|
Was uns am meisten empört, ist wieder die Methode. Dieser
billige Staubsauger-Vertreter-Stil kotzt einen an. Es ist eine
glatte Verhöhnung. Alles Negative wird ins Positive verdreht.
Kein Wort davon, daß es ihm leid tut, die Hoffnungen und
Pläne der Leute zu durchkreuzen. Kein Wort, mit dem er um
Verständnis bittet, daß er dies trotz ihrer Rechtsansprüche tut.
Kein Wort, daß er versuchen wird, die Kürzung im nächsten
Jahr auszugleichen.
Nichts! Einfach halbieren! Und das noch als Leistung hinstellen! – Wir haben die Schulden nicht gemacht, die auf dem
Betrieb lasten. Stark hat den Betrieb – wegen der Schulden –
für einen Appel und ein Ei bekommen. Wir dürfen den Kaufpreis jetzt für ihn mitbezahlen. Und sollen noch dankbar dafür
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sein! Welche Ironie. Welcher Hohn: Durch Verkleinerung uns
zustehender Leistungen kann man also »zur Vergrößerung der
Weihnachtsfreude beitragen«. Man muß es nur richtig formulieren.
Und der Nachsatz ist auch nur Mache. Damit will er nur dem
für Januar vorgesehenen zwangsweisen Einsatz eines Betriebsrates zuvorkommen. Wahrscheinlich hat er den Brief auf deshalb
schon so früh geschrieben. Sonst schreibt er immer erst nach
vollendeten Tatsachen. Diesmal hofft, er, noch einige Vorteile für
sich herauszuholen. Guten Eindruck durch sein »Entgegenkommen«. Aushandeln eines finanziellen Vorteils. Und Übernahme
der Wahl in seinen Einfluß. Obwohl dies gar nicht zulässig ist.
Aber er geht noch einen Schritt weiter. Dem Schreiben liegt
noch ein Revers bei:
Wir weisen darauf hin, daß die Weihnachtsgratifikation freiwillig gewährt wird. Ein Anspruch auf
Zahlung einer Gratifikation kann aus der Zuwendung
nicht abgeleitet werden; auch dann nicht, wenn sie
zum wiederholten Male erfolgt.
Bei einer Kündigung vor dem 31.03.69 verpflichte
ich mich, die erhaltene Gratifikation zurückzuzahlen.
Krefeld, den . . . . . . Unterschrift . . . . . .
Damit will er uns gleich für alle Zukunft rechtlos machen! Mangels Betriebsrat ziehen wir im Büro schnell Erkundigungen ein.
Wir erfahren, daß der Revers drei rechtliche Mängel aufweist:
1. Hat jeder Mitarbeiter bei uns einen Rechtanspruch auf
Weihnachtsgeld, da es länger als drei Jahre ohne Vorbehalt
gezahlt wurde.
2. Kann der Betrag nicht grundsätzlich bei einer Kündigung
zurückgefordert werden, sondern nur dann, wenn der Arbeitnehmer diese ausspricht.
35

3. Trifft dies nur auf Beträge über 100 DM zu, nicht aber auf 80
DM. Wir beschließen einstimmig, nicht zu unterschreiben!|
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01.12.1968 – Wir schreiben ihm zurück
Wir haben überlegt: Wir wollen Dr. Stark schriftlich antworten.
Alle zusammen unterschreiben.
Die Mehrheit ist dafür, Dr. Stark noch einmal entgegenzukommen. Wir wollen die Halbierung akzeptieren. Vielleicht steckt er
tatsächlich in finanziellen Schwierigkeiten. Aber unseren Rechtsanspruch wollen wir nicht aufgeben. Er hat den Betrieb schließlich mit allen Rechten und Pflichten übernommen.
Einige sind ziemlich verbittert: 80 Mark weniger zu Weihnachten. Die Hälfte von dem, was man erwartet hat. Das trifft die
meisten sehr hart. Vor allem diejenigen, die Kinder haben. Das
Geld war schon lange bei ihnen verplant.
Wir legen Brief auf seinen Tisch. Wie er es bei uns gemacht
hat.
Sehr geehrter Herr Dr. Stark!
Da der uns übergebene Quittungsvordruck für die
Weihnachtsgratifikation einige rechtliche Unklarheiten aufweist, möchten wir mit diesem Schreiben den
Empfang des durchweg auf die Hälfte reduzierten
Normalbetrags bestätigen.
Sicher haben Sie es übersehen, daß bei dreijähriger
vorbehaltloser Fortzahlung in gleicher Höhe für jeden Arbeitnehmer Rechtsanspruch auf gleiches Weihnachtsgeld besteht. Im Hinblick auf die Situation
unseres Betriebes sind wir in diesem Jahr jedoch mit
der von Ihnen vorgeschlagenen Kürzung einverstanden, unter der Voraussetzung, daß im kommenden
Jahr wieder die bisherigen Sätze gezahlt werden.
Dieser freiwillige Verzicht bedeutet jedoch keine
Unterbrechung der bestehenden oder entstehenden
Rechtsansprüche.
Im übrigen freuen wir uns mit Ihnen, daß sich in
unseren Unternehmen, durch Ihre Initiative und unser
gemeinsames Bemühen, bereits eine positive Entwick-
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lung abgezeichnet hat. Mit unserem Verzicht auf die
halbe Gratifikation hoffen auch wir, einen weiteren
Beitrag zur allgemeinen Konsolidierung zu leisten.
Mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche, sachliche
und menschlich-angenehme Zusammenarbeit im kommenden Jahr, und mit den besten Wünschen für Sie
und Ihre Familie zu den bevorstehenden Festtagen,
grüßen Sie
Ihre Mitarbeiter
Krefeld, den 2.12.68|
10.12.1968 – Mit dem Lohn gibt’s das halbierte Geld
Mit dem Lohn werden heute die halbierten Gratifikationen verteilt. Er ist nicht da. Später tobt er: Die Kontoristin hätte das
Geld nur gegen seinen unterschriebenen Revers aushändigen
dürfen. Aber niemand hatte ihr was gesagt. Auch nicht der
Buchhalter. Dieser soll nun bei der nächsten Lohnzahlung jedem
das Geld abziehen, der bis dahin den Revers nicht unterschrieben
beibringt.
Unser Brief und unsere Einwände interessieren ihn offensichtlich nicht. Das ist der Dank für unser Verständnis.
17.12.1968 – Unserer Kontoristin wird gekündigt
Nichts geschieht heute bei der Lohnzahlung. Niemand hat den
Revers abgegeben. Kein Abzug erfolgt. Anscheinend ist er doch
etwas einsichtig geworden. Doch nur zum Teil:
Kurz vor Feierabend hat er der Kontoristin, die das Weihnachtsgeld verteilt hatte, aus heiterem Himmel gekündigt. Aber
er ist seit der Pleite mit Erdmann klüger geworden. »Wegen
mangelnder allgemeiner Leistung« hat er ausdrücklich betont.
Dabei ist Frau Brehm eine der Besten, die wir jemals hatten.
Immer gleich freundlich, vor allem am Telefon. Aufmerksam,
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hilfsbereit und interessiert. Weiß über alles im Betrieb Bescheid.
Seit drei Jahren ist sie bei uns.
Sie kommt heulend zu uns rüber. Wir machen ihr Mut. Sie
wird bestimmt was Besseres finden. Hier ist doch nichts zu
gewinnen.
19.12.1968 – Ich frage noch einmal nach meiner
Abrechnung
Morgen ist der letzte Arbeitstag im Jahr.
Fast hätte ich meine Abrechnung vergessen. Die U-Systemprovision.
Die Weihnachtsgeldaffäre hat uns alle ganz durcheinander gebracht. Ich will aber nicht locker lassen. Morgen ist er womöglich
nicht da. Und ich bin wieder der Dumme.
Ich gehe zu ihm hin. Frage nach der Abrechnung. Verweise
erklärend auf private Verpflichtungen zum Jahresende.
Wieder ein Wortschwall. Kern: Im Hinblick auf die derzeitige
Finanzsituation des Unternehmens wäre eine Realisierung der
Zahlungen äußerst schwierig. Hinzu kämen noch Kosten für
die Feiertage, Resturlaube usw. Er könne mir in diesem Jahr
allenfalls die Hälfte – ein schneller Seitenblick auf mich – ja selbst
das noch nicht einmal zahlen. Aber im Frühjahr, im Januar –
selbstverständlich.|
37
Ich sage, daß ich schon fest mit den Beträgen gerechnet hätte.
Daß ich versuchen würde, meine Verpflichtungen etwas aufzuschieben. Vielleicht bis Mitte Januar?
Nochmals: Selbstverständlich.
Ich kann mir nicht helfen: Meine Zweifel mehren sich wieder.
Vielleicht bin ich doch zu gutmütig? Zu gutgläubig?
20.12.1968 – Der halbe Betrieb ist gekündigt
Heute ist Arbeitsschluß. Der Montag und Heiligabend sind vorgearbeitet. Ebenfalls der Tag nach Weihnachten. Eine Woche
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frei! Die meisten im Büro haben noch Resturlaub und kommen
erst im neuen Jahr.
Um vier ruft Dr. Stark zu einer Betriebsversammlung. Diesmal ganz ohne Drohungen. Betont freundlich. Mehrmals Dank
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. So dick, daß es einem
schon quer im Halse stecken bleibt. Schlußsatz: »Ich wünsche
Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest.« Bei »gnadenreich« fällt mir die erste Begegnung in
der Kirche ein: »Schott«. Katholische Elite. Kommunion.
Dann, bevor wir auseinandergehen, erhält jeder noch von ihm
ein geschlossenes Kuvert. Mit Namen beschriftet. Wahrscheinlich
hat er sich doch eines Besseren besonnen. Zahlt den Leuten doch
noch die zweite Hälfte ihres Weihnachtsgeldes. Denke ich,
Da kommt mit dem geöffneten Brief Kollege Reckers in Büro.
Bleich und erregt: Kündigung. Ich kann es nicht glauben. Lese:
13. Dezember 1968
Sehr geehrter Mitarbeiter!
Die Geschäftslage des Unternehmens, die Ihnen
bekannt ist und die mich zwingt, das Geschäft von
Grund auf neu aufzubauen, läßt es nicht zu, daß Weihnachtsgratifikationen in der bisherigen Höhe bezahlt
werden. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, stellt der Ihnen
in diesem Jahr ausgezahlte Betrag mehr dar, als nach
der prekären Lage dem Betrieb zur Zeit zugemutet
werden darf.
Zu dieser Gratifikation kann ich mich aber nur
verstehen, wenn Sie die Ihnen ausgehändigte Empfangsbestätigung gegenzeichnen und damit zugleich
auf die mir mitgeteilten Bedingungen verzichten. Sollten Sie sich hierzu entschließen, dann darf ich wohl
davon ausgehen, daß Sie an einer weiteren Mitarbeit
mit mir nicht interessiert sind.
Für diesen Fall spreche Ihnen vorsorglich mit Wirkung ab heutigem Tage die Kündigung aus. Diese
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Entscheidung fällt mir schwer,| aber sie entspricht der
leider gegebenen schlechten wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens.
Mit freundlichen Grüßen
Dr.-Ing. G. H. Stark
Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Es geht ihm ganz klar nicht
um Einsparung, sondern um Rechtlosmachung. Für alle Zukunft.
Wie hatte er gesagt? ». . . Ihnen und Ihren Familien ein frohes
und gnadenreiches Weihnachtsfest.« Dieses Schwein.
Heidland hat bereits verglichen: Er hat ganz genau denselben
Text. Bei mir ist der letzte Absatz anders gefaßt:
Sie werden als wertvolle Fachkraft meines Betriebs
mit mir darin einig gehen, daß dies in unserem gemeinsamen und beiderseitigen Interesse liegt, aus der
gegebenen kritischen Situation so bald wie möglich
herauszukommen. Sie können gewiß sein, daß nach
Überwindung der Schwierigkeiten Sie in meinem Unternehmen nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch Treueprämien und Gratifikationen erhalten
werden, die den von uns gemeinsam erzielten wirtschaftlichen Erfolgen entsprechen.
Also Zuckerbrot und Peitsche. Bangemachen und streicheln.
Einen gegen den anderen ausspielen.
Kaum zu Hause, rufen die ersten Arbeiter bei mir an. Sie sind
entsetzt. Wissen keinen Rat. Einer, mit 14 Tagen Kündigungsfrist, hat entdeckt, daß das Schreiben um 8 Tage zurückdatiert
ist. Demnach steht er also schon am dritten Weihnachtstag
auf der Straße. Im Hintergrund höre ich jemanden schluchzen.
Wohl seine Frau. Wie hatte er noch gesagt? »Ich wünsche Ihnen
und Ihren Familien ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest.« Das ist ihm gelungen. Ich glaube, das kann ich ihm nicht
vergessen.
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21.12.1968 – Wir fahren zu Erdmann
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Heute morgen ruft wieder einer an. Will wissen, ob dies alles
zulässig und rechtens ist. Ich weiß es auch nicht. Habe mich
nie um sowas gekümmert. Der einzige, der vielleicht etwas dazu
sagen kann, ist Erdmann. Aber der wohnt irgendwo draußen und
hat kein Telefon. Alle Behörden haben bis nach den Feiertagen
zu. – Schön eingefädelt. Ein gnadenreiches Weihnachtsfest.
Ich rufe Heidland an. Der weiß, wo Erdmann wohnt. Will
vorbeikommen und mich mitnehmen. Vielleicht können wir den
Leuten doch noch vor Weihnachten die Angst nehmen.
Auch bei Erdmann waren schon einige. Alle haben entweder
die erste oder die zweite Fassung. Erdmann meint, die ganze
Sache sei| nicht zulässig. Er will zu seinem Gewerkschaftsboß.
Wir nehmen in mit in die Stadt. Wir überlegen, uns Montag
abends alle zu treffen. Wie kriegen wir nur die Leute benachrichtigt? Keiner hat eine Adressenliste. Jeder kennt nur einige,
und so wollen wir uns weiterfragen. Erdmann will dann Montag
seinen Gewerkschaftsboß mitbringen.
23.12.1968 – Wir treffen uns in der Zunftstube
20.00 Uhr. Hinterzimmer der »Zunftstube«. Die ganze Belegschaft ist vollständig versammelt! Selbst die zwei, die schon vor
Wochen abgehauen sind. Schon damals die Nase voll hatten.
Wir machen schnell eine Liste. Stellen fest, daß fast genau die
Hälfte in allen Abteilungen gekündigt wurde. Die zweite Hälfte:
Zuckerbrotfassung.
Der Gewerkschaftssekretär, Herr Kutsch, kann die Leute beruhigen: Die Kündigung ist unzulässig, da als Massenkündigung
nicht beantragt. Er hat beim Arbeitsamt angerufen. Es wäre
sogar zu überprüfen, ob hier nicht im Hinblick auf den unzulässigen Unterschriftszwang eine Nötigung der Arbeitnehmer
vorliege.
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Weiter sei die Rückdatierung der Kündigung unwirksam. Jede
Kündigungsfrist läuft erst am Tag der Kündigungsaushändigung.
Kutsch erklärt sich bereit, die Sache für uns zu übernehmen.
Die Klagen beim Arbeitsgericht einzureichen. Oder mit Dr. Stark
zu sprechen.
Wir wollen erst das zweite versuchen. Setzen einen Brief auf,
den wir alle unterschreiben. Darin heißt es zum Schluß:
Wir möchten noch einmal deutlich klarstellen, daß wir Ihre Bemühungen zur Festigung des Betriebes unterstützen und
auch Verständnis für vorübergehende Einschränkungen unseres
Verdienstes haben. Wir haben diese bisherigen Einschränkungen hingenommen, obwohl sie für manche von uns bereits die
Grenze des sozial Tragbaren erreichen und obwohl Sie einige
Einschränkungen ohne jede Abstimmung mit uns, ja sogar ohne
jede Ankündigung vorgenommen haben.
Wir haben aber kein Verständnis dafür, daß durch unsachliches
Vorgehen, und durch voreilige Anschuldigungen immer wieder
neue Unruhe, Unsicherheit und Unfrieden in unsere Arbeitsgemeinschaft hineingetragen wird. Die dadurch verursachten
Produktionsstörungen stellen nämlich unsere finanziellen Opfer
in Frage, die wir zu Erhaltung und Sicherung unseres Arbeitsplatzes erbracht haben.
Aus diesem Grunde sind wir auch bereit, vorerst auf die Einschaltung des Arbeitsgerichtes zu verzichten, da dadurch nicht
nur das| Betriebsklima weiter verschlechtert würde, sondern auch
größere Produktionsausfälle und andere Kosten entstünden.
Wir schlagen deshalb vor, Ihre Schreiben vom 13.12 als erledigt zu betrachten und unter das bisher Geschehene einen
Schlußstrich zu ziehen. Unsererseits sind wir bereit, das neue
Jahr auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und unter Wahrung
der arbeitsrechtlichen Grundlagen neu zu beginnen.
Kutsch will diesen Brief noch morgen, Heiligabend, persönlich
überbringen.
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03.01.1969 – Wir treffen uns noch einmal
Nachmittags kommt Heidland zu mir. Er hat noch einige Tage
Urlaub. Erdmann hat ihn angerufen. Dr. Stark hat die Kündigungen bisher nicht zurückgezogen. Im Gegenteil: Er hat heute
im Betrieb die Arbeiter mit neuen Einschüchterungen zur Unterschrift zu bewegen versucht. Hat ihnen gemeinsam bis 15.00 Uhr
ein Ultimatum gestellt. Er müsse bis dahin die unterschriebenen
Reverse der kreditgebenden Bank vorlegen. – Aber auf diesen
Dreh fällt keiner mehr rein.
Dann hat er die vier Arbeiter, deren Kündigungsfrist schon
diese Woche abläuft, nacheinander ins Büro geholt. Sie mit Drohungen und Versprechungen einzeln in die Mangel genommen.
Einem hat er sogar eine erhöhte Gratifikation für das nächste
Jahr versprochen. Wenn er unterschreibt. Aber keiner fällt um.
Selbst unser Gastarbeiter bleibt standhaft. Ein Jugoslawe. Vater
von drei Kindern. Heidland sagt, daß wir uns abends wieder in
einer Gaststätte treffen wollen.
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20.00 Uhr. Alles ist wieder vollzählig. Die Arbeiter berichten. Auch die vier, die einzeln bei ihm drin waren. Man kann
nur den Kopf schütteln. Dann berichtet der Gewerkschaftssekretär Kutsch. Stark habe am Heiligabend die bis Jahresende
erbetene Zurückziehung der Kündigungen damit verweigert, daß
alle Behörden geschlossen hätten. Er könne sich nicht über die
Rechtslage informieren. – Was für uns eine Falle sein sollte, ist
für ihn jetzt eine Ausrede. Kutsch hat heute noch einmal bei ihm
angerufen. Als Antwort nur wortreiche Ausreden. Einige sich
für Einreichung der Klage. Die Mehrheit für einen nochmaligen
Gesprächsversuch.
Kutsch ruft Stark an und bittet ihn, zu kommen. Eine halbe
Stunde später ist er tatsächlich da.
Kutsch berichtet, daß die Belegschaft sich noch einmal bereit
erklärt habe, unter alles im vergangenen Jahr Gelaufenen einen
Schlußstrich| zu ziehen und mit allen Kräften die Arbeit im
neuen Jahr zu beginnen.

Gehen oder kaputtgehen

Dr. Stark hört mit verkniffenem Gesicht zu. Versucht, sich mit
allen möglichen Dingen herauszureden. Behauptet, nicht alle
Gratifikationen auf die Hälfte gekürzt zu haben. Unser Schreiben
wäre deshalb falsch. (Daß er es selbst in seinem Schreiben vom
29.11 so angegeben hat, spielt offensichtlich für ihn keine Rolle.)
Er erwähnt einen Arbeiter, dem er 10 Mark mehr als die Hälfte
gegeben habe.
Er nennt sogar einen Namen. Spekuliert wieder mal auf Unfrieden. Die Kündigungen aber zieht er nicht wieder zurück. Kutsch
versucht es noch einmal. Wieder weicht Stark aus. Kutsch stellt
ihm daraufhin einen neuen Termin. Danach würden die Klagen
eingereicht. Endgültig.
05.01.1969 – Erster Arbeitstag im neuen Jahr
Erster Arbeitstag im neuen Jahr.
Er ruft mich gleich in sein Büro. Springt demonstrativ auf.
Kommt um den Schreibtisch herum auf mich zu. Schüttelt mir
die Hand: Herzliche Glückwünsche und auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.
Schon bei seinem ersten Worten erfahre ich, was er unter
guter Zusammenarbeit versteht: Haben Sie mit Ihrem Wagen in
den Tagen vor Weihnachten irgendwelche Belegschaftsmitglieder
aufgesucht? Ich antworte, daß es zwar nicht üblich wäre, über
meine Freizeitfahrten Rechenschaft abzulegen, bejahe aber seine
Frage. Schon schießt Dr. Stark die bereits geplante Kernfrage
ab. Schon mehr als eine Behauptung: Dann haben Sie also den
Firmenwagen zu Fahrten benutzt, die gegen das Firmeninteresse
verstoßen?
Ich merke, worauf er hinaus will. Kontere zurück: Im Gegenteil.
Ich hätte mich vielmehr bemüht, das Schlimmste zu verhindern.
Denn, was wäre gewesen, wenn nach den Feiertagen tatsächlich
nur die halbe Belegschaft angerückt wäre? Nicht nur Termine
und Lieferzusagen wären zum Teufel gewesen. Nicht nur Schadensersatzforderungen durch die Kunden hätte es gegeben. Er
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hätte außerdem für 18 Mann die Löhne weiterzahlen müssen.
Bis diese eine neue Beschäftigung gefunden haben würden. Weil
die ausgesprochene Kündigung ungesetzlich waren.
Er merkt, daß er mit einem Versuch einer »guten Zusammenarbeit« aufs falsche Gleis gesetzt hat. Fängt schnell von etwas
anderem an.|
06.01.1969 – Er operiert mit falschen Zahlen
Bei einem alten Kunden richten wir eine kleine Abteilung neu
ein. Massiv Eiche. Auftragssumme: 15.000 Mark. Die Preise
für das Angebot habe ich mir irgendwie zusammengestoppelt.
Direkt vergleichbare Angebote fand ich keine. Hatte aber gut
nach oben aufgerundet. Auf den schon lange angekündigten
Kalkulator warten wir immer noch. Früher hatte Herr Menninger die Preise eingesetzt. Auch wohl mehr über den Daumen.
»Diesen unhaltbaren Zustand werde ich sofort abändern«, hatte
Stark kurz nach der Übernahme gesagt. Bis heute ist allerdings
noch nichts geschehen.
Heute kommt Dr. Stark in unser Büro gestürmt. Beklagt sich
über die Montagedauer des Auftrags. Bemerkt zu meinem Kollegen, daß an dem Auftrag sowieso zugesetzt werden müßte. Allein
die Materialkosten lägen weit über der Hälfte des Auftragswertes.
7.000 Mark seien schon für das Massivholz und 2.000 Mark für
das Eichenfurnier draufgegangen!
Mir fährt der Schreck in die Glieder: 9.000 Mark allein für das
Grundmaterial! Sonst rechnen wir dafür so rund ein Drittel der
Auftragssumme.
Soll ich mich so verhauen haben? Oder will er mir für gestern
eins auswischen? Mich vor den anderen blamieren?
Nachmittags frage ich unseren Einkäufer, Herrn Rasnitz. Der
zeigt mir die Einkaufsrechnungen für das Eichenholz:
Massivholz: DM 2793,50
Furnier: DM 406,-
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Aber das sei nicht alles verbraucht worden. Man hätte da geschlossene Stämme genommen. Wie üblich. Ich soll doch mal
Jung fragen, den Meister. Der zeigt mir die Holzlisten und rechnet zusammen:
Massivholz knapp zur Hälfte verbraucht. Genau DM
1250,- Furnier nur einige Blätter: DM 81,Also nicht einmal 1.400 Mark fürs Material. Einschließlich Verschnitt! Und da kommt der Kerl kalt lächelnd ins Büro hinein
und behauptet, es wären 9.000 Mark draufgegangen.
Seine Auffassung von »guter Zusammenarbeit«.
17.01.1969 – Ich werde schon wieder vertröstet
Wegen der U-Systemprovision hat er mich heute wieder vertröstet: Auf das Monatsende. Ganz fest.
Vorgestern hatte ich ihn wieder angehauen. Ihn an die Zahlung bi Monatsmitte erinnert. Er wich wieder aus. Könne im
Augenblick noch nichts Genaues sagen.
Da mir langsam wieder mulmig wird, fragte ich ihn nach einer|
schriftlichen Vereinbarung über unseren Kompromiß vom 12.11.
Er sei noch nicht dazu gekommen. Habe keine Zeit bisher. –
Ich biete mich an, einmal einen Textentwurf auszuarbeiten. Ihn
vorzulegen.
Er denkt kurz nach. Eine neue Ausrede fällt ihm anscheinend
nicht ein. Er ist einverstanden.
Heute habe ich ihm nun den Textentwurf übergeben. Ich
frage, ob alles in Ordnung wäre. – »Doch, entspricht im Prinzip
unseren Vereinbarungen.« Er vermißt lediglich die Regelung
über die Zeit vor der Betriebsübernahme. Auch da war ich ihm
entgegengekommen: Alle gegenseitigen Forderungen aus dieser
Zeit gelten als erledigt.
Ich sage, daß er dies selbstverständlich gerne dazusetzen könne.
Ich hätte es nicht für nötig erachtet. Hätte ja als Zahlungsbeginn
den Übernahmetermin eingesetzt.
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Fast bin ich überrascht, daß er alles noch einmal bestätigt hat.
Befürchte bereits neues »Verhandeln«. Neues Zeitschinden.
Nun also bis Monatsende.
23.01.1969 – Stark zieht die Kündigungen zurück
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Vorhin rief Kutsch an: Stark hat die Kündigungen für die halbe
Belegschaft in letzter Minute zurückgezogen. Morgen sollte der
Termin beim Arbeitsgericht sein. Für alle 18 waren die Klagen
eingereicht.
Kutsch liest den Kompromiß vor, den er ausgehandelt hat. Es
sind zwar noch einige Haken und Ösen für die Zukunft drin. Aber
im Augenblick ist die Situation bereinigt. Die Leute stimmen
der Vereinbarung zu. Endlich sind die Kündigungen vom Tisch.
Nach mehr als einem Monat.
Mal gespannt, wie meine Sache ausgeht. Ob ich ebenfalls erst
zum Gericht muß? Trotz mehrmaliger Zusagen stehen auch immer noch einige Honoraranteile bei mir offen. Und vor allem
mein Anteil an den Haltern! Seit einigen Tagen nimmt er bereits 80 Pfennig dafür. Manchmal sogar 1 Mark 20, zuzüglich
Mehrwertsteuer und 5 % »Transportkosten«. Außerdem verdient
er ja an jedem Schrank noch einige hundert Mark zusätzlich.
Ich habe einmal ausgerechnet, daß die Zusatzgewinne bzw. Einsparungen im Jahr über 100.000 Mark liegen. Allein aus dem
Halterverkauf sind es über 40.000 DM. Werbung brauchen wir
kaum noch zu betreiben. Auch hier werden einige 10.000 Mark
jährlich eingespart.
Trotzdem läßt er mich auf meinen kleinen Anteil weiter warten.
Hält mich weiter hin.|
31.01.1969 – Kranz hört auf
Heute ist der Letzte! Wie ich höre, ist Stark nach Düsseldorf.
Bisher habe ich noch nichts von einer Zahlung gesehen oder
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gehört. Aber er muß ja vor Feierabend zurück sein. Schreiner
Kranz hört heute endgültig auf. Er ist 65.
Eigentlich war schon am 1. Dezember Schluß. Aber wir waren
im Druck. Dr. Stark hatte ihn gefragt, ob er noch zwei Monate
dranhängen könnte.
42 Jahre war Kranz im Betrieb tätig. Dr. Stark muß ja zur
Verabschiedung hier sein. – Ich denke daran, wie früher Mitarbeiter mit einer Betriebsfeier entlassen wurden. Ich denke auch
an die wirklich interessant und großzügig organisierten Betriebsausflüge. Mit Musik und Festessen. Mit Ehrung der Jubilare.
Manchmal gab es Verschiebungen. Wenn der alte Chef gerade
im Druck war. Aber vergessen wurde sowas nie.
16:15 Uhr. Feierabend. Die Arbeiter gehen draußen am Fenster
vorbei. Gerade fällt mir Kranz wieder ein, da sehe ich ihn schon
vorbeigehen. Klein, gebeugt. Ein alter Mann. Die abgeschabte
Aktentasche unter dem Arm. Keiner kümmert sich um ihn. Kein
Chef ist da. Kein Abschied. Kein Wort des Dankes. Nichts! –
Was für ein Gefühl muß das sein? Aufhören nach 42 Jahren? –
Mit leeren Taschen hat er einmal angefangen. Mit leeren Taschen
geht er nun. Für immer! Das, was er mitnahm, hat immer gerade
zum Leben gereicht.
42 Jahre Arbeit, harte Arbeit. Er war ein ausgezeichneter
Thekenbauer. Selbstständig. Gewissenhaft. Vom alten Schlag.
Wenn irgendwelche kniffligen Arbeiten irgendwo liegenblieben,
hieß es immer: Schicken wir Kranz mal hin. Er ging. Auch wenn
die ganze Nacht draufging. 42 Jahre Pflichtbewußtsein. Ich kann
mich nicht erinnern, daß er jemals krank war. Er war immer
zur Stelle. Trotzdem: Jetzt geht er unbeachtet. Ohne Abschied.
Ohne Dankesworte. Mit leeren Taschen! Für ihn ist niemand
zur Stelle.
Füllen tun sich bei uns fast immer nur die Taschen des Unternehmers. Vielleicht hätte Kranz was mitbekommen, wenn der
alte Chef noch gelebt hätte. Er war eigentlich immer großzügig.
Wenn er konnte. Leider konnte er nicht immer.
Kranz geht jetzt mit leeren Taschen. Es war sein Pech, daß der
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alte Unternehmer keiner war, manchmal selbst fast von der Hand
in den Mund lebte. Es ist sein Pech, daß der neue Unternehmer
zwar einer ist, aber kein soziales Gewissen hat. Alles lieber in die
eigene Tasche steckt. Es war und ist sein Pech. – Seine Schuld
ist es nicht. Lotteriespiel statt Anspruch. Zufalls statt Recht.
Zweiundzwanzig Uhr. Endlich kriege ich ihn an die Strippe.
Den ganzen Abend habe ich es schon versucht. Immer hieß es:
Noch nicht zurück. Wahrscheinlich gibt er es auf, sich weiter zu
verleugnen zu lassen. Fürchtet wohl um seine Nachtruhe.|
Ich erinnere ihn an seine Zusage zum Wochenende. Zum Monatsende. Daran, daß heute der Letzte ist.
Wieder der übliche Redeschwall. Zuerst: Der Monat sei für
ihn noch nicht zu Ende. Auch noch nicht die Woche. Morgen sei
für ihn auch noch ein Arbeitstag. Und sogar am Sonntag. Usw.
Usw. Dann: Das Geld für die Zahlungen sei im übrigen auch gar
nicht vorhanden. Das müsse erst verdient werden. Dazu könne
auch ich noch meinen Beitrag leisten. Und auch etwas mehr
Verständnis für das Unternehmen aufbringen. Usw. Usw.
Dann deutlicher: Im übrigen müsse er meine Forderungen
auch noch einem genauestens überprüfen. Ich hätte mir seine
Zusage mit falschen Angaben erschlichen. Er müsse noch einmal
mit Frau Menninger Rücksprache halten. Mit der Familie. Usw.
Ich versuche ruhig zu bleiben. Trotz der Unverschämtheiten.
Erinnere, daß wir alles doch bereits eingehend durchgesprochen
und abgeklärt hätten. Daß ich lange Geduld und Verständnis
für seine prekäre finanzielle Situation aufgebracht hätte. Erinnere daran, daß ich u. a. bisher auch noch keine Honoraranteile
angefordert hätte. Erinnere an seine Zusagen.
Da schießt er zurück: »Honoraranteile? Was ist das? Davon
habe ich ja noch nie etwas gehört!«
Mir bleibt die Spucke weg! Vor zwei Monaten hat er mir noch
die entsprechenden Vereinbarungen zur Unterschrift vorgelegt!
Und jetzt! ». . . noch nie etwas gehört!«
Mir bleibt die Spucke weg über soviel Frechheit. Auch die
Sprache.
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Ich gebe auf. Beende das Gespräch. Bin tatsächlich am Ende!
Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht mitgemacht.
01.02.1969 – Die ganze Nacht habe ich kein Auge
zugekriegt
Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugekriegt. Was soll ich
machen?
Ich rufe nochmal an. Will versuchen, ihn festzunageln. Bitte
meine Frau, mitzuhören. Und mitzustenografieren. Lasse außerdem das Tonband laufen.
Ich kriege ihn direkt an die Leitung.
Obwohl ich sehr erregt bin, versuche ich, ruhig zu bleiben. Ich
frage: »Herr Dr. Stark, stehen Sie zu unserer Kompromißvereinbarung vom 12.11.1968, nach der Sie mir, rückwirkend vom
15.04.1968, eine U-Systemprovision von 10 Pfennig pro Halter
zahlen? Stehen Sie dazu? Ja oder nein?«
Seine Antwort: »Jawohl, dazu stehe ich, aber erst müssen
einmal die Voraussetzungen dafür geschaffen werden . . . » Usw.
Usw. Die| ganze Platte vom Vorabend wieder. Wieder bei Adam
und Eva beginnend.
Ich höre gar nicht richtig hin. Mir ging es nur um seine nochmalige Bestätigung. Unter Zeugen. Und die habe ich.
Bin vor allem froh, daß meine Frau seine Tiraden und Ausflüchte einmal mitgekriegt hat. Und seine Taktik.
In letzter Zeit hat sie mich oft schon so komisch angesehen.
Wenn ich aus dem Betrieb und von den Starkschen Meisterstücken erzählte. Hatte mich vielleicht manchmal schon für einen
Spinner gehalten. Geglaubt, ich hätte irgendwelche persönlichen
Vorurteile.
Nun, ich wäre ja selbst auch skeptisch. Immer solche unglaublichen Geschichten. Immer aus demselben Munde.
Nun hat sie es selbst gehört. Aber was hilft’s? Wie komme
ich weiter?
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08.04.1969 – Vertreter Schubart führt sich ein
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Vor einer Woche ist Schubart nach Krefeld gezogen. Hatte bisher
in der Mainzer Gegend gewohnt. Noch aus der Zeit, als er bei
Spahn als Untervertreter beschäftigt war. Seine Frau hat auch
bei uns angefangen. Als Halbtageskraft.
Schubart sieht man jetzt öfters bei uns. Er ist immer noch
wütend auf Spahn. Weil er ihn damals so einfach an die Firma
»verkauft« hat. Er weiß anscheinend nicht, was damals wirklich
gelaufen ist. Und Stark läßt ihn auch schön in seinem Glauben.
Hat ihn vielleicht sogar darin bestärkt. Hat ihn so besser in der
Hand.
Schubart hat schnell gemerkt, wie die Verhältnisse in der Firma
liegen. Weiß auch, daß es damals mit dem »Direktionsassistenten« nicht geklappt hat. Wittert selbst eine Chance. Die Chance
seines Lebens.
Als Auftakt hat er Reckers bei Stark der Sabotage bezichtigt. Wegen einer verspäteten Planbearbeitung. Schriftlich sogar.
Stark bezieht keine Stellung. Weidet sich an der Auseinandersetzung. Sieht endlich Möglichkeiten des Gegeneinanderausspielens.
Früher war mir Schubart gar nicht unsympathisch. Ich hatte
ihn anders eingeschätzt. Ihm mehr Rückgrat zugetraut. Mehr
Charakter. Wir hatten ihm auch immer alles erzählt. Über Stark.
Wenn er zwischendurch einmal bei uns war. Aber das kann ihn
nun nicht mehr abhalten, sein Glück zu versuchen. Sich bei ihm
anzubiedern. Mit allen Mitteln.
Wie ein Hund rennt er hinter Stark her. Bietet sich auch für
alles an. Mischt sich in alles hinein. Für Geld und Karriere
verkauft er anscheinend seine Seele. Bin mal| gespannt, ob die
Rechnung aufgeht. Ich bin nicht sicher. Bisher Stark noch jeden
fallen lassen. Wenn er Forderungen stellte. Wenn er zuviel wußte.
Wenn er ausgequetscht war.
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18.04.1969 – Er hat einen neuen Wagen
Er hat einen neuen Wagen. Der klapprige Opel hat ausgedient.
Strahlend weiß steht der neue in der schäbigen Trostlosigkeit
unseres Hinterhofes: Mercedes 250 SE. Mit Automatik und
Schiebedach.
Der Motor läuft, als ich in den Betrieb komme. Weit steht die
Türe offen. Sicher muß er gleich wieder weg, und keine Sekunde
darf verlorengehen. Demonstrative Geste. So setzt sich ein Chef
für das Unternehmen ein.
Durch die offene Tür sieht man schwarzes Leder. Auf jedem
Sitz ein weißes Lammfell. Wie es der snob-appeal gerade befiehlt.
Direkt daneben steht eine andere Türe offen: Man sieht in
einem dreckigen, verschmutzten Rau. Wände und Boden roher
Zement. Zwei Pißbecken. Eins randvoll mit Urin. Darüber ein
Pappschild: Außer Betrieb. Bitte keine Kippen in die Becken
werfen. Ein Meter daneben ein kleines schmutziges Waschbecken
und ein vergammelter blinder Spiegel: Die Waschgelegenheit für
die Belegschaft. Zwei offene Türen. Zwei Welten.
Wie war das noch vier Monaten? Es war ihm unmöglich, den
Leuten das volle Weihnachtsgeld zu zahlen. Es ging um einen
Gesamtbetrag von drei- der viertausend Mark.
Eine Nummer kleiner (der 220 ist ja auch ein ganz netter Wagen), und er hätte den Leuten das Geld nachzahlen können. Aber
warum? Es genügt schließlich, daß die Arbeiter Verständnis für
die (angeblich) schwierige Finanzsituation eines Unternehmens
gezeigt haben. Umgekehrt? Eine Zumutung. »Soziale Marktwirtschaft«
05.05.1969 – Die Arbeiter müssen stempeln
Im Betrieb hängt ein Aushang. Die Arbeiter müssen ab sofort
stempeln. Wochenlang hat die Uhr schon an der Wand gehangen. Der Betriebsrat hatte mit Dr. Stark eine Vereinbarung über
die Abrechnungsart treffen wollen. Hatte ihm einen Vorschlag
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unterbreitet. Dr. Stark ist nie darauf eingegangen. Dabei hatte
er am 29.11.1968 noch so großspurig (und überraschend) die
Erstellung des Betriebsrates begrüßt: »um das Ziel einer Mitwirkung aller Arbeitnehmer bei den künftigen unternehmerischen
Entscheidungen zu erreichen.« Jetzt übergeht und provoziert er
ihn laufend.|
Der Aushang ist auf den 30.4 zurückdatiert. Auch die übliche
Masche. Wohl als Geschenk für den 1. Mai.
Erdmann geht gleich zu ihm. Erhebt Einspruch. Das Schreiben
müßte vom Betriebsrat mit unterzeichnet sein. Stark hätte bis
heute noch keine Stellung zu dem Abrechnungsmodus genommen.
Auch jetzt sei mit dem Aushang nichts bekanntgegeben worden.
Stark weicht aus. Es sei nur ein Provisorium. Ein Versuch. Er
hätte bereits eine andere Uhr bestellt. Dann würde man über
den Verrechnungsmodus reden. – Wieder so ein Trick von ihm.
Bestimmt alles gestunken und gelogen.
Heidland geht sich die Geschichte einmal ansehen. Kommt
empört zurück: Auch für uns Angestellte stehen Karten neben
der Uhr. Dabei hatten wir ihn gerade noch einmal gebeten, Änderungen mit dem Betroffenen vorher durchzusprechen. Damit
unnötige Spannungen vermieden werden. Aber das kümmert ihn
nicht. Wir tippen noch am selben Tag ein Schreiben:
Sehr geehrter Herr Dr. Stark!
Obwohl ihr Aushang vom 30.4 nur auf die Situation
der Lohnempfänger abgestimmt ist, haben wir per
Zufall und zu unserer Überraschung auch mit unserem Namen versehene Karten neben der Uhr stecken
sehen.
Wir nehmen an, daß es sich dabei um einen Irrtum
handelt, umso mehr, als unsere Arbeitszeit meist dann
von der Regel abweicht, wenn wir auswärts sind und
die Kontrolluhr sowieso nicht betätigen können.
Im übrigen möchten wir darauf hinweisen, daß wir
eine solche für Angestellte nicht übliche Regelung,
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vor allem im Interesse der für unsere Tätigkeit erforderlichen Vertrauensbasis, ablehnen müssen.
Sollten Sie uns jedoch tatsächlich die Bedienung
einer Kontrolluhr zumuten, so werden Sie sicher verstehen, daß wir zukünftig jede Überarbeit nach dem
für den Betrieb gültigen Modus bezahlt sehen möchten.
Mit freundlichen Grüßen
06.05.1969 – Die Überstunden werden abgesetzt
In den letzten Monaten ist es ganz schön rund gegangen. Fast
jede Woche zweimal Überstunden. Das zulässige Jahressoll ist
schon lange überschritten.
Auch darauf hat Erdmann ihn gestern angesprochen. Ihn auf
Bestimmungen aufmerksam gemacht. Ihm gesagt, daß weitere
Überstunden nur noch in Abstimmung mit Belegschaft und
Betriebsrat möglich sind.|
Heute hat Erdmann die Quittung. Überall hängt ein Aushang:
Ab sofort keine Überstunden mehr. Auf Veranlassung des Betriebsrates. Dazu schreibt Stark scheinheilig: Er bedaure diese
Entscheidung. Auch im Namen vieler Arbeiter. Für die bis jetzt
die allgemein beliebte Zusatz-Verdienstmöglichkeit entfiele.
Die Taktik ist klar: Der Betriebsrat soll bei Belegschaft madig
gemacht werden. Und Erdmann kriegt eins über die Finger.
Stark stinkt es, daß er nicht alles nach seiner Nase entscheiden
darf. Darum werden ganz einfach Tatsachen verdreht. Erdmann
zum Sündenbock gestempelt.
Würde der Betriebsrat einen solchen entstellenden Aushang
aufhängen, Erdmann würde auf der Stelle fliegen: Wegen Bruch
des Betriebsfriedens. Oder Aufhetzung der Belegschaft gegen
den Arbeitgeber. Den »Sozialpartner«!
Aber umgekehrt? – Da ist nichts drin. Auch wenn Stark ein
Dutzend Mal den Betriebsfrieden bricht. Allenfalls könnte man
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ein Schiedsgericht anrufen oder sowas. Vielleicht müßte er dann
den Aushang zurücknehmen. Nach Monaten. Wenn er sowieso
nicht mehr hängt. Wenn er schon wieder etwas Neues ausgetiftelt
hat.
Fristlose Kündigung des Arbeitgebers? Die gibt es bei uns
nicht. Selbst dann nicht, wenn die ganze Belegschaft es will.
Auch nicht, wenn er stiehlt, lügt und betrügt.
Rausschmiß? Den gibt’s immer nur für die andere Seite. Für
den anderen »Sozialpartner«.
12.05.1969 – Ich soll zu seinem Anwalt
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Heute erhalte ich überraschend einen Brief von einem Anwaltsbüro. Dreieinhalb Monate liegen jetzt die Telefonate zurück,
in denen Stark noch einmal sein wahres Gesicht gezeigt hatte.
Da er sich nicht rührte, habe ich ihm danach geschrieben. Höflich. Ihm Verständnis entgegengebracht. Dann noch zweimal.
Per Einschreiben. Aber er reagierte überhaupt nicht. Bis vor
14 Tagen: Ich sollte plötzlich eine für ihn wichtige Reise nach
Frankreich machen. Da kam er an. Wollte auf seine billige Tour
gut Wetter machen: Er hätte bisher leider nicht die Zeit gehabt,
meine Schreiben zu beantworten. Wäre nicht dazu gekommen.
Aber zum Wochenende hätte ich definitiven Bescheid. Ganz
sicher.
Ich sah es seiner öligen Visage an, daß es wieder genauso
gelogen war, wie alle Zusagen bisher. Ich hatte recht. Nichts lag
vor bei meiner Rückkehr, Und auch am Wochenende drauf noch
nichts. Dafür heute. Von seinem Anwalt. Ich lese:|
Die Firma Menninger, bzw. Herr Dr. Stark, der
ein persönlicher Bekannter des Unterzeichneten ist,
hat uns gebeten, für ihn tätig zu werden. Wir möchten einleitend betonen, daß die Inanspruchnahme des
Unterzeichneten deshalb erfolgte, weil, wie bereits
bekannt, Herr Dr. Stark mit mir sehr gut bekannt
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ist, und er infolge Arbeitsüberlastung nicht in der
Lage ist, alle geschäftlichen Angelegenheiten alleine zu bearbeiten. Er hat uns den bisher geführten
Schriftwechsel überreicht, den wir inzwischen gesichtet haben. Wir halten es für zweckmäßig, wenn Sie
uns zu einer Besprechung aufsuchen. Wir schlagen
den Sonnabendnachmittag vor, da wir dann mehr Zeit
haben, als an einem normalen Wochentag, während
der normalen Sprechstunden.
Hochachtungsvoll
Der Brief macht ja nicht den besten Eindruck. Vor allem das
Gestottere mit dem persönlich Bekanntsein. Damit soll offensichtlich alles ganz harmlos klingen. Zum besseren Gelingen der
Überrumpelung. Typisch auch, daß Stark nicht vergessen hat,
einen Termin außerhalb der Arbeitszeit anzusetzen. Das geht
dann wieder meine Kosten. Darin ist er immer auf Draht. Dafür
hat er auch immer Zeit.
Nun, ich werde Samstag mal hingehen. Mal gespannt, was die
sich ausgedacht haben. Stark und sein guter Bekannter.
17.05.1969 – Der Anwalt ist ganz jovial
Heute war ich im Anwaltsbüro. Der gute Bekannte von Stark,
der ihn entlasten wollte, war allerdings nicht da. Er hatte anscheinend ebenfalls keine Zeit. Sein Kompagnon vertritt ihn. Ein
junger Mann. Aber auch der litt anscheinend unter Zeitmangel.
Erst in meiner Gegenwart begann er, sich mit dem Inhalt der
Akte vertraut zu machen. Noch ehe er zu Ende war, stellte er
bereits einige »fachkundige« Behauptungen auf. Meinte – ganz
jovial –, der Wert meiner Entwicklung sei doch sehr zweifelhaft.
Am besten würden wir einmal einen ganz neuen Vertragstext
fixieren. Auch für alle übrigen Punkte. Unter seiner Leitung.
Ich lehne das ab. Verweise auf die vorliegenden Vereinbarungen.
Und auf den am 12.11. mit Dr. Stark abgesprochenen 10-Pfennig-
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Kompromiß. Falls Dr. Stark sich nicht mehr daran halte, gelte
selbstverständlich die ursprüngliche 20-Pfennig-Regelung. Die
ständige Salamitaktik wäre ich leid: Verhandeln. Kürzen auf
die Hälfte. Dann wieder verhandeln. Und wieder Kürzung. Und
immer noch kein Geld.
Der Anwalt merkt, daß ich nicht so leicht aufs Glatteis gehe.
Er versucht es nochmal mit Bangemachen. Aber ich lasse auf
nichts| ein. Zu Hause schreibe ich gleich noch mal. Ich bin das
Versteckspiel langsam leid:
In Zusammenhang mit unserer heutigen Unterredung möchte ich noch einmal klarstellen, daß für
die von Ihnen ins Gespräch gebrachte neue Vertragsverhandlung sachlich keinerlei Veranlassung besteht.
Herr Dr. Stark hat mit der Firmenübernahme auch
die Verpflichtungen der Firma mir gegenüber übernommen und die Einhaltung derselben mir und der
Familie Menninger ausdrücklich zugesagt.
Falls Herr Dr. Stark im Verrechnungsmodus oder
ähnlichen Details irgendwelche Änderungen gegenüber den getroffenen bzw. ihm übernommenen Vereinbarungen wünscht, bitte ich Sie, mir dies mit konkreten Angaben mitzuteilen.
Im übrigen darf ich Sie noch einmal um baldige Regulierung der offenen Zahlungen bitten, da ich mich
sonst veranlaßt sehe, für die teilweise schon über ein
Jahr rückständigen Beträge bankübliche Zinsen anzusetzen.
Mit freundlichem Gruß
20.06.1969 – Heute war wieder ein Satellit da
Heute war wieder ein neuer »Satellit« da! Der Verschleiß an
»Subunternehmern« (wie Stark sie nennt) wird immer größer.
Die kleinen Schreinermeister, vorwiegend aus dem Landkreis,
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fühlen sich geschmeichelt, mit einem Doktor fast kollegial verkehren zu dürfen. Wenn sie kommen, fragen sie immer: Ist der
Doktor da? Und hinterher erzählen sie: Der Doktor hat uns
gesagt . . . – Manchmal habe ich den Eindruck, in einer Klinik
zu sein. Allerdings wird hier weniger dem Patienten als dem
Arzt geholfen!
Zuerst werden ihnen goldenen Berge versprochen. Laufende
Aufträge. Lukrative Gewinne. Vor allem, wenn wir im Lieferdruck sind. Haben sie einmal angebissen, erst einmal ihre eigene
Kundschaft vernachlässigt, werden sie immer mehr in die Mangel genommen. Die Preise werden gedrückt. Oft bis auf die
Hälfte dessen, was wir selbst für die Lieferung kassieren. Wenn
dann die Qualität nicht unseren Preisen entspricht (und das ist
zwangsläufig fast immer der Fall), gibt’s Reklamationen. Teure
Reparaturen. Weite Reisen. Und von Stark noch den Vorwurf der
Geschäftsschädigung. Verbunden mit massiven Drohungen. Am
Ende wird dann die ganze Einrichtung von 20.000 oder 40.000
Mark zurückgenommen und von uns eine neue geliefert. Alle
Kosten trägt selbstverständlich der Subunternehmer. Außerdem
bleibt er auf seiner eigenen Einrichtung sitzen.
Wer da nicht rechtzeitig abspringt, ist finanziell bald am Ende. Dann kann der Doktor ihm mit einem »großzügigen fairen
Angebot ent|gegenkommen«. (So nennt er das immer.) Und mit
der Selbstständigkeit ist es leicht aus!
»Krawattenmacher« heißen solch cleveren Unternehmer. So
habe ich es kürzlich wenigstens gelesen. Alles ganz legal und im
Rahmen der Gesetze: Strick um den Hals langsam zuziehen.
Ich glaube, hierbei spricht man allerdings nicht von sozialer,
sondern freier Marktwirtschaft.
27.06.1969 – Verbrecher im weißen Kragen
Heidland hat heute einen Zeitungsausschnitt mitgebracht:
Polizei ist hoffnungslos unterlegen.
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Bonn (dpa). Einen Schaden von 15 bis 20 Milliarden Mark im Jahr fügen Wirtschaftsverbrecher
der Volkswirtschaft in der Bundesrepublik zu – mit
meisten von ihnen ungestraft.
Nicht selten drohen die Ermittlungen der Polizei
in Resignation zu enden. Angstzuständen befallen
häufig die Praktiker der Fahndung, wenn Manager
und Unternehmer ihre komplizierten Dinger drehen,
deren Aufklärung Jahre dauern kann. Die Polizei wird
allein gelassen von einer Gesellschaft, die die Täter
bei einem Erfolg der Tat oft noch bewundert.
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Komisch, meint Reckers, sowas steht ganz klein in der Zeitung.
Aber oben drüber als große Schlagzeile: Banküberfall! 30.000
Mark gestohlen.
Tagelang wird über die Verfolgung berichtet. Hunderte von
Kripos und Schupos eingesetzt. Ganze Zeitungen leben von
solchen Schlagzeilen und schicken ihre Reporter mit auf die
Jagd Wenn man aber einmal alle Raubüberfälle zusammenzählt,
kommt man im ganzen Jahr vielleicht auf ein paar Millionen.
Aber nehmen wir ruhig einige Milliarden an. Einschließlich aller
Diebereien der kleinen Ganoven. Gegen die Schäden jener »Verbrecher im weißen Kragen« bleibt es immer nur ein Bruchteil.
Es ist wie auf so vielen Gebieten: Die Kleinen hängt man, die
Großen läßt man laufen. Wenn ein kleiner Beamter sich mal 100
Mark zustecken läßt, ist er Posten und Pension los. Wenn hohe
Beamte oder Bundestagsabgeordnete Schmiergelder annehmen,
regelmäßig sogar und mehrere Tausend im Monat, spricht man
von »Beraterverträgen«.
Auch in der XY-Sendung im Fernsehen zeigt man fast immer nur die kleinen Ganoven. Mit Bild, Steckbrief, Namen und
Fingerabdrücken. Auf die Jagd nach Milliardenbetrügern werden die Zuschauer nie| angesetzt. Nur einmal hatte man von
einer größeren Sache berichtet. Über eine Ingenieurfirma. Die
schwatzten den Bergleuten Gutachten auf. Für Bergschäden an
ihren Siedlungshäusern. Kamen mit groß beschrifteten Kom-

Gehen oder kaputtgehen

bis angefahren. Machten den Bergleuten Angst. Überfuhren
sie mit falschen Angaben. Ließen sich verklausulierte Verträge
unterschreiben und kassierten hinterher gesalzene Summen.
Für völlig wertlose Papiere. Die vom Bergamt gar nicht anerkannt wurden. – Reckers war aufgefallen, daß sie bei diesen
Betrügern keine Namen nannten. Vom Steckbrief ganz zu schweigen. Sogar die Schrift auf dem gezeigten Kombi war sorgfältig
abgedeckt.
Reckers fällt noch eine Geschichte ein. Er hat sie im Radio
gehört. Abends spät. Im Nachtprogramm oder so. Dabei gehörte
sowas eigentlich in den Schulfunk.
Wir alle wissen von Butterbergen. Den Folgen »vorausschauender Planung« einiger Politiker auf Wählerstimmenfang. Die
Rechnung dürfen wir dann alle bezahlen: Erst für die Ankurbelung der Produktion. Dann für die Subventionierung der Berge.
Und jetzt für den Abbau.
Problem: Auf dem Weltmarkt ist Butter um die Hälfte billiger.
Lösung: Wer die billigere Butter einführt, muß hohen Zoll zahlen.
Wer sie ausführt, erhält eine entsprechende Ausgleichsabgabe.
Um sie auf den halben Preis zu verbilligen.
Die Story handelte von einem Produktenhändler aus Württemberg. Angesehener Mann. Ehrenbürger einer Kleinstadt. Aber
auch ein cleverer Mann. Er hat seine eigene Masche gefunden,
den Butterberg abzubauen, ohne daß er kleiner wird.
Er führt laufend Butterschmalz aus und kassiert dafür. Die
Ausgleichsabgabe. Pro Waggon so um die zehntausend Mark.
Butterschmalz deswegen, weil es haltbarer ist. Unbegrenzt. Es
war (und ist) nämlich immer dasselbe Fett, das er ausführt.
Und das geht so:
Die Butter geht nach Österreich. Verlässt die EWG. Er kassiert.
In Österreich wird die Butter mit Öl vermischt. Zu Mayonnaise.
Über ein Drittland wir die Mayonnaise wieder eingeführt. Eigentlich müßte er jetzt entsprechende Zollabgabe leisten. Das
erhaltene Ausgleichsgeld wieder zurückgeben. Meint man. Aber
die Mayonnaise ist keine Butter mehr. Sie ist frei davon. Laut
EWG-Bestimmung.
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Unser cleverer Produktenhändler läßt die mit Öl vermischte Butter (sprich Mayonnaise) in einem kleinen Betrieb rollen.
Den hat er extra dafür gebaut. Im »Zonenrandgebiet«. Mit
entsprechenden günstigen Darlehen finanziert. Aus Steuergeldern. Dort beschäftigt er einige Leute, die aus der Mayonnaise
wieder Butter machen. In großen Zentrifugen das Öl einfach
aus der Butter wieder herausschleudern. Und die Butter (bzw.
das Butterschmalz) kann wieder seinen Weg nach Österreich
nehmen. Und unser angesehener Produkten|händler kann wieder
kassieren. Ganz legal. Mit echten Ausfuhrpapieren. Obwohl es
immer die gleiche Butter ist.
Jeder denkt, dem wird man aber nun das Handwerk legen! –
Mitnichten. Bekannt ist die Sache schon seit langem. Und unser
kluger Zeitgenosse hat sich auch vorsichtshalber in die Schweiz
abgesetzt. Für alle Fälle. Vielleicht spart er dadurch auch noch
Steuern. Aber die Waggons rollen weiter. Ganz legal.
Und jetzt kommt der Clou: Die Geschichte wurde nicht von
einem findigem Reporter aufgespürt. Nein. Ein höherer Beamter
des Bundeswirtschafts-Ministeriums hat sie berichtet. Er kennt
den Herrn Produktenhändler. Mit Namen und Adresse. Kennt
gewiß auch die Summen, die der geschickte Verwandlungskünstler bisher kassiert hat und weiter kassiert. Aber weder Namen
noch Summen wollte er nennen. Er hat zuviel Angst. Er fürchtet,
sich einen Prozeß einzuhandeln. Wegen Geschäftsschädigung.
Und der Streitwert ist beträchtlich.
Soweit sind wir also bei uns: Nicht der Betrüger muß die
Justiz fürchten, sondern der, welche dessen Namen und Praktiken
nennt.
Seit Jahr und Tag hat man entsprechende Änderungen der
Bestimmungen beantragt. In Brüssel. Bei der EWG. Aber seit
Jahr und Tag tut sich nichts! – Ist das verwunderlich? Vielleicht
ist jener Produktenhändler nicht nur Ehrenbürger seiner Heimatstadt? Vielleicht ist er es auch schon in Brüssel? An der nötigen
Spendenfreudigkeit wird das ja nicht zu scheitern brauchen.
Und wer könnte es einem kleinen Beamten in Brüssel verdenken, wenn er immer gerade jene Mayonnaise-Mappe zunterst
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liegen hat. Vielleicht will er ja auch nur einmal Ehrenbürger
werden. In seiner eigenen Heimatstadt. Und da muß man ja was
springen lassen können.
Und derweil kassiert Herr X aus Württemberg z. Z. wohnhaft
in der Schweiz, weiter seine Millionen. Immer mit derselben
Butter. Auf Kosten des Steuerzahlers. – Auf unsere Kosten. –
Und kommt noch nicht einmal mit dem Gesetz in Konflikt.
28.06.1969 – Nochmal Thema Wirtschaftsganoven
Heidland fängt heute nochmal von den Wirtschaftsganoven an.
Den Verbrechern im weißen Kragen.
In dem Artikel stand auch was von »Hoher Intelligenz, enttäuschter Kindheit, Kontaktarmut, Geltungsbedürfnis« usw.
Komisch. Wir haben uns auch schon manchmal überlegt, ob
solch ein Verhältnis nicht irgendwie krankhaft ist. Ob nicht auch
Stark ein Fall für den Psychiater sein könnte.
Aber es geht ja eigentlich nicht um Personen. Es geht um
unser| System. In dem sowas möglich ist. Um unsere Gesellschaftsordnung. Die sowas zuläßt. Ermöglicht. Ja fördert und
bewirkt.
Die geradezu dazu erzieht. Schon in der Schule. Zu Wettbewerb, Prestige- und Leistungsdenken. Und damit zwangsläufig
zu Egoismus, Profitgier, Gewinnsucht und Rücksichtslosigkeit.
Die das alles honoriert. Mit Ansehen, Macht und Einfluß. Die
nie danach fragt, wie das Geld erworben wurde. Die dem, der
hat, immer noch mehr gibt. Nicht nur Geld und Besitz. Auch
immer noch mehr Macht. Mehr Einfluß und Sonderrechte.
Wer arm ist, muß nicht nur früher sterben. Er muß sich auch
mehr gefallen lassen. Zieht meist den Kürzeren. Verliert auch
die meisten Prozesse – Wenn er es überhaupt einmal wagt, einen
zu führen.
»Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll sogleich der Allgemeinheit dienen.« – Aber nur im Grundgesetz. Auf dem Papier. In Wirklichkeit ist es umgekehrt: Besitz bedeutet nicht
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Verpflichtung. Besitz bedeutet Ermächtigung. Ermächtigung
zum Ausnehmen, Ausnutzen und Ausbeuten. Zum Schikanieren, Manipulieren, Provozieren und Diffamieren. Zum Belügen,
Betrügen und Bescheißen. Zum Einschüchtern, Drohen, Nötigen und Erpressen. Zum Anzeigen, Verklagen, Abführen- und
Verhaftenlassen.
Sicher. Das muß nicht sein. Es gibt Ausnahmen. Aber fest
steht: Der Besitzender, der Mächtige, hat zu all dem die Möglichkeit. Der Nichtbesitzende, der Schwache, kaum.
Besitz korrumpiert zum Mißbrauch. Armut zur Resignation.
Und dabei geht es noch nicht mal allein ums Geld. Nicht
allein um die 15 oder 20 Milliarden, um uns diese Herren im
Jahr bescheißen. Es geht auch um die indirekten Schäden: Die
zerschlagenen Hoffnungen. Die Enttäuschungen. Die Unlust. Die
Resignation. Die Verzweiflung. Die Wut. Die Aggressionen. Die
seelischen Verkrüppelungen.
Auch die wirken sich auf unsere ganze Gesellschaft aus. Stellen vielleicht noch eine größeren Negativposten dar, als die 20
Milliarden. Und auch diesen Posten müssen wir bezahlen. Wir
alle.
Mag sein, daß die Psychiaterbank ab und zu helfen könnte.
Bei den Betroffenen wie bei den Verursachern. Jenen Herren im
weißen Kragen. Aber das alles bedeutet nur ein Herumkurieren
an den Symptomen. Wenn wir die Krankheit heilen wollen,
müssen wir anders vorgehen: Nicht der einzelne muß untersucht
und durchleuchtet werden, sondern unsere Gesellschaftsordnung.
Das System, das solches Verhalten zuläßt. Solche Auswüchse
ermöglicht und fördert. Das förmlich dazu zwingt.
Das System muß in Behandlung. Auch wenn hier der Seelenarzt nicht mehr helfen kann, sondern nur noch der Chirurg.
Nur wenn wir die Sache von diesem Ende anpacken, wird sich
wirklich etwas bessern lassen.|
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04.07.1969 – Hagelmeier will sein Geld
Heute kam Hagelmeier ins Büro. Einer unserer Schlosser. Etwa
30. Ein aufgeweckter Mann. Ruhig. Besonnen. Er wäre ein
guter Techniker oder Ingenieur geworden. Aber: Kriegskind.
Vater gefallen. Jüngere Geschwister. Da blieb nur eins: Schnell
Geld verdienen. Jetzt hat er selbst zwei Puten. Zum großen
Sprung nach vorn ist es zu spät. Jetzt verbringt er wohl sein
Leben hinter dem Schraubstock. Jetzt muß er seine Kinder mit
seinem mageren Schlosserlohn großziehn. Auch sie müssen dafür
bezahlen, daß vor 30 Jahre das Vaterland mit seinen Söhnen
Lotterie gespielt hat. Buße bis ins dritte Glied. Und noch immer
werden die Menschen nicht klüger.
Hagelmeier wollte ein Blatt Papier. Wollte eine Aktennotiz
machen. Sie vom Chef abzeichnen lassen.
Seit drei Tagen rennt er hinter 28 Mark her, die er von der
Firma zu kriegen hat. Er war im Urlaub krank geworden und
bei der Lohnzahlung hatte man sich »verrechnet«. Natürlich
zugunsten der Firma. Hagelmeier war erst beim Buchhalter: Der
Betrag stünde ihm nicht zu. Der Chef hätte es so bestimmt. –
Was der Chef bestimmt, ist für den immer Gesetz. Auch wenn
er es anders weiß. Eine eigene Meinung hat er nie.
Hagelmeier hat dann Dr. Stark angesprochen. Der hat ihm
mit langen verwirrenden Tiraden einzureden versucht, daß ihm
der Betrag nicht zustünde. Hagelmeier ist nicht überzeugt. Ruft
die Gewerkschaft an: Muß bezahlt werden. Klarer Fall. – Wieder
zum Chef. Der schmeißt ihn raus. Er soll schleunigst an seine
Arbeit gehen. Hagelmeier gibt nicht auf. Geht zur Innungskrankenkasse. Auch dort bestätigt man den Anspruch. Zeigt ihm
die Bestimmungen. Schwarz auf Weiß. – Anderntags geht Hagelmeier wieder zum Chef. Weist auf die Bestimmungen hin.
Dr. Stark wird eisig. Droht: Ich mache sie für den Arbeitsausfall
verantwortlich! Auch für alle Kosten, die durch die Lieferverzögerungen beim Auftrag X entstehen! – Hagelmeier läßt sich nicht
einschüchtern. Da droht Stark mit der fristlosen Kündigung.
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Wegen unberechtigten Verlassens des Arbeitsplatzes. Schmeißt
ihn wieder aus dem Büro.
Hagelmeier nimmt das Papier mit. Er will alles Gesagte notieren. Auch die Drohungen. Dann zu Dr. Stark gehen und um
Gegenzeichnung bitten.
Nachtmittags kommt Hagelmeier wieder zu uns: Er hat sein
Geld bekommen. Als er Stark die Aktennotiz zur Abzeichnung
vorlegte, ist er wutentbrannt aufgesprungen und hat den Buchhalter angewiesen, zu zahlen. Die Sache wurde ihm anscheinend
zu mulmig. Reckers hat doch recht: Er ist frech, aber feige.
Hagelmeier hat sein Geld. Aber wohl auch nichts mehr zu
lachen. Sowas kann Stark nicht vergessen. Er hat was gegen
»Querulanten« und »Saboteure«. Gegen Leute, die auf ihrem
Recht bestehen.|
05.07.1969 – Heidland fährt in Ferien
Heidland ist in Hochstimmung. Montag fährt er in Ferien. Mit
Frau und allen vier Kindern. Zum erstenmal seit sie das erste
kriegten. Zum erstenmal seit 14 Jahren.
Voriges Jahr hätte es fast schon geklappt. Den größten Teil
des Geldes hatten sie bereits zurückgelegt. Aber da kam die
Erdgasumstellung dazwischen. Da mußte er sich den neuen
Gasherd und die neuen Boiler kaufen, Obwohl die alten noch
gut waren. Noch einwandfrei funktionieren.
Aber Ende dieser Woche geht es nun endlich los. Sogar an die
See. Zum erstenmal im Leben.
Durch Zufall haben sie noch ein Ferienhäuschen erwischt. Bekannte hatten es schon voriges Jahr gemietet. Mußten wegen
Krankheit passen. Nun können die Heidlands es beziehen. Für
drei Wochen. Mit Selbstversorgung. Und gesalzenem Saisonzuschlag.
Heidland erzählt uns, daß er Samstag schon um 5 losfahren
will. Bevor die Lawine aus dem Ruhrgebiet anrollt. Bevor sich
an der Grenze die Schlangen bilden.
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Auch beim Urlaub sind die mit Kindern die Dummen. Sie
sind an die Schulferien gebunden. Und diese sind idiotisch. Anachronistisch. Richten sich nach bäuerlichen Gewohnheiten. Nach
Getreide- und Kartoffelernte. Oder nach sinnentleerten christlichen Feiertagen. Ostern sogar nach dem Neumond!
Ergebnis: Alles, was Schulkinder hat, muß in den Sommerferien fahren. Muß hohe Saisonzuschläge zahlen. Für überfüllte
Quartiere. Für schlechte Bedienungen. Für schiefe Blicke der
Kinderlosen. Und wer mal in den Süden möchte, der geht vor
Hitze kaputt. Aber auch Wintersportfreunde sitzen daneben:
Weihnachten ist es zu kalt. Sind die Tage zu kurz. Und Ostern
ist Schnee Glückssache. Allenfalls noch in hohen und teuren
Lagen zu haben.
In der jeweils richtigen (und ruhigen) Zeit fahren dann die
ohne Kinder. Die mehr Geld haben. Und die fahren dann auch
noch billiger. Ohne Saisonzuschläge.
Wir haben zwar so um die 10 Kultusminister. Aber immer
noch keinen vernünftigen Ferienplan. Und das seit Jahren.
Dabei wäre alles so einfach: Man brauchte z.B. das Jahr nur in
vier gleiche Abschnitte zu teilen. Jeweils 10 Wochen Unterricht
und dann 3 Wochen Ferien. Und das viermal. Jeder hätte dann
viermal im Jahr die Möglichkeit, wegzufahren. Könnte sich die
passende Jahreszeit aussuchen. Je nach Reiseziel und Ferienart.
Könnte auch mal im Mai oder September ans Mittelmeer. Oder
in die Berge. Wenn es dort besonders schön ist.
Dann könnte man noch etwa 6 regionale Ferienblöcke bilden.
Jeweils um eine Woche versetzt. Niemals hätten mehr als ein
Drittel der Schüler gleichzeitig Ferien. Und an den Wochenenden
könnte| immer nur ein Bruchteil der Familien unterwegs sein.
Alles wäre gleichmäßiger und rationeller ausgelastet. Die Verkehrsmittel und Verkehrswege. Die Reisegesellschaften, Pensionen und Erholungsheime. Vieles würde billiger werden. Vor
allem eben für die Familien mit Schulkindern. Und auch das
Schuljahr wäre übersichtlicher. Und der Lehrplan. Überhaupt
Familie und Kinder: Da gibt’s eine Menge Ungereimtheiten.
Ein Beispiel:
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Zwei Kollegen. Gleiche Stellung, gleiches Gehalt. Beide 1.200
Mark. Beide verheiratet. A ist kinderlos. Seine Frau verdient
mit. 800 Mark zusätzlich. B hat vier Kinder. Zwischen 3 und
12. Seine Frau ist zu Hause. Verständlich.
Die A’s haben pro Kopf und Monat runde 1.000 Mark. Die
B’s ganze 200. Vielleicht auch 250 oder 300. Mit Kindergeld,
Wohnungsgeld und Steuerersparnis. Wenn es hoch kommt.
A hat eine moderne Wohnung. Fährt einen neuen Wagen.
Mittelklasse. Und jedes Jahr im Urlaub.
B lebt in einer viel zu engen Altbauwohnung. Vier Kinder in
einem Zimmer. Fährt einen alten VW. Und Urlaubsreisen sind
Wunschträume. Sie müssen sich krumm legen. Die A’s machen
sich »ein schönes Leben«. Wollen sich »keine Puten an den
Hals hängen«. Aber wenn A und B alt sind, müssen die Kinder
von B beiden die Rente verdienen. Ihnen den Lebensstandard
garantieren.
Die Renten für die Alten sind sozialisiert. Die Kosten für die
Kinder bleiben an den jeweiligen Eltern hängen. Obwohl Kinder
eine Notwendigkeit sind. – Für die Gesamtgesellschaft. Nicht
für die Eltern.
Oder ein anderes Beispiel:
Eine Kindergärtnerin erhält ein festes Gehalt. Und hat einen
Achtstundentag. Eine Haushälterin dito.
Eine Mutter aber bekommt keinen Pfennig. Obwohl sie beides
tut. Und oft noch mehr. Obwohl ihr Arbeitstag 12 oder 14
Stunden dauert. Auch an Wochenenden.
Und noch so eine Ungereimtheit:
Für alles braucht man heute Ausbildung und Diplom. Selbst
für die Aufzucht von Tieren und Pflanzen. Die Aufzucht von Kindern aber überläßt man Amateuren. Und Staat und Kirche geben
ihnen ihren Segen dazu. Jedem hergelaufenen Paar. Auch wenn
es selbst geistig noch nicht voll erwachsen ist. Keine Ahnung von
Kindern und Erziehung hat. – Körperliche Zeugungsfähigkeit
genügt.
Dabei wissen wir schon lange, daß die entscheidenden Weichen
für das Leben in den ersten Jahren gestellt werden. Oft schon
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in den ersten Monaten oder Wochen. Trotzdem läßt man hier
Unerfahrene und Unwissende weiterwursteln. Auf Kosten der
Kinder. Auf Kosten von Vernunft und Liebe. Auf Kosten der
Zukunft. Verbrämt mit hohen Schlagworten. Behauptet weiter,
Kinder wären »unser höchstes Gut«.|
01.08.1969 – Er hat schon wieder die Preise erhöht
Stark hat schon wieder die Preise erhöht. Diesmal um 8 %. Seit
Frühjahr 68, in 1 1/2 Jahren also, um insgesamt 22 %. Er nützt
die Hochkonjunktur schamlos aus. Unter die Angebote müssen
wir schreiben: »Aufgrund der gestiegenen Lohn- und Materialkosten sehen wir uns leider gezwungen. . . « Dabei sind die
Materialkosten auf unseren Hauptgebieten kaum gestiegen und
unsere Gehälter? In den ganzen anderthalb Jahren haben wir
keinen Pfennig mehr bekommen. Im Gegenteil: Im vergangenen
Sommer hat er uns noch die Überstundenzuschläge gestrichen:
»Ich mache ihnen ein faires Angebot. . . « hatte er damals auch
zu uns gesagt. Wir haben uns darauf eingelassen. Zum Dank versucht er nun schon seit Monaten die Überstundenzuschläge ganz
unter den Tisch fallen zu lassen. Sie sei mit unseren Gehältern
abgegolten. Da wir uns dagegen gewehrt haben, hat er jetzt das
Abfeiern der Mehrarbeit wegen »schlechter Auftragslage« angeordnet. Dabei kriegen wir kaum die Kurve! Feiern wir jetzt ab,
wird behauptet, wir hätten kein Recht dazu, würden uns »vom
Arbeitsplatz entfernen«. Gleichzeitig wirft er uns Leistungsrückgang vor. Daß dies die Folge reduzierter Arbeitsstunden ist, wird
dabei großzügig ignoriert. Auch daß er uns monatlich etwa 200
bis 300 Mark weniger bezahlt. – Immer aufs neue ausquetschen.
Immer neue Schikanen. Statt Gehaltsanpassung an die gestiegenen Kosten und die allgemeine Entwicklung noch zusätzliche
Verdienstschmälerung. Gleichzeitig sollen wir aber den Kunden
gegenüber die Preiserhöhungen vertreten. – Nehmen wird bei
ihm ganz groß geschrieben. Geben ist ein Fremdwort.
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Mir fällt ein Vers ein, den irgendwo einmal Arbeiter an eine
Fabrikwand gemalt hatten:
Man mit zugeknöpften Taschen, dir tut keiner was
zulieb. Eine Hand muß andre waschen. Wenn du
nehmen willst, dann gib!
04.08.1969 – Spahn soll sein Patent nicht kriegen
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Heute wurde ich überraschend ins Chefbüro gerufen. Ich überlege, wann dies zum letztenmal der Fall war. Ich weiß es gar nicht
mehr. Im Büro stehen Stark und Schubart über Pläne gebeugt.
Wenden sich mir mit scheinheiliger Freundlichkeit zu:
Mir wäre doch Spahns Patentvertrag bekannt. Für seine Spezialschränke. Jetzt wäre die Auslegeschrift erschienen und es
wäre Zeit, zu handeln.
Ich kann mir fast denken, worauf man hinaus will. Tue aber
er|freut, das wäre doch auch für uns sehr schön. Für uns, als
Lizenznehmer.
Stark nimmt einen neuen Anlauf: Sicher, sicher. Aber das Patent könne auch für das Unternehmen nachteilige Folgen haben.
– Ja, er hat sogar die Frechheit, auf meine Interessen hinzuweisen.
Auf mein Universalsystem. Daß dies durch das Spahnsche Patent
ebenfalls beeinträchtigt werden könnte. – Er redet schnell weiter.
Will vermeiden, daß ich ihm die richtige Antwort gebe. An die
Wahrung meiner Interessen durch ihn erinnere. – Er erwähnt
weiter, daß wir doch schon vor Spahn ähnliche Schränke gemacht
hätten. Vor allem auch mit eingeschobenen Tischen.
Ich stelle mich weiter dumm. Lasse ihn noch mehr kommen.
Da wir er deutlich: Wir müßten die Patenterteilung verhindern.
Müßten die Anmeldung zu Fall bringen. Müßten beweisen, daß
die Prioritätenansprüche Spahn nicht gerechtfertigt sind. Das
wäre doch ganz einfach. Wir brauchten doch nur eine Zeichnung
zu finden, auf der ein Datum aus der Zeit vor der Patentanmel-
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dung Spahns stünde. Das müßte doch gewiß möglich sein. Ich
solle doch einmal gut überlegen. Usw.
Noch deutlicher zu werden, traut er sich nicht. Zumindest
nicht mir gegenüber. Aber auch das ist deutlich genug! – Was
würde er wohl für das »Finden« einer solchen Zeichnung bieten?
Gerne würde ich zum Schein einmal näher darauf eingehen.
Aber das Spiel ist zu riskant. Am Ende dreht er mir noch einen
Strick daraus!
Seine Dankbarkeit stellt er grade ja wieder unter Beweis. Spahn
hat uns eine interessante Sache gebracht. Und den Markt gleich
dazu. Millionen haben wir umgesetzt.
Spahn hat Schutzrechte erworben. Warenzeichen und Patente
eingereicht. Er ist gegen Nachahmer vorgegangen. Hat prozessiert. Jetzt wird er fallengelassen. Jetzt soll ihm das Patent
kaputtgemacht werden. – Der Kerl ist tatsächlich zu allem fähig.
14.08.1969 – Sein Anwalt schickt mir einen Vertrag
Bei der Post ist wieder ein Schreiben von Starks Anwalt. Ein
ganz dickes. Ich falle aus allen Wolken: Der Text eines neuen Angestelltenvertrages. Sechs Seiten lang. Ohne jede Ankündigung.
Ohne jede Absprache. – In zwei Tagen soll ich ihn unterschrieben zurückreichen. Die Eile ist mir verdächtig. Mal gespannt,
welcher Pferdefuß dahinter steckt.
Ich überfliege den Text. Die bisherigen Vereinbarungskomplexe sind fast alle drin. Einiges ist hinzugekommen. Fast alle
übernommenen Punkte sind aber irgendwie umgemodelt. Wohl
kaum zu meinen| Gunsten. Hauptsache aber: Die 10-PfennigVereinbarung ist drin. Anscheinend sogar unserer Kompromißvereinbarung entsprechend.
Ich lese genauer: Der neue Vertrag soll ab Monatsende gelten.
Für die Regulierung meiner Forderungen aus den zurückliegenden zwei Jahren soll ein separater Vertrag ausgehandelt werden.
»Ausgehandelt«. Dabei gibt’s gar nichts auszuhandeln. Auf gut
deutsch heißt das: Die Beträge aus den Vorjahren kann ich in
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den Schornstein schreiben. Allenfalls erhalte ich in Trinkgeld.
Und dafür habe ich mich ein Jahr vertrösten lassen.
»Die Vergütung wird gezahlt für die Dauer der Benutzung des
entwickelten U-Systems«. Soweit wie besprochen. Aber dann
kommt es: » . . . längstens jedoch bis zum Erlöschen des hierauf
ruhenden Schutzrechts.« – Da ist schon der zweite Pferdefuß:
Wenn ich morgen unterschreibe, kann er das Schutzrecht übermorgen »erlöschen« lassen. Er braucht nur die Gebühren nicht
mehr zu bezahlen. Oder die Schutzrechtverlängerung unterlassen.
– Die zukünftigen Zahlungen sind also völlig fraglich. Und für
die Vergangenheit gibt es sowieso nichts mehr. Da kann ich noch
lange »verhandeln«.
Skeptische studiere ich die anderen Punkte. Stolpere immer
wieder. – Mein Gehalt hat er in den letzten Jahren der allgemeinen Entwicklung nicht mehr angepaßt. Trotz schriftlicher
Vereinbarung. Jetzt soll mein Gehalt sogar vertraglich eingefroren werden. Auf den Stand von vor zwei Jahren. »Änderungen
nur mit gegenseitigem Einverständnis.« Das hört sich so demokratisch an. Alle tariflichen Anpassungen entfallen damit.
Rückwirkend und zukünftig. Ich bin ganz von seiner Gnade abhängig. – Aber es kommt noch dicker: Ich werde verpflichtet,
»meine gesamte Arbeitskraft ausschließlich der Firma Menninger
zu widmen.« Und: »Als Ergebnis hieraus wird eine verkaufte
Planungsleistung von durchschnittlich 50.000 DM im Monat
erwartet.« – Das kann ja heiter werden. Die bisherige »verkaufte
Planungsleistung« liegt erfahrungsgemäß im Schnitt bei knapp
30.000. Also zukünftig 70 % mehr. Bei gleichem Gehalt. Außerdem soll »betriebsnotwendige Mehrarbeit« – nicht mehr separat
bezahlt werden bzw. durch Freizeit ausgeglichen werden. Ich
müßte also zukünftig 14 bis 15 Stunden täglich arbeiten, um
Anspruch auf mein bisheriges Gehalt zu haben. Vielleicht noch
mehr, denn was »betriebsnotwendig« ist, bestimmt ja er. Außerdem könnte er mir jederzeit Vertragsbruch nachweisen. Wenn
ich abends z. B. noch die Kraft haben würde, zu Hause ein
Fenster zu reparieren. Oder sonst was zu tun. Ich hätte dann ja
meine »gesamte Arbeitskraft« nicht »ausschließlich der Firma
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gewidmet«. – Sowas ist ja schon ein regelrechter Eingriff in meine Privatsphäre. Bald schon sittenwidrig. Da soll er doch gleich
die Leibeigenschaft einführen.
Noch so ein Punkt. Man liest fast darüber hinweg. Und das
soll man ja wohl auch: Ich erhalte vertraglich »einen jährlichen
bezahlten| Erholungsurlaub von 24 Werktagen einschließlich 4
Samstagen.« – Über die vier eingeschlossenen Samstage stolpere
ich. Damit will er auch meinen Urlaub einfrieren. Vor allem
die Samstage für sich retten. Dabei weiß er genau, daß über
die entsprechenden Änderungen bereits verhandelt wird. Daß
zukünftig die Samstage nicht mehr mitzählen sollen.
Der ganze Vertrag wimmelt von solchen Fallen. Vor einem
Jahr hätte ich das ganze gewiß noch übersehen. Oder gutgläubig
geschluckt: Inzwischen habe ich dazu gelernt.
Kaum ein Punkt, den er nicht zu seinen Gunsten verändert
hat. Oft einfach durch eine raffinierte Umstellung der Texte.
Und das soll nun eine Basis für die nächsten zwanzig Jahre sein.
Für ein »vertrauensvolles und produktives Miteinander«, wie er
so gerne sagt.
Ich habe das Gefühl, daß er sich nur ein Alibi verschaffen
will. Unterschreibe ich: Bin ich verkauft und reingelegt. Unterschreibe ich nicht: Hat er einen Vorwand, die Zahlungen weiter
zu verschleppen. Oder gar zu verweigern. – Schön eingefädelt.
Darin ist er groß.
Ich werde schriftlich zu allen »korrigierten« Punkten Stellung
nehmen. Sie auf die Aussage der bisherigen Vertragsvereinbarungen zurückführen. – Mal gespannt, wie er darauf reagiert.
30.08.1969 – Der Vertrag ist vom Tisch
Wie fast erwartet, habe ich auf meine Änderungsvorschläge zum
Vertrag keine Antwort bekommen. Statt dessen eine erneute
Einladung zu einem Gespräch bei Starks Anwalt. Natürlich
wieder an einem Samstag.
Als ich heute hinkomme, ist der Vertrag schon vom Tisch. Auch
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von meinen Änderungsvorschlägen ist nicht die Rede. Ebensowenig aber von den ursprünglichen Vereinbarungen, die Stark
mit der Firma übernommen hatte.
Es kommt wie erwartet: Da ich »das Vertragspaket« in der
vorgelegten Form nicht akzeptiert habe, sähe die Unternehmensleitung keinen Anlaß, weiterhin zu ihrem Entgegenkommen zu
stehen. Obwohl nicht dazu verpflichtet, wäre die Firma trotzdem
zu einer großzügigen Regelung in Sachen U-Systementwicklung
bereit. Und zwar in Form einer einmaligen Zahlung in Höhe
von 2.000 DM. Die Unternehmensleitung käme mir mit diesem
Betrag entgegen, obwohl eine nochmalige Überprüfung der Angelegenheit ergeben hätte, daß eigentlich nur ein Betrag von
einigen hundert Mark angemessen sei.
Ich platze fast vor Lachen. Der Anwalt sieht mich ernst und
stirnrunzelnd an. – Ich entschuldige mich für meine unangebrachte Heiterkeit. Es sei tatsächlich eher zum Weinen. Aber
genauso hätte ich es vor einer halben Stunde meiner Frau noch
vorausgesagt.|
Ich versuche ihm kurz noch einmal alles zu erklären:
Daß die Firma durch mein System jährlich über 120.000 Mark
Fertigungskosten einspare. Also zusätzlich gewinne. Daß allein
aus dem Halterverkauf in diesem Jahr bereits 50.000 Mark Reinverdienst rausspringt. Daß wir außerdem mindestens 20.000
Mark jährlich an Werbekosten einsparen. Weil sich das neue
System leichter verkauft.
Ich erkläre ihm auch noch einmal, wie das mit den Haltern
aussieht. Daß wir sie für weniger als 7 Pfennig beziehen und
für 80 Pfennig weiterverkaufen. Also 73 Pfennig draufschlagen.
Über 1.000%. Ohne etwas daran zu tun. Daß wir dann noch
Mehrwertsteuer und 5% »Transportkosten« draufrechnen.
Ich erkläre ihm noch einmal, daß mir von Herrn Menninger 20
Pfennig pro Halter zugesagt waren. Als Ausgleich für die ganze
Entwicklung. Daß diese 20 Pfennig sogar extra in die Spanne
des Halters einkalkuliert worden seien. Erwähne weiter, daß
ich mich mit Dr. Stark am 12.11.1968 auf 10 Pfennig geeinigt
hätte. Nach langen Verhandlungen. Also 10 Pfennig pro Halter.
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Solange die Produktion läuft. Solange die Firma daran verdient.
Gut verdient.
Und jetzt bietet man mir ganze 2.000 Mark an! Als einmalige Zahlung! Als Ausgleich für die halbe Million, die die Firma
schon in vier bis fünf Jahren an meiner Sache verdient! Geniert sich nicht, anzudeuten, daß eigentlich einige hundert Mark
angemessen seien!
Den Anwalt interessiert das nicht. Er hat seine Marschrichtung.
Er winkt lässig ab: Alles »Zahlenspiele« und »Milchmädchenrechnungen«, die von der Unternehmensleitung aufs entschiedenste
abgestritten würden.
Ich frage ihn, wieso denn die 10-Pfennig-Regelung in seinem
Vertragsentwurf gestanden habe. Vor 14 Tagen noch. –
Aber auch darauf ist er vorbereitet. Sind die Rollen bereits
verteilt:
Da wäre ihm ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Er hätte
erst jetzt festgestellt, daß dies viel zu hoch gewesen sei. Durch
eine »Augenscheinnahme im Betrieb«. –
Es ist zum Schießen: Alle Fachleute werten die Entwicklung
hoch. Sogar Dr. Stark hat 1 1/2 Jahre lang Wert und Provisionswürdigkeit nicht ernsthaft angezweifelt. Und dann kommt so
ein Außenseiter, von Sachkenntnissen ungetrübt, und übersieht
in fünf Minuten, daß die ganze Entwicklung im Grunde nichts
ist. Allenfalls ein paar hundert Mark wert. – Die Fähigkeiten
eines Juristen sind anscheinend phänomenal.
Was würde er wohl sagen, wenn ich mir – als juristischer Laie
– nach einem halbstündigen Bürobesuch bei ihm, dem flüchtigen
Einblick in seine Prozeßakten, ein Urteil über seine Fähigkeiten
und Honoraransprüche als Anwalt erlauben würde?
Aber wahrscheinlich muß er Dr. Starks Salamispiel mitmachen.
Jetzt sogar als Prügelknabe herhalten. Ob ihm das gar nicht
peinlich ist?| Aber vielleicht hat Stark ihm ein Erfolgshonorar
versprochen. Oder besser: angedeutet. Feste Zusagen sind ja
nicht seine Stärke.
Der Anwalt greift ein neues Thema auf: Firmen PKW.
Auch hier macht mir Dr. Stark ein »faires Angebot«: Verzicht
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auf meinen Anspruch. Dafür als »angemessenen Ausgleich« eine
Gehaltszulage: 100 Mark monatlich. Brutto.
Ich überschlage: Das sind rund 70 Mark netto. Dafür kann ich
mir noch nicht einmal ein Goggomobil leisten. Ich sage ihm das.
Fordere mindestens das Doppelte. Selbst das reiche noch nicht
einmal hin. – Er sieht mich erstaunt an: Das würde ja noch nicht
einmal sein Mercedes im Monat kosten.
Ich frage, ob er mich auf den Arm nehmen wolle. Auch hier
soll er sich doch mal bei Sachverständigen erkundigen. Beim
ADAC zum Beispiel. Nach deren Berechnungen koste schon ein
Mittelklassewagen zwischen 300 und 400 Mark. Alles in allem.
Er sieht mich an, als ob er noch an den Weihnachtsmann
glaubt. Dann legt er eine neue Platte auf. Oder besser: die
übliche. Falls ich das »faire Angebot« nicht annehme, müsse ich
damit rechnen, daß der Wagen noch mehr für Montagefahrten
eingesetzt werde. Dann könne man auch nicht mehr für die
Wochenenden garantieren. Außerdem könnte es sein, daß man
den Wagen als Sachleistung meinem Gehalt zuschlagen müsse.
Das ergäbe dann für mich höhere Steuerabzüge. Möglicherweise
müsse ich sogar noch für die ganzen verflossenen 12 Jahre die
entsprechende Lohnsteuer nachentrichten.
Also Daumenschrauben. Massiver Druck. Das alte bewährte
Stark-Rezept. Ich weise diesen Angriff entschieden zurück. Erinnere an die seit 12 Jahren praktizierte Regelung: Sämtliche
Kosten des Wagens trägt die Firma. Ich stelle die Garage.
Der Anwalt zuckt die Schultern. Wenn ich nicht bereit wäre,
diese fairen und großzügigen Angebote zu akzeptieren, wenn ich
glaube, daß mir Unrecht geschehe, dann solle ich doch klagen.
Auch das soll wieder ein neuer Bluff sein. Weil ich mich bisher
habe zum Narren halten lassen, nimmt man an, ich fürchte mich
vor diesem Schritt.
Ich hatte tatsächlich gehofft, daran vorbeizukommen. Mich
deshalb auf den Kompromiß im November eingelassen. Aber
jetzt weiß ich, daß mir kein anderer Weg bleibt.
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23.09.1969 – Ein Brief in der Kur
Seit drei Wochen bin ich in Bayern. Zu einer Kurbehandlung.
Habe mich schon ganz gut erholt. War auch Zeit nach all den
Aufregungen. – Eigentlich soll ich alle zwei Jahre fahren. Aber
in den 19 Jahren bin ich jetzt zum zweiten Mal weg. Habe mich
immer ganz gut gefühlt.|
Aber auch hier läßt Stark mich nicht in Ruhe. Heute ist ein
Schreiben des Anwalts bei der Post. Mit einer Honorarverrechnung der Firma.
Endlich, nach anderthalb Jahren, zahlt er mir überfällige Honoraranteile. Will es in diesem Punkt anscheinend nicht auf einen
Prozeß ankommen lassen. – Mit einem Blick stelle ich fest, daß
die Hälfte der mir zustehenden Summen fehlt. Aber nicht nur
das! Gegen die endlich herausgerückten Honorare hat er gleiche
einige Forderungen der Firma gegenverrechnet. Forderungen aus
der Zeit vor der Übernahme. Dabei hatte er selbst vorgeschlagen,
diese als gegenseitig zu betrachten. Auch darauf hatte ich mich
damals eingelassen, obwohl ich ihm damit etliche hundert Mark
geschenkt habe. Jetzt realisiert er die Firmenforderungen an
mich. Aber nicht meine entsprechenden an die Firma. Eine Firmenforderung war als Anzahlung auf die U-Systembeteiligung
stehen geblieben. Trotzdem verrechnet er sie jetzt noch einmal
mit meinen Honorarforderungen. Hokus, Pokus. Statt eines Plus
wird so schließlich noch ein Minus für mich konstruiert. Statt
Nachzahlung also Abzug. – Ohne jede Rücksprache wird der manipulierte Minusbetrag einfach von meinem Gehalt abgezogen.
Obwohl dies gar nicht statthaft ist. Aber Stark kann und darf
alles. Und im Abziehen ist er immer groß. – Scheinheilig hat er
den Gesamtabzug auf vier Monate verteilt. Damit es nicht so
auffallen soll.
Da entdecke ich noch etwas: Auf der beiliegenden Gehaltsabrechnung ist ein Sachleistungsbetrag von 100 Mark für den
PKW aufgeführt. Meine Abzüge sind so um 30 Mark höher. Und
mein Nettogehalt entsprechend kleiner.
Auch hier will er einfach »Fakten« schaffen. Gleichzeitig den
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Wagenwert fixieren, den er als »fairen angemessenen Ausgleich«
zu zahlen bereit ist.
Und das Allerschönste: Ich habe den Wagen gar nicht mit
zur Kur genommen. Habe ihn die ganze Zeit dem Betrieb zur
Verfügung gestellt. Trotzdem darf ich zahlen. Werde also noch
dafür bestraft.
Raffiniert hat er die günstige Gelegenheit meiner Abwesenheit
für seine »Verrechnungen« ausgenutzt. Er weiß, daß ich mich
von hier gegen seine Taschenspielertricks schlecht wehren kann.
Gleichzeitig will er mich auch noch während der Heilbehandlung
weiter zermürben.
14.10.1969 – Die Klage ist heute abgegangen
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Die Klage ist heute abgegangen. Ans Arbeitsgericht. Längeres
Warten hat keinen Sinn. Im Gegenteil. Er wird noch immer
frecher. Immer unverschämter.|
Nach der Kur habe ich gegen die willkürliche »Verrechnung«
und Gehaltskürzung schriftlich Einspruch erhoben. Keine Reaktion.
Ebenso habe ich die Zahlung der vergessenen Honorare angemahnt: Rode, Roedelmann und der Rest von König. Als Antwort
neue Lügen: Rode wäre gar keine Honorar-, sondern eine Lieferrechnung. Roedelmann hätte ich schon erhalten. König weigere
sich, den Rest zu zahlen. Unternehmen könne er gegen ihn nichts,
da keine Vereinbarung vorliege. Ich solle für meine Behauptungen den Beweis antreten. – Als ich dies tun will, hat er alle
Rechnungsordner wegschließen lassen. Der Buchhalter darf sie
mir nicht herausgeben. Der entscheidende Ordner 1967/1968 ist
sogar ganz verschwunden. Niemand weiß wohin.
Mühselig suche ich mir die Fakten aus dem Schriftverkehr
zusammen. Im Falle König muß ich den Kunden anrufen. Der
bestätigt: Alles bezahlt. Schon vor dreiviertel Jahren. Offen geblieben war damals nur ein Skontobetrag auf die Lieferrechnung.
Aber auch dieser sei längst bezahlt. Seit vier Monaten schon.
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– Dr. Stark habe den Skontoabzug nicht mehr anerkannt. Der
Termin wäre angeblich verstrichen gewesen. Nach zweimaliger
Mahnung hat dann König auch noch diesen Rest überwiesen.
Mit dem Architektenhonorar hatte das gar nichts zu tun. –
Ich lasse mir von König die Summe nennen: 228 Mark. Genau
den Betrag, den Stark mir vorenthält. Dabei hat er ihn schon
seit Juni.
König will mir sogar Fotokopien schicken. Kann Dr. Starks
Behauptungen und Verhalten nicht begreifen.
Zu allen drei Vorgängen habe ich Stark nochmal geschrieben.
Habe auf den Schriftverkehr hingewiesen. Auf seine »Irrtümer«.
– Keine Antwort.
Jetzt habe ich auch diese drei Beträge mit eingeklagt. Mit der
U-System und der PKW-Geschichte.
Längeres Warten wäre tatsächlich Dummheit.
Wie hatte Stark gestern noch zu Reckers gesagt. »Wer gegen
mich prozessieren will, muss einen langen Atem haben.« – Ich
werde es versuchen.
20.10.1969 – König schickt mir die Unterlagen
Heute erhalte ich die Unterlagen von König. In einem Anschreiben bestätigt er mir noch einmal alle Vorgänge. Mit Daten und
Beträgen. Er legt auch noch die letzte Mahnung Dr. Starks bei.
Wahrscheinlich als Kuriosum. Ich lese:
Sehr geehrter Herr König!
Ein neuer Tag liegt vor Ihnen und soll Ihnen Glück
und Erfolg für Ihre heutige Arbeit bringen.|
Arbeit – das gibt doch dem Leben erst den rechten
Inhalt. So richtig drinstecken und nach Herzenslust
schaffen.
Freilich – ohne Schattenseiten geht’s nicht. Sie bleiben im Alltag nicht aus. Vor allem, wenn - - -
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der Geldeingang nicht klappen will. Das kann die
beste Berechnung des Tages über den Haufen werfen.
Ja, ja – so ist’s leider.
Sehen Sie: auch Ihr Lieferant möchte gerne über
den Betrag von DM 228 verfügen. Bitte, geben Sie
doch heute Anweisung, das Guthaben zu überweisen.
Besten Dank dafür.
Und vergessen Sie nicht, Ihre Bestände zu prüfen.
Vielleicht brauchen Sie gerade jetzt dies oder das?
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Stark
Nein. Das kann doch nicht wahr sein! Aus welchem »Ratgeber für
Schriftsteller in allen Lebenslagen« hat er das wohl geschrieben?
Aus welchem Jahrhundert stammt das wohl? Und wie passend:
» Und vergessen Sie nicht, Ihre Bestände zu prüfen!« So, als ob
man alle paar Tage einige neue Ladeneinrichtungen nachbestellt.
Ein Glück, daß König ein kleinerer Kunde ist. Wenn er sowas
unsere größeren schickt, ist er unsterblich blamiert.
Und was für Bohnen spuckt er sonst immer. Unser Vollakademiker. Der nie seinen »Doktor« vergißt. Auf keiner Aktennotiz.
Bei keinem Telefongespräch.
Im Büro lacht sich alles schief über das Mahnschreiben.
25.10.1969 – Rasnitz gefällt mir gar nicht
Rasnitz gefällt mir gar nicht. Er sieht schlecht und grau aus. Ist
nervös, zerfahren. Selbst sein Berliner Humor ist zum Teufel.
Seit 1 1/2 Jahren ist er nun als Einkäufer im Büro. Ein hervorragender Holz- und Beschlagfachmann. Intelligent. Mit Meisterbrief und besten Zeugnissen. Eine Meisterstelle konnte er als
Schwerkriegsbeschädigter nicht kriegen. Herr Menninger hatte
ihn dann einige Wochen vor seinem Tod ins Büro geholt. Erst
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mal auf Probe. Heute arbeitet immer noch für das Probegehalt.
Obwohl ihm tariflich mehr zusteht.
Stark nützt schamlos aus, daß Rasnitz so leicht nichts anderes
findet.
Vor einigen Monaten wollte ihm Stark sogar noch die Kalkulation| aufhalsen. Zusätzlich! Für das gleiche Geld! Rasnitz hat
sich geweigert und erst einmal das ihm zustehende Gehalt als
Einkäufer verlangt. Seitdem ist er unten durch. Stark hätte ihn
wegen dieser Frechheit wohl längst gefeuert. Aber das ist bei
einem Kriegsbeschädigten ohne weitere nicht möglich. Jetzt legt
er es darauf an, daß Rasnitz »freiwillig« geht.
Zur »Unterstützung« wird er von Stark gescheucht. Krieg
er dauernd »Sonderaufträge« angehängt. Oft die verrücktesten
Sachen. Sachlich und fachlich völligen Blödsinn. Eines Tages
springt Rasnitz die Quinte: »Det will ick Ihnen sagen. Wennse
keene Ahnung haben von Fertigung und Betriebsführung, denn
vakoofense den Laden hier un fangense janz kleen an. So mit
zwee Männecken. Dann lernense det.« Seitdem ist es ganz aus.
Wird er noch mehr gescheucht.
Und Rasnitz versucht krampfhaft, was Neues zu finden. Er
schreibt auf jede Anzeige. War schon mehrmals beim Arbeitsamt.
Bei der Handwerkskammer. Aber er kriegt nichts. Trotz seiner
erstklassigen Zeugnisse.
Schreinermeister mit Holzbein, 48 Jahre – Fehlanzeige.
27.10.1969 – Er manipuliert an der Lohnerhöhung
Der Ecklohn wird von 5 Mark 30 auf 5 Mark 70 erhöht. 40
Pfennig mehr pro Stunde. Rückwirkend ab 1.10. Am Monatsende
gibt es die Nachzahlung. So 50 bis 70 Mark werden dabei für
jeden Arbeiter rausspringen. Alle freuen sich schon. Bei den
gestiegenen Preisen kann man es den Leuten gerne gönnen. Sie
werden es dringend brauchen.
Am 1.2.70 gibt es dann noch einmal 25 Pfennig.
Heute hängt überraschend im Betrieb ein Aushang.
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Betr.: Erneuerung der Lohntarifverträge für gewerbliche Arbeitnehmer in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie Nordrhein.
Der tarifliche Facharbeiterecklohn wird in Tarifklasse
1 wie folgt erhöht:
ab 1.10.69 um 40 Pf auf 5,15 DM ab 1.2.70 um 15
Pfennig auf 5,30 DM
Krefeld, den 27.10.69 Dr. Stark
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Es gibt eine Palastrevolution. Statt Erhöhung von bisher 5,30
auf 5,70 jetzt 5,15. Statt 40 Pf mehr, jetzt 15 Pf weniger! Und
das wird dann noch als »Erhöhung« angekündigt. Stark hat
wieder einmal daran gedreht. Statt für die Arbeiter, springt bei
dieser Erhöhung für ihn etwas raus.|
Mit einem Taschenspielertrick hat er unsere Handwerker zu
Industriearbeitern »befördert«. Hat einfach die Industrietarife
genommen, obwohl wir ein Handwerksbetrieb sind.
Natürlich war das Schreiben wieder ohne Unterschrift des
Betriebsrates. Der wird laufend weiter brüskiert. Bei all den
vielen Entscheidungen und Einstellungen der letzten Monate ist
er noch nie gehört oder orientiert worden. Kein einziges Mal.
Aber jetzt wird der Betriebsrat aktiv. Zu dritt sind sie ihm ins
Büro gerückt. – Stark sperrt sich erst. Hat dann aber eine Alternative bereit. Kommt den Leuten »entgegen«. Es soll bei den
(sowieso zustehenden) Handwerkstarifen bleiben. Aber die Erhöhung wird von der Leistungszulage abgezogen. (Wahrscheinlich
sollte der Aushang nur den Boden für diesen Schachzug vorbereiten.) Aber die drei lassen sich nicht bluffen. Verweisen darauf,
daß die Leistungszulagen nicht mit der Erhöhung verrechnet
werden dürfen.
Auch darauf geht er schließlich zähneknirschend ein. Er weiß,
daß er sich keinen neuen Fall beim Arbeitsgericht leisten kann.
Aber er kann das Drohen nicht lassen: »Ich löse den Betrieb
auf«. tönt er kurze Zeit später zum Meister.
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Zum Thema Lohnerhöhungen fällt mir noch etwas auf: Die
Arbeitnehmer müssen sich immer festlegen. Im voraus. Dürfen
ihre Löhne nicht erhöhen. Für ein Jahr oder länger.
Ich habe noch nicht gehört, daß die Unternehmer das nicht
dürfen. Da sie sich verpflichten, die Preise nicht zu erhöhen. Für
ein Jahr oder länger.
04.11.1969 – »Aktion Lebenshilfe«
Seit einigen Monaten hat Stark eine neue Masche. Macht jetzt
Geschäfte auf Kosten von Jugendlichen. Die körperlich und
geistig behindert sind.
Für unser Universalsystem brauchen wir laufend beklebte Lamellenleisten. So ungefähr 15.000 Meter im Jahr. Die Leisten
beziehen wir fertig gefräst. Die Folie wird dann von Hand aufgeklebt. Damit war den ganzen Tag einer bei uns beschäftigt.
Lohnposten pro Meter DM 1,30. Plus Leim DM 0,20. Zusammen
DM 1,50 je Meter.
Seit einigen Monaten läßt er nun die Leisten außer Haus bekleben. Bei der »Aktion Lebenshilfe«. Einer »Beschützenden
Werkstatt«. In der behinderte Kinder und Jugendliche beschäftigt und ausgebildet werden.
Den Preis hat Stark natürlich selbst diktiert: 40 Pf je Meter!
Mehr könne er keinesfalls zugestehen. Mehr stecke da nicht drin.
– Den Kleber dürfen sie für den Preis auch noch stellen. Von uns
bekommen sie lediglich Leistung und Folie.|
Nach den ersten paar hundert Metern hat sich der Meister der
»Lebenshilfe« bei uns beklagt: Sie kämen mit dem Preis absolut
nicht zurecht. Aber Stark wolle nicht mehr zahlen. Das ginge
angeblich nicht. – Dabei sollen die Werkstätten bemüht sein,
kostendeckend zu arbeiten. Sich selbst zu tragen.
Da die Werkstätten aber an einfachen, regelmäßigen Arbeiten
interessiert sind, machen sie für diesen Hungerlohn weiter.
Das Geschäft macht mal wieder unser guter Doktor. Gegenüber
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eigener Beklebung zahlt er statt DM 1,50 nur noch DM 0,40.
Spart also je Meter DM 1,10 ein. 90 Pf Lohn und 20 Pf Kleber.
Bei 15.000 Meter im Jahr sind das über 16.000 Mark.
Ohne Hemmungen streicht er diesen Betrag auf Kosten dieser
Ärmsten ein. Zusätzlich zu den sowieso horrenden Gewinnen aus
dem U-System. »Lebenshilfe«? Ja. Aber nur für den Falschen.
27.11.1969 – Unser Fahrer muß zum Großhandel
Unserem Fahrer ist von hinten einer in den LKW gefahren. Bei
Nacht und Schneetreiben. Werkzeugkasten unter dem Wagenboden kaputt. Inhalt zum Teil verloren.
Für die Versicherung soll er nun eine Verlust- und Schadensaufstellung machen. Er schreibt alles auf, was verlorenging.
Dr. Stark ist nicht zufrieden: Der Fahrer soll noch eine Handkreissäge und eine Bohrmaschine hinzusetzen. Der Fahrer weigert
sich. Da fügt Dr. Stark selbst noch einen Satz Schraubenschlüssel
hinzu. – Ohne krumme Tour geht das nicht. –
Doch das ist nicht alles: Er schickt den Fahrer zum Großhandel. Die Firma soll eine Proforma-Rechnung schreiben. Aber
Endpreise. Der Rabatt soll separat gutgeschrieben werden.
Der Angestellte beim Großhandel schaltet sofort: Versicherungsfall? Nein, das machen wir nicht. Das ist Versicherungsbetrug. Der Fahrer steht da wie ein ertappter Sünder. Kommt
zurück und berichtet.
Dr. Stark ruft verärgert die Firma an: Hier spricht Dr. Stark.
Ich hätte gerne sofort . . . Jetzt geht’s! Niemand spricht mehr
von Betrug. Man muß eben ein Ehrenmann sein.
Und welcher Deutsche würde es wagen, einen Vollakademiker
nicht für einen solchen zu halten?
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29.11.1969 – Rasnitz erhält Gehaltserhöhung
Seit vergangenen Monat gelten neue Bestimmungen. Der Arbeitgeber muß nun auch bei Angestellten die Hälfte der Kranken|versicherungsbeiträge zahlen. Allerdings nur bei Gehältern
unter DM 1.200.
Bei uns im Planungsbüro ändert sich nichts. Wir liegen alle
darüber. Aber bei Rasnitz muß Stark sich beteiligen. Er hat
1.196 im Monat.
Rasnitz hatte den Buchhalter schon vor der Monatsabrechnung daran erinnert. Der hat die Schultern gezuckt: Noch keine
Anweisung vom Chef.
Als Rasnitz heute seine Abrechnung kriegt, ist alles beim
alten. Für die Krankenkasse sind die 96 Mark voll abgezogen.
Wie üblich. Rasnitz geht zum Buchhalter. Der verweist an den
Chef.
Stark tut erstaunt: Was, Sie liegen noch unter 1.200? Da
müssen sie aber sofort eine Gehaltserhöhung bekommen.
Er ruft den Buchhalter durch: Ab sofort und rückwirkend vom
letzten Ersten eine Gehaltserhöhung. für Herrn Rasnitz. Neues
Gehalt: DM 1.200,50. Die Erhöhung für diesen Monat wird bei
der nächsten Gehaltsabrechnung nachgezahlt.
Freundlich grinsend wird Rasnitz entlassen.
Statt 48 Mark plus hat er jetzt ganze 4,50 mehr. Mit einem
Trick hat sich Stark an den neuen Sozialbestimmungen vorbeigedrückt. Und Rasnitz kann weiter seine Krankenkasse selber
zahlen.
06.12.1969 – St. Nikolaus war da
Sankt Nikolaus war da. Heimlich über Nacht. Auf jedem Platz
steht eine Tüte. Pfundformat. Passend für die Manteltasche.
Als ich komme, hat Reckers schon alle Schätze vor sich ausgebreitet. Eine Miniflasche Perlwein mit Blechkappe. Knap-
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pes Viertelliter. Billigste Sorte. 2 Mini-Mandarinen. 1 MiniSchokoladenriegel. 8 Bonbons. 3 Pralinen. 10 Nüsse.
Heidland, kinderreicher Familienvater und preiserfahren, hat
bereits überschlagen: Zweifünfundzwanzig Brutto. Einschließlich
Tüte. Im Einzelhandel. Im Großhandel etwa einsachtzig. Noch
keine 70 Mark also für die ganze Belegschaft. Er läßt sich die
»Weihnachtsfeier« wieder etwas kosten.
Vergangenes Jahr war die Bescherung ähnlich. Damals hatten
wir verlegen geschwiegen. Glaubten ihm noch das Märchen vom
armen Mann. Heute aber geht es ihm keinesfalls mehr dreckig.
Heute ist er einfach dreckig. Zu uns. – Mindestens 100.000 Mark
hat er in diesem Jahr abgesahnt. Reingewinn. Zum Teil mit
Lohnkürzungen auf unserem Rücken.
Reckers hat die Mini-Mandarinen auf die Fensterbank gelegt:
Zum Nachreifen. Sie sind noch halb grün. – Bei mir ist es nur
eine. Die andere ist dafür halb faul. Schwarz, mit etwas weiß
drauf. Wie Puderzucker. Aber es ist Schimmelpilz.|
Mittags liegt schon eine ganze Reihe da. Ein buntes Farbenspiel: Orange – grün – schwarz – weiß. Orange überwiegt. So
mit 50 %. – Wo mag er die nur aufgetrieben haben?
Wir wissen wieder nicht, was wir mit den Tüten anfangen
sollen. Mit nach Hause? Zu blamabel. – Im vergangenen Jahr
hatten einige die Tüten auf der Straße verschenkt. Dem ersten
Kind in die Hand gedrückt. Um die Ecke ist ein Kasten mit
Notwohnungen. Da gibt’s viele Kinder. Und da spielen immer
welche rum. Aber auch dazu geniert man sich. Hat man ein
schlechtes Gewissen. – Im ärmsten Waisenhaus drückt man so
etwas den Kindern nicht mehr in die Hände.
Sankt Nikolaus war da. Ein frommer Mann hat seiner Christenpflicht genügt! Doch wir sind immer noch nicht zufrieden.
08.12.1969 – Heute ist die erste Verhandlung
Heute ist die erste Verhandlung angesetzt. 10 Uhr 10. Auf
dem Schwarzen Brett sehe ich, daß um 10 Uhr 20 die nächste
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ist. Und so weiter. »Gütetermine« nennt man das. So belehrt
mich Kutsch. Mein Rechtsbeistand. Der Gewerkschaftssekretär.
– Damals, nach der Weihnachtsgeldaffäre, waren wir fast alle
eingetreten.
Dr. Stark ist auch schon da. Sein Anwalt kommt mit zwanzigminütiger Verspätung. Holt ein mehrseitiges Schreiben hervor.
Drückt es Kutsch in die Hand. »Antrag auf Abweisung der Klage«, lese ich. Dem Gericht hat er das Schreiben schon morgens
überbringen lassen. Später ging’s nicht! Ob die das Ding gelesen
haben? Kaum glaubhaft bei der Terminfülle!
Wir kommen dran. Aufnahme der Personalien. Frage, ob die
Parteien sich inzwischen geeinigt hätten? Ob der Klageantrag
aufrecht gehalten würde? Die Abweisung ebenfalls? – Einige Versuche der Klärung. Nochmalige Aufforderung zu einer gütlichen
Einigung. Protokoll. Ende. – Der Nächste.
Ich setze mich mit Kutsch noch zusammen. Lese mit ihm den
Abweisungsantrag des Anwalts durch: Sechs Seiten lang.
Wie erwartet, wird alles bestritten. Die U-Systemforderung
gäbe es nur in meinem Wunschdenken. Völlig unbegründet.
Bei den Honoraranforderungen werden die gleichen falschen
Behauptungen aufgestellt. Man hat sich noch nicht einmal was
Neues einfallen lassen. Obwohl ich die bisherigen Ausreden mit
Fakten zurückgewiesen habe.
In der PKW-Angelegenheit singt man das Hohelied auf die
eigene Großzügigkeit.
Das alles eingepackt in Verdrehungen, Verfälschungen und vor
allem Diffamierungen. Dazu einige Beweisanträge und Zeugennennungen.| Meist zu völlig belanglosen Randgebieten. Die mit
der Sache gar nichts zu tun haben.
Ich werde mir die Mühe machen, auf alles einzugehen. Alles
zu widerlegen. Das Lügengewebe zu zerpflücken.
Es macht mir direkt Spaß. Am liebsten würde ich gleich damit
anfangen.
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10.12.1969 – Stark will uns was anhängen
Heute wollte Stark uns wieder mal was anhängen. Es ging um
Auftragslage und Monatsfüllung im Betrieb. Es wäre nicht genug
Arbeit in der Werkstatt. Behauptete er. Das Unternehmen hätte
dadurch große finanzielle Verluste. Wir Architekten hätten dies
rechtzeitig sehen und vermeiden müssen.
Uns platzt der Kragen. Wir schießen zurück: Erstens hätte er
unsere Arbeitszeit um rund 15 % eingeschränkt. Zweitens würde
er doch dauernd die Verträge außer Haus vergeben. Nicht wir.
Und das wäre wohl die Arbeit, die uns selbst jetzt fehlte.
Er ist wieder nicht allein gekommen. Seit einigen Wochen hat
er meist Schubart bei sich. Seine penetrante Anbiederei scheint
Erfolg zu haben.
Schubart steht immer einen halben Schritt hinter Stark. Wie
ein Echo kläfft er jedesmal nach, was sein Herrchen gerade gesagt
hat. Heidland, unserem Ruhigsten, platzt schließlich der Kragen:
Er solle sich doch endlich einmal raus halten. Ihn ginge das doch
wohl gar nichts an. – Still und ergeben schaut Schubart seinen
Herrn von unten an. Der merkt, daß er jetzt was sagen muß.
Zögert erst noch: Doch dann kommt’s: Schubart sei leitender
Angestellter im Unternehmen und hätte sehr wohl das Recht,
auch zu diesen Fragen seine Meinung zu äußern.
Ich kontere mit Vergnügen: Frage Stark, wo er denn nun
falsche Angaben mache: Bei uns oder beim Gericht. – Stark
wird tatsächlich blaß. Er weiß gleich, worauf ich anspiele. Vor
zwei Tagen hat er Schubart beim Gericht als Zeugen genannt.
Für irgendeine konstruierte Behauptung. Ich hole rasch den
Schriftsatz aus der Aktentasche. Lese vor: »Zeuge: Friedhelm
Schubart, angestellter Reisender, zu laden bei der Beklagten.«
Ich sehe, wie Schubart ihn überrascht ansieht. Stark ist noch
immer sprachlos. Er ist gleich zweimal blamiert. Einmal wegen der doppelzüngigen Tätigkeitsangabe. Zum anderen, weil
Schubart offensichtlich gar nichts von der Zeugennennung weiß.
Noch ehe Stark etwas sagen kann, schießt auch Heidland zurück: Wenn hier jemand in eine leitende Position eingesetzt
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worden wäre, hätte der Betriebsrat doch etwas davon hören müssen. Dem sei aber nichts| dergleichen bekannt. Er bäte deshalb
im Namen des Betriebsrates um eine entsprechende Information.
Stark rauscht mit seinem Schatten ab. Wir glauben nicht, daß
der Betriebsrat – oder Schubart – jemals etwas Schriftliches zu
sehen kriegt.
12.12.1969 – Rasnitz soll sich vorstellen
Rasnitz kommt heute strahlend ins Büro. Er hat auf seine Bewerbung eine positive Antwort bekommen. Endlich! Er soll sich
möglichst bald vorstellen. So 200 km von hier entfernt.
Hoffentlich hat er diesmal Glück. Seit Monaten schreibt er sich
die Finger krumm. Fast jedes Wochenende. Hat schon viel Geld
reingesteckt. In Fotokopien und Porto. Manchmal bekommt er
die Unterlagen gar nicht zurück. Trotz Bitte und Einschreiben.
Trotz mehrfacher Mahnung.
Einmal hatten sie ihn zur Vorstellung gebeten. Fast 300 km
von hier. Als er mit seinem Holzbein hinkam, tat man ganz überrascht. Bezichtigte ihn der Irreführung. Verweigerte ihm den
Fahrtkostenersatz. – Dabei hatte er in seinem Lebenslauf ausdrücklich auf Kriegsbeschädigung und Erwerbsminderungsgrund
hingewiesen.
Samstag will er nun zu der neuen Vorstellung fahren. Es ist
eine kleine Firma. Sie suchen einen Betriebsmeister. Von seinen
Zeugnissen ist man sehr angetan. – Verständlich.
Um keine neue Panne zu erleben, hat Rasnitz extra nochmal
angerufen. Auf sein Holzbein hingewiesen. Trotzdem: Er soll
kommen. Am liebsten würde man ihn schon zum nächsten Ersten
einstellen. Ob er das eventuell arrangieren könnte?
Rasnitz geht zu Stark. Erzählt von seiner Bewerbung. Von der
Aufforderung, sich vorzustellen. Fragt, ob eventuell auch früher
aufhören könnte. Noch vor dem nächsten Quartalsende. Falls er
die Stelle kriegt.
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Stark ist ganz entgegenkommend: Selbstverständlich. Ich will
Ihrem Fortkommen nicht im Wege stehen.
Kurz vor Feierabend kommt Rasnitz wieder zu uns. Völlig
erregt. Zeigt uns einen Brief von Stark:
Der Ordnung halber bestätige ich Ihnen hiermit Ihre
heute ausgesprochene Kündigung. Ihrem besonderen
Wunsch entsprechend endet das Arbeitsverhältnis vorzeitig an diesem Monatsende . . . Usw.

75

Stark hat aus der Rückfrage von Rasnitz gleich Nägel mit Köppen
gemacht. Nägel, die in seinen Kram passen. Er bestätigt eine
Kündigung, die noch gar nicht ausgesprochen ist.
Ihm paßt es mal wieder nicht, daß andere für sich selbst
ent|scheiden können. Was hier geschieht, hat nur einer zu bestimmen: Er. Der andere soll ruhig zwischen zwei Stühlen sitzen.
Geschieht recht.
15.12.1969 – Rasnitz war beim Anwalt
Rasnitz ist mit der »Kündigungsbestätigung« vor drei Tagen
gleich zu einem Rechtsanwalt gegangen. Er ist in einer Rechtsschutzversicherung und es kostet ihn nichts.
Heute schon hatte die Sache Erfolg: Stark hat die »Kündigungsbestätigung« zurückgezogen. Schriftlich sogar. Als ein
»Mißverständnis«. Im übrigen könne er nicht verstehen, daß
Rasnitz gleich zu einem Anwalt gegangen sei. Das hätte sich
doch auch so regeln lassen.
Rasnitz muß einen guten Anwalt erwischt haben. Der hat
gleich die richtigen Register gezogen. Termine gesetzt. Gleich
mit Arbeitsgericht, Versorgungsamt und Fürsorgestelle operiert.
Ein Glück, daß Rasnitz die Sache nicht hat durchgehen lassen.
Nicht alles auf die neue Stelle gesetzt hat. Er säße jetzt ganz
schön daneben.
Trotz vorheriger Eile konnte man sich bei der Vorstellung
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nämlich nicht entscheiden. Erbat sich Bedenkzeit. Sagte dann
lapidar ab. Schriftlich. Ohne Begründung.
Offensichtlich hatte man inzwischen auch noch einen anderen
in petto. Vielleicht einen, der keine Wohnung brauchte. Oder
der jünger war. Oder besser aussah. Oder kein Holzbein hatte.
Rasnitz tut uns allen leid. Er war so zuversichtlich. So optimistisch.
Jetzt wird er erst recht zu leiden haben. Jetzt wird Stark seine
kalte Rache erst recht ausspielen. Vor allem für die Frechheit, zu
einem Rechtsanwalt zu gehen. Das muß schließlich ein Vorrecht
der Arbeitgeber bleiben.
04.01.1970 – Das neue Jahr fängt wieder gut an.
Das neue Jahr fängt wieder gut an.
Als Begrüßung finden wir auf dem Tisch einen Brief vor:
An die Herren Architekten
unseres Hauses
Sehr geehrter Herr!
Die bisher von der Unternehmensleitung bei der Arbeitsgestaltung der Überstundenregelung und Kundenbesuchen (Geschäftsreisen) ge|zeigte Großzügigkeit wurde leider von einigen Angestellten in unhaltbarer Weise mißbraucht. Wir sehen uns daher veranlaßt, ab 1970 einen objektiv erkennbaren Nachweis
über die Leistung der tariflichen Arbeitszeit (z. Z. 40
[!] Wochenstunden) einzuführen. Dieser Nachweis ist
möglich:
1. durch die Verwendung von Stempelkarten und
2. die Einführung eines Abwesenheitsbuches bzw.
einer Liste für alle Angestellten (Eintragung jeweils vor Verlassen des Betriebes erforderlich).
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Damit wird ebenfalls der von unserem Betriebsrat angesprochenen gleichen Behandlung von Angestellten
und gewerblichen Arbeitnehmern hinsichtlich Anwesenheitsnachweis entsprochen.
Das ist nun der zweite Versuch. Auf unser Schreiben im Sommer
hatten wir nichts mehr gehört. Um sein Gesicht zu wahren, stellte er jetzt einfach eine Behauptung auf, um daraus Maßnahmen
herzuleiten. Seine beliebte Taktik. Heidland, Angestelltenvertreter im Betriebsrat, ist vor allem über den letzten Satz empört.
Die vorgegebene »gleiche Behandlung« ist von »unserem Betriebsrat« nie angesprochen worden. Auch hier hofft er wieder
Unfrieden und Spannungen säen zu können. Einen gegen den
anderen auszuspielen. Immer dieselbe Masche!
Wir beschließen, ihm die Freude des Stempelns zu machen.
Gleichzeitig aber auch jede Überstunde zukünftig genau auszugleichen. Wie wir ihm das schon im Sommer angekündigt
hatten.
Wir wollen wieder schriftlich Stellung nehmen. Um was in
der Hand zu haben. Wollen ihn vor allem fragen, wer, wann
und wie die gezeigte »Großzügigkeit der Unternehmensleitung
in unhaltbarer Weise mißbraucht« hat. Bisher ist noch niemand
angesprochen worden.
Gleichzeitig wollen wir ihn auch noch einmal schriftlich an die
seit 1 1⁄2 Jahren überfälligen Tariferhöhungen erinnern.
06.01.1970 – Rasnitz wird gescheucht
Rasnitz war über Neujahr vier Tage mit Dr. Stark allein im Büro. Wir anderen hatten noch Urlaub. Heute erzählt er uns, wie
ihn der Chef gehetzt und getriezt hat: Immer neue »Arbeitsaufträge«. Mit Terminstellung. Aber ohne genaue Definition oder
Unterlagen! Statt dessen immer der Hinweis, daß Nichtausführung Arbeitsverweigerung sei. Grund zur fristlosen Entlassung.
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Bei Rückfragen wurde Rasnitz aus dem Chefbüro gewiesen. Am
Telefon der Hörer aufgelegt.
Vorhin habe ich es zufällig miterlebt: Ich war gerade bei ihm
in sei|nem dunklen Kabuff. Zweieinhalb Meter vor dem Fenster
eine uralte Ziegelwand. Hier hält sich selbst die kümmerlichste
Pflanze nicht. Das Telefon geht. Rasnitz’ Hand zittert schon,
als er den Hörer nimmt. Wieder eine neue Anweisung. Bis 15:00
Uhr zu erledigen. Als er rückfragt, wird er angefahren und der
Hörer aufgelegt. Er ist verzweifelt. Weiß nicht, was er zuerst
ausführen soll.
15:00 Uhr. Rasnitz kommt aufgeregt zu uns rüber. Wegen Arbeitsverweigerung fristlos entlassen. Über Telefon. Er ist ganz
durchgedreht. Weiß nicht, ob er auf der Stelle gehen oder noch
bleiben soll. Wir raten zu bleiben. Bis er was Schriftliches hat.
Eine halbe Stunde später erhält er tatsächlich ein Schreiben:
Aber kein Wort von Kündigung. Nur zwei neue schriftliche
Arbeitsanweisungen.
Der Nervenkrieg geht weiter. Wahrscheinlich war es Dr. Stark
selbst zu mulmig. Mit den Arbeitsaufträgen hat er sich schnell
ein schriftliches Alibi konstruiert.
09.01.1970 – Rasnitz ist zusammengebrochen
Heute hat Dr. Stark es geschafft. Nach einer neuen telefonischen
Attacke ist Rasnitz zusammengebrochen. Über eine Stunde schon
liegt er zitternd und heulend über seinem Tisch. Man kann kein
vernünftiges Wort mit ihm reden. Wir wollten ihn zum Arzt
fahren. Aber er hat Angst, dann wegen »unerlaubten Entfernens
vom Arbeitsplatz« gekündigt zu werden. Auch damit scheint
Stark schon bei ihm operiert zu haben. Rasnitz ist völlig fertig.
Wir fürchten, daß er eine Dummheit machen könnte. Einer bleibt
immer in seiner Nähe. Nach Feierabend stempele ich seine Karte.
Obwohl das streng verboten ist. Man fühlt sich wie ein Kind,
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das heimlich nascht oder stiehlt. Dann fahren wir zum Arzt.
Diagnose: Nervenzusammenbruch und Kreislaufkollaps.
Dr. Stark hat ihn regelrecht fertiggemacht. Systematisch. Gehetzt und waidwund geschossen. Bis Rasnitz physisch und psychisch zusammenbrach. Man konnte es fast an den Fingern
abzählen. – Was für ein Schwein!
Ein Arbeitgeber kann sich anscheinend alles erlauben. Wenn
er es nur geschickt genug macht. Sozialer Rechtsstaat.
Abends war ich noch bei Rasnitz. Er lag im Bett. Heulte und
zitterte noch immer. Die Beruhigungsspritze hatte noch nicht
gewirkt. Schrecklich, einen erwachsenen Mann so zu sehen. Und
ich glaubte immer, er wäre nicht kleinzukriegen.|
10.01.1970 – In 14 Tagen hört Uhrmacher auf
In vierzehn Tagen hört Uhrmacher auf. Unser Werkstattmeister.
»Keinen Tag länger als bis 65«, hat er immer gesagt.
Mit 14 hat er hier angefangen. 51 Jahre also den Holzwurm
gemacht. – Wenn man die Kriegsjahre mitzählt.
Schon der alte Menninger muß große Stücke auf ihn gehalten
haben. »Wenn Sie wieder zurückkommen, werden Sie bei mir
Meister«, hatte er zu Uhrmacher gesagt. Damals, als er eingezogen wurde. – Er war wieder zurückgekommen. Hatte Glück
gehabt. Der alte Menninger war inzwischen gestorben. Aber sein
Sohn hatte das Versprechen eingelöst.
Solange ich ihn kenne, steht er an seinem Tisch im Maschinenraum. Am Fenster zwischen Abkürzsäge und Dicktenhobel.
Fast jedes Stück Holz ist durch seine Hände gegangen. Von ihm
angerissen worden.
Anfangs war noch einigermaßen Platz um ihn herum. Aber es
wurden immer mehr Maschinen. Und immer mehr Lärm. Und
immer mehr Dreck und Staub. Fast unmerklich. Dann baute
man eine Exhaustoranlage ein. Der Staub wurde weniger. Der
Krach aber mehr. Und den Spänebunker hatte man genau vor
sein Fenster gesetzt. Dadurch wurde es ziemlich dunkel bei ihm,
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und er hatte vor sich die Ziegelmauer. Als die Maschinen und
der Staub wieder wuchsen, kam eine zweite Absauganlage dazu.
Der Antriebsmotor hing genau über seinem Kopf. Jetzt mußte
man ihm ins Ohr brüllen, wenn man ihm was sagen wollte. Oder
ihn nach draußen winken.
Ihm hatte es anscheinend nie was ausgemacht. Vielleicht hatte
er auch nie darüber nachgedacht. Er war jedenfalls immer zur
Stelle. Auch wenn es die halbe Nacht durchging. Wenn eine
Einrichtung noch fertig werden mußte. Anschließend fuhr er
oft noch mit auf Montage. Wenigstens früher noch. Vor einigen
Jahren.
Daß er öfter mal ein »Dröppelche« brauchte, die Kehle spülen
mußte, war bei dem Staub kein Wunder. Vor allem bei einigen
Hölzern aus Afrika wurden die Schleimhäute rebellisch. Einige verursachten auch Hautentzündungen. Aber dafür war der
Holzpreis günstiger.
Uhrmacher hat sich jedenfalls nie beklagt. Blieb immer drahtig
und zäh. Lief jeden Tag zu Fuß in den Betrieb und nach Hause.
Quer durch die ganze Stadt.
Er erzählt uns seit Monaten schon, wie er jeden Tag zukünftig
mit anderen Rentnern durch den Wald marschieren wollte. Natürlich nicht ohne »Dröppelche«. Waldwirtschaften gibt’s genug.
Manchmal hatte ich das Gefühl, daß er in der letzten Zeit doch
irgendwie müder geworden war. Aber vielleicht ist das nur Angst
vor dem Bruch. – 51 Jahre dasselbe. Das kann zur Gewohnheit
werden.|
14.01.1970 – Reckers haut Stark wegen Uhrmacher an
Als Stark heute morgen bei uns durchrauschte, haute Reckers
ihn an: In drei Tagen würde Uhrmacher ja aufhören. Was er
da machen wolle. Das Fünfzigjährige sei ja vergangenes Jahr
unter den Tisch gefallen. Vielleicht könne man es ja jetzt mit
der Abschiedsfeier zusammenfassen?
Ich wußte nicht, ob Reckers das ernst meinte, oder ob er Stark
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nur kitzeln wollte. Prompt kam jedenfalls dessen Antwort: Solche
Ausgaben könne sich das Unternehmen nicht leisten!
Später kommt Stark zurück. Er habe es sich überlegt. Er
wolle Uhrmacher zu einem Abendessen einladen. Ob wir einen
Vorschlag machen könnten.
Wir gehen direkt in die Vollen. Heidland empfiehlt das neu
eröffnete Drehturmrestaurant in der Nähe. Von dort aus soll
man eine herrliche Aussicht haben. Uhrmacher und seine Frau
wären bestimmt noch nicht da gewesen.
Ich sehe, wie Stark schluckt, als er »und seine Frau« hört.
Reckers greift noch höher. Nennt ein kleines Schloß in Holland.
Dort hätten mir mal mit Herrn Menninger auf einem Betriebsausflug gespeist. Ganz exquisite Küche.
Stark entscheidet sich rasch für den Drehturm. Bevor wir
weitere Vorschläge machen.
Jetzt hake ich nach: Das wäre doch eine günstige Gelegenheit,
auch Herrn Kranz mit seiner Frau dazu einzuladen. Der wäre
ja auch vor einem Jahr zum letzten Mal nach Hause gegangen.
Ohne Abschied, ohne Dank und Händedruck.
Vor Feierabend kommt Stark noch einmal zu uns. Er hätte alles
in die Wege geleitet. Morgen Abend würde er mit Uhrmachers in
den Drehturm gehen. Kranz hätte er auch schon angeschrieben.
Dann legt er den Kopf schief und schaut mich an: Ob ich nicht
auch mitgehen wolle. Ich hätte doch lange mit Herrn Uhrmacher
zusammengearbeitet.
Ich bin perplex über soviel Menschlichkeit. Seine Pokervisage
auch noch beim Essen zu sehen, reizt mich zwar nicht. Aber mit
Uhrmacher und Kranz würde ich gerne noch einmal zusammen
sein. Auch ihre Frauen kenne ich ja von früheren Betriebsfeiern
und Ausflügen. Ich sage zu. Obwohl mir seine Kopfhaltung
verdächtig ist.
Er würde dann das Ehepaar Uhrmacher mit seinem Wagen
abholen und mitbringen. Ich könnte dann doch sicher bei Kranz
vorbeifahren. –
Nun weiß ich, wo der Hase läuft. Wieso er auf einmal so
menschlich ist. Kranz wohnt etwas außerhalb und bis zum Dreh-
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turm ist es auch ein Stück. Beide kann er nicht mitnehmen. So
spart er das Taxi. –
Bestimmt hat er sich vorher ausgerechnet, was billiger ist: Ein
Abendessen oder zweimal ein Taxi.|
Als er abdrehen will, hake ich noch schnell nach: Ob auch
seine Frau mitkäme. Er runzelt die Stirn. Weiß wohl nicht gleich,
worauf ich hinaus will. Sagt dann aber ja.
Nun, dann hätte er sicher nichts dagegen, wenn ich meine Frau
mitbringen würde. Dann wären wir doch komplett. Außerdem
würde auch sie sich freuen, noch einmal mit Uhrmachers und
Kranzens zusammen zu sein.
Seine Mundwinkel zucken. Ich merke, wie er ärgerlich ist, daß
seine Rechnung nun nicht mehr aufgeht. Aber nein zu sagen
bringt er vor den anderen jetzt nicht mehr fertig.
Hoffentlich geht es morgen abend nicht wie damals. Als er uns
vom Büro zu einer Dienstbesprechung in eine Pinte eingeladen
hatte. Und wir dann um Mitternacht unsere Bierchen selbst
bezahlen mußten.
15.01.1970 – Das Abschiedsessen
Um Viertel vor 8 sind wir abends bei Kranz. Auf dem Grundstück seines Sohnes hat er sich hinten einen alten Schuppen als
Wohnung ausgebaut. Klein, aber gemütlich. Ganz im Grünen.
Kranz sieht prächtig aus. Frisch, gebräunt und drahtig. Hat
sich sogar ein flottes Bärtchen auf der Oberlippe wachsen lassen.
Ich kenne ihn kaum wieder. Wie sah er doch damals schlecht und
müde aus. Damals, als er aufhörte. Nach dem anstrengenden
Winter.
Ich höre, wie er meiner Frau erzählt, daß er sogar angefangen
hat, zu malen. Außerdem hat er im letzten Sommer noch einen
kleinen Raum angebaut. Alles ganz mit Ruhe. – Endlich einer,
der was mit sich und seiner Pensionierung anzufangen versteht.
Auf dem Drehturm sind wir die ersten. Ein Tisch ist reserviert.
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Kurz darauf kommt Stark mit den Uhrmachers. Frau Stark soll
noch nachkommen. Sie ist aufgehalten worden.
Wir sitzen alle etwas verlegen herum und warten. Schließlich
kommt sie. Rund eine Stunde verspätet.
Stark ist ganz jovial. Läßt jedem eine Speisekarte vorlegen:
Bitte meine Damen und Herren, suchen Sie sich etwas aus. Auch
Getränke. Ganz nach Belieben.
Er weiß, daß er so am billigsten wegkommt. Sich auf die Bescheidenheit verlassen kann. Niemand wird eine Flasche Sekt
bestellen.
Nach dem Essen quält sich das Gespräch über die Runden.
Wenn Uhrmacher und Kranz von alten Zeiten erzählen, kann
er nicht mitreden. Draußen ist ein klarer Tag und so ist die
Rundsicht fast das Schönste am ganzen Abend.
Gegen halb 12 geht er telefonieren. Einen Wagen bestellen.|
Von Uhrmacher höre ich, daß sie nicht in Starks Wagen gekommen sind. Schubart hat sie mit dem Citroen heraufgefahren.
Dann wohl auch noch Frau Stark geholt.
Fünfzehn Minuten steht jemand hinter Stark Stuhl. Ich traue
meinen Augen nicht: Schubart!
Stark bricht auf. Ohne Schubart zu begrüßen oder unseren
Frauen vorzustellen. Er läßt sich nicht nur als Chauffeur mißbrauchen. Er wird auch als solcher behandelt. Ich merke, wie ihm
das peinlich ist. Aber es ist ja nicht meine Sache, die Situation
zu bereinigen. Dazu hat er uns in den letzten Monaten wenig
Anlaß gegeben.
Das peinliche Ende paßt irgendwie zum ganzen Abend.
20.01.1970 – Die zweite Verhandlung beim
Arbeitsgericht
Um 12 Uhr ist diesmal die Verhandlung beim Arbeitsgericht
angesetzt. Die sechsseitige Schrift des Anwalts habe ich schon
vor 14 Tagen beantwortet. Stück für Stück entlarvt und zurückgewiesen. Mit vielen Beilagen und Kopien als Beweismaterial.
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Ich Sachen U-System und PKW habe ich mir von Frau Menninger noch eine schriftliche Erklärung geben lassen. Ein Glück,
daß sie so ziemlich über alles Bescheid weiß.
Ich Sachen Honorare habe ich – mangels Rechnungen – aus
dem Schriftverkehr entsprechende Kopien gemacht. Natürlich
auch von dem Schreiben König.
Auch heute erhalten wir die Gegendarstellung erst kurz vor
der Verhandlung. So kann man sich weder orientieren, noch
reagieren. Auch eine Taktik. Diesmal sind es sogar 23 Seiten.
Schon ein flüchtiger Blick zeigt: Die Diffamierungen sind noch
dicker. Die Lügen ebenfalls. Nur in der Honorargeschichte haben
sie auf der ganzen Linie einen Rückzieher gemacht. Mit den
billigsten Ausreden: Umstellung der Buchhaltung und so ähnlich.
Hier hatte Stark geglaubt, mich mit dem Verschwinden des
Rechnungsordners auf den Rücken legen zu können. Aber meine
Beweise waren trotzdem ausreichend. Hier wollen sie nun zahlen.
In allen drei Fällen.
Die Blamage in der Verhandlung haben sie damit vermieden.
Trotzdem: Der Richter wird sich sein Teil schon denken.
Es ist derselbe Vorsitzende wie bei dem ersten Termin. Die
Beisitzer sind andere.
Starks Anwalt reißt gleich die Sache an sich. Mit einem Wortschwall versucht er die Bedeutung des U-Systems herabzusetzen.
Alles zu bagatellisieren: Die Sache hätte in der Luft gehangen.
Der neue Inhaber hätte das von sich aus gleich so entwickelt. Im
übrigen wäre es gar nicht meine alleinige Erfindung. Die Entwicklung wäre weitge|hend im Betrieb gemacht worden. – Und
weiter solche und ähnliche Ungereimtheiten und Diffamierungen.
Weitgehend trägt er Passagen aus seinem neuen Schriftsatz vor.
Er hat ihn gut auswendig gelernt. Verdrehungen, Unwahrheiten
und Verunglimpfungen lösen einander ab. An einer Stelle wird’s
mir zuviel. Ich unterbreche ihn: Er soll doch endlich einmal zur
Sache und zur Wahrheit kommen.
Er ist empört. Brüllt mich an. Wie auf dem Kasernenhof: Was
mir einfiele, ihn bei seinem Vortrag zu unterbrechen?
Ich wende mich an den Vorsitzenden. Entschuldige mich. Weise
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darauf hin, daß ich nun schon seit anderthalb Jahren so zum
Narren gehalten werde.
Starks Anwalt wird formell: Nach Paragraph sowieso, Absatz
sowieso, beantragt er gegen mich einen strengen Verweis. Wegen
ungebührlichen Verhaltens vor Gericht, oder so.
Kutsch kontert sofort: Beantragt den Antrag des Rechtsvertreters der Beklagten abzuweisen, da ich mich bereits entschuldigt
hätte. Der Vorsitzende folgt dem letzten Antrag.
Die Juristen haben anscheinend ihren eigenen Ehrenkodex:
Wer die andere Seite zur Sache und zur Wahrheit ermahnt,
benimmt sich »ungebührlich«. Wer die andere Seite mit Lügen
diffamiert, ist korrekt.
Der Anwalt trägt weiter vor. Geht zur Abwechslung auf mein
Gehalt ein: Das wäre bereits überdurchschnittlich hoch. Damit
wären alle meine Sonderleistungen mehr als abgegolten. Usw.
Der Richter geht auf das Thema ein. Läßt sich von mir mein
Bruttogehalt nennen. Dann die zusätzlichen Sonderleistungen
im Monatsschnitt. Einschließlich U-Systemprovision. Für den
Wagen setzt er 200 Mark ein. Rechnet alles zusammen. Nennt
das Ergebnis. –
Das wäre aber keinesfalls zuviel, meint er. Durchaus normal.
Vor allem im Hinblick auf meine besonderen Leistungen in der
Firma. Und die langjährige Mitarbeit.
Stark schnappt nach Luft. Auch sein Anwalt hat etwas den
Faden verloren. Dann pariert er: So könne man das nicht alleine
sehen. Es wäre auch eine Sache von Angebot und Nachfrage.
Die Firma könnte beliebig viele Architekten bekommen. Für 900
bis 1.000 Mark im Monat. Architekten wären keine Mangelware.
Bei Polieren z. B. wäre das etwas anderes. Da müßte man mehr
bezahlen. Die wären knapp. – Der Mensch als Ware.
Dann kommt man auf die Erklärung Frau Menningers. Diese
wird vom Anwalt juristisch angefochten. Als nicht beweis- und
rechtskräftig bezeichnet. – Zum Schießen: Wochenlang hat er
mich aufgefordert, mir die Sachen von Frau M. bestätigen zu
lassen. Schriftlich. Jetzt, wo die Bestätigung vorliegt, ist sie auf
einmal nichts mehr wert. –
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Verwirren. Diffamieren. Zeit gewinnen. – Auf meine Kosten.
Auf| Kosten der Vernunft. Auf Kosten des Gerichts und der
Steuerzahler. – Nach 1 1⁄2 Stunden macht der Richter ein Ende.
Das Urteil wird schriftlich zugestellt.
28.01.1970 – Das Urteil ist da
Um 11 Uhr ruft mich Kutsch an: Das Urteil wäre da. Ich soll
mal vorbeikommen.
Das Gericht hat ein Teilurteil gefällt. 10 Pfennig pro Halter
werden mir zugesprochen. Ob mir darüber hinaus noch mehr
zusteht, müsse in einer weiteren Verhandlung geklärt werden.
Ebenso die PKW-Frage.
Der Richter hat sich also nicht bluffen lassen. – Im übrigen
ist Stark beim Arbeitsgericht auch schon bekannt. Von den
Weihnachtskündigungen her. Und einigen anderen Fällen.
Mit dem Teilurteil hat man ihm offensichtlich erst einmal
einen Schuß vor den Bug gegeben. Ihm klarmachen wollen, daß
er mit sowas nicht durchkommt. Daß er sich besser gütlich einigt.
Ob das bei ihm Erfolg hat? Ich bin skeptisch.
Kutsch ist optimistischer. – Ich frage, wann ich denn nun von
den Zahlungen etwas zu sehen kriege. – Erst müssen wir noch
warten. Vier Wochen. Solange hat er Zeit für eine Berufung
gegen das Urteil. Dann gibt es Verhandlungen beim Landesarbeitsgericht.
Also warten wir erst mal wieder. Darin bin ich ja schon geübt.
Ich bin überzeugt, daß er in die Berufung gehen wird. Selbst
wenn er seine Chancen gering einschätzt. Ein Geschäft ist es
trotzdem für ihn.
Ich habe dieser Tage mal ausgerechnet: Bislang hat er durch
die Zahlungsverschleppung ungefähr 500 Mark verdient. An
Zinsen. Wenn er durch Berufung wieder ein Jahr gewinnt, macht
das mindestens noch einmal die gleiche Summe aus. Viel teurer
wird ihn der Anwalt auch nicht kommen. Im Gegenteil: Vielleicht
spart er dabei noch was ein.
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Also wird er bestimmt in die Berufung gehen.
12.02.1970 – Rasnitz ist schon vier Wochen krank

84

Jetzt ist Rasnitz schon vier Wochen krank.
Wie er sagte, brächte er es nicht mehr fertig, in der Firma
noch einmal anzufangen. Ich glaube es ihm gern.
Er war schon wieder bei allen möglichen Stellen und Behörden. Überall Schulterzucken und Vertrösten. Er sei ja noch nicht
gekündigt.|– Man versteht gar nicht, was er will. Auch bei der
»Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte« nur Bedauern. Man könne leider nichts unternehmen. Das Gesetz ließe kein Eingreifen
zu. Nur wenn er gekündigt würde. – Rasnitz hat auch nach Düsseldorf und Köln geschrieben. An irgendwelche übergeordnete
Dienststellen. Hat alles geschildert. Bis heute keine Antwort.
Nach etlichen Absagen hat er jetzt auf eine Bewerbung positiven Bescheid bekommen. Nächste Woche fährt er sich vorstellen.
Diesmal nach Würzburg. Hoffentlich klappt es. Er hat zwar
gerade eine neue Sozialwohnung bezogen und auch seine alten
Schwiegereltern von drüben geholt. Aber was soll er machen?
Notfalls muß er einige Monate die 400 km als Pendler fahren.
Oder stempeln gehen.
Dr. Stark hat wieder einmal gesiegt. Auch wenn es ihn was kostet. Auch wenn er jetzt einen Neuen suchen muß, der wahrscheinlich teurer und weniger tüchtig ist: Er hat einen »Querulanten«
ausgeschaltet, der es wagte, sein Recht zu fordern.
Und vor allem: Er ist jetzt einen Schwerbeschädigten los. Den
man nicht nach Belieben an die Luft setzen kann. Dem jährlich
6 Tage Zusatzurlaub zustehen. Der ab und zu in Kur fahren
darf. Der vielleicht eher einmal krank werden könnte. – Und
solche Leute hat man doch nicht gerne.
Ich merke das auch schon lange.
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13.02.1970 – Er will nur seine Stimme überprüfen
Der Betriebsrat hat zur Versammlung eingeladen: Rechenschaftsbericht. Und einige Sonderpunkte. – Die Tagesordnung liegt
schon seit Tagen aus.
Auch Gewerkschaftssekretär Kutsch ist gekommen. Fast der
ganze Betrieb gehört ja seiner Gewerkschaft an. Er ist ein patenter und cleverer Bursche. Sehr aktiv. Ein geschickter Verhandler.
Hat früher lange im Pütt gearbeitet.
Dr. Stark erscheint auch. Meldet sich gleich zu Wort. Hätte
der Belegschaft etwas vorzutragen. – Auf die ordnungsgemäße
Voranmeldung hat er wohl bewußt verzichtet. Da hätte er ja das
Thema ausgeben müssen. Das tut er nicht gerne. Das ist nicht
seine Methode. Er stellt sein Gegenüber immer vor vollendete
Tatsachen. Er liebt Überraschungsangriffe. Da kann man den
anderen besser überfahren.
Erdmann, der Vorsitzende, verweist auf die Tagesordnung.
Nach Ablauf derselben könne er natürlich auch nichtangemeldete
Punkte vortragen.
Nach Schluß der Tagesordnung erteilt Erdmann ihm das Wort.
Stark hat inzwischen ein kleines Tonbandgerät ausgepackt. Und
ein Mi|krofon. Beides vor sich auf die Hobelbank gelegt. Kutsch,
der sitzt, hat es gesehen. Macht Erdmann darauf aufmerksam.
Erdmann weist darauf hin, daß die Betriebsversammlung von
ihm einberufen worden sei. Alle Beteiligten hätten ohne Tonbandaufnahme gesprochen. Er möge es bitte auch tun.
Stark weicht aus: Er wolle nur seine Stimme überprüfen. –
Alles grinst.
Erdmann meint, das sei wohl nicht der richtige Ort dafür.
Besteht weiter darauf, Tonband und Mikrofon nicht zu benutzen.
Da packt Stark die Sachen wieder ein. Und geht. – Ohne ein
Wort zu sagen.
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16.02.1970 – Unser Buchhalter hat gekündigt
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Schuster hat gekündigt. Unser Buchhalter. Wir sind von den
Socken. Ausgerechnet Schuster.
Er kommt es uns selbst erzählen. Aufgeräumt. Wieder ganz
der alte. Wie vor eineinhalb Jahren. Als er noch der zweite war.
Damals war noch Ralf bei uns. Er war schon da, als ich anfing. Später hatte er sich selbständig gemacht. Als Steuerhelfer.
Kam aber noch jede Woche zwei Tage, um die Hauptbuchhaltung zu machen. Ralf hatte schon wenige Wochen nach dem
Inhaberwechsel aufgehört. Er hatte wohl damals schon genug
gesehen.
Als er ging, bekam Schuster das Ganze. Er zog neben das
Chefbüro. Ans andere Ende des Anbaus. Eigentlich hat er seitdem nicht mehr mit uns gesprochen. Er hatte immer die Nase
in den Büchern. Selbst in der Mittagspause. Und abends blieb
er dann noch länger. Arbeitete für zwei.
Stark hatte ihm damals goldene Berge versprochen. Wenn wir
aus dem Gröbsten herauswären. Natürlich nichts Konkretes. Das
tut er nie. Schuster hat sich jedenfalls zerrissen. Zusätzlich in
wochenlanger Arbeit die Buchhaltung umgestellt. Dafür wurde
ihm sogar eine extra Honorierung versprochen. Von 400 Mark
war einmal die Rede. Dr. Stark wollte diesen Betrag von Ralf
für Schuster hereinholen. Von unserem vorigen Buchhalter. Der
hätte die zusätzliche Arbeit ja verschuldet.
Damals hatte ich Ralf einmal zufällig in der Stadt getroffen.
Dr. Stak hatte ihm tatsächlich eine Rechnung geschickt. Allerdings nicht über 400, sondern über 4.000 Mark. Den kleinen
Unterschied wollte Dr. Stark wohl wieder einstreichen. Später
bekam Ralf eine zweite Mahnung. Mit der Androhung eines
Prozesses.
Schuster erzählt, daß er immer noch nicht mehr bekommen
habe. Obwohl wir doch längst aus dem Gröbsten raus sind.
Dr. Stark hat ihn sogar gefragt, ob er eigentlich nicht mehr samstags kommen wolle.| Von den 400 Mark hat er auch noch nichts
gesehen. Er hat ihn nochmal deswegen angesprochen bei der
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Kündigung. Ralf würde sich immer noch weigern zu, zu zahlen,
sagte Stark. Schuster solle doch der Firma einmal eine schriftliche Forderung schicken. Aber möglichst scharf gehalten. Damit
er gegen Ralf vorgehen könne. Eine Summe brauche er ja nicht
zu nennen. Das würde er schon machen.
Schuster sagt, daß er damit nichts zu tun habe. Die Firma
sei ihm etwas schuldig. Nicht Ralf. – Wie immer redete sich
Dr. Stark heraus. Es sei so ausgemacht gewesen. Nur wenn Ralf
zahle, bekäme er etwas. Usw. Wie immer operiert er mit langen
verwirrenden Tiraden. Fängt zwischendurch was anderes an.
Geht in den Angriff über. – Am Ende weiß man nicht mehr, was
er am Anfang gesagt hat! Darin ist er ja Meister. – Schuster soll
ihm also jetzt noch zu seinem Geschäft mit Ralf verhelfen.
Schuster erzählt noch einige andere Histörchen. Redet wie
befreit. Kann sogar wieder lachen.
Einmal habe er bis in die Nacht einen Abschluß machen müssen. Dr. Stark habe ihn zum Essen eingeladen. Gleich um die
Ecke. In eine Frittenbude. Damit es schnell ging. Schuster habe sich noch Kompott bestellt. Als Nachtisch. De Bedienung
vergaß die 80 Pfennig dafür zu berechnen. Schuster machte sie
aufmerksam. Dr. Stark habe ihm hinterher dafür Vorwürfe gemacht: Warum er das gesagt hätte. Dummheit müsse bestraft
werden. – Seine ganze Lebenseinstellung liegt in diesem Satz. Intelligenz ist nicht Gabe und Verantwortung. Nur Chance, andere
auszunutzen und auszubeuten. Auch Schuster hat dies allzuspät
gemerkt.
Er erzählt, daß er in seiner neuen Stelle 300 Mark mehr verdient. Ich freue mich für ihn. Die anderen sind kühler. Haben
ihm immer verübelt, daß er kein Rückgrat hatte. Daß er ein
Radfahrer war. Was der Chef sagte, war für ihn Gesetz. Auch
wenn er es anders wußte. Der typische Erfüllungsgehilfe. Das
ideale Werkzeug für unseren Chef. Aber auch er wurde nicht
belohnt.
Ich habe Schuster immer verteidigt. Vor sieben Jahren ist er
von drüben gekommen. Hatte zehn Jahre gesessen. Jahrelang in
Einzelhaft. War dann als Politischer abgeschoben worden.
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Ich hatte deshalb Verständnis für ihn. Besonders wegen des
gebrochenen Rückgrats. Sowas bleibt nicht aus nach einigen
Jahren Einzelhaft.
18.02.1970 – Erdmann wird erpreßt
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Seit Jahresanfang gilt das neue Lohnfortzahlungsgesetz im Krankheitsfall. Ausgerechnet Erdmann, unser Betriebsratsvorsitzender,
ist der erste Kranke des Jahres. Wie fast zu erwarten, erhält
er nicht| den vollen Lohnausgleich, sondern nur den Grundlohn.
Der Buchhalter verweist an Dr. Stark. Der stellt sich dumm.
Erst nach langer Debatte gibt er schließlich zu, die Bestimmung
zu kennen. Daß auch Zulagen und Überstunden berücksichtigt
werden müssen.
Dann stellt er ein Ultimatum: Entweder soll Erdmann auf den
vollen ihm zustehenden Lohnausgleich verzichten, oder er wird
allen Arbeitern die Leistungszulage wieder abziehen.
Höher pokern kann man wohl kaum noch. Hier muß man doch
nur noch fragen, ob es Erpressung oder Nötigung ist. Und das
beim Vorsitzenden des Betriebsrates. Wir können es fast nicht
glauben. Aber der Buchhalter bestätigt uns das Gespräch. Er
hat durch die offene Türe mitgehört.
Was kann sich solch eine Type nicht alles erlauben!
20.02.1970 – Er geht in Berufung
Es kommt, wie ich’s mir gedacht habe: Genau 3 Tage vor Ablauf
der Berufungsfrist hat Kutsch von Starks Anwalt die Eingabe
bekommen. Ans Landesarbeitsgericht. – Also doch Berufung.
Man hat sich weiter gesteigert. 28 Seiten hat die Eingabe. Noch
mehr Unterstellungen, falsche Behauptungen, Diffamierungen.
Er wird immer perfekter darin. Ich sehe genau, was auf Starks
Mist gewachsen und was vom Anwalt ist. Ich kenne seinen Stil
inzwischen.
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Ich zähle einmal durch: Bis heute hat er insgesamt 16 Beweisanträge gestellt und die Ladung von 16 Zeugen beantragt. Für
die unmöglichsten Sachen. Die mit der Streitsache in keinem
Zusammenhang stehen.
Ich habe mir einmal eine Liste von Zeugen gemacht. Nur
ein einziger ist dabei, der den Betrieb noch aus der Zeit vor
dem Inhaberwechsel kennt. Ein Schreiner. Er soll zur Fertigung
irgendwelcher Holzteile aussagen, die mit mir oder meiner Entwicklung nicht das geringste zu tun haben. Der Schreiner hat
schon vor Wochen bei uns aufgehört. Trotzdem wird er angeführt
als »zu laden bei der Beklagten«.
Viele der genannten Zeugen kenne ich gar nicht. Noch nicht
einmal dem Namen nach. Andere sind erst wenige Wochen in der
Firma. Von ihnen erwartet er wohl besondere Fügsamkeit. Als
Ersatz für Wissen. Zwei Zeugen werden sogar mit »x« benannt.
Die kennt er wohl selbst noch nicht. Die müssen sicher noch
geboren werden.
Zur Diffamierung meiner Leistung hatte er in der ersten Instanz mit Zeugen operiert, die angeblich das Doppelte meines
Monatsumsatzes bringen. Jetzt hat er schon solche, die das Vierfache schaffen. Zufällig habe ich vor einigen Tagen einen davon
kennengelernt: Er liegt mit seinen Umsätzen noch unter den
meinen.
In meiner Entgegnung werde ich das Gericht bitten, doch
einmal alle| von der Gegenseite genannten Zeugen zu laden.
Werde schreiben, daß nichts die Praktiken und Methoden des
Firmeninhabers deutlicher machen würde, als die Anhörung der
Zeugen zu den genannten Beweisanträgen. Zu denen sie oft gar
nichts wissen. Oder nur das Gegenteil aussagen können.
Aber das Gericht wird leider keinen laden. Das weiß Stark auch.
Deshalb kann er ja sorglos mit den Beweisanträgen operieren.
Auf diese billige Tour Glaubwürdigkeit produzieren. –
Im Pokern ist er Meister.
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23.02.1970 – Ich verzichte auf den Firmen-PKW
Ab heute verzichte ich auf den Firmen-PKW. Ich habe es ihm
geschrieben. Ohne damit dem Gerichtsbeschluß vorzugreifen.
Die 100 Mark, die er seit September meinem Gehalt zuschlägt
und die ich versteuern muß, soll er mir ab sofort auszahlen. Dann
kann ich mir bei Bedarf ein Taxi nehmen. Das ist billiger. Der
Firmenwagen ist doch nur da, wenn ich ihn nicht brauche.
Von den letzten 7 Wochen war er 5 auf Achse. Die ganze Woche
über. Sogar noch ins Wochenende hinein. Wenn der Betrieb
dann zu ist, stellen mir die Monteure den Kombi unausgeladen
vors Haus. Oft nachts. Völlig verdreckt. Mit Werkzeug, Leiter
und Holzabfällen. – Und dafür darf ich mir noch hundert Mark
abziehen lassen.
Vor 12 Jahren ist der erste Wagen für mich angeschafft worden.
Ganz zu meiner Verfügung. Alle Kosten trug die Firma. Ich
stellte die Garage. Beim dritten Eintauschwagen hatte ich auf
einen Kombi gedrängt. Damit er tagsüber besser ausgelastet
wird. Für Stadtfahrten, kleine Lieferungen und so.
Dr. Stark hat ihn nach und nach zu einem Montagefahrzeug
umfunktioniert. Hat ihn mir systematisch weggenommen. Hier
die Eskalationskette:
Mai 68: Ausdrückliche Bestätigung aller bisherigen Rechte. Danach: Wachsender Einsatz des Wagens für Firmenzwecke.
Anfangs noch nach Rückfrage. Später immer mehr ohne.
Jan. 69: Verweigerung der Reparatur eines Karosserieschadens, der
auf Montage entstanden war. Ständige Verschlechterung
des Wagenzustandes.
Mai 69: Bezeichnung der Urlaubsbenutzung des Wagens durch mich
als „ungerechtfertigte Anmaßung“. Behauptung, ich hätte
den Karosserieschaden verursacht.
Aug. 69: Aufforderung, auf den Wagen zu verzichten. Angebot eines „angemessenen finanziellen Ausgleichs“ von monatlich

Gehen oder kaputtgehen

70 Mark nette (als ich mir dafür selbst einen Wagen halten könnte.). Geschickt verknüpft mit der Dro|hung, den
Wagen im-mer noch mehr für Firmenfahrten einzusetzen
und Androhung nachträglicher Steuernachzahlungen für
die vergangenen 12 Jahre.
Sept. 69: Während meiner Kurabwesenheit Einsatz eines steuerpflichtigen Sachleistungsbetrags bei der Gehaltsabrechnung. Dadurch 30 Mark Gehaltskürzung. Dabei hatte ich den Wagen
während der Heilbehandlung im Betrieb gelassen.
Jan. 70: Immer stärkerer Einsatz des Wagens für Montagefahrten.
Anweisung an die Monteure, den Wagen im Betrieb, statt
bei mir abzustellen. Dadurch weiß ich auch am Wochenende
nicht, ob er zurück ist.
Und für die verbleibenden zufälligen Nutzungsmöglichkeiten
berechnet Stark mir 100 Mark im Monat. Als Sachleistung.
24.02.1970 – Alberts soll angeblich gekündigt haben
Wieder ein neuer Fall. Alberts soll fristlos gekündigt haben.
Unser Schlossermeister. – Angeblich. Stark will es so.
Vor 1 1⁄2 Jahren hieß es schon mal, Alberts wolle gehen. Hätte
etwas Günstigeres in Aussicht. Es war kurz nach dem Inhaberwechsel. Stark hatte ihn damals halten wollen. Einen Zweijahresvertrag mit ihm geschlossen. Ihm sogar zur Hälfte einen neuen
Privatwagen finanziert. Allerdings mit Rückzahlungsverpflichtung: Bei vorzeitiger Kündigung des Vertrages durch Alberts.
In 5 Monaten läuft der Vertrag nun ab. Eine Vertragsverlängerungsklausel war nicht vorgesehen. Für die Zeit danach ist alles
offen. Stark hoffte so, in der Vorhand zu sein. Alberts zappeln
lassen zu können. Aber der will angeblich gar nicht verlängern.
Nimmt sich Zeit mit seiner Entscheidung.
Stark hat das wohl zu Ohren gekriegt. Jetzt ist er selbst im
ungewissen. Von Alberts und dessen Entscheidung abhängig.
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Und der hat, wie gesagt, Zeit. Braucht seine Karten nicht auf
den Tisch zu legen. Kann bis zum letzten Tag damit warten.
Das alles paßt Stark natürlich nicht. Ihn wegen einer Vertragsverlängerung offen anzusprechen, mag er auch nicht. Da wäre
er ja in der schwächeren Handlungsposition. Und in der muß ja
immer der andere sein. Notfalls muß man sich eben nachhelfen.
Heute hat er nun Alberts in seinem Büro fertigzumachen
versucht. Ihm irgendwelche Vorkommnisse in der Schlosserei
angehängt. Gedroht, geblufft, gepokert. – Das alte Rezept. Das
ganze Register.
Nach einer halben Stunde hält es Alberts nicht mehr aus.
Springt auf: Er müsse mal raus. Müsse mal an die Luft.|
Als er nach 10 Minuten wieder reingeht, sieht ihn Stark ganz
erstaunt an: Wie, Sie noch hier: Sie haben doch eben fristlos
gekündigt.
Alberts verschlägt’s den Atem. Er fällt aus allen Wolken. Protestiert. Stark wiederholt sich. Fordert Alberts auf, den Betrieb
sofort zu verlassen. Auf Grund seiner eigenen Kündigung.
Aber Alberts fällt auf diesen Trick nicht rein. Er kennt den
Dreh: Würde er jetzt gehen, lieferte er Stark nachträglich die
Bestätigung. Oder Stark eine Handhabe, ihn seinerseits fristlos
an die Luft zu setzen: Wegen eigenmächtigen Verlassens des
Arbeitsplatzes.
Alberts protestiert weiter. Ganz entschieden. Weist auf den
Vertrag hin. Nach dem vorzeitige Kündigung nur in Schriftform
möglich ist. Stark solle sich doch gefälligst an seinen eigenen
Vertrag halten.
Stark kontert zurück: Der Vertrag gelte nun nicht mehr. Den
habe er ja durch seine fristlose Kündigung aufgehoben. Aber
man könne ja über einen neuen verhandeln. – Tut auf einmal
ganz scheißfreundlich.
Aber Alberts ist auf der Hut. Läßt sich auf nichts ein. Weiß
genau, daß Stark dann am Drücker ist. Daß er dann die 4.000 DM
für den Wagen zurückfordern kann. Daß er dann unter Druck
verhandeln muß. Daß Stark die ganze Sache wohl nur deswegen
inszeniert hat.
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Alberts weist nochmal auf seinen gültigen Vertrag hin. Weist
die ihm unterstellte Kündigung noch einmal zurück. Geht in die
Schlosserei. An seinen Arbeitsplatz.
26.02.1970 – Alberts wird abgeführt
Nachdem Alberts vorgestern in die Schlosserei gegangen war,
hatte sich nichts mehr getan.
Auch gestern war Alberts den ganzen Tag an seinem Arbeitsplatz. Stark hat ihn nur als Luft behandelt. Ihn völlig übersehen.
Als ob er gar nicht da wäre.
Abends fand Alberts dann zu Hause einen Brief der Firma vor.
Einschreiben. Schriftliche »Gegenbestätigung« der von Alberts
angeblich ausgesprochenen Kündigung. – Genau wie damals bei
Rasnitz.
Heute morgen geht Alberts gleich zu Stark ins Büro. Knallt
ihm den Brief auf den Tisch: Er solle sich doch solche Mätzchen
sparen. Damit könne er vielleicht einen Dümmeren verschaukeln.
Ihn nicht.
Stark mimt wieder den Überraschten. Tut ganz verwundert.
Ist erstaunt, daß Alberts immer noch im Betrieb ist. Fordert
ihn erneut auf, sich an die selbst ausgesprochene Kündigung zu
halten. Sofort das Betriebsgelände zu verlassen.|
Alberts geht in die Schlosserei zurück. Macht seine Arbeit
weiter. Nach einer halben Stunde steht Stark wieder neben ihm.
Nochmalige Aufforderung: Zum letzten Mal.
Alberts weigert sich wieder. Er dächte nicht daran. Den Gefallen täte er ihm nicht. – Stark dreht sich auf dem Absatz um.
Geht ins Büro. Telefoniert. Jetzt kann er nicht mehr zurück.
Jetzt muß er zeigen, wer der Herr im Hause ist.
Nach 20 Minuten kommen zwei Polizisten in den Hof. Uniformiert. Sehen sich suchend um. Kommen ins Büro. Fragen nach
Dr. Stark. 5 Minuten später gehen sie gemeinsam raus. Gehen
rüber in die Schlosserei. Stark zeigt auf Alberts. Die Polizisten
belehren ihn kurz. Fordern ihn auf, sich fertigzumachen. Mitzu-

91

118

Gehen oder kaputtgehen

kommen. Alberts ist kreidebleich, als er sich umzieht. Zitternd
sucht er seine Klamotten zusammen. Dann nehmen ihn die Polizisten in die Mitte. Führen ihn ab. Wegen »Hausfriedensbruch«.
Als die drei über den Hof gehen, steht alles hinter den Fenstern.
Wie ein Lauffeuer ist die Nachricht durch die Werkstätten gegangen. Und zusätzlich gleich die Gerüchte: Betrug? Diebstahl?
Oder gar noch Schlimmeres? – Was kann es sonst schon sein,
wenn die Polizei einen abführt?
Man kann es aber auch nicht begreifen.
Die Polizei als Büttel der Unternehmer. Der Staat als ihr
Erfüllungsgehilfe. Alles kann ein Dr. Stark einsetzen. Man muß
nur Geld und Frechheit besitzen.
Die ganze Belegschaft würde es nicht fertigbringen, Stark
abführen zu lassen. Trotz aller Ausbeuterei. Trotz aller Lügerei
und Betrügerei. Aber er kann es. Sogar bei einem, der gar nichts
getan hat. Kann dessen Ruf zerstören. In aller Öffentlichkeit.
Nur weil es ihm gerade in den Kram paßt. In seine Strategie
vom Umgang mit Mitarbeitern.
Alberts hat nicht das geringste verbrochen. Trotzdem: Er wird
abgeführt. Wie ein Verbrecher. Ein Polizist links. Ein Polizist
rechts. Dabei wäre es ein ganz anderer, der eigentlich abgeführt
werden müßte. – Wenn wir tatsächlich einen sozialen Rechtsstaat
hätten.
Es ist genau wie in der hohen Politik: Die großen Herren
bleiben immer Ehrenmänner. Ganz gleich, was sie tun.
Sie können eigene oder andere Völker unterdrücken und ausbeuten. Minderheiten erpressen und demütigen. Andersdenkende einsperren und foltern. Ja, sie können sogar ganze Völker
abschlachten. Mit oder ohne Kriegserklärung. Das alles dürfen
sie. Wenn sie nur die Macht haben. Und niemand zieht sie zur
Rechenschaft.
Aber wehe, wenn unten einmal einer dagegen aufmuckt. Laut
wird. Protestiert. Vielleicht sich sogar einmal der Mittel der Herren bedient. Vielleicht etwas zerschlägt. Oder gar eine Bombe
bastelt. Vielleicht nur aus Verzweiflung durchdreht. Aus Ver-
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zweiflung über all die Ungerechtigkeit. – Dann fallen alle über ihn
her. Von Tausenden wird er gehetzt und zur Strecke gebracht.|
Aber oben die, die großen Herren, die die Bomben waggonweise über Unschuldige ausschütten. Mit Steuermillionen immer
bestialischere Methoden des Massenmords entwickeln. Die andere zu Tausenden erpressen und umbringen. Sie bleiben weiter
ungeschoren. Bleiben weiter Ehrenmänner.
Genau wie Stark auf einer anderen Ebene.
Kurz nach 19 Uhr ruft Frau Alberts bei mir an. Sie ist ganz
verzweifelt. Ob ich nicht mal zu ihnen kommen könnte. Ihr
Mann wäre völlig durchgedreht. Sie und ihre Tochter hätten
schon geheult. – Eben hätte auch noch der Buchhalter angerufen.
Im Auftrag von Stark. Gefragt, ob ihr Mann nicht doch über
einen neuen Vertrag verhandeln wolle.
Ich fahre zu Alberts. Sie sind alle vollkommen verunsichert.
Haben regelrecht Angst. Vor alldem, was jetzt noch kommen
könnte. Vor der Rückzahlung des Wagenanteils. Vor anderen Forderungen Starks. Vor dem Gerichtsvollzieher. Vor dem Gericht.
Dem Rechtsanwalt. Den Kosten. Dem vielen Unbekannten.
Mit alldem haben sie noch nie im Leben etwas zu tun gehabt.
Über all das sind sie auch noch nie informiert worden. Und am
liebsten möchten sie auch mit alldem nichts zu tun haben. –
Wie die meisten Arbeitnehmer.
Sie wissen, daß der Arbeitgeber den längeren Arm hat. Und
auch den längeren Atem. Daß er mehr davon versteht. Und
deshalb haben sie einfach Angst. Aus Unerfahrenheit. Aus Unwissenheit. – Und davon profitieren die Großen wieder. Dabei
ist Alberts sonst intelligent und entschlossen.
Ich rate, zuerst einmal mit der Gewerkschaft zu sprechen. Aber
da ist Alberts gar nicht drin. Damals nicht reingegangen. Hatte
geglaubt, das gehöre sich nicht für einen Meister. Das wäre unfair
gegenüber seinem Chef. – Und davon profitiert jetzt Stark auch
noch.
Was würde Stark wohl tun, wenn er an Alberts Stelle wäre? Mit dem Wissen, dem Geld und den Möglichkeiten, die er
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hat? – Stark würde gleich dreimal klagen. Ohne Wimpernzucken:
Klagen auf Einhaltung des Vertrags. Auf Weiterzahlung des Gehaltes und aller Nebenleistungen bis zum Vertragsende. Würde
aber gleichzeitig auf Unzumutbarkeit einer Wiedereinstellung
klagen. Würde sich aus den restlichen 5 Monaten einen schönen
bezahlten Urlaub machen.
Aber das wäre bestimmt nicht alles. Er würde noch mehr herausholen: Entschädigung für seelische Grausamkeit. Schadensersatz für Rufschädigung und Nötigung. Und weiß der Kuckuck,
was er und seine Anwälte sich noch alles einfallen ließen!
Aber Alberts ist hilflos. Weiß nichts von seinen Rechten und
Möglichkeiten. Hat nie etwas davon gehört. Nichts auf der Schule. –| Nichts in der Berufsausbildung. – Auch das scheint gut
eingefädelt. Auch davon profitieren dann hinterher die Großen.
Alberts ist tatsächlich regelrecht durchgedreht. Glaubt selbst
manchmal schon, etwas verbrochen zu haben.
Ich schlage vor, erst einmal darüber zu schlafen. Morgen vielleicht sein Protokoll zu Ende zu führen. Das er nach dem ersten
Akt vorgestern bereits angefangen hatte. Dann einen Rechtsanwalt aufzusuchen. Sich beraten zu lassen. Auch wenn es etwas
kostet. Dann einmal in die Beratungsstunde des Arbeitsgerichtes
zu gehen. Sich auch einmal als Zuhörer einen Morgen in den
Verhandlungsraum zu setzen. Die Atmosphäre kennenzulernen.
Am besten, wenn Stark einen Termin hätte. Er sähe dann, daß
auch dort nur mit Wasser gekocht würde. Daß keinesfalls die
Arbeitgeber immer recht bekommen würden.
Ich frage, ob er finanziell einige Zeit über die Runden käme.
Beim Arbeitsgericht wäre man ständig überlastet. So eine Sache könnte sich über Monate hinziehen. Auch nach dem Urteil
müsse man oft noch Wochen und Monate warten, bis man die
Begründung in der Hand hätte. Und dann bekäme er sein Geld
immer noch nicht. Dann hätte die Gegenseite 4 Wochen Zeit,
sich die Berufung zu überlegen. Und Stark ginge fast immer
in Berufung. Und dann könnte sich die ganze Sache über ein
halbes oder ganzes Jahr hinziehen. Oder noch länger.
Gott sei Dank haben Alberts einige Ersparnisse. Sonst wären
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sie von vornherein verratzt. Müßten gleich klein beigeben. Weil
sie nach ein paar Wochen nichts mehr zu beißen hätten. Und
wie oft kommt das bei Arbeitnehmern vor. – Und auch davon
profitieren dann die Großen. – Von der mangelnden Reserve der
Kleinen. Und von der langen Dauer der Prozesse.
01.03.1970 – Reckers hat Jubiläum
Reckers ist heute 25 Jahre in der Firma. Mit 14 Jahren hat er
hier angefangen. Die Lehre bestand hauptsächlich aus TrümmerSchaufeln, Aufräumen und Kompensieren. Besonders beliebt
waren Reparaturen in Bäckereien. Jede Woche gab’s ein Brot
gratis. Und jeden Tag wurde eins organisiert. Zwei Drittel bekam
der Geselle. Ein Drittel der Lehrling. Der es mit dem Werkzeug
rausschmuggeln mußte.
Die Belegschaft hat gesammelt. Für eine Gartenliege. Und
einen Blumenstrauß. Der steht nun neben seinem Tisch. Ein
ungewohnter Anblick in unserer Bude.
Dr. Stark ist seit Wochen informiert. Durch den Betriebsrat.
Gegen Mittag schickt er die neue Buchhalterin rüber. Sie ist
erst| 14 Tagen bei uns. Sie gibt Kuvert und ein kleines Päckchen
ab. Sie weiß gar nicht, worum es geht und was los ist. Erfährt
die Zusammenhänge, als Reckers ihr einen Klaren anbietet.
Im Kuvert ist eine vorgedruckte Karte: Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. In der Ecke, gekritzelt: Dr. Stark. Im
Päckchen ist eine Olympia-Goldmünze. Wie man sie zur Zeit
an den Bankschaltern kaufen kann. Die kleinste von den neun,
die angeboten werden. Wert: 36 Mark. Heidland hat sich gleich
telefonisch erkundigt. Wir rechnen aus: 36 Mark – 25 Jahre.
Pro Jahr also 1 Mark 44. Sonst nichts. Und keine Zeit für einen
persönlichen Glückwunsch. Der Chef hätte es sehr eilig gehabt,
sagte die neue Buchhalterin.
Reckers muß lange suchen, bis er in einem Laden eine ähnliche
primitive Antwortkarte findet: Wir danken für die anläßlich
unseres Festtages erwiesenen Aufmerksamkeiten. Unten rechts

94

122

Gehen oder kaputtgehen

schreibt er: A. Reckers. Durch die Sekretärin läßt er sie an
Dr. Stark übergeben. Er paßt sich dem Stil des Hauses an.
Heidland ist sauer: Hier gibt es nur eins: Raus! Hier geht man
sonst vor die Hunde! Hier geht man sonst kaputt.
Dabei ist er der Ruhigste und Kompromißbereiteste von uns.
Immer zum Ausgleich geneigt.
03.03.1970 – Die Gehaltsabrechnung stimmt nicht
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Schon wieder stehn in unserer Gehaltsabrechnung die überholten
Sätze für die Sozialversicherung. Im Januar hatten wir es bereits
reklamiert. Damals hieß es, wir sollten die entsprechenden Belege
beibringen. Von unseren Lebensversicherungen. Dann würde die
Erhöhung nachbezahlt.
Die Bescheinigungen liegen seit Anfang Februar vor. Trotzdem:
Die 17 Mark Erhöhung fehlen wieder: Von Nachzahlung ganz
zu schweigen.
Gemeinsam haben wir uns Stark im Büro vorgeknöpft: Er
sei nicht verpflichtet, sagt er jetzt ganz frech und forsch. Der
Versicherungswechsel sei unsere Angelegenheit.
Wir kontern: Der Wechsel sei nur erfolgt nach entsprechender Zusage der Firmenlage. Wir sollten immer das bekommen,
was die Firma sonst an die Sozialversicherung abführen müßte.
Er wolle aus unserem Wechsel kein Geschäft machen, hat der
frühere Inhaber damals zu uns gesagt. Dr. Stark will es jetzt
anscheinend, obwohl im vergangenen Jahr die Erhöhung ordnungsgemäß erfolgte, obwohl er die diesjährige noch vor vier
Wochen zugesagt hat.
Wir erinnern ihn daran. Aber er bleibt stur. Das Gespräch
wird immer hitziger. 1 1⁄2 Stunden dauert schon die Diskussion.
Und das um 17 Mark. Aber er bleibt kalt.|
Reckers ist auf 80: Er wäre 100 Jahre zu spät geboren. Die Zeit
der Sklaverei und Leibeigenschaft sei vorbei. Er wäre überhaupt
kein Mensch. Das Wort dürfe er für sich nicht in Anspruch
nehmen. Usw.
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Aber das alles nützt nichts. Von der Seite kann man ihm gar
nicht. Für sowas hat er gar keine Antenne.
Erst als wir mit dem Arbeitsgericht drohen, erklärt er sich zu
einer »nochmaligen Überprüfung« bereit.
Die einzige Sprache, die er versteht. Er weiß, daß er dort von
vornherein schlecht dran ist. Daß er dort bekannt ist, wie ein
bunter Hund.
Was es da noch zu überprüfen gibt, ist uns schleierhaft. Vorsichtshalber setzen wir ihm einen Termin. Sonst sind wir im
nächsten Monat wieder die Dummen.
10.03.1970 – Trinken und Trinken ist zweierlei
Wieder einer gefeuert. Hühnel, unser Mädchen für alles. Passionierter Angler. Passionierter Junggeselle. Mit eigener Lebensphilosophie. Immer ein Bonmot im Mund. Immer obenauf. Sonntags
chic wie Graf Koks. Ein Lebenskünstler. Wie Eichendorffs Taugenichts. Unser Caruso, der den Hof immer singend kehrte: Unser
Hilfsarbeiter.
Alle paar Monate blieb er mal auf einem Botengang hängen.
Traf zufällig einen alten Kumpel. Kam verspätet. Aber er kam.
Meist kurz vor Feierabend. Das war sein Fehler. Er wäre besser
am anderen Tag gekommen.
Man sah ihm nie etwas an. Aber er war blau wie eine Haubitze.
Auf geraden Beinen. Nur sein Mund war dann nicht mehr zu
bremsen.
Vor einigen Monaten war es schon mal passiert. Gerade verkaufte er bei mir seine alkoholbeschwingten Lebenstheorien, als
der Chef dazukam. Ich versuchte ihn zu stoppen. Ihn herauszulotsen. Vergeblich.
Ausgerechnet einige Tage vorher hatte Stark noch schriftlich
jeden Alkoholgenuß verboten. Per Aushang. Ich dachte damals:
Jetzt wird er fliegen. – Aber er flog nicht. Im Gegenteil. Dr. Stark
merkte, wie gelöst die Zunge war. Er witterte seine Chance. Gab

123

124

96

Gehen oder kaputtgehen

ihm noch 10 Mark. Ließ ihn nebenan noch eine Flasche Klaren
holen.
Bis sieben hatten sie dann im Chefbüro getrunken. Hühnels
Glas wurde nicht leer. Stark hatte immer fleißig nachgegossen.
Hatte sich auf die Schulter schlagen, sich duzen lassen. Und
was weiß ich sonst noch. Ob es sich gelohnt hat, ob Hühnel sich
irgendwie hat ausholen lassen, haben wir nie rausgekriegt.
Heute jedenfalls war Hühnel genauso blau wie damals. Der
Meister| hatte ihn schon zur Ruhe bringen wollen. Warnte vor
dem Chef. Hühnel tönte zurück: Der schickt mich höchstens
nebenan noch eine Flasche holen.
Aber diesmal bekam er keine 10 Mark. Diesmal gab’s keine
Flasche extra. Diesmal flog er auf der Stelle: Wegen Alkoholgenuß
während der Arbeitszeit.
Hühnel kannte sich nicht mehr aus. Es war gegen seine Logik.
Für ihn brach eine Welt zusammen.
11.03.1970 – Eigentumswohnungen für ein Spottgeld
Beim Mittagsbrot legt uns die neue Buchhalterin eine Druckschrift auf den Tisch. Sie lag zwischen ihrer Ablage.
Oben drüber steht groß: »Vertrauliche Mitteilungen.« Irgendso ein Informationsblättchen für Politiker, Unternehmer und
»wirtschaftliche Führungskräfte«.
Gleich im ersten Abschnitt ist ein Satz unterstrichen: »Ein
Tag nachdenken über den richtigen Einsatz Ihrer Vermögenswerte kann Ihnen mehr Gewinn einbringen, als ein ganzes Jahr
arbeiten.« – Herrlich. Das möchten wir auch einmal.
Dann wird eine beiliegende Offerte wärmstens empfohlen:
»Eigentumswohnungen als substanzgesicherte und rentierliche
Kapitalanlage. Für ein Spottgeld unter geschickter Ausnutzung
der derzeitigen Steuergesetzgebung zu erwerben.« So heißt es
wörtlich.
Reckers ist gleich Feuer und Flamme. Er hat vergangenes Jahr
geheiratet. Nachwuchs ist unterwegs. Und er sucht dringend
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eine vernünftige Wohnung. Hat verschiedentlich auch schon mit
Eigentumswohnungen geliebäugelt. Aber immer reichte das Geld
nicht.
Reckers überfliegt die Offerte: Man braucht nur 10 % Eigenkapital. Der Rest wird mit Darlehen finanziert. Und das Allertollste
ist: Die ganze Bausumme kann kurzfristig abgeschrieben werden.
In doppelte Höhe sogar. Zu 200 %. Einschließlich der Darlehen.
Und in wenigen Jahren ist alles gelaufen. Gehört einem die ganze Wohnung. Schuldenfrei. Mit nur 10 % eigenem Geld. Alles
andere zahlt das Finanzamt. – Fast unglaublich. Aber es ist an
einem Beispiel alles genau vorgerechnet. Mit genauen Zahlen
belegt. Man braucht lediglich 25.000 Mark zu haben. Und einer
GmbH & Co. KG beizutreten.
So genau verstehen wir das alles nicht. Aber für Reckers wäre
es genau das Richtige. Wirklich toll. Er ist begeistert. Will sich
morgen gleich einmal erkundigen. Hören, ob es sowas auch in
unserer Gegend gibt. Möglichst einige Nummern kleiner. So in
Höhe von 15.000 Mark Eigenkapital. So groß ist nämlich sein
Bausparvertrag.
Ich bin skeptisch. Habe kürzlich sowas ähnliches gelesen. Von
Kapitalanlagen für Schiffe und Flugzeuge. Und für Gebäude in
Berlin. Da| konnte man alles sogar in zwei Jahren abschreiben.
Oft sogar über 200 %. Bekam das ganze Geld vom Finanzamt
gleich wieder zurück. Kapitalbildung auf Kosten der Allgemeinheit. Geschenkter Besitz praktisch.
Aber dieser Trick klappt nur bei denen, die bereits Kapital
haben. Und die groß verdienen. Unternehmer. Zahnärzte. Und
ähnliche Leute. Die nicht wissen wohin mit dem Geld. Die
eigentlich entsprechende Steuern zahlen müßten.
Ich versuche, das Reckers zu erklären. Daß hier nur denen etwas
geschenkt wird, die bereits zuviel haben. Daß die Rechnung bei
ihm nicht aufgehen wird. Daß ihm das Finanzamt seine Wohnung
nicht finanzieren wird. Daß er nicht zu denen gehört, die für ein
»Spottgeld« Besitz erwerben können.
Reckers kann das nicht begreifen. Will es mir nicht glauben.
Aber die Buchhalterin bestätigt es.
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Heidland fällt ein Sprichwort ein: »Der Teufel scheißt immer
nur auf die großen Haufen!«
Das Sprichwort ist schon uralt. Aber an seiner Richtigkeit hat
sich anscheinend immer noch nichts geändert! – Dank unserer
Steuergesetze.
Überhaupt mit den Steuern!
Da war ich kürzlich in einer Ausstellung. Über Städtebau. Da
brachten sie auch so ein Beispiel. Von einigen Großgrundbesitzern im Raume München. Einer davon hieß August von Finck.
Der wird jeden Tag um eine Million reicher. Ohne etwas zu
leisten. Nur durch das Wachsen der Stadt und der Bodenpreise.
Und durch die Erschließung neuer Baugebiete. Von uns allen
finanziert.
Nimmt man noch 11 andere Großgrundbesitzer hinzu, dann
sind es sogar 4 Millionen pro Tag. Also 120 Millionen im Monat.
Die alle Einwohner der Stadt im Monat zahlen. Anders: Alle
Münchener könnten theoretisch umsonst wohnen. Wenn man
jenem Dutzend nicht den gleichen Betrag schenken würde. Jeden
Monat. Ohne Leistung.
Und jetzt kommt das Schönste: Jeder Arbeiter muß seinen
Verdienst versteuern. Auf Heller und Pfennig. Nach den heutigen Tagessätzen. Aber jene Herren haben es besser. Sie stecken
ihre Millionengewinne in voller Höhe ein. Ohne auch nur einen
Pfennig an Steuern zu zahlen. Denn Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind steuerfrei. Wenn man sie mindestens zwei
Jahre im Besitz hatte. Und so lange können die Herren ja notfalls
auch warten.
Und bei der Vermögenssteuer kommen sie auch prima weg.
Da gelten nicht die heutigen Grundstückspreise. Da zahlen sie
nach Sätzen aus dem Jahre 1932. Als der Quadratmeter noch für
Pfennige oder Groschen zu haben war. Der gleiche Quadratmeter,
den sie heute für 50, 500 oder 5.000 Mark verkaufen. Aus dem
sie heute 10, 100 oder 1.000 % Gewinne ziehen. Steuerfrei.|
Und da hat man uns 20 Jahre was von Sozialer Marktwirtschaft
erzählt. Von Steuergerechtigkeit und so.
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13.03.1970 – Das patente Patent
Wieder ein Beitrag zu unserem letzten Mittagspausenthema.
Ein ganz delikater.
Gestern kam ich im Zug mit einem Herrn ins Gespräch. Wir
waren allein im Abteil. Fuhren gerade an einem großen Chemiekonzern vorbei. Irgendwo im Südwesten. Da erzählte er mir die
Geschichte:
Das Werk hatte ein neues Patent entwickelt. Über Jahre und
für Millionen. Alle Kosten natürlich von der Steuer abgesetzt.
Auf Heller und Pfennig. Alle Betriebsausgaben, Werbungskosten
oder so. Schließlich stand das Patent. Die Produktion konnte
beginnen. Ebenso die Vergabe von Lizenzen an Dritte. Vor allem
ins Ausland. Und das Entwicklungsgeld wäre wieder zurückgeflossen. Auch ans Finanzamt.
Aber nein. Man hatte bessere Ideen: Man gründete flugs eine
Tochterfirma. Zur Auswertung des Patentes. Natürlich nicht in
Deutschland. Vielmehr in der Schweiz. Von wegen der Steuern.
Die Tochter erhält das Patent als Mitgift. Mit allen Rechten.
Unentgeltlich. Zum Dank gibt die Tochter der Mutter dann eine
Lizenz. Aber die Tochter ist weniger großzügig. Die Mutter muß
dafür bezahlen. Beträchtlich. Versteht sich. – Aber das macht
nichts: Das Geld bleibt ja in der Familie. Und die Mutter kann
zusätzlich die Lizenzgebühren noch von der Steuer absetzen. Als
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder so.
Natürlich gibt die Tochter auch an Dritte Lizenzen. In aller
Welt. Und sie bekommt auch von allen Seiten Geld dafür. Laufend. Viel Geld. Das eigentlich ja der Mutter gehört. Und das
die Mutter auch haben möchte. Aber wie? Ein Rückfluß hätte
in Deutschland irgendwie Steuern gekostet. Die Mutter liebte es
aber nicht, Steuern zu zahlen. Sie liebte es vielmehr, Kosten von
der Steuer abzusetzen. Als Betriebsausgaben, Werbungskosten
oder so.
Man gründete also wieder eine Tochter. Besser: Eine Stieftochter. Noch besser: Einen illegitimen Bankert. Niemand wußte
genau, wer Mutter (oder Vater) war. Das Kind wurde deshalb
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auch nicht in Deutschland zur Welt gebracht. Nein. In einem
stillen Land. In einem Ort, in den kaum einer mal hinkommt:
In Vaduz. In Liechtenstein.
Es war auch nur ein unscheinbares Kind. Fast nur eine Scheinfirma. Trotzdem erhielt sie gleich die ehrenvolle Aufgabe, für die
reiche Tochter in der Schweiz tätig zu werden. Als Beraterfirma.
Dafür kassierte sie bei der Tochter. Beträchtlich. Und das Geld|
floß von der Tochter zu dem fast unbekannten Bankert hin: Der
Beraterfirma in Vaduz.
Aber damit war das Geld ja immer noch nicht dort, wo es
eigentlich hingehörte. Wo es schließlich wieder hinsollte. Wo es
gebraucht wurde: Bei der Mutter. In Deutschland. – Aber das
war nun ganz einfach.
Die Stieftochter (von der niemand wußte, daß es eine war)
wurde also immer reicher. Reiche Leute aber legen ihr Geld an.
Oder geben Darlehen. Und so ergab es sich, daß jene kleine
Beraterfirma in Vaduz zufällig jenem großen Chemiekonzern
ihr Geld als Darlehen anbot. Jenem Konzern, der vor etlicher
Zeit jenes Patent entwickelt hatte. Jenes Patent, das Millionen
verschlungen hatte. Für die Entwicklung. Zur Hälfte damals
vom Steuerzahler mitfinanziert.
Natürlich gab die Beraterfirma das Darlehen nicht umsonst.
Natürlich kassierte sie dafür von der Mutter (oh Verzeihung),
von dem Chemiekonzern Darlehenszinsen. Beträchtlich. Versteht
sich. – Aber das machte nichts: Die Zinsen blieben ja in der
Familie. Und außerdem setzte Mutter es wieder von der Steuer
ab. Als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder so.
Und so kommt es dann, daß wir normalen Steuerzahler (die
keine Töchter und Stieftöchter im Steuerausland haben) jenem
großen Chemiekonzern gleich dreimal unter die Arme greifen
dürfen:
1. Bei den Entwicklungskosten für das Patent.
2. Bei den Lizenzen für das »verschenkte« Patent und
3. Bei den Zinsen für jene »Darlehen«, mit deren Hilfe das
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Werk auch seine eigenen (bereits steuerlich abgesetzten)
Lizenzgebühren in die eigenen Taschen zurückfließen läßt.
Ich fragte den Herrn, ob man das beim Finanzamt wüßte. –
Sicher, sagte er. Aber man könne trotzdem nichts machen. Alles
wäre (wieder einmal) ganz legal. Zumindest in den Unterlagen
der Mutter. Die der Tochter und Stieftochter kann das Finanzamt
aber nicht einsehen. Im Ausland hat es keine Rechte.
Und was sollen so drei Prüfer vom Finanzamt auch schon
machen. Sie werden mit der Steuerfahndung des Konzerns konfrontiert. Mit 15 Experten. Und jeder von denen erhält ein
Gehalt, das sechsmal größer ist, als das der staatlichen Prüfer.
Der Konzern setzt ja auch diese Gehälter von der Steuer ab.
Versteht sich. Als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder so.
Ich weiß nicht, ob jener Herr einer von den Prüfern war. Oder
einer von den 15 Experten. Auch dort könnte es ja mal einen
geben, der sich in all dem Dreck nicht mehr ganz wohl fühlt. Ich
wollte ihn noch fragen. Aber er stieg in Mainz schon aus.
Ich weiß nur eins: Daß wir kleinen Steuerzahler immer die Dummen sind. Daß wir beschissen werden. Nach Strich und Faden.
Mal innerhalb, mal außerhalb, mal am Rande der Legalität.|
14.03.1970 – Die Monteure sind sauer
Die Monteure sind sauer. Stark hat ihre Übernachtungspauschale
drastisch gesenkt. Von 12 auf 8 Mark. Dafür kriegen sie im
letzten Kaff kein Bett mehr. – Falls sie mehr bezahlen müßten,
sollten sie die Belege beibringen. Hat er gesagt.
Bisher hat er sich mit den Monteuren noch nicht angelegt.
Sie waren ihm zu wichtig. Außerdem sind sie fast immer unterwegs. Meist über die ganze Woche. Kommen oft erst samstags
spät zurück. Manchmal geht’s quer durch halb Deutschland.
Vor allem, wenn sie mehrere Einrichtungen geladen haben. An
mehreren Stellen montieren müssen. Dann machen sie oft Tag
und Nacht durch. Oder fahren nachts noch zum nächsten Mon-
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tageort. Schlafen ein paar Stunden im Wagen. In der Kabine.
Oder hinten auf den Packdecken. Wenn es sich nicht mehr lohnt,
noch eine Bleibe zu suchen.
Stark weiß das. Darum senkt er auch jetzt die Übernachtungspauschale. Will auch daran noch mitverdienen. Dabei profitiert
er sowieso, wenn sie die Nächte durchmachen. Dadurch ein, zwei
Tage eher zurück sind. In der darauffolgenden Woche nicht noch
einmal in dieselbe Gegend müssen.
Sicher, die Monteure verdienen gut. Kommen oft auf 70 oder
90 Stunden in der Woche. Dazu Überstundenzuschläge. Aber
es ist eine Knochenarbeit. Die Schränke wiegen oft mehrere
Zentner. Die Läden sind eng. Alles müssen sie dreimal anfassen.
Lange Sachen einpassen. Zuschneiden. An der Decke aufhängen.
Aber es geht auch auf die Nerven. Vor allem für den Fahrer.
Wenn die andren in der Ecke pennen, muß er die Augen aufsperren. Dabei hat er vorher genauso geschuftet wie die anderen.
Das ist zwar verboten, aber er tut es. Kriegt ein paar Pfennig
Kilometergeld zusätzlich. Fürs Fahren. Das macht so 150 bis
200 Mark im Monat. Und die kann der gut gebrauchen. Für den
Familienzuwachs. Für die neue größere Wohnung. Und die ist
verdammt teuer.
Sicher, es kann ins Auge gehen. Wenn er mal kurz einpennt
beim Fahren. Und die anderen haben auch einen Stall voll Kinder.
Der eine vier und der andere fünf. Darum sind sie auch so scharf
auf die Überstunden. Auf die paar Mark für die eingesparte
Übernachtung. Auf die paar Pfennige Kilometergeld, die der
Fahrer zusätzlich kriegt.
Was man nicht alles für 150 Mark tut. Und Stark spart das
Zehnfache. Spart einen ganzen Monteur dabei. Und jetzt noch
vier Mark pro Nase, wenn sie nachts nicht ins Bett kommen.|
15.03.1970 – Spahn hat gekündigt
Ein neuer Paukenschlag. Spahn hat gekündigt. Obwohl sein
Lizenz- und Vertretervertrag noch 9 Jahre lang läuft.
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Heute kommt Stark hereingerauscht. Er geht nie normal. Er
rennt immer. Sein Sputnik Schubart hat es schwer. Wird fast
abgehängt.
Theatralisch stellt Stark sich in Positur. Verkündet uns die
Botschaft. – Ab sofort dürfen wir das alte Brillenschranksystem
nicht mehr anbieten und herstellen. Auch die Markennamen
Spahns dürfen wir nicht mehr benutzen.
Wir sind ziemlich entsetzt und etwas bedrückt. Er aber tut
so, als ob er uns einen Sieg verkündet. Wie in einer Schmiere.
Reckers fragt nach den Gründen.
Stark redet etwas daher von ungerechtfertigten Forderungen.
Von Schwierigkeiten in der Abgrenzung zum Universalsystem.
Versucht gleichzeitig mit Andeutungen mich zum Sündenbock
zu machen.
Da platzt mir der Kragen: Was diese Verdreherei schon wieder
bezwecke. Ob ich ihm die entsprechenden Stellen aus seinen Eingaben an Gericht vorlesen solle. In der er noch alles umgekehrt
behauptet habe. Er soll doch nicht den lächerlichen Versuch
machen, mich oder das U-System für den Bruch mit Spahn verantwortlich zu machen. Lieber einmal die tatsächlichen Gründe
nennen.
Das tut er natürlich nicht. Erwähnt statt dessen, daß Spahn
schwerwiegende Gründe zur Aufkündigung habe. Fast drohend.
Rauscht dann hinaus.
Ich rufe ihm noch nach, daß wir an diesen »schwerwiegenden«
Gründen nicht zweifelten. Daß wir einige sogar kennen würden.
In den letzten Wochen haben wir tatsächlich schon so einiges
spitz gekriegt. So liefert Stark bereits seit Monaten Brillenschränke und Einrichtungen nach Frankreich. Ohne Spahn verständigt
oder gefragt zu haben. Ohne Provision zu zahlen.
Dabei hat Spahn auch dort Schutzrechte. Sogar einen Lizenznehmer. Aber damit hat ein Dr. Stark ja nichts zu tun. Er hat
sogar das Warenzeichen Spahns für die Werbung in Frankreich
eingesetzt. Natürlich aus eigener Machtvollkommenheit.
Aber das dürfte noch nicht alles sein. Auch mit den Abrechnungen und Zahlungen an Spahn soll schon einiges länger nicht
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mehr stimmen. – Ehrliche Zusammenarbeit ist Stark einfach
unmöglich.
17.03.1970 – Berufungstermin beim LAG

102

Heute war die Verhandlung beim LAG in Köln. Ich muß umdenken: LAG heißt diesmal nicht Lastenausgleich, sondern LandesArbeitsgericht!|
Fast unauffällig ist das LAG in einem normalen Neubau untergebracht. Unten im Haus sind Geschäfte. Im dritten Stock ein
langer Flur. Viele Türen. Niedrige Decke. Die drei Stühle sind
besetzt. Ein halbes Dutzend Wartender steht herum. Einige
rauchen. Ich schnappe nach Luft. Möchte ein Fenster öffnen.
Aber es ist keins da.
Am Aushang sehen wir, daß für uns 20 Minuten angesetzt
sind. Dafür kommen wir mit vier Mann fast 100 km angereist.
Aber immerhin: In Krefeld waren’s bei der ersten Verhandlung
nur 10 Minuten. Vor uns waren schon drei Termine. Nach uns
noch sieben weitere bis Mittag. Der arme Richter. Ob er die
Fälle wohl richtig auseinanderhält? Zeitlich hängt er schon jetzt
eine halbe Stunde zurück. Die Tür zum Verhandlungsraum geht
auf. Eine junge Protokollführerin ruft unsere Namen. Ihr langer
schwarzer Talar ist vorne offen. Man sieht lange schlanke Beine
unter einem superkurzen Minirock. Auch eine Methode, diesen
Verkleidungsrummel lächerlich zu machen.
Ein mittelgroßer langer Raum. Am Raumende einige Stuhlreihen. Wir setzen uns. Vor uns 5 Meter freier Fläche. Dann
ein klotziger, breiter Richtertisch. Viel zu bombastisch für die
niedrige Decke. Das Gericht erscheint. Wir erheben uns. Jovial
werden wir alle gleich nach vorne gebeten. Offensichtlich hat
man es eilig.
Richter und Beisitzer sitzen erhöht hinter dem imposanten
Tische. Davor eine schmale Ablage. Auf Distanz. Hier dürfen wir
stehen. Fast wie an einer Kommunionbank. Zu schmal, um einen
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Hefter abzulegen. Die Aktentaschen haben wir zwischen den
Beinen. Wer etwas braucht, verschwindet kurz im Untergrund.
Dr. Starks Anwalt steht rechts neben mir. Er hat sich beim
Hereingehen rasch seinen Talar umgehängt. Mit seinem etwas
erstaunt wirkenden Jungengesicht sieht er aus, als ob er die viel
zu große Robe seines Vaters anhätte. Mit angenehm monotoner
Stimme beginnt er gleich nach der ersten Frage seinen Monolog.
Man kann ihm gut zuhören. Und schwer unterbrechen. Nur mir
fällt das Zuhören schwer: Jeder zweite Satz ist wieder falsch,
verdreht oder verwirrend. Man weiß nicht, ob bewußt oder unbewußt, mangels Kenntnis, oder weil er den Informationen seines
Mandanten glauben muß.
Mein Rechtsbeistand, Gewerkschaftssekretär Kutsch, will berichtigen. Aber der Anwalt ist noch nicht fertig. Obwohl er schon
lange spricht. Zwischendurch raunt Kutsch mir ins Ohr: Ich soll
meine Hand aus der Tasche nehmen. Ich tue es schuldbewusst.
Dann spricht der Richter Dr. Stark auf die vielen Schwierigkeiten mit der Belegschaft an. Dr. Stark stellt es als ganz natürlich
hin: Er, ein neuer Mann. Dazu aus Süddeutschland. Die Krefelder hätten so eine bestimmte Mentalität. Der Richter versteht.
Er hat vor Jahren einmal ähnliche Erfahrungen mit Krefeldern
gemacht.
Das Verständnis des Richters macht Stark mutig. Er wird
massiv: Wenn man ihm solche ungerechtfertigten, überhöhten
und unerfüllbaren Forderungen stelle (gemeint ist der zustehende| Groschen pro Halter), dann sähe er sich gezwungen, das
Unternehmen zu schließen. Trotz seiner sozialen Verpflichtungen
gegenüber der Belegschaft und deren Familien.
Das sitzt. Man sieht es den Beisitzern förmlich an, welche
Verantwortung damit auf ihren Schultern ruht.
Offensichtlich kommt niemand auf die Idee, daß kein halbwegs
vernünftiger Mensch einen gutgehenden Betrieb schließen wird,
bei dessen Verkauf man noch etliche Hunderttausend einstecken
kann.
Schnell noch einige Fragen an Herrn Kutsch und mich. Ich
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versuche darüber hinaus, noch einiges richtigzustellen. Aber die
Zeit drängt bereits. Das Gericht muß sich zurückziehen.
Zwei Minuten stehen wir verlegen an unserem Brett herum.
Dann kommt das Gericht schon zurück. Wie bei der ersten
Schnell-Verhandlung in Krefeld, macht man auch hier einen
Vergleichsvorschlag. Man nennt eine Summe. Falls die Parteien sich nicht einigen, wäre wohl eine erneute Verhandlung in
Köln notwendig. Dabei sollen dann endlich auch Zeugen gehört
werden.
Stark lehnt den Vergleich ab. Die Sache geht also weiter.
21.03.1970 – Die Monteure haben gekündigt
Heute ist dicke Luft. Vier Mann haben gekündigt. Auf einen
Schlag. Auf den letzten Drücker. Per Einschreiben. Und ausgerechnet die Monteure. Die ganze Kolonne. Einschließlich Fahrer.
Stark mimt mit verkniffenem Gesicht den Gelassenen. Trotzdem merkt man, wie er innerlich kocht. Wie er fast platzt.
Wo soll er auch innerhalb von 8 Tagen Ersatz herholen? Und
dann noch mit etwas Erfahrung? Leute, die selbständig denken.
Die Probleme lösen können? – Im Betrieb sind nur noch wenige.
Und das sind meist die letzten vernünftigen Schreiner. Die wir
dringend in der Fertigung brauchen.
Viele wollen auch gar nicht auf Montage. Wollen abends ihren
Feierabend haben. Wollen nicht durch die Gegend fliegen. Immer
auf Achse sein. Scheißen was auf die zusätzlichen Moneten –
wenn sie sie nicht dringend brauchen. Oder machen abends was
auf eigene Faust.
Sie kennen die Knochenarbeit aus Erfahrung. Wollen sich
nicht in ein paar Jahren kaputt machen. Nicht jeden Tag 12 bis
16 Stunden schuften.
Die vier laufen grinsend durch die Werkstatt. Haben sich auf
ihre Art gerächt. Und für Stark haben sich die vier Mark nicht
ausgezahlt. Die er pro Nacht sparen wollte.
Trotzdem: Er wird sich nicht ändern. Wird es demnächst
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wieder genauso machen. Und den Monteuren wird er bestimmt
noch eins auswischen, ehe sie weg sind.|
25.03.1970 – Razzia bei Leroy
Stark hat schon zum Gegenschlag ausgeholt. Prompt wie immer.
Gestern abend hat er bei Leroy Razzia gemacht. Bei einem der
Monteure. Klingelte ganz harmlos an der Haustüre. Mit schief
gelegtem Kopf. Mit eingeschaltetem Lächeln.
Leroy war überrascht. Dachte, es wäre noch eine eilige Montagesache. Wollte ihn ins Wohnzimmer bitten. Aber das brauchte
er gar nicht. Stark steuerte gleich darauf zu. Tat sehr interessiert,
ließ sich ganze Wohnung zeigen. Inspizierte alles mit den Augen.
Stellte beiläufig Fragen. Ob dies oder jenes nicht von Menninger
sei. Stangen. Platten. Ein Hocker.
Leroy bejahte: Hätte er sich vor sieben Jahren aus einigen alten
Resten zusammengezimmert. Die ihm Menninger überlassen.
Damals, als er heiratete.
Leroy wurde dann aber langsam stutzig. Fragte, was Stark
wolle. Der wich aus. Tat wieder ganz harmlos. Wäre zufällig
vorbeigekommen. Wollte dann aber auch noch nach oben. In die
Wohnung der Eltern von Leroy.
Da fiel bei Leroy endlich der Groschen. Er schob ihn langsam
zur Türe. Komplimentierte ihn nach draußen.
Kurz darauf kreuzte Stark auch noch bei Hahn auf. Einem
weiteren Monteur. Aber der war von Leroy schon verständigt
worden. Telefonisch. Hatte die Kette vor die Türe gelegt. Machte
nur einen Spalt auf. Bedauerte, ihn nicht hereinlassen zu können:
Es paßte nicht.
Stark hatte zwar schon den Fuß dazwischen. Aber er mußte
wutentbrannt abziehen.
Bei den beiden anderen ist er dann gar nicht mehr aufgetaucht.
Er wußte, daß Fuchs auch ein Telefon im Haus hatte. Und zu
Jung traute er sich erst gar nicht hin. Bei dem würde er gewiß
die Treppe runterfliegen.
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26.03.1970 – Fuchs und die Fahrtenschreiber-Scheiben

105

Fuchs, den Fahrer, hat er sich heute im Betrieb vorgeknöpft.
Wollte von ihm die Scheiben aus dem Fahrtenschreiber haben.
Aber Fuchs war gewarnt. Konnte sie nicht finden.
Bisher hat sich Stark nicht für die Scheiben interessiert. Über
zwei Jahre lang. Im Gegenteil. Er wußte, daß hier manchmal
manipuliert wurde. Manipuliert werden mußte. Nicht nur, weil
der Fahrer zusätzlich als Monteur arbeitete. Das konnte man
auf den Scheiben nicht sehen. Aber die Fahrstunden pro Tag
sind begrenzt. Und die Zwischenpausen vorgeschrieben. Wurden
bei Kontrollen auf der| Autobahn manchmal überprüft. Und da
durfte man nicht auffallen. Auch wenn man tatsächlich schon
12 Stunden am Steuer saß.
Wie gesagt: Stark wußte das. Hatte die Monteure anfangs
mal gefragt. Gegrinst, als sie es ihm erklärt hatten. Kumpelhaft gegrinst – und sich anschließend wohl ausgerechnet, was er
dabei profitiert. Wenn sie noch einen Kunden mehr besuchen.
Oder einen Tag früher zurück sind. Wenn sie nicht noch einmal
losfahren müssen. Nach Flensburg oder Passau. Oder über das
Wochenende nicht auswärts bleiben müssen. –
Aber jetzt will er auf einmal die Karten sehen. Nicht, um sie zur
Polizei zu bringen. Nein. Die Karten sind ja in Ordnung. Keine
Fahrstunde zu viel. Und wenn sie nicht in Ordnung wären, wäre
Stark selber dran. Als Firmeninhaber ist er mitverantwortlich.
Muß er mit dafür sorgen, daß die Strecken nicht zu lang sind.
Statt dessen hat er den Monteuren immer noch mehr zugemutet.
Immer noch mehr draufgepackt. Hat ihnen vorgerechnet, daß
sie in 6 Stunden in München sein könnten. Dabei ist das mit
dem PKW schon nicht mehr drin.
Mit den Karten will er jetzt Fuchs erpressen. Ihm nachweisen,
daß er zuviel Fahrstunden verrechnet hat. Mehr als die Karten
zeigen. Will die heruntermanipulierten Fahrtenschreiberkarten
den wirklichen Arbeitsstunden entgegenhalten. Will ihn des
Lohn-Betruges überführen. Als Dank dafür, daß Fuchs jahrelang
den Fahrtenschreiber manipuliert hat. Zu Starks Vorteil. Aber
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Fuchs kann die Karten beim besten Willen nicht finden. Nur
die letzte Scheibe sei noch im Wagen. Im Fahrtenschreiber. Die
könnte er haben.
Stark rauscht wütend ab. Fuchs und die anderen grinsen hinterher. Sie kennen Stark nun lange genug. Haben sich auf ihn
eingestellt. Haben auch das Pokern gelernt.
03.04.1970 – Die Monteure sollen unterschreiben
Letzter Tag für die Monteure. Sie werden zusammen ins Chefbüro gerufen. Kriegen einen Vordruck vorgelegt. Sollen unterschreiben, daß sie alles erhalten haben: Versicherungskarte. Papiere.
Letzter Lohn. Usw.
Hahn ist als erster dran. Sieht alles gewissenhaft durch. O.K.
Aber der letzte Lohn fehlt noch. Die letzte Woche mit der Monatsabrechnung. Stark winkt ab. Das würde selbstverständlich
noch erledigt. Die Unterschrift wäre nur eine Formsache. Aber
die vier sind stur. Erst den Lohn und dann die Unterschrift. Wie
es sich gehört.
Da spielt Stark die vorbereitete Platte ab. Er hätte bei allen
Vieren Unregelmäßigkeiten feststellen müssen. Daraus bestünden Forderun|gen des Unternehmens an sie. Den letzten Lohn
würde er als Anzahlung dagegen aufrechnen.
Die Monteure meutern. Wollen ihr Geld. Wollen wissen, was
er ihnen vorzuwerfen hat.
Stark macht Andeutungen in alle Richtungen. Betrug, Diebstahl, Unterschlagungen. Probiert alles einmal durch. Sieht sie
dabei scharf an. Spricht von Polizei und Gericht. Hofft irgendwie
auf ein schlechtes Gewissen. Auf Angst.
Aber die Monteure lassen sich nicht bluffen. Sie setzen eine kurze Frist. Bis dahin soll er ihnen Papiere und Lohn per
Einschreiben zustellen. Sonst Klage beim Arbeitsgericht.
Starks Mundwinkel zucken. Alles war so schön ausgedacht. So
1.000 Mark wollte er mit diesem Abschlußcoup verdienen.
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Und jetzt geht alles schief. jetzt kann er auch nicht mehr
zurück. Die Blamage wäre zu groß.
15.04.1970 – Fuchs soll 7.500 Mark zahlen

107

Die Klagen der Monteure laufen. Gestern war der erste Termin:
Fuchs gegen Menninger. Fuchs will partout seinen letzten Lohn.
Ein Arbeiter erzählt heute im Betrieb. Er wohnt in der Nähe
von Fuchs. Hat sich bei ihm erkundigt.
Stark hatte über seinen Anwalt eine Gegenforderung aufgemacht. Da es mit den Fahrtenschreiberkarten nicht geklappt
hat, hat er etwas anderes zur Hand: Einen Motorschaden. Den
soll Fuchs verschuldet haben. Mutwillig. Kosten 7.500 Mark.
Die müsse Fuchs ersetzen. Eigentlich. Das Unternehmen wäre
aber zu einem großzügigen Entgegenkommen bereit. Zu einem
Vergleich:
Wenn Fuchs seine Lohnforderung zurückziehen würde, würde
die Firma auf die ihr zustehenden 7.500 Mark verzichten.
Ein typischer Stark. Schnell eine erfundene Gegenforderung
aufbauen. Möglichst hoch. Um die Gegenseite einzuschüchtern.
Dann »großzügiges Entgegenkommen«.
Wie oft hat er mit dieser Methode wohl schon Glück gehabt?
Wie oft schon andere ausgenommen oder eingeschüchtert?
Vor allem bei Kleineren und Schwächeren. Die einen Rechtsstreit fürchten. Die sich nicht auskennen. Angst vor Anwalt und
Gericht haben. Oder einfach kein Geld. Weil sie alles selbst
bezahlen müssen. Nichts absetzen können von der Steuer. –
Alles ist natürlich gestunken und gelogen. Der neue Fahrer ist
noch einige Wochen mit der alten Karre gefahren. Und Fuchs
hatte noch kurz vor der Kündigung ein Diplom bekommen. Von
der Firma. Weil er mit dem ersten Motor 250.000 km gefahren
war. Und immer noch fuhr. Anscheinend kam das nicht oft vor.|
Stark hatte Fuchs natürlich nichts gegeben. Obwohl er doch
der Nutznießer war. Durch das Können von Fuchs immer noch
keinen neuen Motor brauchte.
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Statt dessen als Dank jetzt die Gegenrechnung. Und seinen
letzten Lohn kriegt Fuchs immer noch nicht. Die Gegenseite will
neue Beweisanträge stellen. Die Sache weiter hinschleppen. Mit
juristischen Tricks.
Und das Gericht spielt mit. Obwohl sie die Tricks kennen.
Bald einen extra Richter für Stark einstellen müssen. Und den
können wir Steuerzahler dann noch mitfinanzieren.
20.04.1970 – Leroy kriegt eine Rechnung für
Geschenke
Gestern hat Leroy seinen Gerichtstermin gehabt.
Bei ihm hat Stark auf eine andere Masche gesetzt: Diebstahl
von Betriebseigentum. Jedoch großzügig auf Klage verzichtet.
Nur eine Rechnung präsentiert: 1.500 Mark.
Alles, was er bei seinem Blitzbesuch in der Wohnung von
Leroy gesehen hatte, ist säuberlich aufgeführt. Zu MenningerTagespreisen. Vor zwei Jahren hat Stark unseren Laden übernommen. Vor sieben Leroy geheiratet und seine Wohnung eingerichtet.
Damals hatte er Herrn Menninger gefragt, ob er einige Teile
haben könnte. Reste, die von Montagen zurückgekommen waren.
Die in der Verladehalle herumgammelten. Auch ein alter Musterhocker war dabei. Menninger hatte sich die Sachen zeigen lassen.
Ja gesagt. Als Leroy nach den Kosten fragte, hat er abgewunken.
Hochzeitsgeschenk, hat er lachend gesagt.
Und jetzt nach 7 Jahren bekommt Leroy eine Rechnung. Eine
Rechnung für ein Geschenk. Über 1.500 Mark. – Selbst mit der
Großzügigkeit des früheren Inhabers kann Stark noch Geschäfte
machen. Und was für welche.
Der ganze Kram war unter Brüdern vielleicht noch 150 Mark
wert. Damals. Als Leroy ihn mitnahm. Er hat die Teile zu Hause
aufgefrischt. Aus einigen Platten ein Unterteil zusammengebastelt. Das steht jetzt mit 700 Mark in der Rechnung. Als
»Unterschrank«.
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Er hat sich auch eine Lichtblende aufgehängt. Da er Herrn Menninger nicht mehr fragen wollte, hat er sich ein altes Brett mit DECOFIX beklebt. Mit Holzimitation. Mit Nußbaum-Maserdruck.
Obwohl sowas einem Schreiner immer weh tut. Die Blende steht
jetzt mit 270 Mark in der Rechnung. Als »Echte NußbaumBlende«.
Vielleicht kennt Stark die Unterschiede noch nicht so. Vielleicht
hat er auch nicht richtig hingesehen. Aber die Rechnung stimmt.
Zumindest für ihn. Er ist eben ein Tausendsassa. Er kann eben
alles.|
Sogar Sachen in Rechnung stellen, die andere vor 7 Jahren
verschenkt haben. Sogar zu Tagespreisen von heute.
Im Gegensatz zum Fall Fuchs ist er bei Leroy noch nicht einmal
bereit, die Forderungen gegeneinander aufzuheben. Nein. Hier
fühlt er sich scher und voll im Recht. Will den ganzen Betrag.
Obwohl Leroy eine ganze Reihe Zeugen nennt. Leicht beweisen
kann, daß er die Klamotten schon seit 7 Jahren hat.
Auch hier gehen die Verhandlungen weiter: Was mag sich nur
der Richter denken?
23.04.1970 – Die Baupolizei hat ihn besucht
Heute ist ihm die Baupolizei auf den Hals gerückt!
Vor einigen Monaten hat Stark sich ein Lagerhaus gekauft.
Mitten in der Stadt. In der zweiten Etage baut er jetzt eine
komfortable Wohnung aus. So rund 150 Quadratmeter. Natürlich
ohne Bauantrag und Baugenehmigung. Sowas braucht er ja nicht.
Gesetze sind immer nur für die anderen da. Oder wenn sie ihm
gerade in den Kram passen.
Für den Vorentwurf hat er sich einen Architekten genommen.
Der weiß bis heute noch nicht, daß Stark schon längst angefangen
hat. Meint, alles ruhe noch. Dabei ist die Wohnung schon fast
fertig.
Die Baupolizei soll ihm den Bau stillgelegt haben. Aber das
macht ihm nichts aus. Er hat die Tür zur Straße abgeschlossen
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und macht oben lustig weiter. Natürlich weitgehend alles schwarz.
Meist mit Arbeitern aus dem Betrieb. Oder mit Studenten und
Hilfsarbeitern. Auf Stundenlohn. So spart er alle Kosten für
Versicherungen und so. Außerdem kann er sie jederzeit wieder
feuern. Die Löhne laufen über den Betrieb. Ebenfalls die Materialien. So kann man billig bauen. Zum Teil zahlen es unsere
Kunden (über die Gemeinkosten). Zum Teil die Finanzkasse
(über Gewinn- und Steuerkürzung). Letztlich also wir alle.
Und das Material wird selbstverständlich im Großhandel bezogen. Als Unternehmer hat man da keine Schwierigkeiten. – Auch
das ist ein Witz: Diejenigen, die Geld und Beziehungen haben,
kaufen alles im Großhandel: Möbel, Lampen, Lebensmittel, und
Waschpulver.
Diejenigen, die kein Geld haben, die Kleinen, die mit jedem
Pfennig rechnen müssen, die zahlen die vollen Preise.
Stark hat es in den zwei Jahren schon ganz schön zu was
gebracht. Das Lagerhaus hat eine Viertelmillion gekostet. Dann
ist er noch Teilhaber geworden. Mit 50.000 Mark Einlage. In
einem Betrieb für Innenausbau. Schon vor einem Jahr. – Wenn
ich denke, wie er vor 2 Jahren hier angekommen ist?
Trotzdem: Wenn ein Arbeiter einen Groschen mehr haben
will, ist| das fast Unzucht. Wenn er etwas rausrücken soll, spielt
er immer noch den armen Mann. Droht immer noch mit Betriebsschließung.
24.04.1970 – Der neue Hilfsarbeiter
Wir haben einen neuen Hilfsarbeiter. Ein neues Mädchen für
alles.
Buchmüller heißt er. Wieder ein richtiges Original. 67. Rentner.
Aber agil und bienenfleißig. Er kann alles und macht alles. Er
sucht sich die Arbeit. Stark kommt ihm dabei »gerne entgegen«
Hat ihn auch schon tüchtig beim Wohnungsbau eingesetzt. Auch
samstags, wenn die anderen nicht wollen. Für 2 Mark 80 die
Stunde. Ohne Zuschläge. Dabei steht der Tarif für Hilfsarbeiter
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auf knapp 5 Mark. Buchmüller ist sonst nicht auf den Kopf
gefallen. Aber er hat sein Leben lang gehorchen und folgen
gelernt. Ist immer dankbar gewesen, für das, was von oben kam.
Auch wenn es zu wenig war. Wie für Sonne und Regen.
Wenn der »Herr Doktor« oder die »Frau Doktor« ihm samstags eine Flasche Bier spendieren, kommt er es montags stolz
erzählen. Der richtige Mann für Dr. Stark: Man kann ihn ausnutzen und er ist noch dankbar dafür.
11.05.1970 – Heidland und Reckers haben gekündigt
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Heidland und Reckers haben gekündigt. Heidland nach 16 Jahren.
Reckers nach 25. Sie haben beide die Nase voll. Endgültig.
Auch ich habe schon hin und her überlegt. Es hat einfach keinen Zweck mehr. Über zwei Jahre hoffen wir jetzt schon auf eine
Wendung. Seitenlang haben wir Vorschläge und Anregungen unterbreitet. Höflich. Mit präzisen Angaben und Unterlagen. Meist
bekamen wir gar keine Antwort. Oder nach Monaten Angriffe
und Unterstellungen. Immer wieder haben wir gebeten, Änderungen und neue Maßnahmen doch zuerst mit den Betroffenen zu
besprechen. Um unnötige Spannungen zu vermeiden. Trotzdem
erscheinen alle Änderungen weiter per Aushang. Meist erst am
Tag der Einsetzung oder rückwirkend. Genau wie letztens, als
er für uns Architekten Stechkarten einführte.
Als Begründung schrieb er damals: Die von der Unternehmensleitung gezeigte Großzügigkeit wurde leider von einigen
Angestellten in unhaltbarer Weise mißbraucht. Zweimal haben
wir schon schriftlich Auskunft erbeten. Von wem, wann und wo
seine Großzügigkeit in unhaltbarer Weise mißbraucht worden
sei. Keine Antwort. Schließlich nach Wochen: Er verwahrt sich
in aller Form gegen den| Stil unserer Briefe. Sonst nichts. Jetzt
müssen wir bei Reisen an 6 verschiedenen Stellen Reisedauer
und -ort eintragen: In der Abwesenheitsliste. Im Reiseantrag.
In der Reiseabrechnung. In der Arbeitsliste. Auf der Stechkarte.
Und in unserem Arbeits-Tagebuch. Es hat tatsächlich keinen
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Zweck mehr. Acht Angestellte waren bei der Übernahme im
Büro. Die meisten über 10 Jahre. Von den acht bleiben jetzt
nur noch zwei übrig. Der Posten des Buchhalters ist den beiden
Jahren schon mit der dritten Kraft besetzt. Im Sekretariat wird
schon seit längerem die fünfte Kontoristin gesucht.
Mir geht es eines Tages wie Rasnitz. Er weiß, daß er mich
nicht ohne weiteres kündigen kann. Er wird eben seine Schikanen
laufend verstärken und notfalls Gründe konstruieren. Eben wie
bei Rasnitz.
Eines Tages bin ich dann auch fertig. Einmal war es schon
fast so weit. Es hat tatsächlich keinen Zweck mehr. Das Bleiben
und Warten kostet nur Zeit und Nerven. Eigentlich bin ich jetzt
schon zu alt, um zu gehen. Das weiß er auch. Aber was will ich
machen?
14.05.1970 – Schubart will ihn unter Druck setzen
Nun hat auch noch Schubart gekündigt. Das ist ein Paukenschlag.
– Vor wenigen Monaten hatte er die Vertreterfunktion in der BRD
übernehmen müssen. Nach der Vertragskündigung von Spahn.
Hatte dadurch eine Schlüsselstellung bekommen. Jetzt will er mit
seiner Kündigung Stark wohl unter Druck setzen. Will endlich
mehr haben. Versprechungen und Hoffnungen erfüllt sehen.
Aus einem »leitenden Posten« ist natürlich nie etwas geworden. Stark hat auch ihn nur ausgenutzt. Nie gab es die geforderte
offizielle Bestätigung. – Schubart versuchte, noch eine Weile sich
aufzuspielen. Vor allem, wenn Stark nicht da war. Versuchte es
sogar noch einige Male bei uns. Wollte Auskünfte über unsere
Arbeit haben usw. Wir verwiesen ihn auf seinen Vertreterbereich.
Darauf, daß wir seine Arbeit auch nicht kontrollieren würden.
Erinnerten auch an die fehlende Legitimation. Die bekam er
natürlich nie. – Und wie hatte er sich eingesetzt und angebiedert.
Als Chauffeur ließ er sich um Mitternacht in Lokale bestellen.
Holte seinen Herrn ab. Weil der das Taxi sparen wollte. An Feiertagen ging er sogar mit Stark und Familie in die Messe. Obwohl
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er mit Kirche sonst nichts zu tun hatte. Ja, ein Kirchengegner
war.
Es war einem als Beobachter schon peinlich, wie er sich verkaufte. Wie er seine Würde verspielte. Alles in der Hoffnung auf
Karriere. Aber Stark blies ihm was. Machte es wie immer. Machte ihn herunter. Sogar in Gegenwart anderer: »Sie sind doch
nur ein kleiner Vertreter« Oder: »Sie kann ich doch jederzeit
verhungern lassen.« – Einer von Starks Lieblingsaussprüchen.|
Schubarts Aktivitäten ließen damals dann auch nach. Man
sah ihn immer weniger im Büro. Er war immer mehr unterwegs.
Arbeitete mehr zu Hause. – Er hatte wohl selbst eingesehen,
daß nichts zu holen war. Daß er nur ausgenutzt wurde. Nach
bewährtem Rezept. Er versuchte sogar, sich wieder bei uns anzubiedern.
Jetzt sieht er anscheinend seine Stunde gekommen: Alleiniger
Vertreter. Heidland und Reckers gehen. Ein günstiger Zeitpunkt.
Nicht schlecht gewählt. – Stark ist tatsächlich im Druck. Und
Frau Schubart hat gleichzeitig gekündigt. Mit ihrem Mann. Beide
zum selben Termin. Um den Druck noch zu erhöhen. Um Stark
noch stärker zu Zugeständnissen zu zwingen. –
Mal gespannt, wie das ausgeht. Wie Stark reagiert. Bisher hat
er noch immer am längeren Hebel gesessen.
27.05.1970 – Ich soll ihm 2.500 Mark ersetzen
Es geht schon wieder los. Heute wollte er von mir zweieinhalbtausend Mark haben. Bei einem großen Auftrag über 100.000 hatte
ich fünf Türen mit 790 Mark eingesetzt. Rundbogen. Einseitig
Edelholz. Einseitig bauseitiger Anstrich. Das wäre zu wenig
gewesen. Ich hatte den Preis aus einem alten Angebot herausgesucht und entsprechend hochgerechnet. Wie immer. Über den
Daumen.
Die Türen hat er nun vom Meister im Betrieb nachkalkulieren
lassen. Von diesem höre ich zufällig, daß dabei über elfhundert
Mark herausgekommen seien. Dr. Stark behauptet mir gegen-
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über bereits 1.300. Ob ich bereit wäre, den Differenzbetrag zu
ersetzen? Ich halte es erst für einen Scherz. Schlage vor, auch
die anderen 50 Positionen einmal nachzukalkulieren. Wenn er
dann die überhöhten Gewinne ebenfalls an mich zahlen würde,
könne man darüber reden. Er lacht zynisch zurück: Ob ich der
Unternehmer sei? Nein, sage ich, deshalb gehöre ihm nicht nur
der Gewinn, sondern auch das unternehmerische Risiko. Im übrigen wäre es nicht unsere Schuld, daß wir immer noch keinen
Kalkulator und keine Kalkulation im Betrieb hätten.
Vor einigen Monaten hatte er bei Heidland einen ähnlichen
Versuch gelandet. Der Kunde hielt 500 Mark zurück. Wegen
Reklamationen und so. Dr. Stark behauptete, Heidland wäre
daran schuld. Ob er den Betrag ersetzen wolle? Heidland wies
das entschieden zurück.
Die Schuldfrage und die Zumutung. Da verlangte er von ihm,
den Betrag anderweitig zu beschaffen. Er solle den Betrag irgendwo zusätzlich und nachweislich einem anderen Kunden
draufschlagen. Wir hatten diese Zumutung dann gemeinsam
zurückgewiesen. Er solle uns mit solchen krummen Tricks in
Ruhe lassen! Mit sowas wollten wir nichts zu tun haben. Wir
wären für ein Vertrauensverhältnis zu der Kundschaft.|
Aber damit hat er nichts am Hut. Sein Motto ist: Einmal
rasieren und möglichst reinlegen. Dann der nächste: Wie er
damit bei einem kleinen Betrieb zurechtkommen will, ist uns
schleierhaft. Bei uns kennt fast jeder Kunde den anderen.
28.05.1970 – Ich lege ihm eine Bescheinigung vor
Ich habe es mir überlegt: Mit der Türgeschichte von gestern wird
er mich nicht reinlegen können. Selbst wenn er bei diesem Posten
wirklich drauflegen müßte. Der Gesamtauftrag wirft solch einen
Gewinn ab, daß das gar nicht ins Gewicht fällt.
Aber wenn er mir einmal bei einem Gesamtauftrag einen
Verlust nachweisen könnte? – Ich bin zwar kein Kalkulator, habe
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aber Preise eingesetzt. Gewiß würde er mir daraus einen Strick
drehen.
Ich lasse mir von Frau Schubart einen Revers schreiben. Auf
Firmenpapier:
Auf Wunsch bestätige ich hiermit Herrn C., daß er in
meiner Firma nicht als Kalkulator beschäftigt ist und
das Einsetzen von Preise nur aushilfsweise und anhand vorliegender Angebote und Schätzungen durchführt. Aus diesem Grunde verzichtet die Firma auf
jeden Regreßanspruch aus diesem Tätigkeitssektor.
Auch dann, wenn nachträglich eine zu geringe Preiseinsetzung festgestellt werden sollte.
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Als er nachmittags vorbeikommt, bitte ich ihn um seine Unterschrift. Er liest es durch. Knallt mir dann das Blatt empört auf
den Tisch: Ich denke nicht daran, Ihnen das zu unterschreiben!
Gut, sage ich. Dann denke ich nicht mehr daran, zukünftig
weiterhin den immer noch nicht eingestellten Kalkulator zu vertreten. Weiterhin die nicht zu meinem Aufgabengebiet gehörende
Arbeit zusätzlich auszuführen. Dann müssen Sie zukünftig die
Preise in den Angeboten selber einsetzen!
Er sieht mich einige Sekunden scharf an. Ist anscheinend aber
etwas ratlos. Weiß nicht so recht, was er tun soll. Rauscht davon.
Ich weiß, daß ich hoch gespielt habe. Aber eigentlich kann
er mir nichts. Ich verweigere die Arbeit nicht. Bin bereit, sie
weiterhin machen. Obwohl sie nicht zu meinem Bereich gehört.
Aber ich will mich finanziell dafür nicht unter Druck setzen
lassen. Das soll er mir nur bestätigen. Mehr will ich nicht von
ihm.
Bis Feierabend läßt er sich nicht mehr sehen.
Die Angebote werde ich ihm zukünftig ohne Preise auf den
Tisch legen. Soll er sehen, wie er fertig wird.|
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01.06.1970 – Die frisierte Rechnung
Heute geht die Rechnung an den Kunden raus. Für den Auftrag über 100.000. Ich blättere im Durchschlag der Rechnung.
Obwohl es ein geschlossener Festpreisauftrag war, hat Dr. Stark
zusätzliche Arbeiten in die Rechnung eingestreut. Dabei ist das
gar nicht zulässig. Er hofft wohl, daß die teilweise überhöhten
Forderungen für die Sonderarbeiten so nicht auffallen. Für eine
einfache Teppichleiste fordert er 36 Mark. Je Meter.
Zufällig sehe ich nochmal die Türpreise: Das kann doch nicht
wahr sein. Vor die 790 Mark ist plötzlich eine 1 gekommen.
1.790 Mark je Tür. Ich sehe in der Kladde nach: Tatsächlich.
Mit Kugelschreiber hat er eine 1 vor den Türpreis gesetzt. Darum
also das Einstreuen der Zusatzarbeiten. So kann der Kunde das
leicht übersehen. Und er hat bei 5 Türen wieder 5.000 Mark
zusätzlich eingesackt.
Ich zeige die Rechnung meinen Kollegen. Sie schütteln den
Kopf. Und das bei einem Kunden, für den wir schon seit 16
Jahren arbeiten. Der für über eine halbe Million bei uns gekauft
hat. Auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Der keinen Preis,
kein Angebot beanstandete.
Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Aber auch das ist ein
Grund, hier abzuhauen. Man wird sonst noch mit sowas identifiziert. Und von sowas infiziert.
02.06.1970 – Rasnitz ist immer noch erwerbslos
Gestern abend bin ich nochmal bei Rasnitz vorbeigefahren. Er
hat immer noch nichts. Ist immer noch erwerbslos. Jetzt schon
seit vier Monaten.
Aus der Sache in Würzburg ist damals auch nichts geworden.
Auch diese Fahrt war umsonst. Er hat sich weiterhin die Finger
krumm geschrieben. Die Füße platt gelaufen. Alle Fachzeitschriften auf Stellen durchgekämmt. – Ohne Erfolg.
Vielleicht hätte er mit einer eigenen Anzeige mehr Glück ge-
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habt. Aber das Geld wollte er sich immer sparen. Und jetzt hat
er es nicht mehr.
Als er nach wochenlanger Krankheit gekündigt hatte, saß
er ganz auf dem trockenen. Bekam er 6 Wochen überhaupt
nichts. Keinen Pfennig Erwerbslosengeld. – Weil er selbst die
Kündigung ausgesprochen hatte. – Nach den Hintergründen
fragt kein Mensch. Niemanden interessiert es, daß er damals gar
nicht in der Lage war, nochmal in unserem Laden anzufangen.
Daß ihm schon die Hände zitterten, wenn er nur daran dachte.
Finanziell ist er jetzt völlig auf dem trockenen. Die paar Ersparnisse sind in den 6 Wochen drauf gegangen. Und die Erwerbslosenunter|stützung, die er jetzt kriegt, reicht für ihn und
seine Familie nicht zum Leben und zum Sterben.
Er scheint völlig resigniert zu haben. Hat kaum noch Mut, sich
zu bewerben. Ist es leid, hinter den Ämtern herzulaufen. Hinter
Arbeitsamt, Betreuungsstelle für Schwerbeschädigte, Fürsorgestelle, Hauptfürsorgestelle, Handwerkskammer, usw. – Einen
schwerbeschädigten Schreinermeister mit 50 will niemand mehr
haben. Vor allem mit Holzbein. Keiner will sich ein solches Risiko ans Bein binden. Vielleicht nähme ihn jemand, wenn er
kündbar wäre. Aber als Schwerbeschädigter ist er unkündbar.
Und deshalb will ihn niemand. Was für einen Beschäftigten als
Schutz gedacht ist, wird bei einem Arbeitsuchenden zum Hindernis. Für die Firmen ist das ein Rechenexempel: Zusatzurlaub.
Alle zwei Jahre eine Kur. Evtl. zunehmende Krankheitsausfälle
bei steigendem Alter. – Dann zahlen sie lieber die monatliche
kleine Abstandsumme für einen nichtbesetzten Schwerbeschädigtenplatz. Das ist billiger. – Falls sie überhaupt zur Kasse
gebeten werden.
Darum hat ja auch Stark so geschickt manipuliert. Hat er es
fertiggebracht, daß Rasnitz sogar »freiwillig« ging.
Bei der Handwerkskammer hatte man Rasnitz vor kurzem
noch einmal Hoffnung gemacht. Wollte ihn sogar als Ausbilder
einsetzen. In einer Lehrwerkstatt oder so.
Dazu wäre er bestimmt geeignet. Intelligent. Lebendig. Humorvoll. Fach- und Materialkenntnisse erstklassig. Alles o.k. Aber
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dann hat man festgestellt, daß ihm einige Schuljahre fehlen. Irgendwo vor 35 Jahren hat er einen bestimmten Schulabschluß
versäumt. Die »Mittlere Reife« oder sowas. Die volle Reife, die
er heute mitbringt, gleicht das nicht aus. Hätte er damals das Papier gemacht, könnte er heute Lehrlingsausbilder werden. Heute.
Nach 35 Jahren. Auch wenn er von diesen Schuljahren nicht das
geringste mehr wüßte. Auch wenn er ein schlechterer Fachmann
wäre. Ein langweiliger Zeitgenosse. Ein weniger guter Erzieher.
Hauptsache, vor 35 Jahren stimmte der Schulabschluß.
So ist das bei uns. Alles muß seine Ordnung haben. Und
Ordnung geht über Vernunft. Und erst recht über ein Menschenschicksal. Nur »oben« ist man nicht so pingelig. Nimmt man es
mit der Ordnung nicht so genau: Vom Arbeits- und Sozialministerium hat er immer noch nichts gehört. Trotz ausführlicher
Unterrichtung. Trotz Schilderung aller Vorgänge.
Apropos Minister. – Rasnitz kann nicht Lehrlingsausbilder
werden. Weil ihm die »Mittlere Reife« fehlt. Trotz seines Fachwissens. Bei Ministern nimmt man das weniger genau. Die brauchen
noch nicht einmal Fachwissen. Können alles machen. In allen
Ressorts. Heute Verkehr. Morgen Verteidigung. Übermorgen Finanzen oder sonstwas. Sie brauchen nur eines nachzuweisen: Das
richtige Parteibuch. Aber Rasnitz scheitert an zwei fehlenden
Schuljahren.|
03.06.1970 – Jetzt will er auch Frau Menninger
verklagen
Gestern rief mich Frau Menninger an: Dr. Stark habe auch ihr
jetzt einen Prozeß angedroht. Falls das Gericht seine Verpflichtungen mir gegenüber bestätigt, will er das Geld bei ihr zurückholen. Ich kann es kaum glauben. Frau Menninger, die Witwe
des früheren Firmeninhabers, ist die Hauptzeugin bei der Verhandlung am Landes-Arbeitsgericht. Und noch vor ihrer Aussage
wird ihr sowas zugeschickt. Wenn sie mein Recht bestätigt, soll
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sie zur Kasse gebeten werden. – Massive Zeugenbeeinflussung
würde ich als Laie sagen!
Aber alles ist ganz legal. Sogar mit Durchschrift ans Gericht.
»Streitverkündung« heißt sowas auf Juristendeutsch.
Heute hat mir Frau Menninger das Schreiben gezeigt. Sieben
Seiten lang. Nachdem man genug gedroht hat, wird ihr vorgeschlagen, auf die Seite der Beklagten zu treten. Als Nebenkläger
oder sowas.
So kann man, mit entsprechenden juristischen Kniffen, aus
einer unbequemen Zeugin eine Mitstreiterin in eigener Sache
machen. Man muß nur wissen wie.
Nun wird er also auch noch mit Frau Menninger vor den Kadi
ziehen. Ich glaube kaum, daß sie umfällt. Ein Glück, daß sie
andere Prinzipien hat als unser guter Doktor. Ich wäre sonst
schön aufgeschmissen.
Bald muß man fragen, mit wem er noch keine Auseinandersetzungen hat. Lieferanten. Kunden. Subunternehmer. Belegschaft.
Frühere Mitarbeiter. Vertreter. – Die Liste ist kaum noch zu
überblicken. Und nun auch noch die Familie, von der er den Laden gekauft hat. Zwei Rechtsanwaltsbüros beschäftigt er bereits.
Normale Menschen führen Prozesse nur im Notfall und um ihr
Geld zu behalten. Er führt sie systematisch, um es anderen abzunehmen. Wer weniger Puste hat, ist meist der Dumme. Der hält
das kaum durch. Zumindest wird er jene »fairen Kompromisse«
schlucken müssen, die Stark dann immer anbietet. – Gleiches
Recht für alle?
Solange eine leere Floskel, wie die Portemonnaies verschieden
dick sind. Er kann seins bei Bedarf immer wieder auffüllen. Er
erhöht die Preise. Er kürzt die Löhne oder unterschlägt Gehaltserhöhungen. Und alle Kosten setzt er von der Steuer ab.
04.06.1970 – Die Schikanen mehren sich
Es kommt, wie ich es befürchtet habe. Die Schikanen mehren
sich. Heute erhielt ich ein neues Schreiben von seinem Anwalt:
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Ich hätte im vergangenen Jahr 8 Tage ungerechtfertigt Urlaub
bzw. Mehrarbeitsausgleich genommen. Obwohl dieses unerlaubte
Entfernen zur fristlosen Kündigung gewesen sei, habe man davon
noch| einmal abgesehen. Die 8 Tage würden mir bei meinem
diesjährigen Urlaub abgezogen. Usw.
Schon einmal hatte Dr. Stark in dieser Richtung einen Versuch gelandet. Am Jahresende. Damals habe ich ihm bereits
nachgewiesen, daß alles ordnungsgemäß mit der Urlaubskartei
der Buchhaltung übereinstimmte. Daß ich ihm jeden Tag und
jede Stunde nachweisen und vorrechnen konnte. Trotzdem jetzt
dieser Angriff aus heiterem Himmel. Aber das ist ja seine Taktik:
Falsche Behauptungen aufstellen. Und dann daraus neue Anschuldigungen und Angriffe herleiten. Was soll ich nun dagegen
tun? Entweder lasse ich mir die Tage abziehen, oder ich muß
in einen neuen Prozeß einsteigen. Ein Glück, daß die Verhandlungen beim Arbeitsgericht zwar Nerven und Zeit kosten, aber
weniger Geld. Sonst könnte man von vornherein aufgeben.
Eine Schikane nach der anderen. Auch mein Gehalt zu erhöhen, weigert er sich weiterhin. Seit über zwei Jahren schon.
Dabei ist er vertraglich dazu verpflichtet. Muß es mindestens
der allgemeinen Tarifentwicklung anpassen. Auch hier werde ich
wohl klagen müssen.
Rasnitz sagte mal, daß bei der Stadtverwaltung eine Betreuungsstelle für Kriegsbeschädigte wäre. Ich werde morgen einmal
hingehen. Sicher können die etwas unternehmen. Die müßten
hier doch eingreifen.
05.06.1970 – Ich war bei der Fürsorgestelle
Ich war bei der Fürsorgestelle. Habe mit dem Leiter gesprochen.
Er kennt auch den Fall Rasnitz. Er ist empört, daß es mir mir
ähnlich geht. Trotzdem könne er sich nicht einschalten. Nur
wenn ich gekündigt würde.
Ich sage, daß Dr. Stark nicht so dumm sein würde. Er hätte so
seine eigenen Methoden. Oft schon kriminell. So wie bei Rasnitz.
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Ich erzähle von den wachsenden Schikanen. – Bedauern. Sie
verstehen. Die Bestimmungen lassen kein Eingreifen zu.
Aber er ist freundlich. Ruft das Arbeitsamt an. Ich lerne wieder
dazu: Auch dort gibt es eine Stelle zur Betreuung der Kriegsbeschädigten. Auch dort kann man nichts tun. Warnt ebenfalls
vor der Eigenkündigung. Im Krefelder Raum würde kaum eine
Stelle für mich zu finden sein. Außerdem: 6 Wochen keine Erwerbslosenunterstützung. – Man versteht mich anscheinend gar
nicht. Als wenn es darum ginge. – Beim Herausgehen frage ich
mich, was solche Betreuungsstellen eigentlich unter Betreuung
verstehen.
Also von dieser Seite auch keine Hilfe. Ein Grund mehr zu
kündigen. Allein kommt man gegen diese Gemeinheiten nicht
an. Das hält man| nicht durch. Nervlich. Vor allem, wenn meine Kollegen demnächst weg sind. Der andere sitzt immer am
längeren Hebel. Er kann immer wieder ausquetschen, abziehen,
einschränken. Und die Anwaltskosten setzt er von der Steuer
ab.
Wenn ich nur schon an die Schriftsätze denke. Zehn, zwanzig,
dreißig Seiten. Voll von Verdrehungen, Verfälschungen, Behauptungen, Unterstellungen und Diffamierungen. Man schafft es gar
nicht, alles klarzustellen. Man zieht immer den kürzeren. Auch
weil er auf den Unterlagen sitzt und sie einem verweigert.
Und dann seine Taktik im Betrieb. Drohung. Nötigung. Erpressung. Lug und Trug. Nicht nur bei den Mitarbeitern. Auch
bei Lieferanten. Anderen Handwerkern. Jetzt sogar schon bei
den Kunden.
Heidland hatte ganz recht: Hier geht man nur kaputt.
07.06.1970 – Heute habe ich gekündigt
Heute habe ich gekündigt. Gestern abend haben wir zu Hause
noch einmal alles durchgesprochen. Was werden wird, wissen
wir noch nicht. Ein halbes Jahr habe ich noch Zeit. Solange läuft
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meine Kündigungsfrist. Irgend etwas wird sich bis dahin schon
finden.
Wahrscheinlich müssen wir von Krefeld weg. Das ist bitter.
Nicht nur wegen des Hauses. Auch wegen der Kinder und dem
Schulwechsel. Und meine Frau hat sich gerade wieder einen
Wirkungskreis geschaffen. Aber was hilft’s? Man geht tatsächlich
sonst kaputt.
Nicht nur nervlich. Auch seelisch.
Zweieinhalb Jahre ist er nun hier. Und mit keinem von uns
hat er je ein persönliches Wort gesprochen. Auch nicht das eine
Mal, als wir bis Mitternacht in einer Wirtschaft gesessen und
über Betriebsfragen diskutiert haben. Als wir am Ende unsere
Zeche selbst bezahlen durften.
Nein, es hat keinen Zweck mehr. Die dauernden Schikanen,
Betrügereien und Unterstellungen hält man einfach nicht aus.
In diesem Klima muß man kaputtgehen.
Die Kündigung habe ich per Einschreiben abgeschickt:
Sehr geehrter Herr Dr. Stark!
Leider zeichnet sich für mich immer noch keinerlei Besserung der Arbeitssituation in Ihrem Unternehmen ah.
Im Gegenteil: Die Kette der Maßnahmen gegen mich,
die ich oft nur als gewollte Provokationen und Schikanen empfinden kann, nimmt noch zu. Ich erwähne
hier als Beispiel u. a. Ihre bereits zweijährige Weigerung, mein Gehalt mindestens den tariflichen Erhöhungen anzupassen, wozu sie vereinbarungsgemäß
verpflichtet sind, wie die mit fristlosen Kündigungsandrohungen verknüpfte willkürlich und unrechtmäßig
vorge|nommene Kürzung meines diesjährigen Urlaubs.
Weiter erinnere ich an den vor wenigen Tagen gemachten Versuch, den bei einem Einzelposten innerhalb
eines größeren lukrativen Auftrags entstandenen Verlust – also Ihr unternehmerisches Risiko – mir finanziell voll aufzulasten, während Sie mir andererseits
vereinbarte Provisionen weiter vorenthalten.
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Da ich fürchten muß, zwischen diesen ständigen
Angriffen, Kürzungen, Unterstellungen und Diffamierungen und Ihren gleichzeitig immer höher angesetzten Leistungsforderungen gesundheitlich zerrieben zu
werden, sehe auch ich mich gezwungen, hiermit zu
dem vereinbarungsgemäß nächstfälligen Termin zu
kündigen.
Daß mir dieser Schritt nach 20-jähriger Firmenzugehörigkeit, nach meinen Leistungen für das Unternehmen und den von mir erworbenen Rechten, auch
im Hinblick auf mein Alter und meine Kriegsbeschädigung, nicht leicht fällt, brauche ich wohl nicht zu
erinnern.
Ich betone ausdrücklich, daß ich diese Kündigung
nicht freiwillig ausspreche, sondern unter dem Zwang
Ihres Verhaltens, das mir keine andere Alternative
läßt, wenn ich das Schicksal meines Kollegen Rasnitz
für mich vermeiden will.
Eine Durchschrift der Kündigung habe ich an die Hauptfürsorgestelle Rheinland geschickt. Zusammen mit einem mehrseitigen
Schreiben. Darin habe ich die wesentlichen Vorgänge in unserem
Betrieb noch einmal geschildert. Habe auch darauf hingewiesen, wie nötig gerade die Ausweitung der Mitbestimmung in
Kleinbetrieben ist.
Kopien beider Schreiben habe ich zur Information auch noch
an den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales geschickt.
Außerdem an den Landtagsabgeordneten meines Wahlkreises.
Und an die hiesige Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte.
Mal gespannt, ob ich darauf etwas höre. Und was. Mal gespannt, ob etwas dahintersteckt, wenn unsere Politiker immer
vom »sozialen Rechtsstaat« reden.
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11.06.1970 – Heidland rechnet Starks Gewinne aus
Für Heidland und Reckers sind die letzten 10 Tage angebrochen.
Mittags kommt Heidland auf die Idee, einmal Starks Gewinne
auszurechnen. Was er so in den zwei Jahren schon abgesahnt hat.
Anhand der Umsatzzahlen und Lohnkosten ziehen wir Vergleiche
mit den Vorjahren:
1968 war noch mager. Da hat er sich das Geschäft selbst
vermasselt. Hat die Leute von einer Aufregung in die die andere
gescheucht. 1969 waren es mindestens 150.000 bis 200.000. Ein
gut Teil ging| auf die Gewinne aus dem U-System und dem
Halterverkauf. Ein Teil auf überzogene Preiserhöhungen und
Untervergabe.
1970 dürfte er gerne auf 250.000 kommen.
Aber rechnen wir mal wenig: 1969 hundert und 1970 zweihundert. Macht zusammen dreihundert. – Wenn er 1971 noch
einmal auf zweihundert kommt, beträgt der gesamte Reibach
schon eine halbe Million.
Eine halbe Million. In knapp vier Jahren. Bei einem Betrieb
von 35 Mann.
Wir machen mal eine Vergleichsrechnung. Nehmen einen normalen Arbeiter. Durchschnittslohn im Monat 1.000 Mark. Brutto. Hoch gerechnet. Im Jahr kommt er also auf 12.000 Mark. In
zehn Jahren auf 120.000. In 40 Jahren auf 480.000.
Er braucht also sein ganzes Arbeitsleben für die gleiche Summe,
die Stark in vier Jahren schafft.
Aber die Rechnung stimmt so ja gar nicht: Wir haben den
Betrieb vergessen. Der hat ihn vor zwei Jahren so gut wie nichts
gekostet. Schulden und Verbindlichkeiten entsprachen ungefähr
dem heruntermanipulierten Kaufwert. Die Belastungen dürften
zum guten Teil gelöscht sein. Natürlich nicht aus der Tasche
Starks. Aus dem Betrieb heraus. Wenn er den Laden heute
verkauft, bei diesen Gewinnbilanzen der letzten beiden Jahre,
macht er im Schnitt auch noch einmal gut und gerne eine halbe
Million. Alles in allem also eine runde Million. Nach vier Jahren. Auf Kosten der Arbeiter und Angestellten. Der Lieferanten
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und Kunden. Auf Kosten von Gutgläubigkeit, Ehrlichkeit und
Vertrauen. Auf Kosten letztlich der ganzen Gesellschaft.
Mit Hilfe ihrer Gesetze. Mit Hilfe ihrer Wirtschaftsform. Oder
besser: Unter Ausnützung. Etwas »am Rande der Legalität«.
Ergebnis: 1 Million. In vier Jahren. Soviel wie zwei DurchschnittsArbeitnehmer im ganzen Leben verdienen.
Er könnte sich getrost damit zur Ruhe setzen. Nach vier Jahren.
Wenn er sie gut anlegt, wirft sie im Jahr so ihre 80.000 ab. Pro
Monat also knapp 7.000. Und die Million bleibt unangetastet.
Wenn er die auch noch langsam aufbraucht kommt er so auf
10.000 im Monat. Davon kann man schon ganz gut leben. 10.000
Mark Monatspension. Bis zum Lebensende. Nach vier Jahren
Arbeit. Ein Arbeiter kommt vielleicht auf ganze 500 Mark. Aber
erst nach vierzig Jahren.
Aber auch diese ganze Verdienstrechnung stimmt wieder nicht.
Vergleichen darf man eigentlich nur das Vermögen. Das was
übrigbleibt.
Der Arbeiter hat seinen Verdienst immer verbraucht. Für den
täglichen Bedarf. Für das Notwendigste. – Die paar Tausend,
die er zwischenzeitlich einmal auf die hohe Kante legte, gingen
immer wieder drauf. Für Wohlstandskonsum, ein gebrauchtes
Auto, eine Ferienreise.|
Stark aber hat seine Million über den Verbrauch hinaus. Als
echtes Vermögen.
Genau gesagt: Ein Arbeitnehmer schuftet sein Leben lang,
und hat am Ende so gut wie nichts auf der hohen Kante. Stark
managt einmal vier Jahre und hat eine Million. So muß man es
vergleichen.
Und niemand fragt, wie er das Geld erworben hat. Im Gegenteil: Alle Welt bewundert solche Leute. Man ist ein angesehener
Mann, wenn man so flüssig ist. Und alle Türen stehen einem
offen.
Reckers meint, daß so ein schneller Reibach auch nur in kleinen
Klitschen möglich ist. Wenn sie relativ konkurrenzlos dastehen.
Wenn es keine Aufsicht und Kontrollen gibt.
Heidland widerspricht. Er kennt da noch einen anderen Fall.
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Aus der Zeitung. Ein ganz großer Laden. Nicht so ein kleiner
wie der unsrige. Den Artikel hat er aufgehoben. Will ihn morgen
mitbringen.
12.06.1970 – Heidland bringt einen Artikel mit
Heidland hat den Artikel nicht vergessen.
Horten heißt der große Fisch. Und sein Vermögen beträgt so
etwa 1,2 Milliarden. In zwanzig Jahren angesammelt.
Man kann sich die Zahl gar nicht richtig vorstellen. Ich fange
darum wieder an zu rechnen. Zu vergleichen:
Also nehmen wir einmal an, Horten hat so 10.000 Leute beschäftigt. So im Schnitt der ganzen zwanzig Jahre. Nehmen wir
weiter an, jeder hat in dieser Zeit im Schnitt pro Jahr 6.000 Mark
verdient. (Die Gehälter waren ja früher niedriger und die Verkäuferinnen wurden ja auch nie allzugut bezahlt.) Bei 6.000 im Jahr
hatte dann der einzelne in den 20 Jahren 120.000 Mark verdient.
Mal 10.000 Leute ergäbe das genau 1,2 Milliarden! Also genau
dieselbe Summe, die Horten für sich alleine herausgewirtschaftet
hat.
Anders ausgedrückt: Horten hat also in den zwanzig Jahren
soviel alleine verdient, wie seine 10.000 Leute zusammen. Also
10.000 mal soviel, wie einer seiner Durchschnitts-Mitarbeiter.
Kaum faßbar. Aber auch das stimmt wieder mal nicht. Ist in
Wirklichkeit noch krasser.
Das Milliarden-Vermögen hat auch er ja über seinen eigentlichen Verdienst hinaus angesammelt. Sein Verdienst, sein Leistungsentgelt ist ja ebenfalls immer in den Verbrauch gegangen.
Und nicht zu knapp. Bestimmt eine halbe Million im Jahr. Für
Villen, Landhäuser, Düsenjet, Autoflotte und Dienerschaft. Für
Empfange und Gesellschaften. Auch wenn davon die Hälfte über
das Finanzamt abgesetzt wurde.
Vergleichen muß man auch hier wieder das angesammelte
Vermö|gen. Das eines seiner Angestellten und das seine nach 20
Jahren. Also sagen wir einmal: 6.000 Mark und 1.200.000.000
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Mark. (Man muß das einmal so hinschreiben, damit man die
Länge sieht. Und an der Länge die Relation.)
Also nicht 10.000 mal soviel, sondern 200.000 mal soviel wie
seine einzelnen Mitarbeiter hat Horten auf die hohe Kante gelegt.
Man kann sich das kaum noch vorstellen. Und das Schönste: Die
Verkäuferin hat sich ihre 6.000 Mark tatsächlich 20 Jahre lang
vom Munde absparen müssen. Horten dürfte wohl kaum je auf
etwas verzichtet haben. Und trotzdem: 1,2 Milliarden.
Rechnen macht Spaß. Versuchen wir es einmal andersrum:
Also 1,2 Milliarden in 20 Jahren auf die hohe Kante. Seine
Lebenshaltungskosten schenken wir uns einmal. Auf die 5 oder
15 Millionen soll es uns gar nicht ankommen. Also 1,2 Milliarden
in 20 Jahren. Pro Jahr also 60 Millionen. Pro Monat also 5 Millionen. Pro Arbeitstag also 250.000 Mark. Pro Arbeitsstunde
(10 Stunden je Tag) also 25.000 Mark. 25.000 Mark Stundenlohn. Oder richtiger: 25.000 Mark Überschuß je Arbeitsstunde.
Vermögensrücklage.
Horten hat also in den letzten 20 Jahren pro Stunde soviel
zurücklegen können, wie vier seiner Verkäuferinnen in zwanzig
Jahren. Oder anders: Er hat in einer Stunde mehr Vermögen
angesammelt, als vier Angestellte im ganzen Jahr verdienen.
Noch anders: Für das, was Horten in jeder Minute auf die hohe
Kante legen konnte, mußte eine Verkäuferin einen ganzen Monat
arbeiten. Wirklich kaum faßbar.
Aber Heidland hat noch einen Clou auf Lager:
Horten hat die Firma vor kurzem in eine AG umgewandelt
und etwa 2⁄3 seines Firmenkapitals an Dritte verkauft:
Von diesen 800 Millionen (800.000.000) hätte er normalerweise
rund die Hälfte als Steuer abführen müssen. – Hätte. – Denkste.
Klugerweise hat er vorher seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt.
Man ist ja nicht von gestern. Nun ist er »Steuerausländer«. Und
die 800 Millionen hat er ungekürzt kassiert.
Es genügt ja schließlich, daß seine Verkäuferinnen pünktlich
ihre Steuern zahlen. Von ihren 600 Mark im Monat. Warum soll
das dann auch noch der Herr Horten tun?
Dabei besteht sein Riesenvermögen hauptsächlich aus Gebäu-
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den und Inventar. Und den Erwerb hat er immer fleißig von
der Steuer abgesetzt. Als Anlagekosten und kurzfristige Wirtschaftsgüter. Oder wie man sowas nennt. Auf deutsch: Er hat
sich sein Vermögen von uns allen mitfinanzieren lassen. Aus unser aller Steuergroschen. Und jetzt, wo er einmal zahlen müßte,
entschlüpft er. Durch die Maschen der Gesetze. Durch Maschen
allerdings, die nur für Großverdiener offen sind.
Und komisch: Wenn ein kleiner Arbeitnehmer mal ein krummes Ding dreht, das Finanzamt betuppt, dann zeigen selbst die
Kollegen| mit Fingern auf ihn. Wenn aber ein Herr Horten dem
Finanzamt mit 400 Millionen durch die Lappen geht, dann sehen
wir darin ein Kavaliersdelikt. Lachen vielleicht noch drüber.
Dabei sind das vielleicht grad jene 400 Millionen, die uns zur
ersten Behebung des Bildungsnotstandes fehlen. Oder für den
Bau von tausend Kindergärten. Oder 10.000 Altenwohnungen.
Und die wir alle jetzt aus unseren schmalen Taschen selber
finanzieren dürfen.
Es ist nicht zu begreifen. Die Zahlen und die Zustände. Man
darf fast nicht darüber nachdenken.
Man kann auch nicht begreifen, daß die 10.000 Leute bei
Horten das so hinnehmen.
Wissen die eigentlich, welches astronomische Vermögen ihr
Boß so angesammelt hat? Mit ihrer Hilfe! Auf ihren Knochen!
Wissen sie eigentlich, daß jeder von ihnen so an die 100.000 Mark
auf der hohen Kante haben könnte? Haben müßte! Bei gerechter
Verteilung. Wissen sie, daß trotzdem ihre Gehälter nicht kleiner
und die Preise in den Kaufhäusern nicht größer sein brauchten?
Daß ihr Boß auch dann noch ein vielfacher Millionär wäre?
Wissen sie das?
Aber das alles werden sie nicht wissen. Was sie wissen, ist:
Daß Schalke 04 am letzten Samstag gegen Hertha BSC verloren
hat. Daß Margaret und Townsend sich wahrscheinlich wieder
trennen. Daß Armstrong ein Gebet sprach, bevor er den Mond
betrat. Und daß seine Frau ein gestreiftes Kleid trug während
des Starts.
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Das alles wissen sie. Das alles lesen sie. Täglich. In der Zeitung.
In ihrer Zeitung. In der Bildzeitung.
Aber das, was sie wirklich angeht, was sie direkt betrifft, das
lesen sie nicht. Das steht da nicht drin. – Springer sei Dank.
Aber was mokieren wir uns über die Horten-Leute?
Ist es bei uns besser? Dabei haben wir alles einfacher. Übersichtlicher. Auch die Zahlen.
Wir sind nur 35. Und unser »Horten« hat in vier Jahren so
ungefähr eine Million auf seine Seite gescheffelt. Also 30.000 pro
Nase. Auf unsere Kosten. Auf unsere Knochen. Und was tun
wir? – Auch nichts. Auch wir nehmen es hin. Wie Sonne und
Regen. Wie Gewalt.
Wahrscheinlich wäre mancher Arbeiter ganz irritiert, wenn
man ihm darüber sprechen würde. Wahrscheinlich würde er die
Zahlen gar nicht begreifen. – Vielleicht würde er darauf hinweisen,
daß es ihm doch auch ganz gut geht. Hat sich gerade den ersten
Wagen gekauft. Gebraucht. Zweite Hand. Aber immerhin.
Das Fahren macht zwar heute kaum noch Spaß. Morgens flucht
er immer. Wenn er noch mal um den Block muß. Wegen der
Parkplatzsucherei. Und abends wäre er manchmal schneller zu
Fuß zu Hause. Wegen der Straßenverstopfung. – Aber ihm geht’s
gut. Hätte er das vor 10 Jahren gedacht? Er – und ein eigener
Wagen?|
Ja, und wenn in weiteren 4 Jahren sein Boß vielleicht die
zweite Million auf der Kante hat? Nun, dann kann er sich gewiß
einen Neuwagen leisten. Er fährt dann zwar nicht mehr damit zur
Arbeit. Wegen der permanenten Verstopfung der Straßen. Aber
sonntags morgens kann er damit noch fahren. An einen Bach.
Um ihn zu waschen. Denn über die Woche ist er ganz schwarz
geworden. Wegen der Luftverschmutzung. Und hinterher ist
er auch nicht ganz sauber. Wegen der Wasserverschmutzung.
– Aber was macht das? Ist er nicht wer? Mit eigenem neuen
Wagen?
Und das andere, den Dreck und das alles, das muß man eben
in Kauf nehmen. Das ist das Opfer für den Fortschritt. So liest
er es täglich. – Springer sei Dank.
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Und wie sollte man das ändern? Wo sollte das ganze Geld
herkommen? Für den Umweltschutz und so. Er hat doch nichts
übrig. Und seine nächste Lohnerhöhung, die ist schon verplant.
Davon mietet er eine Garage. Damit der Wagen nicht mehr so
dreckig wird. Über die Woche. Wo er zu Hause steht.
17.06.1970 – Der Abgeordnete antwortet zuerst
Vor 10 Tagen hatte ich die verschiedenen Stellen informiert.
Über die Geschehnisse und Zustände im Betrieb. Über meine Kündigung. Heute erhielt ich die erste Antwort. Von dem
Abgeordneten meines Wahlkreises. Wirklich prompt:
Für die Mitteilung vom 17.6.1970 danke ich Ihnen.
Die Tatbestände scheinen ja fast strafrechtlicher Art;
ich selbst sehe allerdings innerhalb meiner Zuständigkeitsbereiche keine Möglichkeit, Einfluß zu nehmen.
Ich habe den Vorgang an den Ratsherrn H. weitergeleitet, der als Mitglied der Landschaftsversammlung
vielleicht bei der Hauptfürsorgestelle einmal vorstellig
werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Das hat er geschickt gemacht. Den Schwarzen Peter ist er damit
los. Dazu noch an einen Kollegen, der ihm nicht böse sein kann.
Der sowieso mit der Sache zutun hat. Mit der Stelle, die ich
bereits in der Angelegenheit belästigt habe: Der Hauptfürsorgestelle beim Landschaftsverband.
Aber der erste Satz klingt ganz positiv: »fast strafrechtlicher
Art«.
Trotzdem: Alles unverbindlich. Passieren wird nichts.
Was geschieht sonst nicht alles, wenn etwas »fast strafrechtlich«
ist?
Weihnachten 1970 zum Beispiel. Nach jenen denkwürdigen
Ereig|nissen mit den »gnadenreichen« Festtagswünschen. Nach
der anschließenden Massenkündigung? Als Stark damals ein paar
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Tage später auf seinem schrottreifen Opel einige rote Farbflecke
entdeckte, gab’s eine Staatsaktion. Mit Kripo, Verhören und
Farbuntersuchungen.
Aber das war ja auch eine Sachbeschädigung. Da ist man bei
uns pingeliger. Den Begriff Menschenbeschädigung gibt’s bei
uns eben nicht. Allenfalls im Eherecht. »Seelische Grausamkeit«
nennt man es da. Dabei kommt sowas in Betrieben viel öfter
vor. Weil die Unfreiheit dort noch größer ist. Die Unterdrückung.
Die Abhängigkeit. Die Würde des Menschen ist unantastbar«.
Wenigstens auf dem Papier. Im Grundgesetz. Aber die Wirklichkeit ist anders. Zumindest in den Betrieben. Da wird sie ständig
verletzt. Am laufenden Band sozusagen. Die ganze Treppe der
Hierarchie herunter. Aber die Würde des Menschen und das
Grundgesetz fallen anscheinend nicht in den »Zuständigkeitsbereich« eines Abgeordneten.
Eine Bekannte, selbst zerrieben von den Mühlsteinen blinder
Bürokratien, hat es einmal treffender formuliert: »Die Würde
des Abhängigen ist antastbar«.
05.07.1970 – Die zweite Antwort ist da
Gestern erhielt ich die zweite Antwort. Vom Leiter der hiesigen
Betreuungsstelle für Schwerbeschädigte.
Freundlich und verständnisvoll:
Aus Urlaub zurückgekehrt, finde ich Ihr Schreiben mit
Anlagen vor und muß hierbei mit Bedauern feststellen,
daß das unverständliche Verhalten Ihres Arbeitgebers
es soweit gebracht hat, daß Sie nach 21jähriger Tätigkeit von sich aus das Arbeitsverhältnis aufgekündigt
haben.
Was nun die Realisierung der Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses betrifft, so bedaure
ich in diesem Fall nicht helfend eingreifen zu können,
da es sich hierbei um eine arbeitsrechtliche Angelegen-
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heit handelt und es wäre meines Erachtens ratsam,
bereits jetzt schon mit dem Arbeitsgericht einmal
Verbindung aufzunehmen.
Ich will hoffen und wünschen, daß Sie wenigstens
in dieser Hinsicht zu Ihrem Recht kommen und bald
einen neuen und angenehmen Wirkungskreis finden
werden.
Hochachtungsvoll
Auch er hat es sich bequem gemacht. Hat einen zum Abschieben
gefunden. Diesmal ist es das Arbeitsgericht. Und man merkt
förmlich| wie er aufatmet. Wie froh er ist, die Sache vom Tisch zu
haben. Wie er bedauert, »in diesem Fall nicht helfend eingreifen
zu können«.
In welchem Fall hat er das denn getan? Bei Rasnitz hat er
ebenfalls nichts unternommen. Und da gab es nichts zum Abschieben ans Arbeitsgericht. Und er kennt die Praktiken Starks
jetzt schon aus dem zweiten Fall. Aber die ganzen Vorgänge
interessieren ihn nicht.
Bei den Bürokraten ist alles so einfach. Ist alles nur ein Fall
von Paragraphen. Fehlen die entsprechenden, dann haben die
Betroffenen eben Pech gehabt. Und Arbeitnehmer haben da
anscheinend oft Pech. Mit ihren Rechten sieht es dürftig aus.
Rasnitz hatte das einmal an einem Beispiel erklärt. Einem
jungen Kollegen. Damals, als er noch bei uns war. Schnoddrig,
aber treffend:
»Weste Jungchen, wennste uffm Betriebsfest mittm besoffnen
Kopp die Alte vom Alten drückst, denn hatt er det Recht, dir
de Papiere zu jeben. Und wenn der Alte uffm Betriebsfest deine
Alte anjrapscht, dann hast du det Recht, dir de Papiere jeben zu
lassen. Denn merke Jungchen: Wir leben in eener Demokratie.
Un in eener Demokratie hamwa alle de jleichen Rechte.«
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14.07.1970 – Die Stühle sind wieder leer
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Die Stühle von Heidland und Reckers waren nicht lange leer.
Seit heute sind sie es wieder.
Der erste »Stuhlgast« auf Heidlands Platz war ein Designer. 26.
Drei Jahre Hochschule Ulm. Wollte nur einige Monate bleiben.
Dann nach Amerika. – Nach drei Wochen war das Gastspiel
schon zu Ende. Er hatte geglaubt, seine Arbeit auch vor sich
verantworten zu müssen. Nicht nur vor Dr. Stark. Hatte mit ihm
diskutieren wollen. Ihm zu widersprechen gewagt. Zweimal ging
das gut. Beim dritten Mal war er draußen. Fristlos natürlich.
Der andere hielt sich etwas länger. Er stand eines Morgens im
Büro. Graphiker und Messebauer. 23. Sympathisch, schlaksig,
ungeniert.
Keiner wußte was. Keiner stellte ihn vor. Stark war auswärts.
Kam erst am anderen Tag. Warf ihm was hin. Motto: Friß oder
stirb. Von Einführung keine Rede.
Rath – so hieß er – machte sich nichts draus. Er war nicht zu
erschüttern. Den ganzen Sommer war er unterwegs gewesen. Mit
seinem Bruder von 17. Seine Mutter war schon lange tot. Der
Vater irgendwo neu verheiratet. Sie waren durch Italien, Malta,
Nordafrika und Spanien getrampt. In Spanien hatten sie ihm
Papiere und Geld geklaut. Jetzt war er etwas im Druck. – Ein
Fall für Dr. Stark.
Wer im Druck ist, den kann man drücken. Stark hatte ihm
ein »günstiges Angebot« gemacht: »Freier Mitarbeiter«. 5 Mark
die Stunde. (Weniger als der letzte Schreiner). Krankenkasse,
Sozial|versicherung und Risiko: Alles das sparte Stark. Und
jede Stunde konnte er ihn wieder an die Luft setzen. Ohne
Komplikationen.
Rath war intelligent, hatte Talent, konnte arbeiten. Konnte
aber auch gut Pause machen. Dann malte er Pop-Graphiken
oder las Illustrierte. Schon am zweiten Tag brachte er seinen
Transistor mit. Ließ die Beatles jaulen. Auch wenn Stark dabei
war. Unbekümmert. Imponieren konnten ihm nur sachliche Ar-
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gumente. Autoritäten waren ihm schnuppe. – Das konnte nicht
gutgehen. Ich ahnte es von der ersten Stunde.
Trotzdem wurde er nach zwei Wochen fest angestellt. Er hatte drauf gedrängt. Und diesmal war Stark im Druck: Er fand
nichts anderes. Fand keine Architekten. Schon gar keine mit
Spezialerfahrung.
Wie hatte er noch kürzlich vor Gericht getönt? Beliebig viele
könne er haben. Poliere, so hieß es damals, seien Mangelware,
»das Angebot an Architekten ist dagegen wesentlich größer, so
daß Architekten zu wesentlich geringeren Gehältern arbeiten.
Das Durchschnittseinkommen liegt bei 900 bis 1.000 DM.« So
stand es wörtlich in seiner Eingabe.
Der Mensch als Ware. Als Produkt von Angebot und Nachfrage. Starks ganze Auffassung kam in diesen Sätzen zum Ausdruck.
Seine Einstellung zu den Mitarbeitern.
Aber anscheinend stimmten seine Ausführungen auch in diesem Punkt nicht so ganz. Waren wohl mehr Wunschdenken als
Realität.
Rath wurde jedenfalls fest angestellt. Vor fünf Wochen. Und
heute gefeuert. Fristlos natürlich.
Er hatte heute Mittag telefoniert. Privat. Mit seiner Freundin.
Das tat er zwar fast jeden Tag (und andere auch), aber heute
war es etwas anderes. Es paßte Stark gerade in den Kram: Er
hatte doch noch einen Architekten gefunden. Morgen konnte der
schon bei uns anfangen. Und da brauchte Stark den Stuhl, auf
dem bis eben Rath gesessen hat. Rath, die »Notlösung«, hatte
seine Schuldigkeit getan. Was sollte er ihn noch bis zum nächsten Kündigungstermin mitschleppen? Ein cleverer Unternehmer
weiß sich da zu helfen.
Ich trage Rath in die »Abschußliste« ein. Er hat die Nummer 26. Der 26. Abgang in 2 1⁄2 Jahren. Und das bei einer
Belegschaft von 35.
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03.08.1970 – Kunde Ritzel ruft an

127

Erster Tag nach dem Urlaub. Kaum bin ich im Büro, ruft Ritzel
an. Ein Kunde aus Würzburg. Er ist ziemlich sauer. Ich soll mir
doch den Schriftverkehr der letzten Wochen ansehen.
Vor drei Wochen, ehe ich fuhr, hatte ich noch die Auftragsbestätigung geschrieben. Wie gewöhnlich hatte sich gegenüber
dem Ange|bot einiges verändert. Mal mehr, mal weniger. Mal
größer, mal kleiner.
Die entsprechend zu verändernden Preise hatte ich offengelassen. Die hatte Dr. Stark dann selbst eingesetzt.
Ich sehe mir die Unterlagen an. Vergleiche mit dem Angebot:
Es ist erschütternd.
Überall dort, wo sich das geringste verändert hatte, völlig neue
Preise. Natürlich immer nach oben manipuliert. So dick, daß
ein Blinder mit dem Krückstock stolpern muß!
Wenn ein Schrank einen halben Meter kürzer wurde, hat er 30
Mark abgezogen. Bei einem halben Meter mehr kamen 600 Mark
drauf. Einige Male wurden die Sachen sogar teurer, wenn sie
kleiner waren.
Für eine einfache Holzwand, einseitig furniert, bisher nicht
angeboten, etwa 3 Quadratmeter, fordert er glatt 2.340 Mark.
Mehr als für einen kompletten Schrank in gleicher Größe. Usw.
Es hält sich dran. So rund 10.000 Mark hat er auf diese Weise
zusätzlich rausgeholt.
Selbstverständlich hat das der Kunde gemerkt. Hat entsprechend reklamiert. Hat selbst versucht, die Manipulation nachzuweisen. Hat als Laie natürlich nicht alles entdeckt. Nur so für
6.000 Mark.
Stark hat ihn dann seinerseits unter Druck gesetzt. Den Liefertermin in Frage gestellt. Schließlich haben sie sich auf etwa
die Hälfte geeinigt. Nach bewährter Kompromißmethode ist
Dr. Stark dem Kunden »entgegengekommen«. So 6.000 bis 7.000
hat er auf diese Tour mal wieder zusätzlich abgesahnt. Der Kunde
ist bedient, noch ehe er beliefert ist.
Ich fürchte allerdings, daß die Rechnung für Dr. Stark nur
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kurzfristig aufgeht. Drei Läden haben wir in den letzten Jahren
in Würzburg gemacht. So alle um die 100.000. Ein vierter ist in
Planung.
Immer nur durch Weiterempfehlung. Ein Geschäftsmann kennt
den anderen. Ich fürchte, daß diese Kette jetzt gerissen ist.
05.08.1970 – Unsere neue Buchhalterin
Im Betrieb ist schlechte Stimmung. Die Leute sind unzufrieden.
Seit Wochen dauernd Überstunden. Die Lohntüten sind zwar
etwas dicker, aber die Abzüge steigen bei manchen ins Quadrat.
Früher erhielten sie für jeden Abend immer ein zusätzliches Verpflegungsgeld. Das hat er bei der Übernahme ebenfalls gestrichen
und natürlich immer noch nicht wieder eingeführt.
Unsere Buchhalterin, Frau Tyssen, hat ihm von der Stimmung
berichtet. Ihm geraten, einmal etwas zu tun. Vielleicht eine
einmalige Zahlung.
Heute erzählt sie uns, er habe vorgeschlagen, jedem Arbeiter
5 Mark zu geben. Als einmalige Sonderzahlung.|
Frau Tyssen ist jetzt auch schon über vier Monate hier. Ein
aktiver Typ. Schnelle Auffassung. Gutes Zahlengedächtnis. Die
geborene Buchhalterin.
Für 950 Mark hat er sie auf Probe eingestellt. 500 Mark
weniger als der Vorgänger, Herr Schuster. Nach sechs Wochen
sollte sie mehr bekommen. »Das, was Ihnen zusteht«, hat er
gesagt. Von Monat zu Monat hat er sie vertröstet. Jetzt hat er ihr
ganze 100 Mark mehr gegeben. Wegen des Kündigungstermins
am 15. 8. »Natürlich zum Übergang«, hat er ihr gesagt. Dabei
stehen ihr laut Tarif 1.600 Mark zu. In ihrer früheren Stelle hat
sie 1.800 verdient. Sie ist mit ihrer verheirateten Tochter von
auswärts zugezogen.
Trotz dieser Almosen glaubt sie immer noch an ihn. Setzt sich
ein.
Kümmert sich um alles und jedes. Sogar um die Lieferungen.
Genau wie der vorige Buchhalter glaubt sie, daß es sich einmal
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auszahlt. Und wenn sie nach 9 Monaten dann endlich das Warten
leid ist und geht, rechnet Stark sich nur aus, was er in den 9
Monaten eingespart hat. Selber verdient hat. Soll sie ruhig gehn,
er hat 4.000 oder 5.000 Mark mehr in der Tasche. Man muß die
Leute nur richtig an Nase herumführen.
07.08.1970 – Schon wieder ein neuer Wagen
Vor 1 1⁄2 Jahren fuhr Stark noch den verrosteten Opel. Bis gestern
den 250 SE. Seit heute tut der es auch nicht mehr. Hat er wieder
einen neuen. Und noch größeren: 280 SE.
Auch sein sonstiger Besitz wächst rapide. Nach Beteiligungen
und Lagerhaus hat er sich jetzt noch ein größeres Gelände gekauft.
Draußen vor der Stadt. Ein Industriegrundstück. 8.000 m2 oder
so.
Er weiß, was sich gehört. Er paßt sich laufend an: seinem
sprunghaft wachsenden Vermögen.
Nur sonst hält er nicht viel von Anpassung. Den Arbeitern
geht es noch genauso dreckig wie eh und je. Sie haben von dem
Profit nichts abbekommen. Im Gegenteil: Einige Zuschläge, die
er anfangs abgesetzt hat, kriegen sie bis heute noch nicht wieder.
Obwohl er inzwischen einige Hunderttausend abgesahnt hat. In
gut zwei Jahren. Wie hatte er damals geschrieben? Scheinheilig
und verlogen? Der einen Hälfte der Belegschaft? Die er zum
Heiligabend nicht auf nicht auf die Straße setzte? Der er die
Kündigung nur androhte?
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»Sie können gewiß sein, daß nach Überwindung der
Schwierigkeiten Sie in meinem Unternehmen nicht
nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch Treueprämien und Gratifikationen erhalten werden, die den
von uns gemeinsam erzielten wirtschaftlichen Erfolgen entsprechen.«|
So hatte er damals geschrieben. Vor fast zwei Jahren. Die
»Überwindung der Schwierigkeiten« ist längst vergessen. Von
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»Gratifikationen« und »Treueprämien« hat keiner etwas zu sehen gekriegt. Schon gar nicht von solchen, »die den von uns
gemeinsam erzielten wirtschaftlichen Erfolgen entsprechen«. Dabei waren die »Schwierigkeiten« nur seine Schwierigkeiten. Nicht
die unseren. Er war es, der den Betrieb ohne ausreichende finanzielle Mittel übernommen hatte. Wir durften ihm dabei nur helfen.
Er fährt jetzt schon wieder einen noch teureren Wagen. Die Leute aber dürfen weiter ihr Mittagsbrot im Dreck essen. Zwischen
Schleifstaub und Spänen. Zwischen Leim- und Lackgeruch.
Und auch die Waschgelegenheiten sind die gleichen wie eh und
je: zwei Becken für 35. Ein verrosteter Ausguß in der Werkstattecke. Eine kleine Zapfstelle im Klo. Direkt neben den Pißbecken.
Von denen eins meist verstopft ist. Gefüllt mit Urin. Randvoll.
Aber niemand verlangt nach Gerechtigkeit. Niemand fordert
seinen Anteil. Erinnert an Versprechen und Zusagen. Und würde
jemand laut werden? Einer von denen, die so völlig machtlos
sind? Die zum Narren gehalten werden wie eh und je? Würde
einer ihm gegenübertreten, ihn zur Rechenschaft ziehen? – Er
würde gefeuert. Wegen unverschämter maßloser Forderungen.
Oder wegen Aufhetzung der Belegschaft. Wegen Störung des Betriebsfriedens. Vielleicht auch wegen Verletzung der Treuepflicht
gegenüber seinem Arbeitgeber.
Auch diese Treuepflicht gilt ja immer nur in einer Richtung:
von unten nach oben. Es ist noch immer die gleiche Treuepflicht,
die erwartet wird: die des Ausgebeuteten zum Ausbeuter
Wenn die Herren selbst ganze Abteilungen schließen, Produktionen einstellen, Betriebe auflösen, dann hört man nichts davon.
Dann redet keiner von Treuepflicht. Auch dann nicht, wenn sie
dabei Hunderte auf die Straße schmeißen. Dann haben sie allenfalls »Arbeitskräfte freigesetzt«. So als ob sie etwas Positives
geleistet hätten. Den Leuten ein Geschenk machten. Und niemand kümmert sich groß darum. Um diese Art von Treue. Nur
wenn sich einer von unten einmal weigern sollte? Oder protestieren? Dann sind sie zur Stelle. Mit Druck und Gericht. Reden
von Treuepflicht. Von Bruch des Vertrauensverhältnisses. Und
wenn es einer gar wagen sollte, mal draußen laut zu werden? In
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der Öffentlichkeit. Betrug und Ausbeutung beim Namen nennen? Dann ist er erst recht der Dumme: Dann wird er verklagt.
Wegen »Geschäftsschädigung«. Und der Streitwert ist verdammt
hoch. Die Anwaltskosten entsprechend. Und jeder arme Teufel
wird schnell auf alles verzichten. Auch auf Recht und Gerechtigkeit. Wird alles widerrufen, was er so laut zu sagen wagte.
Geschäftsschädigung! – Schon das Wort allein läßt jeden kleinen
Mann erzittern. Seine Knie weich werden. Nur umgekehrt: Von
Menschenschädigung hat man noch nie etwas gehört. Noch nie
wurde dafür einer in die Schranken gefordert.|
Geschäftsschädigung. Das gibt es. – Menschenschädigung?
Den Begriff kennt man noch nicht einmal. Für den Menschen
gibt es hier keinen Schutz. Geschäft ist eben mehr als Mensch.
Zumindest in der Arbeitswelt.
Wie heißt es noch im Grundgesetz? »Die Würde des Menschen
ist unantastbar.«
In der Praxis der Arbeitswelt ist davon noch nichts bekannt.
10.08.1970 – Jetzt läßt er Schubart verhungern
Die Stühle von Heidland und Reckers sind wieder besetzt. Zum
zweiten Mal.
H., der Nachfolger von Rath, hat jetzt schon die fünfte Woche
geschafft. Heute erzählt er mir, daß er demnächst 2.500 bekommen soll. – Ich bin platt: Heidland und Reckers konnte Stark
keinesfalls mehr als eineinhalbtausend zahlen. Und vor Gericht
hatte er ja sogar immer Dutzende in petto, die er für 900 bis
1.000 Mark kriegen konnte. Und jetzt will er sogar 2.500 zahlen?
H. erzählt mir weiter, daß er die Kunden jetzt weitgehend
direkt besuchen soll. Ohne Voreinschaltung von Schubart.
Jetzt weiß ich, woher der Wind weht. Schubart hatte damals
mit seiner Kündigung zwar gewonnen, aber zu hoch gespielt.
Stark war damals im Druck. Hatte nachgeben und zusagen
müssen. Aber jetzt bekommt Schubart die Quittung. Die zweite
sogar.
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Die erste erhielt er gleich nach Rücknahme seiner Kündigung:
Die seiner Frau ließ Stark weiter gelten. Frau Schubart mußte
zum Quartalsende aufhören. Und da Schubart sich inzwischen
wieder selbst gebunden hatte, war er dagegen machtlos.
Diese erste Quittung war schon bitter für Schubart. Weniger
wegen der ganz gut bezahlten Halbtagsstelle für seine Frau. Er
verlor vielmehr sein Kontrollorgan. Seine Frau konnte ihn immer
über alle Vorgänge im Betrieb unterrichten. Die Richtigkeit der
Provisionsabrechnungen überprüfen. Usw.
Und jetzt rächt sich Stark zum zweitenmal. Schlägt noch
härter zu. Denn was nützt Schubart ein höherer Provisionssatz,
wenn er an die guten Anfragen nicht mehr rankommt. Wenn
die Architekten sie gleich übernehmen. Und er nur die faulen
Anfragen bearbeiten darf.
Jetzt hat Stark den Spieß zur Abwechslung einmal rumgedreht.
Jetzt spielt er die Architekten gegen den Vertreter aus. Schon
im Anfang hatte er das einmal so herum versucht. Hatte uns
eine kleine Provision versprochen. Wenn wir Aufträge ohne
Schubarts Einschaltung hereinholen würden. Wir brauchten ja
Schubart davon nichts zu sagen. Meinte er damals. Reckers hat
er sogar in ei|nem konkreten Fall 2 % zugesagt. Bekommen hat
natürlich keiner etwas. Auch Reckers nicht, als der Auftrag drin
war. Schubart hatte gemeint, mitpokern zu können. Aber den
kürzeren gezogen. – Stark kann eben doch jeden »verhungern«
lassen. Aber nur, solange wir uns gegeneinander ausspielen lassen.
Uns nicht solidarisieren. Nicht von den Unternehmern lernen.
Von deren Absprachen. Oft schon über Grenzen und Ozeane
hinweg. Trotz Kartellgesetz und Konkurrenz.
Aber wir schaffen es oft noch nicht einmal in einem Laden.
Bei 35 Mann.
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13.08.1970 – Die Antwort des Ministers
Zweieinhalb Monate hat der Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales für eine Antwort gebraucht. Und auch er zieht sich
geschickt aus der Affäre:
Auf Grund Ihres Schreibens vom 7.6.1970 habe ich
umgehend die Hauptfürsorgestelle beim Landschaftsverband Rheinland über Ihre Angelegenheit ins Bild
gesetzt und sie gebeten, Sie bei der Wahrung Ihrer
Interessen zu unterstützen. Die Hauptfürsorgestelle
berichtete mir, daß Sie mit Ihnen Verbindung aufgenommen hat und das in der Sache Erforderliche
eingeleitet worden ist. Damit sehe ich Ihr Schreiben
vom 7. 6.1970 als erledigt an.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Zum Schießen: Er hat »umgehend die Hauptfürsorgestelle . . .
ins Bild gesetzt«. Jene Dienststelle, die ich bereits selbst durch
einen ausführlichen Bericht informiert hatte. Und von diesem
Bericht hatte ich dem Minister eine Durchschrift geschickt. Jetzt
besitzt die Hauptfürsorgestelle ihn gleich zweimal. Vielleicht
sogar dreimal. Denn der Abgeordnete hat ihn auch wohl dorthin
weitergegeben. Über jenen Kollegen H.
So schieben sich die verschiedenen Behörden in wochenlanger
Arbeit die Fälle gegenseitig zu. Betrachten die Sache »als erledigt« und halten die Probleme für gelöst. So einfach ist das. Und
was »das in der Sache Erforderliche« ist, habe ich vor 14 Tagen
per Kopie erfahren: ein lahmer Brief der Hauptfürsorgestelle an
die Firma. Vor vier Wochen geschrieben:
Herr C. wird als Schwerbeschädigter von der Hauptfürsorgestelle betreut. Er hat mir die Umstände geschildert, die ihn zur Kündigung des seit mehr als
20 Jahren bestehenden Arbeitsverhältnisses mit der
Firma veranlaßten. Bedauerlicherweise läßt die Schilderung einen Mangel an fürsorglicher Haltung des Ar-
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beitgebers erkennen, auf die C. als besonders Betroffener gemäß § 4 Schwerbeschädigten|gesetz (SchwbG)
besonderen Anspruch hat. Bedauerlich ist auch, daß
die Hauptfürsorgestelle nicht eher eingeschaltet wurde, um im Wege der nachgehenden Fürsorge am Arbeitsplatz gem. § 21 Abs. 2 SchwbG zur Überwindung
auftretender Schwierigkeiten beitragen zu können.
So wie sich die Dinge entwickelt haben, bleibt mir
nur die Bitte an Sie, Herrn C. bei den Bemühungen
um eine anderweitige Beschäftigung zu unterstützen,
ihm insbesondere die für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbarte Abfindung alsbald auszuzahlen. Auf diese Weise wird ihm der ohnehin nicht
einfache Aufbau einer neuen Existenz erleichtert. Für
eine Stellungnahme hierzu wäre ich Ihnen dankbar.
Auch von hier nichts als eine wirkungslose Pflichtübung. Zur
Abwechslung versucht man jetzt sogar, den Schwarzen Peter
mir zuzuschieben: Ich hätte die Herren nur »eher einzuschalten« brauchen. Dabei war ich noch extra bei dem örtlichen
Dienststellenleiter. Vor der Kündigung. Und »die nachgehende
Fürsorge am Arbeitsplatz« bestand in einem wohlwollenden
Schulterzucken: Keine Möglichkeit zu irgendeinem Eingreifen.
Dr. Stark wird über dieses müde Zeigefingerheben nur milde gelächelt haben. Damit kann man selbst den harmlosesten
Arbeitgeber nicht bange machen.
Als man mir vor 14 Tagen den Brief zuschickte, lag auch
eine Kopie der erbetenen Stellungnahme der Firma bei. Vom
Rechtsanwalt verfaßt.
Daß Stark sich überhaupt der Mühe einer Antwort unterzogen
hat, ist ein Wunder. Aber vielleicht bearbeitet der Anwalt meinen
Fall zu einem Pauschalpreis.
Die Antwort des Anwalts war typisch und ganz auf Biedermann: Man tut ganz überrascht. Dem Firmeninhaber sei nichts
von meiner Schwerbeschädigung bekannt gewesen. Im übrigen
kenne man die Gründe nicht, die mich zur Kündigung veranlaßt
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hätten. Es hätte allerdings einige Spannungen zwischen der Firmenleitung und mir gegeben. Diese wären jedoch ausschließlich
von mir zu vertreten, »so daß von einem Mangel an fürsorgerischer Haltung des Arbeitgebers keine Rede sein kann«. Und so
weiter.
Nach dem Erhalt der beiden Kopien hatte ich sofort noch
einmal die Hauptfürsorgestelle angeschrieben. Wieder alles klargestellt. Darauf wurde die Hauptfürsorgestelle tatsächlich noch
einmal tätig. Aber das zweite Schreiben war noch milder. Schon
mehr eine Absetzbewegung. Man klammert sich an die Abfindungsfrage und schreibt:
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Da es sich hierbei um rein arbeitsrechtliche Fragen
handelt, sehe ich nur die Möglichkeit, dem Schwerbeschädigten zu empfehlen, diese Fragen durch das
Arbeitsgericht klären zu lassen.|
Da der Schwerbeschädigte infolge seiner anerkannten Kriegsfolgeschäden »Sonderbetreuter« ist, bleibt
mir vor Klärung der Angelegenheit durch ein Arbeitsgerichtsverfahren nur die Bitte, mit dem Schwerbeschädigten die Angelegenheit gegebenenfalls durch
einen Vergleich aus dem Wege zu räumen.
Eine schriftliche Bestätigung der Machtlosigkeit. Und ein Freibrief für Dr. Stark. Für zukünftige ähnliche Fälle. In einem untergetippten Nachsatz an mich noch einmal die gleiche Empfehlung.
Und zum Schluß (sichtlich erleichtert):
Ich bedauere daher, in der Angelegenheit nicht mehr
tätig werden zu können.
Hochachtungsvoll
Damit war die »Sonderbetreuung« zu Ende. Das einzige Konkrete, was ich an Betreuung erfahren hatte, wußte ich auch schon
vorher: daß ich wegen der Abfindungszahlungsverweigerung beim
Arbeitsgericht Klage einreichen kann.
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Damals, als Rasnitz von Stark fertiggemacht worden war,
hatte man es nicht so einfach. Konnte man die ganze Geschichte
nicht ans Arbeitsgericht verschieben. Unternahm man deshalb
erst gar nichts. Und Rasnitz war ganz verzweifelt darüber, daß
er wochenlang keine Antwort bekam. Daß sich niemand seiner
annahm. Daß er schließlich kündigen mußte. Weil er nervlich
am Ende war. Weil er nicht die Kraft hatte, noch einmal bei
uns anzufangen. Auch nicht nach mehrwöchiger Krankheit.
Damals hatte ich das alles nicht begreifen können. Dachte, Rasnitz hätte die Sache nicht richtig geschildert. Nicht die richtigen
Stellen angeschrieben. Konnte nicht verstehen, daß niemand kam
und den Fall überprüfte. Niemand sich um Rasnitz kümmerte.
Heute kann ich es.
14.08.1970 – Schubart ist tot
Ein Gerücht geht um.
Schubart soll tot sein. Verkehrsunfall. – Wir können es fast gar
nicht glauben. Ein so routinierter Fahrer. Er war fast jede Woche
unterwegs. Kreuz und quer durch ganz Deutschland. Später
hören wir Genaueres. Er ist aus einer Kurve herausgetragen
worden. Mit seinem schweren Citroën. Hat sich dann mehrfach
überschlagen. Irgendwo in Norddeutschland. Auf einer leeren
Straße.
Bei normaler Sicht. – Er soll sofort tot gewesen sein. Obwohl Schubart nicht gerade beliebt bei uns war, sind wir alle
erschüttert. Wir müssen an seine Frau und den Jungen denken.|
Schubart hatte zwar mit der Kündigung einiges durchgedrückt,
was Stark ihm schon seit längerem versprochen hatte. Aber ganz
glücklich war er damit kaum geworden. Er wußte, daß Stark
ihm seine Kündigung nicht vergessen würde. Daß er dran sein
würde, wenn Stark ihn nicht mehr brauchte.
Auch seiner Frau war das klar. Sie hatte schon so etwas zu
ihrer Nachfolgerin gesagt. Damals, als sie selber bei uns aufhörte.
Vielleicht hatte Schubart es auch schon mitgekriegt. Gemerkt,
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daß Stark ihn langsam kaltstellte. Die guten Adressen direkt an
die Architekten gab.
Vielleicht belasteten ihn diese Fragen auch auf der Fahrt.
Gingen ihm gerade durch den Kopf. Lenkten ihn vom Fahren
ab. Und er vergaß den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. In der
langen Kurve. Aus der es ihn herausgetragen hat. Jetzt ist er
alle Sorgen los. Und alles andere. – Mit kaum 36. –
18.08.1970 – Winter und die Hausdurchsuchung
Die Woche beginnt wieder mal mit einem Knall: Winter ist fristlos gefeuert. Einer von jenen Hilfsarbeitern, die Stark in den
letzten Monaten eingestellt hat. Mit denen er die rausgeekelten
und entlassenen Fachkräfte ersetzen will. Woher diese oft seltsamen Typen kommen, weiß meist keiner. Auch nicht, was sie
bisher getan haben. Fachwissen ersetzen sie durch devotes »Jawohl Herr Doktor«. Außerdem lassen sie sich lohnmäßig leichter
drücken und manipulieren. Und beides liebt der Herr Doktor.
Manche rächen sich dann auf ihre Weise. Und das scheint Winter
ganz tüchtig getan zu haben.
Wie erzählt wird, hat er sich ein Häuschen gebaut. Irgendwo
in Holland. Direkt hinter der Grenze. Jedes Wochenende hat er
in den letzten Jahren damit vertan. Und nun soll er eingezogen
sein. Und da braucht man ja so allerlei. Vielleicht hat er auch
nur deshalb in unserem Laden angefangen? Nun, allzugroße Teile können es nicht gewesen sein. Er mußte ja alles mit seinem
klapprigen Ford über die Grenze bringen. Jedenfalls ist Stark
irgendwie dahintergekommen. Und gestern hat er Winter überfahren. Hat bei ihm Razzia gemacht. Gleich nach dem Einzug.
Hausdurchsuchung auf eigene Faust. Am Sonntagmorgen. Den
Einlaß mit der Drohung erzwungen, ihn sonst wegen Diebstahls
und Zollhinterziehung anzuzeigen.
Das ganze Haus hat er durchstöbert. Alles »aufgelistet«, was
irgendwie nach Firma Menninger aussah. Und heute hat er ihn
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gefeuert. Aber wie ich unseren Herrn Doktor kenne, dürfte das
damit noch nicht zu Ende sein. Geht es bestimmt noch weiter.|
21.08.1970 – Winter muß zahlen
Heute Mittag war Winter nochmal kurz bei seinen Kollegen. Er
ist am Boden zerstört. Hat von Stark eine Rechnung bekommen.
Über 4.000 Mark. Zahlbar in acht Tagen. Zuzüglich 800 Mark
»Anwaltskosten«. Wofür Stark hier einen Anwalt gebraucht haben soll und wofür der dabei so viel mitkassieren will, weiß der
Kuckuck. Wahrscheinlich steckt da das Honorar für die »Hausdurchsuchung« drin. Unser Doktor kann ja alles. Läßt sich sogar
noch Amtsanmaßungen bezahlen.
Wir unterhalten uns, warum Stark diesmal wohl nicht die Polizei verständigt hat. Damit war er doch bisher immer so schnell
bei der Hand. Damals zum Beispiel. In der denkwürdigen ersten Weihnachtswoche. Als er auf seinem alten verrosteten Opel
die roten Farbflecke entdeckt hatte. Und kurz darauf hatte er
auch schon wieder den Hörer in der Hand. Als die Kontoristin
die Belegschaftsliste nicht auf Anhieb finden konnte. Drohte
wieder mit der Kripo. Oder bei der Geschichte mit Alberts. –
Und jetzt auf einmal so »human«? Reckers weiß warum: Mit
Hilfe der Kripo hätte er lediglich den ganzen Krempel zurückgekriegt. Der wäre wahrscheinlich keine 1.000 Mark wert. Jetzt
hat er Winter alles schön in Rechnung gestellt. Zu Original
Menninger-Höchstpreisen. Einschließlich aller Zuschläge. Auch
für den Plunder, der bei uns ohne Wert in den Ecken herumlag.
Jetzt kassiert er von dem armen Deubel noch 4.000 Mark dafür. Und noch ein ordentliches »Anwaltshonorar«! Ein besseres
Geschäft konnte er gar nicht machen. Und Winter hat nur die
Wahl: Zahlen, oder angezeigt zu werden.
Aus solchen Zwickmühlen macht Stark immer das Beste. Schließlich hat er seine Intelligenz nicht umsonst mitbekommen. Hat
er nicht umsonst studiert.
Wenn Winter ihm intelligenzmäßig gewachsen wäre, würde er

135

178

136

Gehen oder kaputtgehen

es einmal darauf ankommen lassen. Würde er einmal mitpokern.
Ich glaube kaum, daß Stark ihn so schnell anzeigen würde. Nicht
nur, weil dann das gute Geschäft mit den 4.000 platzt. Auch sonst.
Vor einer ordentlichen Gerichtsverhandlung hätte er bestimmt
Schiß.
Wenn Winter den richtigen Anwalt hätte und der die richtigen
Zeugen auffahren würde, könnte das Stark leicht ins Auge gehn.
Wie ist das eigentlich?
Ein Vorgesetzter belügt und betrügt seine Untergebenen. Er
tut dasselbe bei dritten. Vor ihren Augen. Bei Kunden und so
weiter. Ja, er verlangt schließlich sogar, daß seine Untergebenen
andere belügen und betrügen. Zu seinen Gunsten.
Wenn dann schließlich die Untergebenen anfangen, diesen
Vorgesetzten selbst zu bescheißen. Aus Rache. Oder einfach,
weil sie es nun so gelernt haben. – Wer gehört dann eigentlich
vor den Kadi?|
Oder zumindest als erster davor? Der Vorgesetzte oder die
Untergebenen? Die sich vielleicht auf diese Tour nur ihren Anteil
holen wollten? Das, was er ihnen vorenthalten hat?
Käme es zu so einem Prozeß: Die Belastungszeugen gegen
Stark würden mit größtem Vergnügen reihenweise aufmarschieren und die Finger heben. Er hat genug herausgeschmissen, die
jetzt nicht mehr von ihm abhängig sind. Die jetzt frei aussagen können. Und das wird sich unser guter Doktor auch schon
überlegt haben. Dazu ist er ja schließlich intelligent genug.
Schade, daß ein Hilfsarbeiter hier nicht mithalten kann.
22.08.1970 – Jetzt hat er auch Erdmann gefeuert
Die Affäre Winter zieht weitere Kreise. Heute sind gleich zwei
fristlos geflogen. Ein Arbeiter aus dem Maschinenraum und
Erdmann, unser Betriebsratsvorsitzender. Wegen »Beihilfe zum
Diebstahl«.
Der Arbeiter hatte für Winter eine Platte zurechtgeschnitten.
Erdmann hatte sie durch die Furnierpresse laufen lassen.
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Erdmann hatte Winter damals noch gefragt, ob der Meister
Bescheid wüßte. Winter hatte bejaht. Aber das scheint nicht ganz
gestimmt zu haben. Vielleicht hatte der Meister zu Winter auch
nur gesagt »Ich weiß von nichts«. Und jetzt weiß er natürlich
auch von nichts.
Auf solch eine Gelegenheit hatte Stark schon lange gewartet.
Nun hat er es endlich im dritten Anlauf geschafft. Nun ist er
Erdmann los. Zum ersten Mal hatte er es ja bereits vor der
Betriebsratswahl versucht. Mit falschen Behauptungen. Hatte
Erdmann gekündigt. Aber das war ins Auge gegangen.
Dann noch einmal vor ein paar Monaten. Da wollte er ihn
»versetzen«. In einen »Zweigbetrieb« abschieben. Was das genau
war, hat nie einer erfahren. Wahrscheinlich einer von den kleinen
Schreinern, die er finanziell in die Enge getrieben hat. Erdmann
ist natürlich nicht auf den Leim gegangen.
Jetzt hat er ihn draußen. Vielleicht wäre noch etwas zu machen.
Aber ich habe das Gefühl, daß Erdmann nicht mehr will. Daß
er resigniert. Einfach aufgibt. Gegen die dauernden Schikanierungen, Brüskierungen und Diffamierungen kommt auch er nicht
an. Stark hat ihn übergangen und provoziert, wo er nur konnte.
Hat sogar versucht, die Belegschaft gegen ihn auszuspielen und
aufzuhetzen. Sogar in Schriftstücken und Aushängen.
Ich habe in den letzten Monaten schon gemerkt, wie das
Erdmann an die Nieren ging. Wie er langsam wieder bleich
und spitz wurde. Wie damals, als er mit einem Magengeschwür
ins Krankenhaus mußte. 26 Jahre war er in unserem Laden.
Er war einer der ersten nach dem| Kriege. Hatte monatelang
Trümmer geräumt und die Bude wieder aufgebaut. Und jetzt
ist er endgültig draußen. –
Damit dürfte der Betriebsrat endgültig geplatzt sein. Schon für
Heidland, den Angestelltenvertreter, war kein Ersatzmann mehr
gewählt worden. Wer denn auch? Alles Neue, die dauernd wieder
wechselten. Und im Betrieb hat wohl keiner mehr den Mut. –
Der Arbeiter aus dem Maschinenraum, den er auch gefeuert hat,
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rennt mit einer Pistole durch die Bude. »Ich leg das Schwein
um«, brüllt er.
25.08.1970 – Der »Umleger« ist wieder da
Alle sind platt. Der »Umleger« ist wieder da. Der Arbeiter, den
Stark mit Erdmann zusammen entlassen hatte. Der mit Pistole
und Schlagring durch die Gegend gelaufen war. – Er sagt nur, er
hätte mit dem Doktor noch einmal gesprochen. Und der hätte
ihn wieder eingestellt. Erdmann aber bleibt draußen.
Der Arbeiter ist auch einer von den etwas undurchsichtigen
Figuren. Einer, den sich Stark angelacht hat. Er soll gesessen
und jetzt Bewährung haben.
Die ganze Geschichte ist jedenfalls ziemlich schleierhaft. Welcher Ganove hier den anderen reingelegt oder ausgenutzt hat,
wird man wohl nie erfahren. Wir vermuten, daß der Arbeiter
Stark als Spitzel diente. Daß er Beweismaterial beschaffen mußte,
um Erdmann loszuwerden. Dabei ist dann auch noch Winter
aufgeflogen.
Daß der Arbeiter dafür etwas bekommen hat, ist kaum anzunehmen. Dafür ist Stark zu geizig. Sowas kann man ja auch
billiger haben. Vor allem, wenn einer unter Druck zu setzen ist.
Und das war ja hier gewiß der Fall. Er stand ja unter Bewährung.
Daß er mitgefeuert wurde, war wahrscheinlich nur ein Scheingefecht. Vorher abgekartet. Zur Dramatisierung des ErdmannRausschmisses. Vielleicht auch zur Sicherung des Zuträgers und
zur Ablenkung. Und die effektvolle Pistolen-Affäre war einigen
auch nicht ganz echt vorgekommen.
05.10.1970 – Kunde Wagner hat eine Rechnung
bekommen
Heute mittag ruft Wagner bei mir zu Hause an. Ob ich nicht
mal bei ihm vorbeikommen könne. Er hätte von der Firma
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eine Honorarrechnung bekommen. Für Planungsarbeiten. 3.800
Mark. Wagner ist ein alter Kunde von uns. Mindestens dreimal
war ich nach dem Krieg schon für ihn tätig. Jetzt will er seine
Schaufensteranlage modernisieren.|
Stark hatte einen der neuen Kollegen hingeschickt. Der hatte
alles stundenlang ausgemessen. Wußte nicht, daß alle Unterlagen im Regal lagen. Machte zwei Vorentwürfe. Und einen
provisorischen Kostenüberschlag.
Wagner war mit den Vorschlägen nicht zufrieden. Wollte neue,
bessere haben. Statt dessen bekam er eine Honorarrechnung.
3.800 Mark. Fast 4.000 Mark für zwei kleine Zeichnungsblättchen.
Und eine Kostenschätzung. Für maximal 20 oder 30 Stunden
Arbeit. Hochgerechnet.
Wagner fiel aus allen Wolken. Protestierte. Ohne Erfolg. Er
kann es nicht begreifen, daß so etwas bei einer seriösen Firma
passieren kann. Mit der er schon mehr als 40 Jahre zusammenarbeitet. Er ist auch überrascht, daß ich noch in der Firma bin.
Er hatte bei seinem Anruf um meinen Besuch gebeten. Aber
Stark habe ihm gesagt, ich hätte gekündigt. Wäre nicht mehr bei
Menninger. Darum hat Wagner mich auch zu Hause angerufen.
Wagner versteht das alles nicht. Ich versuche, zu erklären. Verweise auf den neuen Inhaber. Auf dessen Methoden. Lasse mir
dann die Rechnung zeigen. Obwohl nur Vorentwurf und Kostenschätzung gemacht wurden, hat Stark gleich auch noch Entwurf,
Ausführungszeichnungen und die Ausschreibung in Rechnung
gestellt. Darüber hinaus sogar die »künstlerische Oberleitung«.
Dabei ist noch kein Teil verändert worden. Noch gar nichts
geschehen.
Aber Stark setzt alles schon in Rechnung. Sogar die Oberleitung. Alles in allem fast 4.000 Mark. Das Fünffache von dem,
was ihm zusteht.
Einen Kunden hat er weniger. Und einen Prozeß wahrscheinlich mehr.
Vielleicht schließen sie auch einen Vergleich. Und wenn dabei
nur 2.000 Mark herauskommen, hat Stark immer noch ein Geschäft gemacht. Und Anwälte gibt’s genug. Zwei Büros hat er
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schon für sich beschäftigt. Und die Kosten dafür setzt er von
der Steuer ab. Oder er legt sie auf die Preise um. Vielleicht ist
er auch in einer Rechtsschutzversicherung. Und diese trägt dann
die Kosten. Auf dem Rücken aller Versicherten.
Stark baut einfach darauf, daß die meisten es scheuen, durch
alle Instanzen zu prozessieren. Mit Berufungen, Sachverständigen, Gegensachverständigen, Einsprüchen und so. Wagner ist
also der Dumme. Aber auch nur vordergründig: Auch er setzt ja
Gerichtskosten und Honorarrechnung von der Steuer ab. Bucht
den Betrag als Betriebskosten. Legt ihn also auf die Preise um.
Die eigentlich Dummen sind wir. Die letzten, die »die Hunde
beißen«.
Es ist genau wie bei der Steuer. Auch da müssen die Arbeitnehmer letztlich die Rechnung ausgleichen. Die Arbeiter und
Angestellten. Wie las ich es kürzlich in der Zeitung? – Wenn alle
Selbständigen| und Unternehmer ihre Steuer ordnungsgemäß
zahlen würden, könnten die Lohnsteuern aller Arbeitnehmer um
ein Drittel gesenkt werden.
»Ordnungsgemäß«. – Komisch . – Wer schreit bei uns immer soviel nach Ruhe und Ordnung? Vor allem wenn es darum
geht, den Abbau von Ungerechtigkeiten zu vermeiden? – Weitgehend doch dieselben Kreise, die es mit der »Ordnung« beim
Steuerzahlen nicht so genau nehmen.
12.10.1970 – Frau Menninger sagt aus
Heute ist endlich die entscheidende Sitzung beim Landes-Arbeitsgericht. Frau Menninger ist als Zeugin geladen. Sonst niemand.
Keiner von den sechszehn, die Stark genannt hatte.
Der gleiche Raum. Der gleiche Richter. – In der freien Mitte, zwischen Stuhlreihen und Richterpult, steht heute noch ein
Tisch mit Stühlen. Stark und ich dürfen dort Platz nehmen. An
der »Kommunionbank« stehen diesmal nur die beiden Rechtsvertreter: Kutsch und Starks Anwalt.
Der Richter will heute zu Ende kommen. Weist den Anwalt
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darauf hin, daß alles gelaufen wäre, wenn Frau Menninger meine
Einlassungen bestätige.
Frau Menninger wird reingerufen. Darf sich sogar setzen. Zwischen Richterpult und Tisch.
Zuerst wird sie auf ihr Recht zur Aussageverweigerung hingewiesen. Im Hinblick auf den von der Beklagten gegen sie
angekündigten Rechtsstreit, stehe ihr das zu. Sie wird sogar an
die möglichen nachteiligen finanziellen Folgen erinnert, die eine
Aussage zu meinen Gunsten für sie erbringen könnten. –
Ich sehe, wie Stark gebannt Frau Menninger beobachtet. Auf
ihre Antwort lauert. Wie er verkniffen wegblickt, als sie sich
zur Aussage bereit erklärt. – Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Seine Hoffnung, daß auch anderen Geld wichtiger ist als
Wahrheit.
Frau Menningers Antworten sind klar und eindeutig. So klar,
daß man auf eine Verteidigung verzichtet. Sogar Starks Anwalt
erhebt keinen Einspruch. Nur Stark versucht noch einmal seine
verlogene Tour: Die von der sozialen Verpflichtung den anderen
Arbeitnehmern gegenüber. Die er bei solchen Forderungen nicht
mehr erfüllen könne. Da fährt Frau Menninger herum. Und ihm
über den Mund: Ausgerechnet er und soziale Verpflichtung. –
Der Vorsitzende erinnert sich an die erste Verhandlung. Fragt
Stark, ob er den Betrieb immer noch schließen wolle? – Auch
Stark merkt die Ironie. Weicht aus.
Frau Menninger kann gehen. – Der Richter hebt die Schultern.
Sieht zu Starks Anwalt hin. Der versucht noch einmal einen
Gegen|angriff. Mehr als Pflicht, als aus Überzeugung. Versucht
noch einmal, meine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. – Der
Richter fragt, ob er auch die von Frau Menninger anzweifele? –
Nein, keinesfalls. – Nun, dann könne er logischerweise auch meine
nicht mehr in Zweifel ziehen. – Der Anwalt gibt auf. Der Rest
ist Routine: Das Gericht zieht sich zurück. Urteilsverkündung
in acht Tagen. – Ich hoffe, daß nun endlich alles gelaufen ist.
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14.10.1970 – Heute haben wir Uhrmacher begraben
Heute haben wir unseren alten Meister unter die Erde gebracht.
Uhrmacher. Der sich so auf die Waldspaziergänge gefreut hatte.
Auf das Ausspannen und das Freisein. Nach 51 Jahren harter
Arbeit. Das Leben ist manchmal zum Kotzen.
Keine zwei Monate waren ihm vergönnt. Da ging es schon los:
Magen. Darm. Krankenhaus. Operation. Zugenäht. – Nichts
mehr zu machen.
Ein paarmal hat er versucht, wieder auf die Beine zu kommen.
Vergeblich. Es ging nicht mehr.
Vor acht Wochen hat ihn einer zum letztenmal draußen gesehen. Ein Gerippe noch. Er mußte sich an den Wänden festhalten.
Dann ging’s rapide bergab. Unter erbärmlichen Schmerzen. Unter menschenunwürdigen Zuständen. Bei vollem Bewußtsein.
Keiner kann sich erinnern, daß er jemals was Ernsthaftes gehabt hat. In den ganzen 51 Jahren. Alle haben geglaubt, er
würde noch bis 80 durch den Wald marschieren.
Es ist wirklich zum Kotzen.
Unsere fahrbaren Untersätze bringen wir mehrmals jährlich
zur Inspektion. Zur großen und zur kleinen. Und alle zwei Jahre
zum TÜV. Genau nach Vorschrift. – Gäbe es das auch für
Menschen, Uhrmacher wäre gewiß noch auf den Beinen.
Maschinen und Motoren werden bei uns genau nach Plan
gepflegt und gewartet. Besser als die Menschen. Denen sie doch
eigentlich dienen sollen.
Wer mit seiner Karre fährt, bis sie auseinanderfällt, wird bestraft. – Bei Autos. Bei den Menschen ist das zulässig. 51 Jahre
lang.
16.10.1970 – Die Sache mit der Umwelt
In Sachen Umweltschutz ist bei uns der Groschen gefallen. Gestern war wir zu einer Vortragsreihe an der P. H. Voriges Jahr
hatten wir bereits einmal eine besucht. Ein sogenanntes Kollo-
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quium. Mit abschließender Podiumsdiskussion. Mit Picht, der
schon vor 10 Jahren| vom Bildungsnotstand sprach. Als die
zuständigen Herren noch feste schliefen. Als man statt dessen
eifrig an jenen anderen Notstandsgesetzen herumbastelte. Mit
denen gewisse Leute Macht und Einfluß zu zementieren suchten.
Dann war noch Teller dabei. Der »Vater der Wasserstoffbombe«. Auch er hatte inzwischen dazugelernt. War vom Saulus
zum Paulus geworden.
Damals, nach der ersten Vortragsreihe, war uns zwar deutlich
geworden, daß die ganze Sache irgendwann einmal zu einer Katastrophe führen könnte. Vielleicht morgen. Vielleicht übermorgen.
Vielleicht auch überhaupt nicht. Wie bei der Atombombe.
Nach den gestrigen Referaten haben wir es richtig begriffen.
Ist uns klar geworden, daß es anders ist als bei der Bombe. Daß
hier die Kettenreaktion bereits läuft. Die Zündschnur schon
brennt. Daß der Prozeß kaum noch zu unterbrechen ist. Und
daß das Tempo noch ständig zunimmt. Die Katastrophe immer
näher rückt. Die Zuwachsraten auf fast allen Gebieten wachsen
nicht gleichbleibend. Nicht »linear«. Nein. Sie verdoppeln sich
ständig: Die Weltbevölkerung. Der Nahrungsmittelbedarf. Der
Rohstoff- und Energieverbrauch. Und alles andere. »Exponentielles Wachstum« nennt man das. Und genauso exponentiell
vermehren sich auch die Schadstoffe. Zerstören und vergiften
wir unsere Umwelt.
Alle vortragenden Professoren waren sich einig: Wenn wir in
den nächsten 10 Jahren nicht radikal umdenken, ist der Prozeß
vielleicht nicht mehr zu bremsen.
Trotzdem: Wir benehmen uns weiter wie Irre, die auf einem
Abgrund zurasen und die steigende Geschwindigkeit noch für
Fortschritt halten.
Wir bejubeln weiter unsere wachsenden Produktionsraten, obwohl wir in den Industrieländern heute bereits 10- und 50mal
mehr Rohstoffe und Energie pro Kopf verbrauchen, als die Menschen in der übrigen Welt. Wir verschleißen und erneuern immer
schneller, was wir haben. Von der Mode bis zu den Maschinen. Obwohl die Vorräte dieser Welt schon jetzt nicht mehr
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ausreichen, allen heute lebenden Menschen auch nur den halben
Lebensstandard zu garantieren, den wir wie selbstverständlich
für uns beanspruchen. Und morgen wird die Erde doppelt so
viele Menschen tragen müssen.
Trotzdem: Wir sind fasziniert von der weiter wachsenden Autoflut. Sind stolz auf die immer breiteren Straßen, die wir in die
Gegend pflastern. Auch wenn dir damit Landschaft und Städte
zerstören. Die Luft vergiften und die Gesundheit ruinieren. Wir
verhalten uns so idiotisch wie ein Krebskranker, der sich über
seine wachsenden Geschwulste freut.
Und alles, weil die Werbung uns das so einredet. Weil System
und Profit es so wollen. Weil wir zu blöde sind, unsere wirklichen
Interessen zu erkennen.|
Statt unseren Wintermantel zu tragen, bis er verschlissen
ist, machen wir Überstunden, um uns einen nach der neuesten
Mode kaufen zu können. Statt zu Fuß zu gehen oder der Bahn zu
fahren, gehen wir samstags malochen, um uns in einer eigenen
Konservendose durch verpestete und verstopfte Straßen zur
Arbeit zu kutschieren. Daß wir nur dann »wer« sind, wenn wir
den neuesten Wagen fahren, das neueste Stereogerät besitzen,
nach der neuesten Mode gekleidet gehen und in Keller eine eigene
Bar haben.
Dabei verlieren wir durch diese Konsumdiktatur nicht nur
Selbständigkeit und Freiheit, opfern wir nicht nur immer aufs
neue Muße und Freizeit, sondern auch noch unsere Gesundheit
und unsere ausbalancierte Umwelt, ohne die wir alle eines Tages
draufgehen werden.
Daß es so kommt, wenn wir so weitermachen, darüber sind
sich heute fast alle Fachleute einig. Strittig ist allenfalls, wann
die Katastrophe eintritt. Wenn das große Sterben beginnt. Ob
wir es noch erleben, oder »erst« die Kinder.
Aber wir lassen uns weiter einlullen und ablenken. Geben
weiter für Werbung und Verpackung mehr aus, als für die Schulbildung. Diskutieren über weiß-Gott-was für Fragen. So wie
Fachidioten, die sich noch über Beleuchtung oder Anstrich ihres
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Schiffes streiten, während es schon langsam aber sicher immer
tiefer sinkt.
20.10.1970 – Dr. Stark kalkuliert
Wieder einmal ist Stark mit seiner »Kalkulation« aufgefallen.
Einem Kunden in Bonn hatten wir vor einem Jahr zwei kleine
offene Regale geliefert. Etwa einen Meter breit und hoch. Zirka 30
Zentimeter tief. 582 Mark hatte der Kunde dafür zahlen müssen.
Pro Stück. Vorige Woche hat er nun ein Regal nachbestellt.
Direkt in Auftrag gegeben. Ohne nochmaliges Angebot. Ich
hatte den Preis offengelassen. Stark hat ihn dann reingesetzt.
Heute ruft mich der Kunde erregt an. Fragt, ob wir noch zu
retten sind. Eintausenddreihundertachtundvierzig Mark soll er
jetzt für das neue Regal bezahlen. Zweieinhalb mal so viel wie
vor zwölf Monaten. Wer denn das fabriziert hätte. – Ich sage, daß
ich ihn direkt mit dem Herrn verbinden könne. Er sei zufällig
im Hause.
Ich stelle zu Stark zu. Sage ihm, was los ist. Er übernimmt
das Gespräch, ohne ein Wort zu sagen. –
Schade, daß ich nicht mithören kann. Allzugern würde ich
seinen Wortschwall hören. – Daß die Kunden aber auch so
pingelig sind, und neue Preise mit alten Rechnungen vergleichen.|
Vor einigen Tagen hat Stark wieder so einen großen Reibach
gemacht. Einem Optiker aus München eine Einrichtung für
35.000 Mark verkauft. Ausführen tut sie nun ein Schreiner aus
dem Landkreis. Für sage und schreibe weniger als 16.000. Einschließlich Transport und Montage bis nach Bayern.
Selbst wenn Stark einmal 5.000 Mark abzieht. Für Vertretung,
Entwurf usw.: 12.000 Mark bleiben wieder einmal in seiner
Tasche. Und den kleinen Schreiner hat er gewiß gedrückt bis
zum TZ. Ob bei dem was hängen bleibt, scheint mir fraglich. Er
müßte das schon seinen Schreinern und Monteuren abknöpfen.
Sonst ist kaum etwas drin. – Aber das alles kümmert ja unseren
Doktor nicht. Er hat seine Schäfchen im trockenen.
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27.10.1970 – Frau Schubart braucht einen Anwalt
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Gestern hat mich Frau Schubart zu Hause angerufen. Gefragt,
ob ich ihr einen Anwalt empfehlen könnte.
Über zwei Monate ist ihr Mann jetzt schon tot. Bis heute hat
sie noch keinen Pfennig von den Provisionen erhalten, die ihrem
Mann noch zustehen.
Sie hat Dr. Stark deswegen schon verschiedentlich angerufen.
War auch einige Male im Betrieb. Immer nur Ausreden. Vertröstungen.
Vor acht Tagen hat sie ihm nun geschrieben. Zum ersten Mal
ihre Forderung schriftlich präzisiert. Eine genaue Aufstellung
gemacht. Alle Unterlagen ihres Mannes durchgesehen.
Das war bestimmt nicht nach der Nase von Stark. Er hatte
nicht nur auf Zeitgewinn spekuliert. Auch darauf, daß Frau
Schubart nicht genau Bescheid wissen würde. Daß er ihr was
weismachen könne: Kein Auftrag geworden. Kunde hat nicht
gezahlt und so.
Gestern bekam Frau Schubart die Antwort. Sogar schriftlich:
Sie hätte vergessen, die Gegenforderung des Unternehmens an
ihren Mann zu berücksichtigen. Schließlich habe dieser ja mit
einem Firmenwagen einen Totalschaden verursacht. Dem Unternehmen einen hohen Verlust zugefügt. Eine Verrechnung der
gegenseitigen Forderungen könne allenfalls zu ihren Ungunsten
ausgehen.
Die übliche Masche. Drohen und Gegenfordern. – Ich hatte mir
das fast gedacht. Kürzlich noch im Büro eine solche Andeutung
gemacht. Einem neuen Mitarbeiter gegenüber. Der hat mich
ungläubig angesehen. Und jetzt ist der Film schon abgelaufen.
Stark bringt alles fertig. Ein Angestellter bricht sich auf einer
Geschäftsfahrt den Hals. Und die Witwe soll ihm jetzt den
Wagen ersetzen. Womöglich zum zweiten Mal. Zusätzlich zur
Versicherungsentschädigung. – Auch das ist bei ihm drin.|
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29.10.1970 – Ich werde beurlaubt
Heute vormittag kommt ein Brief von seinem Anwalt. Per Einschreiben. Sogar in den Betrieb.
Ich lese:
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Beendigung des
Arbeitsverhältnisses teilen wir Ihnen und in Vollmacht unserer Mandantin mit, daß Sie mit Wirkung
vom 30.10.70 beurlaubt sind.
Bitte übergeben Sie am 30.10.70 Ihren bisherigen
Arbeitsplatz, nebst den unserer Mandantin gehörenden Arbeitsunterlagen, sowie die bis dahin noch nicht
erledigten Arbeiten und die in Ihrem Besitz befindlichen Schlüssel des Betriebes unserer Mandantin. –
Wir weisen gleichzeitig darauf hin, daß Sie nach
dem 30.10.70 nicht mehr berechtigt sind, den Betrieb
ohne Zustimmung unserer Mandantin zu betreten.
Hochachtungsvoll
Also Rausschmiß innerhalb von 24 Stunden. Ohne Angabe von
Gründen.
Aber vielleicht fängt Montag ein neuer Architekt an und er
braucht meinen Arbeitsplatz? Genau wie damals bei Rath. Nun,
mir soll es recht sein. Nach 21 Jahren einige Monate Sonderurlaub. – Nicht schlecht. Nach zu all den Aufregungen kann ich
sie ganz gut gebrauchen.
Jetzt kann ich mir auch sein Verhalten in den letzten 8 Tagen
erklären. Nach der Kündigung war er eigentlich einige Zeit ganz
gut gegangen. Er hatte ja sein Ziel erreicht. Aber in der letzten
Woche gab es gleich drei Versuche, mich abzuschießen. Mich mit
Fangfragen, Behauptungen und Unterstellungen in die Enge zu
treiben. In einem Fall wurde ich sogar ein normales Angebot
zur Geheimsache erklärt. Selbst meiner Frau gegenüber müßte
ich mich zum Schweigen verpflichten.
Er suchte krampfhaft nach einem Vorwand. Wollte mich pro-
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vozieren. Auch mich allzugerne fristlos raussetzen. Wollte alle
Verpflichtungen loswerden.
Auch mit dem letzten Satz will er mich anscheinend noch
reizen. Seine ganze Wut kommt darin zum Ausdruck. Über den
verlorenen Prozeß und darüber, daß er nun selbst in die Grube
gefallen ist, die er mir mit dem Kündigungstermin geben wollte.
Als ich im Juni gekündigt hatte, habe ich das Jahresende
ausgerechnet. Er hat aus unseren Vereinbarungen den 24.2.71
konstruiert. Mich immer wieder darauf festgenagelt. Gleichzeitig
angeboten, mit mir über ein früheres Ausscheiden zu verhandeln.
Er nahm wohl an, daß ich mich bereits gebunden hätte. Vielleicht sogar noch zu einem früheren Termin. So hoffte er, in der
Vorhand| zu sein. Mich unter Druck setzen und mit mir – zu
seinen Gunsten – »verhandeln« zu können. Aber ich habe ihm
was geblasen. Jetzt ist er selbst in der Klemme-. Braucht wohl
meinen Platz. Jetzt muß er mir bis zu einem späteren Termin
das Gehalt zahlen. Ich fange gleich an. Packe meine Privatsachen
zusammen.
30.10.1970 – Die Verabschiedung
Weisungsgemäß habe ich alles zurechtgelegt. Bin zur Übergabe
bereit. Gegen 16 Uhr, kurz vor Feierabend, kommt Stark zu mir
rüber. Ich erkläre ihm alles gebe ihm die Aufstellungen.
Neben meinen Platz liegt noch ein Stoß aller Kladdenmappen.
Die Hälfte gehört in den Papierkorb. Zum Aussortieren bin ich
nur noch teilweise gekommen.
Erst will Dr. Stark diese Mappen gezählt, dann ebenfalls listenmäßig erfaßt haben. Ich tue ihm den Gefallen. Dann verlangt
er noch eine Liste aller Teile, die mir privat gehören. Die ich bereits mit nach Hause genommen habe (meist Musterkollektionen,
Kataloge und Zeitschriften, die ich zur allgemeinen Benützung
mit ins Büro gebracht hatte). Ich lehne diese Aufstellung ab.
Sage, ich hätte von der Firma auch keine Quittierung verlangt,
als ich sie mitbrachte. Dann soll ich alle Zeichnungen »auflisten«
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(eines seiner Lieblingsworte), die neben meinem Platz im Regal
liegen. Ich mache auch diese Arbeit ohne Widerspruch. Obwohl
sie sinnlos ist. Obwohl es Zufall ist, welche Zeichnungen gerade
hier und nicht sonstwo liegen oder abgeheftet sind.
Dann läßt er mich eine volle Stunde warten. Nach einer halben will ich eigentlich schon gehen. Bleibe aber dann doch,
Anstandshalber.
Eine Kollegin ist bei ihm im Büro. Hatte vorhin um eine
Unterredung gebeten. Dr. Stark hatte ihr das bisher zustehende
Tarifgehalt vorenthalten. Dann, nach langen Disputen, zugesagt.
Trotzdem erhielt sie heute bei der Abrechnung wieder zu wenig.
Nach einer Stunde kommt sie endlich raus. Völlig aufgelöst.
Weinend. – Er muß sie ganz schön fertiggemacht haben. Auf die
kalte, zynische Art. So wie er es immer macht, wenn er jemanden
ducken will. Wenn er im Unrecht ist.
Kurz darauf kommt er wieder forsch zu mir reingestürmt. Sucht
nach neuen Beanstandungen. Findet aber anscheinend nichts.
Dann fragt er unvermittelt, was ich heute mittag mit nach
Hause genommen hätte. Ich sage es ihm. Dann will er den Inhalt
meiner Tasche sehen. Offensichtlich will er mich weiter provozieren. Will mich zu Reaktionen reizen, die ihm noch die Möglichkeit
einer fristlosen Kündigung geben könnten. Sozusagen in letzter
Minute.|
Er wiederholt seine Aufforderung, die Tasche zu öffnen. Ich
weise sein Ansinnen zurück. Da ruft er Frau Tyssen durch. Die
Buchhalterin. Er wittert eine Chance. Will dabei eine Zeugin
haben. Fordert mich noch einmal auf, meine Tasche zu öffnen.
Ganz offiziell. Ich verweigere wieder. Weise darauf hin, daß wir
in keinem Polizeistaat leben. Daß auch er die Menschenwürde
zu achten habe. Auch als Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern.
Ich merke, wie er verunsichert ist. Aber es fällt ihm etwas Neues
ein. Hofft, mich damit herausfordern zu können. Er schaut auf
seine Uhr:
»Es ist genau 18 Uhr 40. In einer Minute haben Sie das
Betriebsgelände verlassen.«
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Ich sage, daß ich dieser Aufforderung gerne nachkäme. Erst
müßte ich mich jedoch noch von einigen Kollegen verabschieden.
Wie in einem billigen Krimi läuft er hinter mir her. Treppauf,
treppab. Auf Schritt und Tritt. Immer auf Tuchfühlung. Läßt
mich nicht aus dem Auge. Bewacht meine Verabschiedung. Stellt
sich mir beim Waschen und Ankleiden fast auf die Füße. Folgt
mir schließlich bis auf den Hof. Bis in die Ausfahrt.
Er spekuliert immer noch darauf, daß ich die Nerven verliere.
Daß ich ihm eine runterhaue. Daß er mein Gehalt für die nächsten
Monate doch noch einsparen kann. Und meine Abfindung. Aber
ich nehme mich zusammen. Den Gefallen werde ich ihm nicht
tun.
Ein Glück, daß kein Fremder dabei ist. Einer, der mich (und
Dr. Stark) nicht kennt. Er müßte mich für einen Schwerverbrecher
halten.
Zum Schluß werde ich noch einmal vergattert. Sollte sich herausstellen, daß ich irgend etwas aus dem Betrieb mitgenommen
hätte, würde mich das teuer zu stehen kommen. Ich grinse zurück: Da könne er völlig unbesorgt sein. Was hier von Bedeutung
wäre, brauchte ich nicht einzustecken. Das hätte ich im Kopf.
Wie Erzengel Gabriel steht er in der Ausfahrt. Sieht hinter
mir her. Wie bei der Austreibung Adams und Evas.
Ausgerechnet er in dieser Pose. Ob er das gar nicht merkt, wie
lächerlich er sich macht?
21 Jahre und drei Monate war ich in diesem Laden.
21 Jahre und drei Monate habe ich mir nichts zuschulden
kommen lassen. Im Gegenteil: Ich habe immer mein Bestes
gegeben. War an allen wesentlichen Markterfolgen der Firma
beteiligt. Und das ist dann die Verabschiedung.
Aber eigentlich bin ich Stark dankbar: Mit dieser Schlußvorstellung hat er mir den Abschied leicht gemacht.|

Nachwort
Dieses Tagebuch ist eine Anklage. Nicht allein gegen den negativen Helden des Buches. Gegen jenen Dr. Stark. Auch wenn
es manchmal so scheinen mag. Auch er ist vielleicht nur ein
Produkt von Erziehung und Umwelt. Von Elternhaus, Schule
und Kirche.
Nein, die Anklage zielt tiefer. Sie meint die Gesellschaft. Unsere Ordnung. Die immer noch zuläßt, daß jene Dr. Starks in
ihr Macht haben und bestimmen können. Im Kleinen wie im
Großen. Sie meint eine Erziehung, die immer noch darauf abzielt, Dr. Starks zu produzieren. Auch wenn sie es nicht glaubt.
Eine Erziehung, die immer noch Armut und Nichtwissen als
Schicksal, Besitz und Wissen als Chance sieht. Die immer noch
zum Gegeneinander statt zum Mit- und Füreinander führt. Bei
der Veranlagung. Bei der Veranlagung und Fähigkeit nicht Verpflichtung, sondern Vorteil bedeuten. Vorteil, den anderen, den
unterlegenen, auszunützen und auszubeuten. Eine Erziehung,
bei der Leistung mit Egoismus, Moral mit Marktwirtschaft identisch ist. – Und die Opfer sind die Anständigen, die Schwachen,
die Unterentwickelten. Bei uns wie in der Dritten Welt.
Starks wird es immer geben. Zu jeder Zeit und in jedem
System.
Wie viele Starks es geben wird und welcher Einfluß ihnen in
unserer Gesellschaft eingeräumt wird, hängt jedoch von uns ab.
Daß es heute noch zu viele sind, beweist das Geschehen um uns
jeden Tag. Im Großen wie im Kleinen.
Die Lebenserwartungen, das Lebensglück, ja das Leben selbst,
von Tausenden und Millionen Menschen, werden heute schon
von ihnen zerstört. Eine Kettenreaktion von Frustrationen und
Aggressionen ist die Folge. Morgen aber werden nicht nur das
Lebensglück, Lebenserwartungen, das Leben von einzelnen oder
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Gruppen von den Starks bedroht sein. Morgen steht noch mehr
auf dem Spiel: Das Leben der Menschheit. Das Leben auf dieser
Erde.
Werden wir die Probleme dieser Welt rechtzeitig lösen können? Werden wir das Leben unserer Kinder vor Chaos und
Katastrophe bewahren können? Werden wir die Erde zu einer
Heimstatt aller Menschen machen können? – Das alles hängt
nicht zuletzt davon ab, in welchem Maße wir den Einfluß all
jener Starks zurückzudrängen vermögen. In welchem Maße wir
zu Mündigkeit und Selbstbestimmung kommen, zu Miteinander
und Füreinander. Hängt davon ab, wie wir die Abhängigkeit
von jenen überwinden, für die Dr. Stark hier nur stellvertretend
steht.
Lange genug haben wir uns alles gefallen lassen. Sind »mit den
Augen im Hinterkopf« herumgelaufen. Haben wir das Denken
vergessen.
Es wird höchste Zeit, daß wir lernen, alles Bestehende zu überprüfen. Alles kritisch in Frage zu stellen. Nicht Ruhe, sondern
Unruhe| muß die erste Bürgerpflicht sein. Allzulange haben wir
»keine Experimente« gewagt.
Wir müssen das Denken lernen. Das Nachdenken, Mitdenken
und Vorausdenken. Vor allem das Umdenken. Im Kleinen wie
im Großen. In Familie und Gesellschaft. In Betrieb und Politik.
Wir müssen lernen, uns aus Vorurteilen zu lösen, die oft nichts
anderes sind als eingefahrene Straßen in der falschen Richtung.
Wir müssen zu einer »Revolution der Werte« kommen. Lernen,
sie immer wieder aufs neue abzuklopfen. Auch dann, wenn sie
von gewissen Kreisen als »Heilige Kühe« tabuisiert worden sind.
Nur dann, wenn wir, die Betroffenen, damit beginnen, wird
sich in unserer Welt etwas ändern. Von den anderen, die von
den bestehenden Machtverhältnissen profitieren, brauchen wir
es nicht zu erwarten.
Das Tagebuch schließt mit dem letzten Arbeitstag. Was kam
danach?
Im Betrieb gab es weiter ständigen Wechsel auf vielen Pos-
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ten. Man ging oder wurde gegangen. Es blieben vor allem die
Gehorsamen. Die, welche nicht aufmucken.
Mit dem Schwinden der alten Belegschaft schwanden auch
Widerstand und Solidarität. Der Betriebsrat war auseinandergefallen. Die Ausgeschiedenen wurden nie ersetzt. Ein neuer
Betriebsrat kam nicht zustande. Niemand traute sich, eine Wahl
anzuregen. Niemand, sich aufstellen zu lassen.
Das, was Stark erst verhindern wollte, dann doch nicht konnte,
hat er am Ende doch noch zerschlagen: Vertretung und Zusammenhalt der Arbeitnehmer. Und jeder neue Ansatz würde im
Keim zerstört werden.
Auch das neue Betriebsverfassungsgesetz erbrachte keine Änderung. Keinen neuen Anfang. Die Gesetze sind noch nicht so.
Mir konnte das Arbeitsamt keinen neuen Arbeitsplatz vermitteln. Fürsorgestellen schlossen ihre »Hilfeleistungen« mit einigen
Trostworten ab.
Auf eigene Initiative gab es Kontakte mit auswärtigen Firmen.
Bedingung: Umzug. Bei Kenntnisnahme des Schwerstbeschädigtenstatus distanzierte man sich meist von einer Anstellung und
schlug eine andere Lösung vor: Freie Mitarbeit. – Also Risiko
auf eigene Kappe. Einen Schwerstbeschädigten mit 50 will sich
kein Betrieb ans Bein binden. Man kann das verstehen.
Was übrig blieb, war Selbständigkeit. Das, was wegen des nicht
unbeträchtlichen Risikos eigentlich vermieden werden sollte. Daß
ich es zusammen mit zwei Kollegen machen konnte, erleichterte
die Situation.|
Die gerichtlichen Auseinandersetzungen zogen sich immer
mehr in die Länge. Alle Forderungen mußten eingeklagt werden.
Sogar die selbstverständlichsten Dinge: Tarifliche Gehaltserhöhungen und das letzte Weihnachtsgeld. Die Prozesse liefen oft
über mehrere Jahre. Der Firmeninhaber – inzwischen von zwei
Anwälten beraten – ging immer in die Berufung und schöpfte
jede Verzögerungsmöglichkeit aus. Trotzdem: Alle Prozesse gingen für mich, den Kläger, positiv aus. Wenn auch manchmal mit
Abstrichen. Letztlich war es eine Zeit- und Nervensache. Auch
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die längsten Schriftsätze, die raffiniertesten Verdrehungen, Verfälschungen und Diffamierungen mußten widerlegt werden. Und
die Beweisunterlagen hatte oft die Gegenseite. Die sie natürlich
nicht hergab.
Größter Erfolg: »Der Kläger machte auf das Gericht einen ausgesprochen glaubhaften Eindruck«, hieß es im ersten Urteil des
Landesarbeitsgerichts. – Der Inhaber der Beklagten anscheinend
nicht.
Wichtiger Nebeneffekt: Dr. Stark wurde bei den Gerichten als
unglaubwürdig bekannt. Und damit steigen auch für jene Arbeitnehmer die Chancen, denen es weniger leicht fiel, die Glaubwürdigkeit eines Firmeninhabers und akademischen Titelträgers
zu erschüttern.
Durch all diese Vorgänge und Erlebnisse wurde ich stärker auf
Themen gelenkt, die mich früher weniger interessierten: Mitbestimmung, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit, Reformen
des Systems, der Besitzverhältnisse, des Bodenrechts usw. Darüber hinaus auch auf Fragen der Umwelt, des Verkehrs, der
Aktivität in Bürger- und Wählerinitiativen, kurz auf alle Fragen
des gesellschaftlichen Lebens und Geschehens, in die ja letztlich
alle Einzelprobleme eingebunden sind.
In diesem Rahmen ist auch die Arbeit an diesem Tagebuch zu
sehen. Vieles ist mir dabei klarer und bewußter geworden. Vielleicht kann dieser Bericht auch beim Leser dazu beitragen, ihn
zum Durchdenken der eigenen Lage anregen, zur Überprüfung
der Bezüge zwischen Arbeitsplatz, Gesellschaft und Umwelt.
Vielleicht macht dieses Tagebuch ihm auch Mut, sich selbst
und seine Probleme zu artikulieren. Vielleicht sogar, selbst zu
schreiben. Kontakt aufzunehmen mit anderen, die das gleiche
tun.
Schreibanstoß für mich war Zeitungsartikel im Jahr 1970. Wettbewerbsaufruf des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt: »Wie
ist dein Arbeitsplatz – wie könnte er sein«. Die eingesandten
ersten Blätter wurden prämiert. Auszüge erschienen in zwei
Sammelbänden des Werkkreises. Daraufhin Fortsetzung und
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weiterer Ausbau des Betriebstagebuches zu der vorliegenden
Form.
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Vorwort von Hellmut Becker
(1. Auflage)
Schule glaubt jeder zu kennen, denn jeder ist durch sie hindurchgegangen. Man kann sie aber auch durch Bücher kennenlernen.
Wir besitzen eine umfangreiche pädagogische Literatur, von
Wilhelm Meister bis zu Professor Unrat, von Jeremias Gotthelf bis zu Robert Musil. Auch die neueste Literatur von Gerd
Gaiser bis zu Günter Grass hat den Lehrer und den Schüler
zum Gegenstand genommen. Neben dieser Literatur steht eine
breit angelegte erziehungswissenschaftliche Forschung, aber dem
Reichtum an Literatur und an Erziehungswissenschaft steht eine
erstaunliche Armut an echten Zeugnissen gegenüber. Die Literaturgattung des pädagogischen »témoignage« ist unterentwickelt.
Das hier vorliegende Tagebuch eines Schulvaters ist eines der
wenigen Dokumente dieser Art. Man kann ihm eigentlich nur
Horst Rumpfs vor elf Jahren erschienenes »40 Schultage / Tagebuch eines Studienrats« oder neuerdings Konrad Wünsches
»Die Wirklichkeit des Hauptschülers« zur Seite stellen. Beide Bücher sind Zeugnisse von Lehrern, die freilich selbst bereits durch
wissenschaftliche Reflexion hindurchgegangen sind. Die Tagebuchnotizen von bedeutenden Pädagogen wie Georg Picht und
Hartmut von Hentig sind Anmerkungen aus wissenschaftlicher
Erfahrung und daher nicht mit den hier gemeinten Zeugnissen zu vergleichen. Pädagogische Trivialromane wie Wilhelm
Speyers »Kampf der Tertia« und Erich Ebermayers »Kampf
um Odilienberg« sind offensichtlich Schlüsselromane, aber keine
unmittelbaren Erfahrungsberichte; wenn ich die deutsche Szene richtig übersehe, ist das vorliegende Buch das erste große
Zeugnis dieser Art aus der Sicht eines Vaters.
Hier hat ein Vater während zehn Jahren aufgeschrieben, was
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die Schulen seiner Kinder ihm an wichtigen Erfahrungen gebracht haben. Er notiert das ganz ungezwungen und unmittelbar; dabei verbinden sich diese Erfahrungen mit den Eindrücken
und Auseinandersetzungen, die er in der Welt überhaupt hat,
mit dem Kapitalismus, mit der Freien Marktwirtschaft, mit der
Una-Sancta-Bewegung und mit vielen anderen Dingen unseres
Lebens, die ihm in diesem Schultagebuch neben der Schule oder
im Zusammenhang mit der Schule wichtig erscheinen. Dabei
fehlt es auch nicht an Selbstkritik, z. B. wenn er seine eigenen
Schulerinnerungen auskramt und an der Kritik seiner Tochter
merkt, daß auch er einem Schulklischee zum Opfer gefallen ist.
Wir nehmen hier an Vorgängen teil, von denen man sonst
kaum spricht.|Wo kann man auch erfahren, wie durch mehrere
Jahre hindurch ein Vater mühsam den Antrag auf Erstattung
der Autobuskosten für seine Kinder durchsetzt; wo hört man
sonst, durch welche eigentümlichen Mechanismen Druck auf
einen Elternvertreter angewandt werden kann, oder wo lernt
man, welchen Schwierigkeiten ein Vater begegnet, der einmal
am Religionsunterricht teilnehmen möchte, und welchen bürokratischen Schikanen er dabei ausgesetzt ist; wo erfährt man
gar, welche Verhaltensregeln angewandt werden müssen, wenn
man einen ungerechten Tadel gegen das eigene Kind aufgehoben
haben will. Hier liegt uns endlich ein Zeugnis des Schulalltags
vor, in dem die Rolle der Schule als Verwaltungsinstanz so klar
wird, wie sie heute in jede Familie eingreift; dieser Schulalltag
tritt uns nicht nur abstrakt, nach Problemen geordnet, sozusagen unter dem Gesichtspunkt seiner theoretischen Relevanz
entgegen, sondern ganz praktisch: so, wie man ihm immer wieder
unter wechselnden Umständen als Vater oder Mutter begegnet.
Dabei wird zuallererst deutlich, wie uninformiert die öffentliche
Einrichtung Schule ihre Benutzer über ihre Gesetze läßt und
welche Schwierigkeiten Eltern haben, die allernotwendigsten
Informationen zu erhalten.
Der Autor ist offenbar ein lebhafter, aufgeschlossener Mensch,
der sich nicht auf Beobachtung oder Kritik beschränkt, sondern
auch viele praktische Vorschläge macht. Sie reichen von der
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Erleichterung der offensichtlich zu schweren Schulranzen über
die Beseitigung der Hausaufgaben und der Zensuren bis zur
Abschaffung der Schule überhaupt. Dabei ist der Autor alles
andere als ein dogmatischer Revolutionär, er will nur Raum zum
Leben schaffen, und er vermittelt uns die Einfälle, die aus den
Erlebnissen mit seinen Kindern in der Schule hervorgehen und
über die er anhand seiner Erfahrungen mit sich selbst diskutiert.
Er wäre wahrscheinlich selbst am meisten überrascht, wenn jemand plötzlich alle seine Vorschläge in die Realität umsetzen
wollte. Aber für uns, für Lehrer, Eltern und Schüler, für die
Schulaufsicht, ja schlicht für eine ganze aufgeschlossene Öffentlichkeit ist es aufregend zu sehen, welche Gedankenverbindungen
bei einem genau hinsehenden Vater durch die Begegnung mit
entstehen. Dieser Vater beschränkt sich freilich nicht auf Hinsehen und darauf, die Schulen seiner Kinder zu beurteilen; er
liest auch und bringt, was er erlebt, mit dem Gelesenen in Verbindung, ob sich nun um Waldorfschule, die Scuola di Barbiana
oder sonst eine Reform handelt. Der Autor vermittelt uns den
Schulalltag seiner Kinder zusammen mit den Erfahrungen eines
aufgeschlossenen, frei diskutierenden Menschen. Dabei wird man
sicher auf Angriffe stoßen, die man nicht mitmachen würde. Ich
selbst habe z. B. meine Zweifel, ob ich gerade die die Zahl der
Kultusminister so irritant finde. Auch über die Entfernbarkeit
politisch radikaler Lehrer wird es Meinungsunterschiede geben,|
aber sicher nicht darüber, daß schon die bloße Verdächtigung
als Radikaler die Atmosphäre der Schule vergiftet und daß eine
Praxis nicht zu verantworten ist, in der radikale Lehrer als nicht
tragbar, schlechte Lehrer aber als tragbar erscheinen. Wichtig,
sehr wichtig ist es, in diesem Tagebuch immer wieder zu beobachten, wie unser Schulvater sich in seinen Freiheiten fortgesetzt
durch die Aktivitäten von Behörden eingeschränkt fühlt und wie
diese Einschränkungen immer stärker und ungerechter werden.
Das Buch gibt uns zugleich ein Stück Schulgeschichte. Wir
erleben mit dem Autor noch die Auseinandersetzungen um die
staatliche Konfessionsschule, um die Koedukation, und wir erleben zugleich, wie das, was gestern noch Gegenstand großer
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Auseinandersetzungen war, heute plötzlich problemlos erscheint.
Oder wir erleben, wie Fragen weiterhin ungelöst sind, die Differenzierung, die neue Oberstufe, die 5-Tage-Woche und das Problem der Reformen, bei denen unser Schulvater wohl zwischen
ihrer richtigen Absicht und ihrer bürokratischen Verfälschung
zu unterscheiden weiß. Der Autor erkennt die Notwendigkeit individualisierender Schulreform, aber er erfährt wesentliche Teile
der Reform in den praktischen Kurzschlüssen der Durchführung.
Er schreibt kein Buch über Schulreformen, unter anderem aber
ein Buch über Schulreform-Erfahrungen, wie sie Eltern mit den
knappen Mitteilungen, die sie von der Schule erhalten, und mit
der Durchführung durch nicht hinreichend orientierte Lehrer
beschert werden.
Ein großer Teil des Tagebuchs bezieht sich auf Erlebnisse mit
konfessionellen Schulen. Ist das Buch deshalb für die Eltern von
Kindern auf einer staatlichen Schule uninteressant? Ganz im
Gegenteil. Wir wissen, daß private bzw. »Schulen mit privater
Trägerschaft«, die rechtlich größere Freiheiten haben als öffentliche Schulen, von diesen Freiheiten häufig geringen Gebrauch
machen. Die verwaltete Schule ist also nicht die Schule, mit
der der böse Staat freiheitliche Eltern vergewaltigt, sondern die
verwaltete Schule ist in uns allen, ist in Eltern, die bestimmte
Anforderungen an den Staat stellen und in diesen meistens von
ihren eigenen Schulerfahrungen geprägt sind, und sie ist auch in
den Trägern der sogenannten Freien Schulen. In diesem Zusammenhang werden die Grenzen des Angriffes gegen die Schule als
solche deutlich, bei dem der Autor sich vor allem auf Ivan Illich
und dessen berühmte Bücher »De-Schooling Society« und »Celebration of Awareness« stützt. Mit Recht wird die kraftvolle und
lebendige Kritik Ivan Illichs an den Organisationsformen der herkömmlichen Schule aufgegriffen, aber man darf nicht übersehen,
daß die moderne Schule auch aus Gründen sozialer Gerechtigkeit geschaffen wurde und ihre einfache Beseitigung gerade der
Manipulation durch herrschende gesellschaftliche Kräfte Raum
geben würde, die Ivan Illich und der Autor vermeiden wollen.|
Es ist leicht Anstoß zu nehmen an den ungenauen Vergleichen
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des Autors zwischen Schul- und Militärausgaben oder an seiner
vehementen Attacke gegen die herkömmliche Rechtschreibung.
Aber diese und andere Stellen, die leicht Bedenken erregen können, nehmen dem Buch weder seinen ernsthaften Charakter noch
seine besondere Qualität. Sie zeigen nur sehr deutlich, worüber
bei uns zu Unrecht nicht genügend gesprochen wird. Schule halten heißt nicht nur Kinder und Eltern zum Lernen motivieren;
Schule halten heißt auch hinhören auf die Wunsche und Interessen derer, die die Schule besuchen. Aus diesem Tagebuch kann
man erfahren, wie wenig die Schule hinhört, wie wenig sie Schüler
motiviert, wie sehr sie immer noch vorgefertigte Konzepte wie
ein Leichentuch über Kinder und Eltern breitet. Das vorliegende
Buch ist nicht so wichtig wegen seiner einzelnen Forderungen,
sondern wegen der unmittelbaren Spiegelung eines unseligen
Leidensprozesses, den die Schule heute fast wie gestern vielen
Menschen auferlegt. Der Verfasser zeigt uns eine Schule, die zur
Selbständigkeit erziehen möchte, aber in Formen, die genau die
Entstehung dieser Selbständigkeit behindern oder unmöglich
machen.
Ich habe nie den Autor persönlich gesehen, ich bin daher ihm
gegenüber in derselben Lage wie der Leser, mit dem einzigen
Unterschied, daß ich sein Buch bereits gelesen habe. Bei vielen
Bemerkungen des Autors könnte man sagen, das ist doch sehr
vereinfacht, das ist doch in Wirklichkeit alles viel komplexer.
An solchen Stellen müssen wir sorgfältig lesen und prüfen, was
hinter den einfachen Feststellungen des Autors an komplexen
Erfahrungen und Zusammenhängen steht. Sicher werden viele
Leser einzelne Erlebnisse gehabt haben, die besser sind als einzelne Erfahrungen des Autors – aber auch viele, die das Mitgeteilte
noch um viel schlimmere Einzelheiten erweitern könnten.
In einer Untersuchung über die »verwaltete Schule« schrieb
ich vor 23 Jahren: ». . . während die moderne Schule, die ihre
geistige Grundlegung in der Aufklärung erfuhr, zunächst noch
ein Lebenszusammenhang selbständiger Menschen war, die vom
Staat nur überwacht wurde, hat sie sich immer mehr zur untersten Stufe der Verwaltungshierarchie entwickelt; sie steht
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heute auf einer ähnlichen Stufe des Verwaltungsaufbaus wie
das Finanzamt, das Arbeitsamt, die Ortspolizei und in einem
deutlichen Gegensatz zur Selbstverwaltung der Ortsgemeinde.
Die Lehrer entwickeln sich zu Funktionären und die Schule ist in
Gefahr, nur noch Funktionäre zu bilden. Das Bildungsergebnis
der modernen Schule wird langsam der konformistische, einfallslose, mühelos gleichschaltbare Mensch, dessen Kenntnisse zwar
zum Teil vielseitig, aber qualitativ nicht hochwertig, dafür leicht
nachprüfbar sind.«
Diese Gedanken sind vielfach aufgegriffen worden, nicht zuletzt
in der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates »zur Reform
von Organisa|tion und Verwaltung im Bildungswesen – Verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer,
Schüler und Eltern« (1973). Ich glaube, daß eine der Hauptursachen für die Schwierigkeiten mit der Bildungsreform heute
darin liegt, daß strukturelle und inhaltliche Reformpläne von
der Verwaltung in die Praxis übersetzt wurden, ohne daß Schule
und Schulaufsicht in ihrer Organisationsform gleichzeitig entsprechend verändert wurden. Man kann im einzelnen nachweisen,
daß die Bildungsreform nicht an ihren falschen geistigen Ansätzen scheitert, sondern durch ihre unglaubliche Bürokratisierung
in ihr Gegenteil verkehrt wird. Der Numerus clausus, mit seinem
Durchschnittsnotenwahn von den Kultusministerien gegen die
Meinung aller Sachverständigen eingeführt, oder die Normenbücher, die von der gesamten Erziehungswissenschaft abgelehnt
werden, seien als Beispiele dieser Bürokratisierung genannt. Das
vorliegende Buch kommt also in einem richtigen Moment.
Der Autor gibt sich weder als Held noch als Märtyrer. Er ist
einfach ein beobachtender, offener Mensch. Aus seinem Buch
sollte jeder lernen, der Minister und der Schulrat, der Lehrer
und die Eltern, vor allem aber das, was man die Öffentlichkeit
nennt, denn Schule ist weder eine staatliche Geheimsache, eine Herrschaftsorganisation für Lehrer und Beamte, noch eine
abgeschlossene Anstalt, in der widerwillige Zöglinge die Anpassung erlernen sollen; sie ist eine öffentliche Einrichtung, die nur
auf der freien Kooperation der Beteiligten aufbauen kann. Mir
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scheint, daß der Autor mit all seinen Eigenwilligkeiten hierzu
eine gute Grundlage gegeben hat.
Die Welt, in der wir leben, verändert sich mit einer Schnelligkeit wie nie zuvor in der Geschichte. Das zwingt uns alle zu
immer neuem Lernen, unser ganzes Leben hindurch. Mit Recht
wird daher unsere Gesellschaft eine Lerngesellschaft genannt.
Aber auch das Lernen unterliegt der Dialektik der Aufklärung.
Lernen kann frei machen und Lernen kann zu einer Zwangsjacke
werden, genau wie Technik frei machen oder neue Sicherheitsrisiken und Zwänge heraufbeschwören kann. Zeugnisse wie das
hier vorliegende sind geeignet, unsere Aufmerksamkeit für die
Gefahren von Lernzwängen zu schärfen. Als Erziehungswissenschaftler kann ich nur hoffen, daß dieses Buch ein Startsignal für
weitere Zeugnisse von Lehrern, Schülern und Eltern darstellt.
Mit Recht ist Bildung immer wieder Gegenstand von Dichtung
und in zunehmendem Maße von Forschung, aber daneben brauchen wir das freie Zeugnis von dem, was täglich geschieht, so,
wie es hier vorgelegt worden ist.
Berlin, den 01.04.1977 Hellmut Becker
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Vorwort von Hans A. Pestalozzi
(2. Auflage)
Jedes Kind lernt gerne. Es lernt »von selbst«. Es macht ihm
Spaß, nachzudenken, nachzumachen. Hat es je eines Zwanges bedurft, dem Kind das Wichtigste, das es in seinem Leben braucht,
beizubringen: zu sprechen, zu essen, zu trinken, zu kriechen, zu
gehen, zu laufen, Blumen zu pflücken, Beeren zu suchen? Weshalb braucht es dann plötzlich von einem Tag auf den anderen
Anreize? Weil das Kind sonst nicht bereit ist, Leistungen zu
erbringen? Selektionszwang? Damit die Intelligenten von den
Dummen getrennt werden?
Jedes Kind ist kreativ, jedes Kind kann gestalten. Der Ton
formt sich in den Fingern zu den fantastischsten Figuren. Im
Sandkasten gestaltet es wahre Märchenwelten. Mit Fingerfarben
schafft es kleine Meisterwerke. Wurzeln werden zu Märchengestalten, Tannenzapfen zu Tieren, aus Kastanien entstehen ganze
Welten. Weshalb verliert das Kind, kaum geht es zur Schule,
so viel von diesen Fähigkeiten? Weshalb ersetzt plötzlich das
angepaßte Reproduzieren das fantasievolle Kreieren?
Jedes Kind ist fähig, seinen Gefühlen frei Ausdruck zu geben.
Es kann weinen, lachen, schreien, trotzen; es kann umarmen,
sich verweigern; es kann lieben, es kann hassen: Weshalb heißt
es plötzlich von einem Tag auf den anderen: Benimm dich! Laß
dich nicht gehen! Beherrsche dich! Ein Junge weint nicht! Pfeif
nicht, das tut ein Mädchen nicht!
Jedes Kind ist bereit, mit anderen Menschen zusammenzuleben, solidarisch zu sein. Es sucht seine Kameraden, es sucht
seine Gruppe. Es will mitmachen, es will sich einordnen. Weshalb muß es dann plötzlich gegen seine Freundin, gegen seine
Kameraden sein? Weshalb ist es plötzlich nur dann gut, wenn
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es die anderen übertrumpfen kann? Weshalb ist nur dann gut,
wenn es schneller rechnen kann als die anderen, schöner schreiben, heller singen, weiter springen als die anderen? Weshalb gibt
es von einem Tag auf den anderen das Miteinandersein, das Füreinandersein, das Liebsein zum anderen nicht mehr? Weshalb
gilt plötzlich: Das Leben steht mir nur noch dann offen, wenn
ich andere unterdrücken kann?
Jedes Kind hat ein ungeheures Bedürfnis, seinen Körper zu
betätigen, zu erleben. Weshalb muß es dann plötzlich von einem
Tag auf den anderen viele Stunden still sitzen, weshalb darf es
nicht einmal in den Pausen herumtoben? Weshalb werden sogar
Ausflüge und Schulreisen ein Greuel?
Jedes Kind will umfassend leben. Es will alles wissen, alles entdecken, alles machen können. Weshalb muß es sich nun plötzlich
so früh wie möglich »entscheiden«, sich spezialisieren, Rollen
übernehmen und sich darauf fixieren lassen?
Dient denn die Schule einzig und allein dazu, dem Kind all
jene großartigen Fähigkeiten abzugewöhnen, die ihm die Natur
und eine jahrtausendlange Entwicklung in die Wiege gelegt
haben? Hat sich die Schule denn derart verselbständigt und
fehlentwickelt, daß es ihr nicht mehr darum geht, die Kinder auf
Grund ihrer persönlichen Eigenschaften zu einem eigenständigen
Leben in selbstgewählten und selbstbestimmten Gemeinschaften
zu befähigen? Darf dies die Schule am Ende gar nicht?
Und in der Tat: Kann eine Gesellschaft, die weitgehend undemokratisch ist, autonome Menschen brauchen? Braucht sie
nicht den beeinflußbaren Verbraucher, den gehorsamen Arbeiter? Was soll da Kreativität, wenn der angepaßte Befehlsempfänger besser funktioniert? Was sollen da Emotionen, wenn
die Rationalität einen weiterbringt? Was soll da Solidarität
oder Gruppenbewußtsein, wenn das Konkurrenzprinzip Egoisten, Egozentriker braucht? Was sollen körperliche Bedürfnisse
an der Schreibmaschine, am Fließband, an der Supermarktkasse und am Computerterminal? Was soll da Selbermachen, was
soll da Umfassend-Leben-Wollen, wenn doch die Wachstumsund Verschwendungsgesellschaft Menschen braucht, deren Leben
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aus Konsum besteht? Was soll da Selbstbewußtsein, wenn nur
Schuld, Angst und Sühne die Voraussetzungen dafür schaffen,
daß die Strukturen aufrechterhalten werden können?
Die Schule hat Spiegelbild der Gesellschaft zu sein, sagen die
Politiker. Hat die Schule also keinen anderen Auftrag, als die
bestehende Gesellschaft ständig zu reproduzieren? Was aber,
wenn diese Gesellschaft immer unmenschlicher wird? Wenn sie
sich immer weiter von ihren eigenen Leitbildern wie Demokratie,
christliche Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Rücksichtnahme wegbewegt? Wenn sie in unheimlichem Tempo auf alle möglichen
Katastrophen zusteuert, ohne offenbar in der Lage zu sein, sich
diesen lemminghaften Zwängen zu entziehen?
»Es geht nicht mehr so weiter. Wir müssen umdenken. Und beginnen müssen wir bei der Erziehung!« Wer kennt denn nicht die
ewig gleichen Sprüche der Politiker, der Manager, der Experten
in allen Bereichen. Sprüche, die entweder die eigene Unfähigkeit
verstecken oder als Deckmäntelchen für die Sicherung der eigenen
Macht herhalten sollen. Denn es sind ja gerade die Politiker, die
jeden Versuch, die Schule menschlich zu gestalten, als Unterwanderung unseres gesellschaftlichen Systems bekämpfen. Es sind
ja gerade die Minister, die an sich gute Schulgesetze in barbarische Lernziele, Lehrpläne, Lehrmethoden umfunktionieren. Es
sind ja gerade die Manager, die der Schule vorschreiben, welches
»Menschenmaterial« zu liefern sei, damit die Wirtschaft dafür
sorgen könne, daß es uns weiterhin so gut gehe wie nie zuvor.
Dennoch: Wir müssen umdenken, denn es geht tatsächlich nicht
mehr so weiter. Zu allererst müssen die Betroffenen handeln.
Die Auseinandersetzung zwischen oben und unten hat in vielen
Bereichen längst begonnen: in zahlreichen Basisaktionen, Bürgerinitiativen, Anti-Atomkraft- und Hausbesetzerbewegungen
bis hin zur umfassenden Friedensbewegung. Es ist die Rebellion
der Betroffenen. Und in der Schule? Gibt es hier keine Betroffenen, die rebellieren müßten? Ich glaube schon. Helmut Creutz
ist z. B. einer der Betroffenen, die sich widersetzen!
Betroffene sind Lehrer, die es nicht mehr einfach hinnehmen,
daß die Aggressionen von Schülern von Tag zu Tag steigen, daß
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die Schülerselbstmorde zunehmen, daß in gewissen Schulen und
Gegenden über 50 Prozent der Schüler nicht mehr ohne regelmäßigen Medikamentenkonsum auskommen, daß der Drogen- und
Alkoholmißbrauch sprunghaft ansteigt. Es sind Lehrer, die ihren
gesamten Freiraum ausnützen, die Schule zu unterwandern und
im positiven Sinn zu verändern.
Betroffene sind Schüler, die sich zur Wehr setzen, die sich
solidarisieren, die alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten ausnützen, die über ihre Erfahrungen in Schülerzeitungen
berichten, die Wandzeitungen improvisieren, die sich zu Schülergewerkschaften zusammenschließen, auch auf die Gefahr hin,
unter Druck gesetzt zu werden.
Betroffene sollten in erster Linie die Eltern sein. Aber was
soll denn bei den Eltern Betroffenheit auslösen, wenn sie selbst
die Schule nie anders erlebt haben? »Bei uns war es genauso!
Das tut euch ganz gut! Schule ist nicht zum Vergnügen da! Nur
nichts Neues, keine Experimente mit meinen Kindern!«
Hier setzt dieses Buch ein. Sein Autor, betroffener Vater im
zweifachen Sinn des Wortes, begnügte sich nicht damit, seine
Kinder täglich in die Schule zu schicken. Er wollte wissen, was
dort vorgeht. Er sah genau hin und schrieb ein Tagebuch. Er
hielt einfach fest, was in der Schule abgelaufen ist. Doch gerade
in dieser Sachlichkeit liegt seine ungeheure Wirkung. Die Schilderung der Tatsachen und Abläufe genügt, um aus dem Tagebuch
den Aufschrei eines Betroffenen zu machen. Der Aufschrei allein
würde für die Faszination des Buches vielleicht schon genügen.
Doch der Verfasser geht noch weiter. Seine Fragen – Muß es
denn so sein? Könnte es nicht ganz anders sein? Wie wäre es,
wenn wir es einmal anders versuchen würden? – ziehen sich
als Wegweiser durch das ganze Bucht. An einer Stelle fragt er:
»Weshalb werden eigentlich die Schüler benotet und nicht die
Lehrer?« Da mag bei manchem Leser die Verständnisschwelle
bereits überschritten sein. Ich habe viele Jahre ein internationales Management-Institut geleitet. Es wäre uns in den Seminaren
nie in den Sinn gekommen, die Schüler mit Noten zu beurteilen.
Die Schüler aber hatten ihre Lehrer für jede einzelne Lektion
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in bezug auf Inhalt und Präsentation mit einer Note und einer
verbalen Begründung zu beurteilen. Lehrer, die nicht genügten,
wurden abgelöst. Unsere Aufgabe bestand darin, den Schülern
eine gute Schule und gute Lehrer anzubieten. Was die Schüler
daraus machten, war ihre Sache. Weshalb gilt dies nur bei Managern und nicht bei den Kindern, die uns doch noch mehr am
Herzen liegen sollten?
Dieses Schultagebuch von Helmut Creutz ermutigt. Sich nicht
ins Unvermeidliche zu schicken, sondern nachzufragen, »Sachzwänge« nicht zu akzeptieren, sondern Widerspruch einzulegen,
die Schule nicht als bürokratischen Selbstzweck, sondern als
Zukunftsinvestition ersten Ranges zu begreifen – mit dieser Haltung ist dem Autor ein Lehrbuch in Basisdemokratie gelungen.
Herbst 1982 Hans A. Pestalozzi
12

18.04.1966 – Bettinas großer Tag
Die meisten sind schon eine Viertelstunde vorher da. Stehen
gespannt und erwartungsvoll auf dem Schulhof herum. Einige
in Gruppen. Viele allein. Die Kinder herausgeputzt und im
Sonntagsstaat. Mit Schulranzen und Zuckertüte. Obwohl man
die eigentlich nicht mitbringen sollte.
Neben mir steht eine Mutter mit Pelz. Ihr Sohn hat eine
besonders große Tüte. Mit viel Gold und Silber. Zwei Rotznasen
drücken sich neugierig um die beiden herum. Versuchen sich
anzubiedern. Aber die Mutter hält ihren Jungen fest an der
Hand. Sieht geflissentlich über die Aufdringlinge hinweg. Und
die Gedanken kann man von ihrer Stirn lesen: Ein Skandal, daß
man hier alles durcheinandermischt.
Links geht ein junger Mann vorbei. Offensichtlich ein Lehrer.
Er scheint eine der wartenden Mütter zu kennen. Geht auf sie zu
und gibt ihr die Hand. Und sie macht tatsächlich einen Knicks.
Wie früher in der Schule. Bettina zappelt aufgeregt herum. Hat
sich seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Fragt gleich ob das ihr
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Lehrer sei. Oder der Rektor. Sie fragt mir überhaupt Löcher in
den Bauch. Will wissen hinter welchen Fenstern ihre Klasse ist.
Ob sie auch Turnen und Schwimmen haben. Ob Uschi und Jörg
auch in ihre Klasse kämen. Ob der Rektor ein netter Mann sei.
– Ich muß immer wieder die Achseln zucken. Oder ausweichende
Antworten geben. Weiß nicht mehr als sie.
Mir fallen die Kriegsjahre ein. Ähnliche Situationen auf Kasernenhöfen. Auf denen man genauso unwissend und verloren
herumstand. Niemanden kannte und nichts wußte. Erwartungsvoll auf die Türen starrte. Herumrätselte, wohin man kommen,
mit wem man zusammenbleiben, welche Vorgesetzten man kriegen würde. – Es war immer eine beschissene Situation. Aber
man gewöhnte sich daran.
Ich muß immer wieder das Schild neben der Türe lesen: Katholische Volksschule Bachstraße. – Mir fällt ein, daß sie auch
früher schon so hieß. Damals vor dem Krieg. Als ich selbst noch
in die Schule ging. Eigentlich hätte Bettina in eine evangelische
Schule gehen müssen. Aber die nächste liegt mitten in der Stadt.
Zwanzig Minuten Weg. Darum haben wir Bettina hier angemeldet. Gleich um die Ecke. Nur einmal über die Straße. Obwohl
man zuerst Schwierigkeiten machte.
Gemeinschaftsschulen gibt es bei uns noch nicht. Man munkelt immer nur davon. Aber das dürfte wohl noch eine Weile
dauern. Denn dazu hat der Bischof in diesen Tagen nochmal
seine Meinung gesagt. Mit einem Zitat| von Papst Leo XIII:
Eine Schule, die kein Gotteshaus ist, ist eine Hölle! – Und wer
wird sein Kind schon gern in eine Hölle schicken.
Kurz nach zehn Uhr erscheint endlich der Rektor. Zusammen
mit zwei Lehrerinnen.
Rektor Stoffels ist ein jovialer älterer Herr. So an die Sechzig.
Er begrüßt uns mit gewinnendem Lächeln. Ist überhaupt sehr
freundlich. Spricht immer von den »lieben Kindern«. Von den
»lieben Eltern«. Und natürlich oft vom »lieben Gott«.
Nach einigen kurzen Begrüßungsworten werden die Namen
der Kinder aufgerufen. Alle sind ganz still und gespannt. Bettina
hat ihre Freundin Monika fest an die Hand genommen. Mit der
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sie zwei Jahre zusammen im Kindergarten war. – Hoffentlich
geht das gut. Hoffentlich können beide zusammenbleiben. – Es
geht gut. Sie kommen in die gleiche Klasse. Die Kinder müssen
sich jetzt aufstellen. Sollen gleich ins Gebäude gehen. Aber
vorher gibt Rektor Stoffels noch einige Anordnungen. Einige
Hinweise für die »lieben Kinder«. Die Pausen betreffend. In
denen niemand in den Klassen bleiben dürfe. Und dann noch das
Wichtigste: Die Mädchen dürfen nur auf den unteren Schulhof,
die Jungen auf den oberen. »Damit alles seine Ordnung hat.«
Zuletzt noch ein Hinweis für die Eltern: Morgen um neun
ist der erste feierliche Schulgottesdienst. Da sollten doch alle
»lieben Eltern« unbedingt mitkommen. Und abends um acht
sind die Elternversammlungen. Das wäre auch sehr wichtig.
Dann können die Klassen endlich einrücken. Zusammen mit
den Eltern.
Es ist ein eigenartiges Gefühl, wieder in einer Schulbank zu
sitzen. Ich rechne zurück. Fast vierzig Jahre! Da saß ich selbst
zum erstenmal in solch einer Bank. Und jetzt ist es Bettinas
Platz.
Eigentlich hat sich in den ganzen Jahren nicht viel verändert.
Die Bänke stehen noch genauso aufgereiht wie damals. Vorn links
am Fenster das Lehrerpult. Daneben die Tafel. Dann die Tür.
Alles wie vor vierzig Jahren. Nur die Fenster sind breiter. Dafür
weniger hoch. Und der Boden ist aus Kunststoff. Keine geölten
Dielen mehr. Die rochen und rutschig waren. Auf denen wir uns
oft die Kleider verschmutzten. Wofür es dann zu Hause Dresche
gab. – Und Zentralheizung gibt’s jetzt natürlich. Nicht mehr
den großen Ofen in der Ecke. Aber sonst hat sich tatsächlich
nicht viel verändert. Und selbst der Name ist der gleiche. Wie
vor vierzig Jahren.
Die Lehrerin begrüßt uns. Ein mütterlicher Typ. Verheiratet.
Hat selbst Kinder. Sie erzählt, daß drei Anfängerklassen gebildet
würden. Und sie unterbreitet uns den komplizierten Stundenplan:
einen Tag um acht Uhr| Unterrichtsbeginn. Einen um zehn oder
elf. Es geht nicht anders. Weil sie zwei Klassen gleichzeitig
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betreuen muß. Zusammen mit einer Hilfskraft. Außerdem fehlen
auch Klassenräume. Man hätte nicht mit so vielen Kindern
gerechnet. Wäre darauf nicht vorbereitet gewesen. Aber nächstes
Jahr würde es sicher besser.
Ich frage, ob es da keine Unterlagen gäbe. Jeder Bürger und
jedes Kind seien doch gemeldet. Amtlich erfaßt. Also wüßte
man doch schon seit sechs Jahren, wieviele Kinder diesmal eingeschult würden. – Sie ist erstaunt. Darüber hat sie noch nicht
nachgedacht. Auch nicht über den Mangel an Lehrern. Und
auch nicht über die übervollen Klassen. In die man immer noch
vierzig Kinder stopft. Sie spricht statt dessen ausführlich über
das Schulgebet: Selbstverständlich nicht vor jeder Stunde. Nur
am Anfang und am Ende des Tages. Und dann auch nur ganz
kurz. Die Kinder würden sonst unruhig. Wären oft nicht mehr
zu halten. Vor allem am Ende des Unterrichts. Da wollten sie
schnell nach draußen. An die Luft. Sich bewegen. –
Ich kann das gut verstehen. Für die Kinder muß das eine Qual
sein. Stundenlang stillsitzen und zuhören. Und das in dieser Enge.
Mir fällt das nach einer halben Stunde schon schwer. Außerdem
ist die Akustik miserabel. Alles hallt nach. Große Glasflächen.
Nackte Wände. Kunststoffboden. Noch nicht einmal ein paar
Schallschluckplatten an der Decke. Und statt Vorhängen harte
Jalousetten! – Bettina tut mir jetzt schon leid. Sie kann aufmerksam zuhören. Muß sich aber immer wieder mal bewegen.
Mal herumturnen. Hat auch immer was zu fragen zwischendurch. Aber das wird man ihr jetzt sicher abgewöhnen. Unten
im Korridor hängt am Schwarzen Brett die Schulordnung:
1. Zu Unterrichtsbeginn stellen sich alle Schüler klassenweise
vor ihren Eingängen auf. Sprechen und Spielen ist dann
nicht mehr gestattet. Die Kinder werden dann von ihren
Lehrern klassenweise in das Schulgebäude geführt.
2. Jedes Schreien und Lärmen im Schulgebäude ist verboten.
Rennen- und Laufspiele in den Gebäuden sind untersagt.
3. Das Betreten von unbesetzten Klassenräumen und sonsti-
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gen Räumen der Schule ohne besonderen Auftrag ist nicht
gestattet.
Die Schüler haben . . . Nicht gestattet . . . Verboten . . . Untersagt.
Es hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Arme Bettina!
Wie heißt noch das Sprichwort? –
Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten.|
19.04.1966 – Es geht um einen
Klassenpflegschaftsvorsitzenden
Alle Eltern haben sich wieder pünktlich eingefunden. Um 20 Uhr
ist das Klassenzimmer proppenvoll. Es gibt viele Einzelheiten
zu besprechen. Nach dem endgültigen Stundenplan geht es um
Griffel und Tafel. Um Läppchen und Schwämmchen. Plädiert
wird für die Kunststofftafel. Sie ist leichter als die aus Schiefer.
Geht auch nicht so schnell kaputt. – Also doch eine Änderung
gegenüber früher. Der Fortschritt hat seinen Einzug gehalten.
Die Eltern sitzen brav auf ihren kleinen Stühlchen. Sind ganz
Ohr. Gefragt werden im Grunde nur Nebensächlichkeiten. Manche zeigen sogar richtig mit dem Finger auf. Wie früher in der
Schule. Aber die meisten haben nichts zu fragen. Nichts zu
fragen und nichts zu sagen.
Hitziger wird es nur beim Thema »Kurzschuljahr«. Der Umstellung des Schulbeginns von Ostern auf Herbst. Wodurch die
Kinder ein halbes Jahr Unterricht verlieren. Das Zweijahrespensum also in anderthalb Schuljahren schaffen müssen. – Und
das mit einer Lehrerin für zwei Klassen. Im Schichtunterricht.
Bei vierzig Kindern in der Klasse. Aber davon ist kaum die Rede. Beanstandet werden nur die ständigen Neuerungen. – Alles
Blödsinn! Wir sind doch früher auch immer Ostern eingeschult
worden!
Gegen halb zehn tendiert die Stimmung zum Aufbruch. Die
Luft im Raum ist zum Schneiden. Und manche haben ihre
Mäntel erst gar nicht ausgezogen. Aber die Lehrerin macht ein
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kummervolles Gesicht: Die Wahl müsse noch stattfinden. Die
Wahl des »Klassenpflegschaftsvorsitzenden«.
Einige Eltern stöhnen auf. Auch das noch! Die Lehrerin zuckt
bedauernd die Achseln. Das wäre nun mal Vorschrift. Da käme
man nicht dran vorbei. Aber das ginge ganz schnell.
Ich habe das lange Wort noch nie gehört. »Klassenpflegschaftsvorsitzender!« Ich weiß damit nichts Rechtes anzufangen. Vermute die Wahl eines Elternsprechers. Aber was ist dann die
»Klassenpflegschaft«? – Irgendwie muß ich an Krankenpflege
und Frauenschaft denken. Aber damit hat es gewiß nichts zu
tun.
Am liebsten würde ich ja fragen. Aber die meisten machen
teilnahmslose Gesichter. Anscheinend ist ihnen die Sache geläufig.
Haben vielleicht schon Kinder auf der Schule. Kennen den Dreh.
Und sicher wären sie ungehalten über neue Fragereien.
Die Lehrerin geht forsch ran: Wer meldet sich freiwillig? Und
sie ermuntert weiter: Mit dem Amt sei so gut wie keine Arbeit verbunden. Wie gesagt: nur eine Formsache. Aber es wäre
nun mal Vorschrift. – Sie zuckt wieder bedauernd die Achseln.
Schließlich meldet sich ein Vater: Er wolle| sich opfern. Sonst säße man noch um Mitternacht zusammen. – Einige Eltern lachen
erlöst.
Die Lehrerin läßt sich seinen Namen nennen. Fragt, ob alle mit
der Wahl einverstanden seien. – Alle sind es. Aber es ist noch
nicht zu Ende. Es muß noch ein zweiter »Klassenpflegschaftsvorsitzender« gewählt werden. Beziehungsweise der »Stellvertreter
des 1. Klassenpflegschaftsvorsitzenden«. Aber der hätte wirklich
nichts zu tun. Sei nur für den Notfall gedacht.
Ein zweiter Vater meldet sich. Und auch er wird einstimmig
durch Handzeichen gewählt. Die meisten haben sich noch nicht
mal richtig nach ihm umgesehen.
Beim Herausgehen frage ich einige Eltern nach der »Klassenpflegschaft«. Aber sie wissen es auch nicht genau. Einer meint,
das wären sicher die Eltern dieser Klasse.
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20.04.1966 – Informationen – Fehlanzeige
Ich muß nochmal an den gestrigen Abend denken. Eigentlich
blöd, daß man so dasitzt. Von Tuten und Blasen keine Ahnung
hat.
Der Klassenpflegschaftsvorsitzende ist der Elternvertreter. Das
ist klar. Aber man hätte doch gerne mehr gewußt. Zum Beispiel
welche Rolle er spielt. Wozu er gewählt wird. Welche Rechte
und Pflichten er hat. – Denn irgendeinen Sinn muß die Sache
doch haben.
Überhaupt ist es dumm, daß man so gar keine Informationen
erhält. Keine Broschüre über die Schule-Schüler-Eltern-Situation.
Über die Möglichkeiten der wechselseitigen Kontakte. Ob und
wann man sich einschalten kann. Sich informieren kann. Oder
am Unterricht teilnehmen. – Da muß es doch irgendwelche Bestimmungen oder Richtlinien geben. Schließlich gehen die Kinder
ja nun zehn oder mehr Jahre lang zur Schule. Aber vielleicht
legt niemand Wert auf Informiertheit. Bei den Eltern hatte man
fast den Eindruck. Und die Schule wird sich kaum darum reißen.
Schließlich bringt so etwas nur Unannehmlichkeiten. Unnötige
Rückfragen und Einmischungen. Denn Rechte, die man kennt,
könnte man ja auch ausüben! – Und so tut man alles mit einer
Wahl ab. Die im Grunde gar keine ist. Allenfalls eine Parodie
auf eine Wahl. Eine Parodie auf die Demokratie!
Kein gutes Omen für die Schule. Für eine Schule in einem
demokratischen Land.|
21.04.1966 – Warum wird man nur so dumm gehalten?
Heute fällt mir nochmal der Einschulungsmorgen ein. Bettinas
viele Fragen. Und meine Unwissenheit.
Warum läuft das in der Schule eigentlich alles so ab? Man
könnte doch wenigstens die Eltern vorher etwas informieren. Damit sie nicht ganz so dumm dastehen. Ihren Kindern wenigstens
ein paar Antworten geben können. Man könnte zum Beispiel
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die Eltern schon vor der Einschulung in die Schule einladen. Sie
mit dem Schulleiter und dem zukünftigen Klassenlehrer bekannt
machen. Sie auch einmal durch die Schule führen. Ihnen das
Klassenzimmer ihrer Kinder und die anderen Schuleinrichtungen
zeigen. Ihnen etwas über Lernprogramm und Lernziele erzählen.
Über Unterricht und Richtlinien. Auch etwas über ihre Rechte
und Pflichten. Damit die Eltern wenigstens eine grobe Ahnung
von allem haben.
Und eine Liste könnte man ihnen geben. Mit Namen und
Anschrift aller Schüler der Klasse. Damit man leichter untereinander Kontakt aufnehmen, sich über Bringen und Abholen
verständigen kann. Vielleicht auch über Fahrgemeinschaften. –
Aber nichts geschieht. Keine Einführung und keine Information.
Noch nicht einmal ein Stück Papier. Lediglich den vorgedruckten Einschulungsbescheid. Mit Datum und Stunde. So wie bei
Gestellungsbescheiden. Wie bei Krieg und Kasernenhof.
Man kann die Sparsamkeit kaum verstehen. Vor allem wenn
man an die sonstige Papierverschwendung denkt. An die Flut
von Drucksachen und Werbebeilagen. In Farbe und auf teurem
Glanzpapier. Dazu meist noch ohne Informationswert. Meist
nur Blabla und Verdummungsparolen. Aber bei der Schule ist
für Informationsblätter kein Geld da.
Mir fällt eine Notiz ein, die ich kürzlich gelesen habe: Für
Werbung und Verpackung geben wir in der Bundesrepublik mehr
aus als für die gesamte Schulbildung. – Ob das wirklich so ist?
18.05.1966 – Die Lehrer wissen sich zu helfen
Bettina geht jetzt vier Wochen in die Schule. Ich habe das Gefühl, daß ihre Begeisterung von Tag zu Tag geringer wird. Vor
allem das Stillsitzen fällt ihr schwer. Und zum Bewegen ist im
Raum auch gar kein Platz. Für zwanzig Kinder wäre er vielleicht noch annehmbar. Aber für vierzig ist er eine Zumutung.
Vollgestellt mit Möbeln. Schon nach einer Stunde habe ich nämlich eine gewisse Platzangst verspürt. Und die Kinder müssen
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drei Stunden darin sitzen. Und haben in dem Alter einen viel
größeren Bewegungsdrang.|
Aber auch die Lehrerin scheint Schwierigkeiten zu haben.
Schwierigkeiten, die vierzig bei der Stange zu halten.
Bettina erzählte heute, daß sie zwischendurch immer wieder
»Übungen« machen. Ohrläppchenhalten. Damit sie wieder ruhiger werden! Auf Kommando müssen dann alle die Ellenbogen
aufstützen und die Ohren festhalten. Und dann ganz ruhig sitzen
bleiben. Bis die Lehrerin ihnen wieder das Loslassen erlaubt.
Und in der Zwischenzeit hält sie weiter Unterricht.
Mir fällt ein, was gestern Peters erzählt. Ein Kollege im Büro. Dessen Ältester auch ins erste Schuljahr geht. Und dessen
Lehrerin noch wirkungsvollere Methoden hat. Sie klebt dem
Unruhigsten einfach die Hände fest. Mit Tesaband auf dem Pult.
– Peters erzählt es laut lachend: Die ist gut! Die weiß sich zu
helfen!
24.05.1966 – Bettina will etwas Lustiges hören
Heute beklagt sich Bettina zum erstenmal über die Schule. Es
gäbe dort nie was Lustiges. Sie will wissen, ob das immer so
ist. Und wie das bei mir früher war. Ich soll ihr mal aus meiner
Schulzeit erzählen. Was Lustiges. In der Schule müßte es doch
auch Spaß geben.
Ich spule meine Erinnerungen zurück. Vor und zurück. Aber
was Lustiges will mir beim besten Willen nicht einfallen. Obwohl
die Erinnerung alles verklärt. – Doch dann fällt mir Rübben ein.
Konrektor Rübben. Volksschule fünftes und sechstes Schuljahr.
Die beiden Jahrgänge hatte man zusammengefaßt. Genau wie
das siebte und achte Schuljahr. Weil nach dem vierten ein paar
Schüler abgegangen waren. In Mittelschule und Gymnasium.
Vierundfünfzig waren wir in der Klasse. Beide Jahrgänge
zusammen. Und man hatte uns in alte Viererbänke gesetzt. Weil
das platzsparender war. Bänke aus Kaisers Zeiten. Zwei Blöcke
nebeneinander.
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Fünftes und sechstes Schuljahr bei Konrektor Rübben! Auf
diese Zeit freuten sich alle jahrelang. Tolles wurde erzählt und
gemunkelt. Lustig sollte es bei Konrektor Rübben zugehen. Zwar
nicht mit ihm. Eher auf seine Kosten. Doch das machte keinen
Unterschied. Und jedesmal, wenn ein neuer Jahrgang nachrückte,
gab es einen Höhepunkt. Eine mehrtägige Gaudi. Dann spielte
das sechste Schuljahr dem neu hinzugekommenen fünften alles
vor. Zog alle Register. Zeigte was man bei Rübben machen
konnte und wie lustig Schule ist.
Konrektor Rübben war gutmütig und harmlos. Und mit solchen Menschen konnte man eben so umspringen. Das hatten
wir inzwischen gelernt. Soweit hatten wir uns schon der Umwelt
angepaßt.|
Rübben zwirbelte immer seinen Schnauzbart. Trug einen Kneifer an schwarzer Schnur. Und eine goldene Uhrkette über dem
Bauch. Aber das war nicht das Entscheidende. – So was gab es
auch bei anderen Lehrern. Aber die waren energisch und griffen
durch. Notfalls hart und brutal. Wurden von uns respektiert.
Mit denen durfte man keine Witze machen. Das hatten wir
ebenfalls schon gelernt.
Ich erzähle Bettina also etwas Lustiges von Konrektor Rübben.
Von unseren Streichen mit ihm. Von unseren Streichperioden.
Die sich jedes Jahr wiederholten. Wie die Jahreszeiten. Manchmal auch davon abhängig waren.
Da war zum Beispiel die Sache mit den Löschpapiergeschossen.
Das wurde meist im Winter gemacht. Löschpapierstücke wurden
zu einer breiigen Masse zerkaut. Daraus formten wir dann kleine
Kügelchen. Und die warfen wir durch die Klasse. Oder schossen
sie mit Schleudern. Und wo sie auftrafen, blieben sie hängen.
Saugten sich fest. Trockneten an. Erstarrten zu harten Klumpen.
An den Wänden. An der Decke. Auf den Fensterscheiben. Und
vor allem auf der Tafel. Wenn Rübben gerade daran schrieb.
Wenn er uns den Rücken zukehrte.
Rübben kannte das Spiel. Er hatte sich darauf eingestellt. Und
alles lief nach einem festen Ritus ab.
Rübben drehte sich immer blitzschnell um. Mit unregelmä-
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ßigen Abständen. Oft mitten im Wort. In der Hoffnung einen
Werfer zu erwischen. Ihn auf frischer Tat zu überführen. Denn
den Kugeln sah man die Herkunft ja nicht an. Und bei jedem
Umdrehen lief der gleiche Film: Der Kneifer fiel von Rübbens
Nase. Er leckte sich die Lippen. Zog den Stock blank und drohte
in die Klasse. Immer mit dem gleichen wiederkehrenden Satz:
»Männchen, ich krieg’ dich doch!« Und sich nicht erwischen
lassen, das war unser Sport. Das war unsere Leistung. Die Abstände richtig einschätzen, in denen Rübben sich rumdrehte. Das
war der Nervenkitzel. Und wenn er dann doch einen erwischte,
ging der Spaß erst richtig los. Dann gab es eine wilde Jagd. Mit
hochrotem Kopf stürzte Rübben sich zwischen die Bänke. Jagte
hinter dem Werfer her. Den Stock über sich schwingend. Während Goldkette und Kneifer vor seinem runden Bauch pendelten.
Aber die beiden Viererbankgruppen waren groß. Und der Werfer
natürlich nicht faul. Er rutschte von einer Seite auf die andere.
Sprang notfalls aus der Bank. Lief um den Block herum. Um
die Tafel. Um das Pult. Und wieder ins Gemenge der Bankreihen. Und Rübben immer hinterher. Mit wehenden Rockschößen.
Unter dem Gejohle der ganzen Klasse. Schultaschen flogen ihm
vor die Füße. Beinchen wurden gestellt. Bis er schließlich auf
den Nächstbesten eindrosch. Seine Wut auf irgendeinen entlud.
Der ihm gerade in die Quere kam. Und das war dann meist ein
völlig Unschuldiger.|
Aber auch das gehörte irgendwie zum Spiel. Auch das hatten
wir inzwischen dazugelernt: Es sind nicht immer die Schuldigen,
die bestraft werden.
Und noch etwas hatten wir kapiert. Ob schuldig oder unschuldig: Möglichst nicht auffallen. Sich nicht erwischen lassen!
26.05.1966 – In anderen Schulen geht es anders zu
Im Fernsehen gibt es heute einen Bericht über amerikanische
Schulen. Sogenannte freie und offene Schulen. Über Schulen in
denen Kinder ohne Zwang lernen. In denen sie ihren Tag selbst

231

20

232

21

Haken krümmt man beizeiten

gestalten können. In denen die Lehrer nur als Lernhelfer tätig
sind. Die Kinder zum selbständigen Arbeiten und Lernen anleiten. In denen ältere Schüler den jüngeren helfen. Und wenn den
Schülern keines der angebotenen Themen gefällt, machen sie
selber Unterricht. Denken sich selbst etwas aus. Hängen einen
Zettel mit ihrem Thema ans »Schwarze Brett«. Laden andere
dazu ein. Besonders gefallen hat mir der Bericht über eine Anfängerklasse. Über zwanzig Sechsjährige. Sie haben die Schulzeit
mit dem Besuch in einer Lokalzeitung begonnen. Haben alles
besichtigt. Von der Redaktion bis zum Vertrieb. Und dann sind
sie in ihre Klasse gegangen. Und haben dort Zeitungmachen
gespielt. Haben zuerst den Klassenraum unterteilt. Mit Pappe und Kartons. Mit Tüchern und Möbeln. Haben die Räume
entsprechend eingerichtet: Lokalredaktion und Sportredaktion.
Feierabendredaktion und Setzerei. Druckerei und Vertrieb. Und
sogar eine Rohrpost haben sie sich nachgebaut. Mit alten Papprohren. Weil ihnen das so imponiert hatte. Und dann haben sie
Schilder gemalt. Jeden Raum gekennzeichnet. Wie sie es gesehen hatten. Und dann haben sie wochenlang Zeitungsredaktion
gespielt. Mit verteilten Rollen. Und jeder kam einmal in jede
Abteilung. Und wenn sie mal alle zusammen irgend etwas nicht
mehr genau wußten, gingen sie nochmal in die richtige Redaktion, um es sich anzuschauen Und schließlich hatten sie ihre erste
Zeitung fertig. Gemalt und geschrieben. Mit ausgeschnittenen
Buchstaben und Wörtern. Und natürlich mit Bildern. Und am
Ende machten sie jeden Tag eine Zeitung. Und die Rätsel für
die Feierabendseite dachten sie sich selber aus. Ebenso wie die
Witze und alles andere. Und nach sechs Wochen hatten sie eine
ganze Menge Lesen und Schreiben gelernt. Auch Zahlen und
Rechnen. Ohne daß sie es gemerkt hatten. Ohne Streit über
Ganzheits- oder Synthetische Methode. Einfach spielend. Mit
Begeisterung und Freude. Mit Fantasie und Kreativität. Natürlich auch mit vielen Fehlern. So wie Kinder auch sprechen
lernen. Aber sie konnten ihre Zeitungen lesen. Haben sie in
den anderen Klassen verteilt. Stolz mit nach Hause genommen.|
Und sie hatten noch mehr Spaß an der Schule als zu Beginn
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der Schulzeit. Gleichzeitig ein Stück Leben kennengelernt. Ein
Stück Wirklichkeit.
Schade daß es so was nicht auch bei uns gibt. Bettina würde
mich sicher nicht nach »lustiger Schule« fragen müssen.
28.05.1966 – Die Sache mit der Gemeinschaftsschule
Fast jeden Tag liest man in der Zeitung etwas über die »Gemeinschaftsschule«. Stellungnahmen und Kommentare. Proklamationen und Leserbriefe. Und es geht darin hoch her.
Eigentlich geht es nur um die Zusammenfassung der katholischen und evangelischen Volksschulen. Die schon längst überfällig ist. Aber nach manchen Berichten geht damit die Welt unter.
Zumindest das »Christliche Abendland«. Dabei gibt es in kaum
einem europäischen Land noch staatliche Konfessionsschulen.
Auch nicht in den meisten anderen Bundesländern. Wenigstens
nicht als Regelschulen. Doch bei uns hat man praktisch keine andere Wahl. Obwohl nach dem Gesetz die Eltern wählen
können.
Mit der Annahme Bettinas an der nahegelegenen katholischen
Volksschule haben wir offenbar Glück gehabt. Wir mußten zwar
einen schriftlichen Antrag stellen. Gründe angeben. Und wir
legten vorsichtshalber ein Attest des Augenarztes über Bettinas
Sehbehinderung bei. Aber immer geht das anscheinend nicht so
glatt. Heute lese ich in der Zeitung:
Mit der sensationellen Enthüllung, daß ein evangelisches Elternpaar sein Kind katholisch taufen ließ,
um ihm einen unzumutbaren Schulweg zu ersparen,
hat die Debatte um das »richtige« Schulsystem einen
drastischen Höhepunkt erreicht. Es war der einzige
Weg für die Eltern, das Kind in der benachbarten
katholischen Schule unterrichten zu lassen.
Ich kann die Kirchen nicht verstehen. Diffamierung und Diskriminierung sollten doch für Christen ausgeschlossen sein. Bestim-
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men müßten Toleranz und Nächstenliebe. Statt dessen stellt
man sich auf die Hinterbeine. Zumindest auf der katholischen
Seite. Und da vor allem die Bischöfe. Verlangen Religion »als
Grundlage und Seele des gesamten Unterrichtes«. Einige sogar
die Trennung der Geschlechter an allen Schulen.
Mir fällt die Una-Sancta-Bewegung ein. Die Bewegung für die
Wiedervereinigung der Kirchen Vor kurzem gab es dafür sogar
einen extra Gebetssonntag. Auch die Lehrer in den Schulen
mußten mit den Kindern dafür beten. – Zusammen in die gleiche
Schule gehen dürfen sie aber nicht.|
29.05.1966 – Rübbens Hausaufgabenprüfsystem
Heute ist Sonntag. Bettina kommt morgens zu mir ins Bett geklettert. Sie kann anscheinend nicht genug lustige Schulgeschichten hören. Und ich erzähle ihr die Sache mit den Hausaufgaben.
Bei vierundfünfzig Schülern ist das Hausaufgabenkontrollieren
nicht ganz einfach. Rübben ging dabei außen an den Viererbänken vorbei. Ließ sich jedesmal zwei Hefte zeigen. Von den beiden
Schülern die jeweils an seiner Seite saßen. Dann ging er auf der
anderen Bankseite entlang. Und darauf hatten wir uns eingestellt.
Nur zwei brauchten in jeder Bank die Hausaufgaben zu machen.
Jeden Tag abwechselnd. Diese beiden Hefte bekam Rübben dann
zweimal vorgelegt. Erst links dann rechts am Gang. Irgendwie
hatte er eines Tages den Trick bemerkt. Eine Gegenmaßnahme ersonnen. Er ging jetzt nicht mehr außen am Block vorbei.
Er ging jetzt mitten hindurch! Über die Viererbänke hinweg.
Von hinten nach vorne kletternd. Auf den Sitzbänken stehend.
Über die Pulte hinwegschreitend. Zwei Schüler links zwei Schüler
rechts. Wie immer den Stock in der Hand. Den Kneifer auf der
Nase. Und das Motto auf den Lippen: »Männchen, ich krieg’
dich doch!«
Mit dem Hefteschieben war es jetzt aus. Alle vier konnte er
nun gleichzeitig einsehen. Gleichzeitig prüfen. Und bald war er
darin perfekt und routiniert. Setzte noch Während des Prüfens
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seinen Fuß über das Pult hinweg auf die nächste Sitzbank. Und
das war sein Fehler. Das machten wir uns zunutze.
Eines Morgens hatten wir die vorderste Sitzbank etwas nach
vorne gerückt. Nicht viel. Aber es genügte. Während Augen
und Kneifer noch an den Heften hingen, rutschte sein Fuß ins
Nichts. Stürzte er nach vorne über die erste Bank. Stock und
Kneifer flogen in hohem Bogen durch die Gegend. Ebenso seine
Stimmgabel, die er immer in der Westentasche trug. – Daß er
sich nicht die Beine gebrochen hat, ist mir heute noch ein Rätsel.
Aber sein neues Hausaufgabenprüfsystem hat er nicht mehr
angewandt.
07.06.1966 – Singen kann schön sein
Bettinas Rübbenhunger ist unersättlich. Heute erzähle ich ihr
von der Gesangstunde. Auf die wir uns die ganze Woche hindurch
freuten.
Musik war Rübbens stille Leidenschaft. Sie rangierte noch
vor Rotwein und Kürassiererinnerungen. Wenn er die Geige aus
dem Kasten nahm, verklärten sich seine Züge. Zehn Minuten
brauchte er mindestens zum Einstimmen. Mit Stimmgabel und
einem kleinen Flötchen. Und sein a-fis-g habe ich heute noch im
Ohr.|
Dann wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Die Stimmbrüchigen von den Stimmehabenden. Die Stimmbrüchigen durften
sich nach hinten setzen. Konnten Schmöker lesen. Unter der
Bank natürlich. Und wer noch Stimme hatte, war selber schuld.
So wurde der Kreis der Stimmbrüchigen immer größer.
Blieben mehr als zehn Sänger übrig, wurde sogar mehrstimmig geübt. Alte Volkslieder. Oder Messen auf Latein. Wovon
wir kein Wort verstanden. Den Text der Strophen oft bewußt
durcheinanderwarfen. Nach System. Silbenweise im Zickzack. So
daß Rübben immer wieder abklopfen mußte.
Den Höhepunkt gab es dann am Schluß der Stunde. Wir durften uns ein Lied wünschen! Es war immer das gleiche: »Lustiger
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Matrosensang«. Ein Lied so richtig zum Mitgrölen. Mit einem
wunderbaren Refrain. »Werft die Grillen über Bord, über Bord.«
Aber das hatten wir längst umgedichtet! »Werft den Rübben in’n
Abort, in’n Abort.« Und das wußte er. Deshalb schlug er selbst
ein anderes Lied vor. Das Lied vom fröhlichen Ackersmann.
Er spielte es kurz auf der Geige an. Gab uns nochmal mit
der Stimmgabel den Ton: a – fis – g. Dann hob er den Fiedelbogen: drei – vier. Und die ganze Klasse brüllte los: Aber
nicht das Lied vom Ackersmann! Aus vierundfünfzig Kehlen
dröhnte: »Lustiger Matrosensang – falldara – tönte laut das
Meer entlang – falldara.« Das Falldara hatten wir auch selbst
dazu erfunden. Dabei konnte man so schön mit den Fäusten
den Takt schlagen. Und beim letzten Falldara grölten selbst
die wirklich Stimmbrüchigen mit. Trampelten mit den Füßen
noch den Takt dazu. Hauten noch fester auf die Pulte. Daß
die Tintenfässer klapperten und die Tinte herausspritzte. Sich
immer noch steigernd. Bis zu jenem Höhepunkt: »Werft den
Rübben in’n Abort, in’n Abort . . . « Und alle Versuche, uns zum
Schweigen zu bringen, waren sinnlos. Auch Schläge mit dem
Fiedelbogen nutzten nichts. Auch kein Eindreschen auf unsere
Köpfe. Das nahmen wir in Kauf.
Es konnte ja immer nur wenige treffen. Die Chancen standen
1:54.
Diesmal fällt Bettina das Lachen offensichtlich schwerer. Nach
einer nachdenklichen Pause fragt sie mich: Ob ich keine anderen
lustigen Schulgeschichten wüßte. Geschichten, bei denen Lehrer und Schüler gemeinsam Spaß gehabt hätten. Bei denen sie
zusammen etwas Lustiges gemacht hätten.|
08.06.1966 – Ich denke über Rübben nach
Mit ihrer Schlußbemerkung hat mich Bettina gestern etwas in
Verlegenheit gebracht. Ich muß immer wieder daran denken. An
Bettinas Frage und meine Schulzeit.
Sicher. Einige Lehrer machten auch schon mal ihre Witze.
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Und manchmal lachte die ganze Klasse. Das heißt bis auf die
Betroffenen. Denn die meisten Witze der Lehrer gingen auf
Kosten einzelner Schüler. Meistens sogar auf Kosten schwacher
oder gehemmter Schüler. Die durch solche Witze natürlich noch
gehemmter wurden. Und so was meint Bettina sicher nicht.
An die Lehrer aus den ersten vier Jahren kann ich mich kaum
erinnern. Sie waren streng und autoritär. Mittelmäßig und blaß.
Mir selbst ging es ähnlich. Auch ich war mittelmäßig und blaß.
Dazu ängstlich und geduckt.
Aufgelebt bin ich erst in den zwei tollen Jahren bei Konrektor
Rübben. Aber in der falschen Richtung. Die letzten beiden Jahre
waren wir dann bei Rektor Seulen. Ein Unterschied wie Tag und
Nacht. Auch streng, aber gerecht. Darum von uns geachtet. Bei
ihm lernte man etwas. Und bei ihm funkte es. Auch bei mir. Und
er hatte auch einmal Zeit für ein persönliches Wort. Eigentlich
der einzige Pädagoge während meiner ganzen Schulzeit. Ohne
ihn wäre ich vielleicht gar nicht wach geworden.
Aber ich muß wieder an Rübben denken. Warum haben wir
gerade ihn so zur Sau gemacht? Nur weil er gutmütig war?
Oder weil Kinder brutal sind? Wie man immer behauptet? –
Ich glaube nicht an diese Brutalität. Zumindest nicht an eine
angeborene. Wir hatten einfach gelernt uns anzupassen. Hatten
gelernt dort zu ducken, wo es nötig war. Und frech zu sein, wo es
möglich war. Und bei Rübben war es einfach möglich. Er war das
Ventil für unsere vorausgegangene vierjährige Unterdrückung.
Er mußte nicht nur für seine eigene pädagogische Unfähigkeit
leiden. Auch für die Unfähigkeit seiner Kollegen. Die wir in den
vier Jahren vorher hatten.
Ich überlegte, wer meist die Rädelsführer waren. Wer die Streiche meist ausheckte und ausführte. – Fast nie die Schüler mit
den guten Noten. Die angeblich klugen und intelligenten. Es
waren überwiegend die anderen. Die mit den Vieren und Fünfen.
Die sogenannten Letzten der Klasse. Die keinerlei Erfolgserlebnisse vorzuweisen hatten. Bei denen sich die Enttäuschungen
sammelten.
Einer fällt mir noch mit Namen ein: Fritz Wellershausen. Ein-
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mal sitzengeblieben. Immer eine Laufnase. Vier Geschwister.
Mutter Waschfrau. Vater unbekannt verschwunden. – Er hatte
immer die tollsten Einfälle. Übernahm auch die frechsten Rollen.
Hatte immer wieder neue Ideen. Spornte die anderen an. Verschaffte sich so seine Erfolge. Auf Kosten von| Rübben. Und auf
Kosten seiner Noten. Also auf Kosten seiner eigenen Zukunft. –
Oder vielleicht doch nicht? – Was wäre aus ihm geworden ohne
jede Selbstbestätigung? Ohne jedes Erfolgserlebnis?
Fast bereue ich es, Bettina all diese Geschichten erzählt zu
haben. Sicher war das falsch. Ihre letzte Frage hat mir das
gezeigt. Aber alle Pennälergeschichten bieten das Lachen immer
auf Kosten der Lehrer oder einzelner Schüler. Ganze Filme und
Bücher gibt es darüber. Ganze Serien. Und alle meinen, das
muß so sein. – Welch ein Armutszeugnis für uns. Welch ein
Armutszeugnis für unsere Schule!
Ob es Bettina einmal anders ergehen wird? Ob sie etwas anderes erzählen kann? Wenn ihre Kinder sie einmal nach lustigen
Schulerlebnissen fragen werden? Nach Spaß in der Schule? Nach
Spaß an der Schule? – Ich wünsche es ihr.
18.11.1966 – Freude an der Schule
Bettina scheint es nicht allein so zu gehen mit der Schule. Heute
lese ich von einer Elterngruppe, die einen Test gemacht hat. Mit
Fünf- und Sechsjährigen. Die vor der Einschulung standen.
Man hat sie über ihre Einstellung zur Schule befragt. Was sie
darüber wissen. Ob sie sich freuen. Ob sie gerne in die Schule
gehen werden. Und so weiter. Und jetzt hat man den Test
wiederholt. Bei den gleichen Kindern. Die inzwischen die Schule
besuchen.
Vor der Einschulung war das Ergebnis äußerst positiv. Fast
ohne Ausnahme freuten sich alle auf die Schulzeit. Wollten alle
was lernen. Gingen alle mit großen Erwartungen in diesen neuen
Lebensabschnitt.
Acht Wochen Schulerfahrung haben alles umgekehrt. Nur
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knapp 20 Prozent gehen noch gern zur Schule. Irgendwie enttäuscht sind fast alle. 55 Prozent gehen nur hin, weil sie müssen.
Die Kinder gehen in verschiedene Schulen und Klassen. Trotzdem
sind die Antworten fast identisch. Ist das Mißbehagen überall
gleich groß. Unter den negativen Beurteilungen liegen einige
deutlich an der Spitze: Langweilig – Man kommt nie dran – Man
darf nie tun, wozu man Lust hat – Man muß immer stillsitzen.
Erfahrungsgemäß werden die Ergebnisse solcher Befragungen
später wieder besser. Das beweist aber nicht eine Verbesserung
der Schule. Das beweist leider etwas anderes: Anpassung. Gewöhnung ans Unabänderliche. So wie Tiere sich an ihren Käfig
gewöhnen. Ihn nach einiger Zeit erträglich finden. Und hinterher
oft gar nicht mehr herauswollen.|
Die Eltern haben auch nach Gründen geforscht. Haben zum
Beispiel ausgerechnet, wie oft ein Kind in der Stunde etwas sagen
kann. Wenn vierzig Kinder in der Klasse sitzen. Und wenn die
Lehrerin die halbe Zeit für sich beansprucht. Was noch relativ
wenig ist.
Danach verbleiben für jedes Kind etwa dreißig Sekunden. Im
Durchschnitt! Viele werden gewiß überhaupt nicht zu Wort
kommen. Eine ganze Unterrichtsstunde lang. Vor allem nicht die
Schüchternen und Gehemmten. Und damit wird sich ihr Zustand
noch verschlimmern.
Und noch eins haben die Eltern bei der Auswertung ihrer Tonbandaufnahmen festgestellt: Im Schnitt gibt die Lehrperson alle
fünfundvierzig Sekunden eine Aufforderung oder einen Befehl.
Also rund sechzigmal in einer Unterrichtsstunde!
Ich muß nochmal an die amerikanische Anfängerklasse denken.
Die wochenlang Zeitung gespielt hat. Wo die Anregung jedes
einzelnen aufgegriffen und durchgespielt wurde. Wo jeder selbständig etwas verwirklichen konnte. – Ob eine Befragung dieser
Schüler auch solch ein Ergebnis erbracht hätte?
Mir fällt ein Ausspruch Einsteins ein. Ihm blieb die öffentliche
Schule erspart. Er mußte sie allerdings einmal einige Monate besuchen. Um eine Prüfung abzulegen. Hinterher klagte er:
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Mehrere Jahre habe er danach gebraucht, um wieder Kreativität
entwickeln zu können.
Und dann gibt es noch eine ironische Bemerkung von Margret
Mead, der bekannten amerikanischen Anthropologin: »Meiner
Großmutter war an meiner Bildung gelegen. Deshalb schickte
sie mich auf keine Schule.«
04.02.1967 – Machen Schulen Kinder krank?
In der Landeshauptstadt haben sich Ärzte, Lehrer und Eltern
zusammengeschlossen. Zu einem Bundesverband zur Förderung
Lernbehinderter. Heute berichtet darüber ein Zeitungsartikel:
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Schulen machen Kinder krank!
Unsere Schulen machen gesunde Kinder regelrecht
krank. Sie produzieren psychische Krüppel, die auch
noch als Erwachsene unter den falschen Ausbildungsmethoden während ihrer Kindheit leiden. Trotz guter
oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz lernen
etwa 20 Prozent der Schüler schlecht oder überhaupt
nicht lesen und schreiben. Durch jene dauernden Mißerfolge werden jene »modernen Analphabeten« unsicher, nervös, unglücklich, seelisch krank und reagieren
aggressiv, zerstörerisch oder sogar kriminell.|
Die Ärzte in dem Arbeitskreis wollen nicht länger Kinder behandeln, die eigentlich gesund sind. Die Lehrer wollen nicht länger
mitschuldig sein an den Fehlprogrammierungen. Und die Eltern
wollen ihre Kinder nicht länger einer Schule ausgeliefert sehen,
gegen die sie sich nicht wehren können.
Für die geradezu lawinenartig ansteigende Lese- und Schreibschwäche werden verschiedene Gründe aufgezählt: Vermassung
in der Schule. Praxisfremde verwissenschaftlichte Ausbildung
der Pädagogen, die ihr »Handwerk« nicht richtig lernen. Auch
eine überzogene Anwendung der Ganzheitsmethode.
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Mir fällt eine andere Meldung ein. Nach der über 25 Prozent
der Schulkinder psychoneurotische Störungen aufweisen sollen.
Fast so viele wie Haltungsschäden und Rückgratverkrümmungen.
Wenn man so was liest, kriegt man einen regelrechten Schock.
26.02.1969 – Ein verdienstvoller Pädagoge
Ich werde wieder mal an meine eigene Schulzeit erinnert. In der
Lokalzeitung lese ich heute eine Notiz:
Der ehemalige Realschullehrer und Konrektor der
Adam Bausemann-Schule feiert heute seinen 85. Geburtstag. Herr Konrad K. ist über mehrere Jahrzehnte
als Sportpädagoge in vorbildlicher Weise tätig gewesen.
Schlagartig fallen mir beim Lesen des Namens Einzelheiten ein.
Sehe ich einen kleinen hysterischen Mann vor der verschüchterten
Klasse stehen. Spüre ich die Fußtritte, mit denen er uns durch
die Turnhalle jagte. Die Schläge mit dem Holzknüppel, die uns
an den Beinen trafen. Wenn wir nicht schnell genug spurten.
Oder an den Geräten nicht hochkamen.
Erträglich war der Turnunterricht höchstens für die drei oder
vier Turntalente in der Klasse. Für alle anderen war er ein Alptraum. Vor allem die Langen hatten nichts zu lachen. Zu denen
K. aufsehen mußte. Die dazu meist ungeschickt und schlaksig
waren. Mit überlangen Gliedmaßen. Und mit schwachen Armmuskeln. Die an Barren und Reck herumhingen wie schlappe
Säcke. – Für sie war die Turnstunde ein Martyrium. Ich lese
weiter:
Seine Arbeit galt im besonderen Maße der Förderung
des Fußballsportes, vor allem im Rahmen des hiesigen
Fußballclubs, in dem er selbst lange Jahre aktiv tätig
war.|
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Ich erinnere mich. Er war ein begeisterter Anhänger des örtlichen Fußballmeisters. Und darum war die erste Turnstunde am
Montagmorgen ein besonderes Lotteriespiel. Wehe wenn sein
Verein verloren hatte und er voller Wut und Aggressionen war.
Dann mußten wir alles ausbaden.
Ich erinnere mich an einen solchen Montagmorgen. Wir wurden
alle durch die Halle gehetzt. Im Laufschritt immer rundherum.
Zehn Minuten. Eine Viertelstunde. Und er stand wie ein Dompteur in der Mitte. Antreibend. Brüllend. Ich erinnere mich, wie
unser Längster nicht mehr mithalten konnte. Pitt hieß er. Ein
Brillenträger. Wie er stöhnte und stolperte. Sich schließlich an
den Leitern festhielt. Keuchend und nach Luft schnappend. Wie
K. aus der Mitte auf ihn zuschoß. Ihn anbrüllte. Ihm befahl
weiterzulaufen. Wie Pitt nur den Kopf schüttelte. Unfähig zu
einem Wort. Wie K. ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Wie
die Brille weit durch die Halle flog und das Blut ihm aus der
Nase schoß.
Wir waren alle stehengeblieben. Japsend und die Pause nutzend. Haben passiv zugesehen. Auch als Pitt am Boden seine
Brille suchte. Mit einer Hand die blutende Nase haltend. Und
wir haben uns aufs neue von K. antreiben lassen. Als er sich uns
wieder brüllend zuwandte. Wir haben uns das widerstandslos
gefallen lassen. Von jenem vorbildlichen Sportpädagogen. Der
angeblich soviel für die Förderung des Sports getan hat! – Der
in Wirklichkeit aber Tausenden das Turnen zur Hölle gemacht
hat. Der Hunderten für immer das Rückgrat gebrochen hat.
Durch Angst und Brutalität. Der sie zu menschlichen Krüppeln gemacht hat. Zu seelischen Krüppeln und Duckmäusern.
Zu Befehlsempfängern und Untertanen. Oder zu ähnlich brutalen Schlägern und Schleifern. Die dann beim Militär Karriere
machten.
Haken krümmt man beizeiten!
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04.03.1969 – Bettina soll auf eine Oberschule
In den nächsten Wochen müssen wir uns entscheiden, wo wir
Bettina anmelden. Drei Mädchenoberschulen gibt es in der Stadt.
Eine gemischte mit Jungen wäre uns lieber. In der Grundschule
waren auch Jungen und Mädchen zusammen. Aber das gibt es
bei den Oberschulen unserer Stadt noch nicht.
Eine der drei Schulen ist ein Städtisches Mädchengymnasium.
Die zweite wird von den evangelischen Gemeinden getragen.
Und die dritte steht unter katholischer Leitung.
Die städtische Schule liegt auf der anderen Seite der Stadt. Mit
schlechter Verkehrsverbindung. Sie scheidet aus. Am nächsten
liegt die katholische| Schule Sankt Benedicta. Aber die scheidet aus anderen Gründen aus. Sie wird von Nonnen geleitet.
Mit Kleiderordnung und so. Bis vor kurzem waren Hosen noch
tabu. Außerdem hat sie den Ruf einer höheren Töchterschule.
Über hundertzwanzig Jahre alt. Die Traditions-Töchterschule
der Oberschicht. Die meisten Plätze werden unter der Hand
verscherbelt. Eltern ohne Beziehungen müssen sich stundenlang
anstellen. Schon in aller Morgenfrühe. Manche Eltern setzen
sich sogar schon abends neben die Tür. Sitzen die ganze Nacht
auf der Straße. Mit Klappstuhl und Decke. Lösen einander ab.
Frieren sich in den Morgen hinein. Nur um sicherzugehen. Nur
damit ihre Tochter noch angenommen wird. – Die Honoratioren
hat man noch nie dort sitzen sehen. Ihren Töchtern sind die
Plätze sicher. Trotz Demokratie und Chancengleichheit.
Wir entscheiden uns für die dritte Schule. Für die evangelische
Cäcilienschule. Sie hat einen guten Ruf. Gilt als fortschrittlichliberal. Außerdem ist Bettina ja evangelisch. Und der Bus fährt
direkt von Tür zu Tür.
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10.09.1969 – Erste Elternversammlung in Bettinas
Oberschule

30

Der Klassenraum füllt sich langsam. Die einen kommen forsch
herein. Die anderen eher zaghaft und ein wenig schüchtern. Nur
wenige kennen und begrüßen sich.
Die meisten sind sicher zum erstenmal in dieser Schule. Einige
waren vielleicht noch nie in einem Gymnasium. Der Klassenlehrer stellt sich vor. Er macht einen ruhigen und sachlichen
Eindruck. Fachlehrer für Mathematik und Physik. Nicht gerade
gesprächig. So kommt er gleich zum Thema: Wahl des Elternvertreters. Des Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Aber wie wählt
man unter vierzig Unbekannten? – Schon bei den politischen
Wahlen macht mir das Schwierigkeiten. Man kennt kaum die
Sachprobleme. Noch weniger die beabsichtigten Lösungen der
einzelnen Parteien. Bei Kommunal- und Landtagswahlen kennt
man oft nicht einmal die örtlichen Kandidaten. Aber immerhin:
unter den Parteinamen kann man sich etwas vorstellen. Man
kennt auch einige der führenden Köpfe. Hat sie schon in der
Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen. Und wochenlang
auf den Plakatwänden. Weiß, daß die eine Partei etwas mehr
links oder mehr rechts sein soll. Was auch immer darunter zu
verstehen ist. Und jetzt wählen wir wieder einmal einen Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Demokratisch. Unter vierzig Leuten,
die man nicht kennt. Von denen man überhaupt nichts weiß.
Ein Vater schlägt vor, die Wahl an den Schluß des Abends
zu setzen. Dann kenne man sich vielleicht etwas besser. Also
debattiert man noch| ein Weilchen. Über Fächer und Schulweg.
Über Pausenmilch und ähnliches. Es ist warm in der Klasse.
Einige rauchen, ohne zu fragen, ob es den anderen recht ist.
Obwohl morgen die Kinder in dem kalten Mief sitzen müssen.
Zu Wort melden sich nur wenige. Wie üblich.
Der Lehrer kommt wieder zur Sache: Wahl des Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Wer meldet sich? Wer schlägt jemanden
vor? – Die Eltern, die einander beim Eintritt begrüßt haben,
sitzen in einer Ecke zusammen. Aus ihren Reihen wird ein Na-
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me genannt: Herr Debus! – Der Lehrer schöpft Hoffnung: Herr
Debus? Wer ist das? Würden Sie bitte mal die Hand heben? –
Herr Debus tut es. Er sitzt in der letzten Reihe. Alles schaut
sich um. – Sind Sie bereit sich zur Wahl zu stellen? – Nun ja.
Es muß ja weitergehen. Ich hoffe, daß ich nicht der einzige bin.
– Werden noch weitere Vorschläge gemacht? Alle sehen sich
suchend um. Keiner nennt einen Namen. Niemand kennt wohl
auch einen. Schließlich schlage ich den Vater vor, der vorhin für
die Verschiebung plädiert hat. Er hatte sich in den Gesprächen
verschiedentlich zu Wort gemeldet. Schien mir sehr sachkundig
zu sein. – »Der Herr dort vorn in der zweiten Bank« – muß ich
sagen. Er nennt seinen Namen. Altmann heißt er. Aber er lehnt
die Kandidatur ab. Er ist bereits Elternvertreter einer anderen
Klasse. Schlägt aber die Nominierung einer Mutter vor. Die sich
ebenfalls zu verschiedenen Punkten vernünftig geäußert hat. –
Frau Hausen nimmt an. Jetzt kommen noch die Verfahrensfragen: Geheime Wahl oder offene Wahl durch Handzeichen?
Die Zurufe ergeben eine Mehrheit für Handzeichenwahl. Einige
sehen schon auf die Uhr. Wozu noch längeres Theater. Nun laßt
uns schon einen wählen.
Der Lehrer fragt: Wer ist für den erstgenannten? Für Herrn
Debus? Fast alle heben den Arm. Also Herr Debus. – Hätte man
zuerst den Namen von Frau Hausen genannt, hätte sie sicher die
Mehrheit bekommen. Jetzt kommt sie auf den Vertreterposten.
Demokratie ist anscheinend auch Glücksache.
Herr Debus geht nach vorn. Bedankt sich mit wohlgesetzten
Worten. Begrüßt seine Stellvertreterin. Ist solche Reden offensichtlich gewohnt. Zur Sache sagt er nichts. Die Veranstaltung
ist geschlossen. Wir haben wieder mal Demokratie gespielt.
27.01.1970 – Ich blättere in Bettinas Religionsbuch
Bettina hat ihr neues Religionsbuch auf dem Wohnzimmertisch
liegenlassen. Ich blättere abends darin. »Die großen Taten Got-
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tes. Religionsbuch für das 5. bis 7. Schuljahr«. So steht es auf
der Innenseite.
Der Teil über das Alte Testament ist der größte. Doppelt so
umfangreich| wie der über das Neue Testament. Abraham und
David. Isaak und Joseph. Moses und die Sintflut. – All jene
bekannten Geschichten und Sagen des Volkes Israel. Mit denen
die Kinder schon im Kindergarten und in der Grundschule vollgestopft wurden. Als ob es andere und bedeutendere Kulturen
nicht gegeben hätte
In einem separaten Teil werden die Gebote interpretiert. Die
zehn Gebote, die Gott diesem Hirtenvolk gegeben haben soll.
Aus der Sicht Martin Luthers. Ich lese mitten hinein:
Das Neunte Gebot: Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Haus!
(Interpretation) Was ist das? – Wir sollen Gott furchten
und lieben, daß wir unserem Nächsten nicht mit List
nach seinem Erbe oder Hause stehen noch mit dem
Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienstlich sind.
Das Zehnte Gebot: Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Weib, Knecht Vieh oder alles, was sein ist.
(Interpretation) Was ist das? – Wir sollen Gott furchten
und lieben, daß wir unserem Nächsten sein Weib Gesinde oder Vieh abspannen oder abwendig machen,
sondern dieselben anhalten, daß sie bleiben und tun,
was sie schuldig sind.
Ich blättere nochmal zurück
Das Vierte Gebot: Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren, auf daß dir’s wohlergehe und du lange
lebest auf Erden.
(Interpretation) Was ist das? – Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsere Eltern und Herren
nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren
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halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert
halten.
Eine andere, zeitgemäße Auslegung der Gebote ist im ganzen
Buch nicht zu finden. Und das alles wird unter dem Buchtitel
»Die großen Taten Gottes« den Kindern angeboten.
Wie schön hat Luther das alles erklärt und verbindlich gemacht! Wie schön für die Herren von damals und heute. Und
alles noch unter der Fuchtel der Gottesfurcht: Du sollst Gott
furchten und lieben! – Kann man lieben, was man fürchten muß?
– Und wie passend hat Luther die Zehn Gebote ausgelegt: Pflichten und Anweisungen für diejenigen, die unten sind. Die das
Unheil in der Welt sowieso nicht zu verantworten haben. Die
ihm immer nur ausgeliefert sind. Damals wie heute. Und die –
nach Luther – in ihren Nöten nur eines tun dürfen: Gott anrufen
und zu ihm beten. Ihn loben und ihm danken!|
Für die Mächtigen sucht man vergebens nach entsprechenden
Verhaltensanweisungen.
Mir fällt der Text eines Kirchenliedes ein. Eines neuen Liedes.
Das nicht in dem Religionsbuch steht. Sicher auch nicht in den
Gesangbüchern:
Das könnte den Herren der Welt ja so passen
wenn erst nach dem Tode Gerechtigkeit wäre
erst dann die Herrschaft der Herren
erst dann die Knechtschaft der Knechte
vergessen wäre für immer.
Aber solche Gedanken findet man nicht in den Büchern unserer
Kinder. Auch nicht im Jahr 1970. Genausowenig wie man auch
sonst aus unserer Zeit etwas darin finden kann. Auch nicht
im Anhang. In dem man über bedeutende Menschen in der
Kirche berichtet. Auch hier sind hauptsächlich die vergangenen
Jahrhunderte vertreten. Als letzter wird gerade noch Albert
Schweitzer erwähnt. Natürlich ohne ein Wort über seine LebenJesu-Forschung.
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Leute wie Tillich oder Bonhoeffer kommen im Buch nicht vor.
Von Martin Luther King oder Dorothee Sölle erst gar nicht zu
reden. Dabei hätte man es mit Dorothee Sölle viel einfacher
Und viel haut- und zeitnaher. Denn nach Sölle gibt es heute nur
noch eine Sunde: Mangel an weltverändernder Liebe! –
29.01.1970 – Ich bin neugierig geworden
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Das Religionsbuch hat mich neugierig gemacht. Heute nehme
ich mir einmal Bettinas Lesebuch vor. »Lesebuch für Mädchen«.
Darüber stolpere ich zuerst. Ich wußte gar nicht, daß Mädchen
anders lesen lernen als Jungen. Das kann doch nur heißen, daß
man Mädchen von vornherein auf ein anderes Gleis setzen will.
Die graphische Aufmachung und Bildausstattung des Buches
ist ansprechend. Sie wirkt ausgesprochen modern. Aber der Text
hält nicht mit. Schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis beweist
das: Vorwiegend Namen aus unseren Lesebüchern vor vierzig
Jahren: Hebel, Storm, Fontane, Arndt, Eichendorff, Fürchtegott,
Gellert, Mörike, Uhland . . .
Oft sind es sogar dieselben Geschichten. Überrascht bleibe ich
an Namen wie Brecht und Kästner hängen. Aber das Nachschlagen enttäuscht: Gedichte über Blumen und Frühling. – Die Welt
für die Zehn- bis Zwölfjährigen ist noch in Ordnung.
Ich lese einige andere Geschichten und Beiträge und werde
noch neugie|riger. Ich fange an zu analysieren. Mache eine Tabelle. Insgesamt enthält das Buch 112 Beiträge. Davon 39 Gedichte.
77 Beiträgen kann man das Prädikat romantisch geben. 73 spielen einwandfrei in einer fernen, uns fremden Vergangenheit. 59
berichten aus der bäuerlichen Welt bzw. befassen sich mit Naturschilderungen und Tiergeschichten. 16 sind in einem naiven
Sinne stark religiös geprägt. Ganze 2 berühren Themen der
technischen Welt. – Von allen 112 Beiträgen scheinen mir nur 7
annehmbar und vertretbar für ein Lesebuch in unseren Tagen.
Die Rückständigkeit des Buches wird vor allem an den Schilderungen aus der bäuerlichen Welt deutlich. Natürlich alles nur
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aus der heimatlich-deutschen. Das Ausland ist nicht vertreten.
Von der Dritten Welt ganz zu schweigen. Aber das ist nicht
das Schlimmste. Die geschilderte bäuerliche Welt ist die unserer
Großväter und Urgroßväter. In der noch der Sämann über den
Acker geht. Die Bäuerin mit put-put-put die Hühner füttert. Und
die beiden einzigen Beiträge aus der technischen Welt sind noch
enttäuschender: John Steinbeck erzählt von einer romantischen
Fahrt mit der lieben alten Benzinkutsche. Und der einzige wirkliche Beitrag aus unseren Tagen heißt: »Im Düsenjäger durch die
Schallmauer.« Aber der ist ausgerechnet von einer begeisterten
Frau geschrieben. Die als Mitfliegerin von Tuten und Blasen
keine Ahnung hat. Von kritischen Gedanken ganz zu schweigen.
22.02.1970 – Auch Jungen sollen in die Mädchenschule
Per Abzug und in wohlgesetzten Worten hat Herr Debus die
Eltern zu einer Versammlung gebeten. Tagesordnungspunkt:
Einführung der Koedukation an der Schule. – Zufällig habe ich
kürzlich einen Artikel gelesen, in dem das Wort vorkam. So weiß
ich, was Koedukation heißt. Es geht um die Frage, ob zukünftig
auch Jungen die Cäcilienschule besuchen dürfen. Ob also aus der
Oberschule für Mädchen eine für Jungen und Mädchen werden
soll.
Der Klassenraum ist nur zu zwei Drittel gefüllt. Das Thema
interessiert offensichtlich die meisten nicht. Manche halten sicher
auch eine Elternversammlung im Jahr für genug. Warum noch
eine zweite zwischendurch?
Herr Debus begrüßt die Anwesenden. Dankt für ihr Erscheinen.
– Er macht das ganz vollendet. Mit Charme und Routine. Und
immer mit einer Prise Humor.
Ehe es zu einer Diskussion kommt, sagt er uns auch gleich seine
Meinung. Demnach hält er nichts von den ständigen Reformen
und Neuerungen. Es soll doch alles möglichst im gewohnten
Rahmen bleiben. Man hätte früher| schon gewußt, warum man
Jungen und Mädchen auf verschiedene Schulen schickt. Und
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der Name der Schule wäre doch auch verbindlich. Hätte doch
Tradition. Und so weiter.
Zaghaft melden sich Gegenmeinungen. Viele sind es nicht gewohnt, sich auszudrücken. Man merkt es ihnen an. Trotzdem:
es werden einige Argumente für die Koedukation genannt. Sogar ganz praktische: Gemeinsamer Schulweg für Geschwister.
Kürzere Wege für manche Anwohner. Einfacheres Bringen und
Abholen. – Einige wagen sich sogar mit progressiven Ansichten
vor: Gleichberechtigung. Keine Rollenfixierung. Vermeidung von
Mißverständnissen und Verkrampfungen zwischen den Geschlechtern. – Da poltert ein Vater los. Mit lauter, sonorer Stimme.
Gibt sich als Oberstudienrat zu erkennen. Als Lehrer an einem
Knabengymnasium. Er hätte kürzlich noch seine dreizehn- bis
vierzehnjährigen Schüler befragt. Die hätten eine gemeinsame
Schule mit Mädchen rundweg abgelehnt.
Nach dieser vorgebrachten Meinung eines Fachmannes wagt
sich erst kein Widerspruch. Schließlich melde ich mich. Frage
ob diese Reaktion nicht bereits ein Zeichen für Verklemmung
sei. Die durch die geschlechtliche Trennung entstanden wäre.
Daß gerade eine Gemeinschaftserziehung diese im Grunde doch
anomale Einstellung vermeiden könnte.
Da braust der Knabengymnasiumsoberstudienrat wieder auf:
Auch er wäre früher selbstverständlich auf ein Knabengymnasium gegangen. Betrachte sich nicht als anomal. Und die Jungen
in seiner Klasse dächten genauso wie er.
Ich wage nochmals Widerspruch. Sage daß mich hier das
Ergebnis einer geheimen Abstimmung mehr überzeugen würde.
Auch wir hätten früher meist nicht riskiert, eine eigene Meinung
zu haben.
Da knallt es mir um die Ohren: Bei ihm könne jeder seine
Meinung frei äußern. Dafür wäre er bekannt. Da sollte ich nur
mal seine Schüler fragen. – Ich denke mir meinen Teil. Der
Auftritt genügt mir. Die Diskussion lebt nicht mehr auf. Herr
Debus faßt noch einmal die geäußerten Meinungen zusammen. In
seinem Sinne natürlich. Dann kommt es zur Abstimmung. Von
den Anwesenden ist eine knappe Mehrheit für die Einführung
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der Koedukation. Der größte Teil hat keine Meinung. Er enthält
sich der Stimme.
14.04.1970 – Strohms Umweltbuch
Dieser Tage habe ich mir ein Buch über Umweltfragen gekauft.
»Umweltsch(m)utz«. Geschrieben von Holger Strohm. Eine
leicht lesbare Einführung in das Thema.|
In seinem letzten Abschnitt geht der Verfasser auch auf gesellschaftspolitische Fragen ein. Ebenfalls auf das Thema Kinder
und Erziehung. Einige Sätze streiche ich mir an:
Unsere Kinder wachsen in einer Welt des Materialismus, der Gewalttätigkeit und des Mangels an Liebe auf. Erzogen, auf Schemen zu reagieren und die
wirklichen Gefühle zu ignorieren, verlieren sie die Fähigkeit des Bewertens. Der unglückliche Kreis der
Verzweiflung, Gewalttätigkeit und Selbstverleugnung
ist geschlossen.
Schon das Kleinkind in der Wiege wird in Schemen
gepreßt, in denen es lernt, sich von seinen eigenen
Wünschen zu entfremden und Schuldgefühle aufzubauen. Andere Wege, z. B. durch Erfahrungen die Reaktion des eigenen Ichs zu ergründen, werden durch
gesellschaftliche Etikette verhindert. Oder unterbunden!
Ein Satz gibt mir besonders zu denken:
Die Kinder können sich nicht verteidigen. Sie müssen passiv abwarten, wie das Erbe beschaffen sein
wird, das wir ihnen eines Tages hinterlassen. Noch
nie hatte eine Generation so wenig Grund, sich über
dieses Erbteil zu freuen.
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Mir fällt da ein Satz von Bonhoeffer ein. Den ich einmal irgendwo
gelesen habe: »Die wichtigste Aufgabe einer jeden Generation
ist es, die Welt für die kommende vorzubereiten.«
Wir aber tun genau das Gegenteil. Wir bereiten die Welt nicht
vor. Wir zerstören sie sogar. Und damit die Lebenschancen für
die kommende Generation.
Wir sammeln materiellen Reichtum. Bauen Häuser und kaufen
Wertpapiere. Schließen Aussteuer- oder Ausbildungsversicherungen ab. Alles mit dem Hinweis auf unsere Kinder. Denen wir
Sicherheit geben wollen. Und erreichen und bewirken doch das
Gegenteil: Wir nehmen ihnen diese Sicherheit durch unsere Kurzsichtigkeit. Durch unser egoistisches Tun und Denken. Durch
den oft sinnlosen Verbrauch von Rohstoffen und Produkten. Die
unseren Kindern morgen fehlen werden. Wie heute schon den
Menschen in den Entwicklungsländern.
Nicht die privat-materielle Sphäre müssen wir vorbereiten.
Sondern die Welt, in der unsere Kinder morgen leben müssen.
Die müssen wir ihnen in einem einigermaßen intakten Zustand
überlassen.
Aber das haben wir alle noch nicht begriffen. Die Eltern nicht
und die Politiker nicht. Und vor allem nicht die Schulen. Auch
sie sind nach rückwärts orientiert. Allenfalls darauf, in den alten
Gleisen weiterzufahren.|
05.05.1970 – Erziehen und Entfalten
Holger Strohms Gedanken gehen mir immer wieder durch den
Kopf. Vor allem seine Gedanken über die Erziehung.
Erziehung ist ein falsches Wort.
Ziehen heißt, eine Sache in eine bestimmte Richtung bewegen.
Ohne daß sie darauf Einfluß hat.
Genauso ist es mit Erziehung. Nicht die Betroffenen bestimmen, wohin sie geht. Dies tun vielmehr die Erzieher. Die Betroffenen können noch nicht einmal mitbestimmen. Zumindest
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nicht in den ersten zehn oder fünfzehn Jahren. Und dann ist
weitgehend alles gelaufen.
Man kann einen Baum ziehen. Ihn an eine bestimmte Stelle
setzen. Ihn stutzen und beschneiden. Richten und anbinden. Er
wächst dann nach den Vorstellungen desjenigen, der ihn zieht.
Und wenn alle nach dem gleichen Schema vorgehen, sehen hinterher auch alle Bäume gleich aus. Und alle glauben, Bäume
müßten so aussehen. Können sie sich gar nicht mehr anders vorstellen. Allenfalls gewisse Unterschiede bei Blättern und Blüten
werden toleriert.
Man kann aber auch einen Baum frei wachsen und sich frei
entfalten lassen. Ihm dabei behilflich sein. Entsprechende optimale Bedingungen schaffen: Das Erdreich lockern. Es wässern
und düngen. Für Luft und Licht sorgen. Dem heranwachsenden Baum vielleicht auch mal vorübergehend eine Stütze bieten.
Mehr nicht. – Dann wird es ein wirklicher Baum. Ein Baum der
sich eben frei entfalten konnte. Entsprechend seinen Veranlagungen. Kein angebundener und zurechtgestutzter. Kein verbogener
und verkrüppelter. Kein Spalierobst, an die Wand genagelt.
Nur 20 Prozent aller im Menschen ruhenden Fähigkeiten werden zu Fertigkeiten entwickelt. Das haben kürzlich Wissenschaftler festgestellt. Die anderen 80 Prozent kommen nicht zur Entfaltung. Werden abgeschnitten oder abgewürgt. Werden abgebunden oder verkümmern. – Spalierobst Mensch. Auf dieses
Produkt ist auch die Schule spezialisiert. Und sicher profitieren
manche von diesem Produkt. Ernten mit Vorteil die Früchte
einer solchen Aufzuchtmethode. So wie sich Spalierobst leichter
ernten läßt.
In Oslo gibt es ein freies Gymnasium. In dem Erziehung anders
verstanden wird. In dem Raum für freie Entfaltung besteht.
Die Leiterin ist eine Frau: Mosse Jørgensen. Sie hat es einmal
klar gesagt. Gäbe es heute keine Schule und die Gesellschaft
würde unvorbelastet eine Einrichtung schaffen, die die Heranwachsenden auf das Leben und die Zukunft vorbereitet – das
was wir heute haben, käme dabei nie heraus.
Bei dem Wort Schule fallen mir wieder Bäume ein. Die man
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auch in| einer »Schule« heranwachsen läßt. Gewissenhaft ausgerichtet und auf gleiches Format gebracht: Baumschule nennt
man diese Einrichtung. – Ob das nur ein Zufall ist?
Und noch etwas fällt mir auf Kinder sind grundsätzlich erziehungsbedürftig. Wenigstens nach allgemeiner Auffassung. Auch
wenn sie aufgeweckt und klug sind. Freundlich und glücklich.
Großzugig und hilfsbereit. Und Erwachsene sind grundsätzlich
erziehungsberechtigt. Auch wenn sie tranig und dumm sind. Unfreundlich und frustriert. Kleinlich und egoistisch. Selbst wenn
sie gemein und brutal sind. – Kinder haben sich immer unterzuordnen und Lehren anzunehmen. Auch dann wenn es umgekehrt
sinnvoller wäre. Und notfalls werden die ungerecht behandelten
Kinder auf das Leben nach der Schule vertröstet. So wie früher die ungerecht Behandelten unter den Erwachsenen auf das
Leben nach dem Tod.
12.05.1970 – In der Bahn treffe ich Altmann
Morgens in der Bahn sehe ich zufällig Altmann. Den Vater aus
Bettinas Schule. Den ich damals als Elternsprecher vorgeschlagen
hatte. Der aber schon für eine andere Klasse tätig war.
Ich freue mich ihn zu sehen. Er gefällt mir in Art und Ansichten.
Ich höre, daß er morgens die gleiche Strecke fährt. Daß er
früher den Wagen benutzt habe. Ihn jetzt aber in der Garage
läßt. Wegen der Umweltbelastung. Und weil es billiger ist.
Altmann erzählt von seiner Familie. Sieben Kinder haben
sie insgesamt Vier Mädchen und drei Jungen. Zwischen sechs
und zwanzig. Alle Töchter besuchen zur Zeit die Cäcilienschule.
Die älteste wird dieses Jahr fertig. Steht vor dem Abitur. Sein
ältester Sohn studiert bereits. Die beiden Jüngsten gehen noch
zur Grundschule.
Altmann hofft auf die baldige Einführung der Koedukation.
Für die er sich in der Schulpflegschaft immer wieder eingesetzt
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hat. Dann konnten auch die beiden Jungen auf die gleiche Schule
wie ihre Schwestern.
Altmann ist ein sympathischer Typ. Aufgeschlossen und liebenswürdig. Und dazu anscheinend bestens informiert. Vor allem
über Schulfragen. Ich freue mich sehr, ihn getroffen zu haben.
Hoffe, ihn zukünftig öfter zu sehen.|
20.05.1970 – 125jähriges Jubiläum bei St. Benedicta
Seit Wochen ist das Schulgesprächsthema in der Stadt das Jubiläum von St. Benedicta. Das katholische Mädchengymnasium
wird 125 Jahre alt. Es gibt Feierlichkeiten und Festvorführungen.
Veranstaltungen der Schülerinnen und Haus der offenen Tür.
Eine ganze Woche lang. Gestern wurden einige neue Gebäude
eingeweiht. Die Zeitungen berichteten schon seit Tagen ausführlich über alle Einzelheiten. Auch über die architektonischen
Spitzenleistungen.
Heute steht ein langer Bericht über die Einweihungsfeierlichkeiten drin. Ausführliche Auszüge aus der Rede des Bischofs: St.
Benedicta bezeichnet er als »Diadem im Kranz der vielen Schulen dieser Stadt«. Und das ist sie auch: Lehrschwimmbecken,
Sportanlagen und Schülerzentrum. Alles großzügig und perfekt.
Wie bei keiner anderen Schule dieser Stadt. – An Geldmitteln
hat es anscheinend nicht gefehlt.
Und dann wird aus der Rede des Bischofs zitiert:
Die katholische Kirche ist stets eine bedeutende Trägerin von Bildung und Kultur gewesen. Es gab Zeiten,
in denen fast das gesamte Bildungs- und Schulwesen
in ihren Händen lag. Auch heute betrachtet es die Kirche als wichtige Aufgabe, das Leben der Gesellschaft
geistig zu prägen. Das entspricht ihrem Ursprung,
ihrem Wesen und ihrem Auftrag. Diesen ihren Auftrag kann aber die Kirche am besten dort erfüllen, wo
ihr ein Höchstmaß an geistiger und kultureller Frei-
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heit gewährt wird. Es liegt uns natürlich fern, etwa
den Wert der anderen öffentlichen Schulen geringzuschätzen. Unser Ideal aber ist die freie katholische
Schule.
Was er darunter versteht, erklärt er an anderer Stelle:
In der freien katholischen Schule soll die Seele des Kindes geformt und der ganze Mensch so angeleitet und
erzogen werden, daß er zu einem immer vollkommeneren Abbild Christi heranreift und befähigt wird, seine
Lebensaufgabe im Licht der christlichen Offenbarung
zu erkennen und mit Hilfe der ständig gebrauchten
Gnadenmittel der Kirche sein übernatürliches und
ewiges Ziel zu erreichen.
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Daß Prägung und Formung ein Widerspruch zu Freiheit sind,
scheint ihn nicht zu stören. Daß die Erreichung des »übernatürlichen ewigen Zieles« als »Lebensaufgabe« kaum die Probleme
dieser Erde lösen wird, begreift er sicher nicht.
Natürlich sagt er auch nichts über die jahrhundertelange geistige Unter|drückung durch die Kirche. In jenen Zeiten, in denen
»fast das gesamte Bildungs- und Schulwesen« in den Händen
der Kirche lag. Er sagt auch nichts über die Unterbindung von
Erkenntnissen und Aufklärung. Nichts von Widerrufzwang und
Ächtung. Von Ausschluß und Folter. Auch nichts von den verketzerten Denkern und Theologieprofessoren in unseren Tagen. Die
durch Verbannung aus dem »Verkehr« gezogen werden. Oder
durch Schreib- und Redeverbot.
Für sich selbst fordert man ein »Höchstmaß an geistiger und
kultureller Freiheit«. Anderen Gruppen und Weltanschauungen
dasselbe einzuräumen, ist man allerdings nicht bereit. Wie es
damit bestellt ist, macht ein wenig später der Schulpflegschaftsvorsitzende deutlich. Er ermahnt Eltern und Schüler, die Reformbestrebungen im schulischen Bereich kritisch zu beobachten. Er
fordert sie auf, »geschlossen einen Wall zu bilden«. Denn nur so
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sei es möglich, den »marxistisch-sozialistischen Anfeindungen«
standzuhalten.
Auch über den Grad der geistigen Freiheit an St. Benedicta
scheint es verschiedene Meinungen zu geben. Am anderen Morgen kann man es in meterhohen Lettern lesen. Auf der ganzen
Breite des Hauptgebäudes über Nacht aufgespritzt: »125 Jahre
Untertanenfabrik«.
19.06.1970 – Altmanns Älteste ist durchgefallen
In der Bahn sehe ich heute wieder Altmann. Er winkt mir. Ich
dränge mich zu ihm durch. Merke, daß er etwas auf der Seele
hat.
Seine Älteste hat das Abitur nicht geschafft. Wegen einer Fünf
in Mathematik. Obwohl sie mit einer Vier in die Prüfung gegangen war. Aufgrund des Jahresdurchschnittes. Aber sie hatte die
Prüfungsarbeit verpatzt. Und in der mündlichen Prüfung hatte
sie gar nichts mehr gewußt. Gab es völligen Kurzschluß.
Die Schulleitung hatte Altmann gestern abend angerufen.
Kurz vor neun. Hatte ihm das Ergebnis mitgeteilt. Ihm empfohlen, seine Tochter abzuholen. Wegen ihres Zustandes – Die Prüfungskommission hätte zwei Stunden um einen Weg gerungen.
Versucht sie doch noch durch das Abitur zu schleusen. Leider
habe sich keine Möglichkeit gezeigt. Weil sie in der mündlichen
Prüfung versagt hätte.
Waltraud war schon mit Fracksausen ins Abi gegangen. Weil
sie in Mathematik schwach war. Weil alles von der Prüfungsnote abhing. Dabei war sie sonst couragiert und aktiv. Vor
allem auch in der Schülermitverwaltung. Lange Jahre war sie
Klassensprecherin. Seit der Oberstufe Schulsprecherin. Und seit
der Unterprima sogar Bezirksschulsprecherin des Stadtbereichs.
Doch solche Tätigkeiten werden ja bei der Reifeprüfung| nicht
gewertet. Obwohl sie oft mehr Reife beweisen als das richtige Lösen einer Mathematikaufgabe. Aber diese Art Reife zählt nicht.
Im Gegenteil. Durch solche Betätigungen ist man gegenüber den
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anderen noch benachteiligt. Hat weniger Zeit für das übliche
Lernen. Muß zwangsläufig andere Aktivitäten entwickeln. Und
kriegt daneben noch Ärger mit der Schulleitung und den Lehrern. Weil man sich ja für die Interessen der Schuler einsetzt
Und damit oft mit denen der Schule in Konflikt gerät.
Altmann hat gleich Widerspruch eingelegt. Hat um eine nochmalige Überprüfung der Arbeit gebeten. Durch eine unabhängige
Kommission. Eine Mitschülerin hat sich einverstanden erklärt,
ihre Arbeit zum Vergleich heranzuziehen. Für die sie eine Vier
bekommen hatte.
Altmann will mich auf dem laufenden halten.
21.06.1970 – Der Einspruch hat genützt
Wieder treffe ich Altmann in der Bahn. Er wirkt ganz erlöst Waltraud hat’s doch noch geschafft. Die Schule hat die Arbeit noch
einmal genau überprüft. Hat Unstimmigkeiten in der Notenberechnung entdeckt. Und hat jetzt die Arbeit mit Vier bewertet.
– Man bat vielmals um Entschuldigung: Wie können wir das
jemals wiedergutmachen.
Altmann erzählt, daß auch die Klasse gleich reagiert habe
Die. Mitschülerinnen. Mit einem langen Brief an die Direktorin.
Worin sie ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. Mit
Hinweis auf den nervlichen Zustand Waltrauds bei der mündlichen Prüfung. Nachdem sie von ihrer schriftlichen Note erfahren
habe. Mit Hinweis auf ihre Beliebtheit in der Klasse. Auf ihre
Reife und Ausgeglichenheit. Und zum Schluß hatten die Mitschülerinnen geschrieben:
Seien Sie versichert, sehr verehrte Frau Direktorin,
daß ein positiver Entscheid von der Klasse mit großer
Freude aufgenommen wird und wir erst dann die
richtige Befriedigung über unser eigenes Abitur empfinden können.
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25.06.1970 – Wie ist das mit der »Reife«?
Ich muß nochmals an Altmanns Älteste denken. An ihr Abitur.
An ihre Reifeprüfung.
Ist diese Prüfung eigentlich eine Prüfung der Reife? Wird dort
überhaupt wirkliche Reife erwartet? Eigenständigkeit? Mündigkeit? Selbständiges Denken? Kritisches Beobachten? Eigene
Meinung?|
Verlangt und honoriert wird etwas anderes. Verlangt und
honoriert wird überwiegend die Wiedergabe von Wissen. Von
auswendig gelernten Fakten. Und je präziser man sie nachbeten
kann, um so größer sind die Chancen. Die Chancen, gute [hohe]
Noten zu bekommen und die Reifeprüfung zu bestehen.
Eigentlich müßte Reife reif sein fürs Leben bedeuten. Das
aber erfordert Fähigkeit zu Mitbestimmung und Mitgestaltung.
Motivierung und Einübung in Mitverantwortung. Befähigtsein
zu humanem Denken und Handeln. Zur kritischen Prüfung des
Bestehenden. Zum Denken nach vorne. Zu Solidarität und Mitmenschlichkeit. Zur Kooperationsfähigkeit. – Aber das alles
wird an der Schule kaum gefördert und gefordert. Und schon
gar nicht prämiiert. Genausowenig wie Rücksichtnahme oder
Verständnis für Schwächere. Wie Charakter und Zufriedenheit.
Wie Glücksempfinden oder Liebe.
Bescheidene Ansätze zu solchen Fähigkeiten werden in der
Schule sogar noch zerstört. Durch Notenwettbewerb und Zeugnisse. Durch Versetzungsdruck und Numerus clausus. Statt dessen
werden Ehrgeiz und Egoismus geweckt. Rücksichtslosigkeit und
Ellenbogenstärke. Also antisolidarisches Verhalten. Und wer sich
in all dem »bewährt«, erhält das Zeugnis der »Reife«. Vielleicht
sogar mit einer besonders guten Note.
Die Schulen reden sich bei solchen Vorwürfen immer heraus.
Sprechen von einer »Reife für das Berufsleben«. Oder von »Hochschulreife«. Aber auch das stimmt nicht. Vom Berufsleben haben
die Abiturienten meist keinen blassen Schimmer. Wissen kaum
etwas davon. Nicht was in den einzelnen Berufen geschieht und
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erwartet wird. Von Fragen der Wirtschaftsstruktur oder des
Arbeitsrechtes ganz zu schweigen.
Und auch für die Hochschule sind sie in Wirklichkeit gar nicht
reif. Haben keine Ahnung, was dort wirklich läuft. Irren das
erste halbe Jahr oft hilflos durch die Mammutuniversitäten.
Unselbständig und ohne jede sinnvolle Vorbereitung.
Aber die Schule lebt weiter im Wolkenkuckucksheim. Hält
das was sie tut immer noch für optimal. Spricht immer noch
von »Reife« und von deren Prüfung. Und mit einer Fünf in
Deutsch oder Mathe ist die ganze Reife zum Teufel. Genau wie
Studium und Berufstraum. Und für manche wird das ganze
Leben dadurch kaputt gemacht. War jahrelanges Büffeln und
Pauken umsonst.
Zwei Weltkriege hat die Schule spurlos überstanden. Ebenso
wie alle anderen »Errungenschaften« der letzten Jahrzehnte.
Wie Kolonialzeit und Wasserstoffbombe. Wie Overkill und Umweltzerstörung. Wie Ungerechtigkeit und Hungertod. Und all
das geschah nicht trotz der Schule. Nicht trotz Erziehung und
Wissen. Das alles geschah durch die Schule, durch Erziehung
und Wissen. Durch das Produkt der Schulen. Durch jene Art|
von »Reife«, die sie vermittelt. Denn die Verantwortlichen für all
die Errungenschaften und Geschehnisse sind ebenfalls Produkte
dieser Schule. Hatten und haben zumeist jenes Zeugnis der Reife
in der Tasche. Wären ohne dieses Zeugnis zu ihren »Leistungen«
kaum in der Lage gewesen. Und die meisten haben ihre Reife
sogar an einer besonderen Art von Gymnasium erworben: Am
humanistischen! – Und trotzdem diese Welt voller Inhumanität
und Ungerechtigkeit.
Aber das alles ist für die Schule kein Grund sich selbst in Frage
zu stellen. Sich selbst nicht und nicht das was sie vermittelt. Die
sogenannte »Reife«.
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02.07.1970 – Die Mädchen sind auf Draht
Heute war ich mit Bettina schwimmen. Zusammen mit zwei
Freundinnen. Zwei Mädchen aus ihrer Klasse.
Während der Fahrt gab es zwischen ihnen eine angeregte
Unterhaltung. Über Zensuren und Zeugnisse. Die ersten Jahreszeugnisse an der Oberschule. Die es in vierzehn Tagen geben
würde. Und natürlich über Lehrer und Lehrerinnen. Und mich
hatten sie bei ihrem Geschnatter völlig vergessen.
Erstaunlich wie sicher die Mädchen sind. Wie objektiv sie
urteilen und beurteilen. Die Lehrer vergleichen. Die Noten einschätzen und die »Rangordnung« der Mitschülerinnen. In der
Klasse und in den einzelnen Fächern. Sie wissen genau, wo sie
selber stehen. Wer vor und hinter ihnen ist. Wer auf den ersten,
zweiten oder dritten Platz gehört. Wer die Beste ist in jedem
Fach.
Im Grunde brauchen sie gar keine Zeugnisse. Sie wissen auch so
Bescheid. Und in den Meinungen gibt es fast keine Unterschiede.
Auch nicht in der Einschätzung der einzelnen Lehrer. Wobei sie
gut zu unterscheiden wissen. Zwischen Stärken und Schwächen.
Zwischen Stoffvermittlung und Lebendigkeit. Zwischen Strenge
und Gerechtigkeit.
Die Mädchen fällen ihr Urteil differenziert. Geben keine Pauschaloder Einheitsnoten wie die Schule es tut. Für ein ganzes Jahr
und ein ganzes Fach. Eine einzige Note für einen ganzen Komplex. Wie zum Beispiel in Deutsch. Für Diktat und Aufsatz. Für
Rechtschreibung und mündlichen Ausdruck.
Eine Note, aus der man im Grunde nichts entnehmen kann.
In der auch nichts Subjektives berücksichtigt wird. Weder Wortschatz noch Sprachschwierigkeiten. Weder häusliche noch persönliche Probleme.
Warum geben eigentlich nur Lehrer den Schülern Noten? Wieso nicht auch Schüler ihren Lehrern? Wieso werden immer nur
die Schüler geprüft? Mit Hausarbeiten und Übungsschreiben.
Mit Klassenarbeiten und| Zeugnissen. Warum nicht auch die
Lehrer? – Lehrer machen das nur einmal mit: bei Beginn ih-
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rer Tätigkeit. Und dann können sie dreißig oder vierzig Jahre
ungestört weiterwursteln. Nur mit Kindern konfrontiert. Die
sich nicht wehren und die nicht wechseln können. Die alles so
hinnehmen müssen, wie es kommt. Die noch nicht einmal den
Lehrern durch eine Note ihre Meinung sagen können. Trotzdem:
Niemand kommt auf die Idee, auch die Lehrer regelmäßig zu
testen. Ihren Leistungsstand zu beobachten. Ihre Fähigkeiten zu
benoten. Dabei richten ihre Fehler viel mehr Unheil an als die
der Schüler. Dabei könnte eine solche Beurteilung ganz einfach
sein. Eben durch die Schüler. Die den Lehrer als Lehrer besser
kennen als jeder andere. Die ihn täglich erleben und beobachten.
Die Vergleiche ziehen können. Das ganze Jahr hindurch. Nicht
nur an Prüfungstagen mit Sonntagsgesicht.
Und diese Lehrerbenotung müßte auch den Eltern vorgelegt
werden. Damit auch sie sich ein Bild machen können. Gegebenenfalls auch einschreiten und Änderungen herbeiführen. Denn
schließlich geht es um ihre Kinder. Und die Lehrer werden ja
letztlich von den Eltern bezahlt. Genauso wie der Apparat, der
sich Schule nennt.
04.07.1970 – Zeugnisse für die Lehrer
Die Sache mit den Lehrerzeugnissen beschäftigt mich weiter.
Eigentlich ist alles ganz einfach und selbstverständlich. Wie
die Lehrer ihren Schülern, würden auch diese den Lehrern ein
Zeugnis geben. Am Ende eines jeden Jahres. Aber dieses Zeugnis
sollte keine Pauschalnoten enthalten. Nicht einfach sehr gut und
gut. Genügend und mangelhaft. Begriffe, mit denen man nicht
viel anfangen kann Die nicht viel aussagen. – Die Noten müßten
differenzierter sein. Und verschiedene Merkmale berücksichtigen.
Außerdem wäre eine solche Zeugnisgebung auf Gegenseitigkeit
ein Stück Gerechtigkeit. Eine Einübung in Mitbestimmung und
Mündigkeit. Ein Stück Partnerschaft zwischen Lehrenden und
Lernenden. Ein Stück Gleichberechtigung und Demokratie. –
Und was könnte es für einen Lehrer Aufschlußreicheres geben?
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Wie könnte er seine Stärken und Schwächen besser erkennen?
Erfahren wie und wo er sich ändern muß. Im Interesse der Schüler.
Um derentwillen Schule doch stattfindet.
Die Einwände gegen einen solchen Vorschlag kann man sich
denken. Ich höre sie schon förmlich: Unfähigkeit der Schuler zur
Objektivität. Persönliche Vorurteile werden dominieren. Einzelne sich von Empfindungen leiten lassen. Von Sympathie oder
Antipathie. – Sicher. Das alles stimmt. Aber stimmt es nicht
genauso für die Lehrer? Bei ihrer Notengebung?| Und ist das
bei ihnen nicht noch gefährlicher? Weil jeweils einer allein über
die Note entscheidet?
An der Zensur für den Lehrer wäre jeweils eine ganze Klasse
beteiligt. Könnte man das rechnerische Mittel aller Bewertungen
nehmen. Würden »Ausreißer« durch die Vielzahl der Stimmen
ausgeglichen. Also neutralisiert. Selbst Sympathie und Antipathie. Selbst persönliche Vorurteile. Und das Ergebnis wäre damit
bestimmt zutreffender und objektiver als bei der Benotung der
Schüler. Der oft subjektiv beeinflußten Benotung durch einen
einzelnen Lehrer.
05.07.1970 – Man müßte einmal einen Test machen
Man müßte die Objektivität der Kinder einmal testen. Beweisen daß sie zu unterscheiden verstehen. Zu vergleichen und zu
bewerten.
Ich will es versuchen. Bereite einen entsprechenden Bogen
vor. Im Querformat. Für jedes der zehn Fächer eine senkrechte
Spalte. Jeweils mit fünf zusätzlichen senkrechten Unterteilungen.
Mit den Zahlen 1 bis 5 markiert. In den waagerechten Spalten
trage ich jeweils links die Fragen ein. Beim ersten Komplex geht
es mir um die Unterscheidung zwischen Sache und Person:
Frage 0.1 Wie magst du das Fach? – Unabhängig vom derzeitigen Lehrer (Spalte 1 = sehr gern; 2 = gern; 3 = mittelmäßig;
4 = wenig gern; 5 = ungern)
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Frage 0.2 Wie magst du den Lehrer? – Unabhängig vom erteilten Schulfach (Bewertung wie oben)
Mit den nächsten Fragen sollen die Schüler die Lehrer fachlich
beurteilen. Auch hier brauchen sie nichts zu schreiben. Immer
nur in der jeweiligen Spalte ein Kreuz zu machen. Diesmal
entsprechen die fünf Spalten den gewohnten Schulnoten. Sehr
gut bis mangelhaft. Ungenügend ersparen wir uns.
Frage 0.3 Welche Note würdest du deinem Lehrer geben? a)
Für Lebendigkeit der Unterrichtsgestaltung? b) Für Verständlichkeit der Stoffvermittlung? c) Für Gerechtigkeit in der Notengebung und gegenüber der Klasse?
45

Im letzten Komplex geht es mir dann um die Selbsteinschätzung
der Schüler.|
Frage 0.4 Welche Note hattest du in den einzelnen Fächern
im letzten Zeugnis?
Frage 0.5 Welche Note hättest du dir selbst gegeben?
Am liebsten würde ich mit den Testbögen zum Klassenlehrer
gehen. Ihn um Durchführung des Testes bitten. Aber das ginge
bestimmt ins Auge. Der Lehrer müßte sicher erst die Direktorin fragen. Wenn er den Test überhaupt durchführen will! Und
die Direktorin müßte sicher erst den Schulrat fragen. Oder den
Schulträger. Und sicher würde niemand zustimmen. Denn auch
in der Schule gilt immer noch die alte Maxime: Keine Experimente. Jene Maxime, mit der wir uns auf fast allen Gebieten
die Hände gebunden haben. Für Jahre und Jahrzehnte. Mit der
wir so vieles verpaßt haben. Nicht nur in der großen Politik.
Ich werde den Test wohl nur im kleinen machen können.
01.09.1970 – Elkes erster Schultag
Heute ist auch unsere Elke in die Grundschule gekommen. In
die gleiche wie damals Bettina. Die damals noch »Katholische
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Volksschule Bachstraße« hieß. Jetzt heißt sie »Gemeinschaftsgrundschule Bachstraße«. Die oberen Jahrgänge hat man abgezogen. In eine benachbarte Volksschule. Die jetzt Hauptschule
heißt. Dafür sind von dort die vier unteren Jahrgänge zur Bachstraße gekommen. Und die ist nun noch mehr überflutet. Weil
die unteren Jahrgänge die stärksten sind. Weil in den oberen
die Real- und Oberschüler abgegangen sind.
Der Name ist also ein anderer. Und die Schülerzahl ist noch
größer. Ansonsten aber hat sich nichts verändert. Begrüßt werden wir vom alten Rektor. Von Rektor Stoffels. Immer noch der
freundliche ältere Herr. Den man noch immer nicht pensioniert
hat. Obwohl er inzwischen noch verkalkter wirkt. Ihm seine
Aufgabe schon längst über den Kopf gewachsen ist. Von seinen
Einstellungen ganz zu schweigen.
Die Neueinschulung ist jedesmal seine große Stunde. Da hat
er ein großes und aufmerksames Publikum. Und diesmal ist es
ein besonders großes. So an die hundertsiebzig Kinder. Und
noch mehr Eltern. Und alle sind im Hof versammelt. Wieder
mit neuen Schulranzen und Zuckertüten. Aufgeregt und voller
Erwartung.
Rektor Stoffels bittet um Ruhe und Gehör. Umgeben von dem
Schwarm der Klassenlehrerinnen. Die Grundschule scheint eine
Domäne der Frauen zu sein. Wie man hört, ist nur noch ein
einziger Lehrer im Kollegium. Unter rund zwanzig Lehrerinnen.
Abgesehen natürlich von Rektor Stoffels. Der gerade wieder von
den »lieben Kindern« spricht. Und von| den »lieben Eltern«.
Von der großen Stunde im Leben. Von dem neuen Abschnitt
und so weiter. Doch dann kommt er bereits auf sein Hauptanliegen: die religiöse Erziehung der Kinder. Und da kann er die
Eltern beruhigen. Es wird sich gar nichts ändern an der Schule.
Auch nicht durch den neuen Namen. Der ja genaugenommen
»Christliche Gemeinschaftsschule« lautet. – Es bleibe alles beim
alten. Bei Schulgebet und getrenntem Religionsunterricht. Da
brauche sich niemand Sorge zu machen.
Wieviele Eltern sich tatsächlich Sorge machen, weiß man nicht.
Von den Anwesenden sagt keiner einen Ton. Kommt auch kein
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Einwurf. Keiner fragt, warum denn eine Änderung, wenn sich
doch nichts ändert. Warum in einer »Christlichen Gemeinschaftsschule« denn noch getrennter Religionsunterricht erforderlich sei.
Ob das nicht christlicher Gemeinschaft widerspreche. – Nichts.
Auch die Lehrerinnen schweigen. Obwohl einige junge aufgeschlossene Gesichter darunter sind. Die jetzt etwas verlegen in
die Gegend sehen. Aber keiner sagt etwas. Man hat ja gelernt,
sich anzupassen und unterzuordnen. Vorgesetzte auch dann zu
respektieren, wenn sie Unsinn verzapfen. Widerspruch bringt
meistens Nachteile und Unannehmlichkeiten. Schadet der Karriere. Das alles weiß man. – Man ist ja schließlich in die Schule
gegangen.
Inzwischen hat sich Rektor Stoffels alle Sorgen von der Seele
geredet. Über die schreckliche neue Zeit. Das ständige Ändern
und Reformieren. Jetzt aber geht es an die »praktische Arbeit«.
Allerdings geht alles etwas unpraktisch vonstatten. Er läßt er
sich eine lange Liste geben. Beginnt feierlich Namen abzulesen.
Und die Kinder müssen sich an fünf verschiedenen Punkten des
Hofes aufstellen.
Alle Kinder und Eltern sind gespannt. Das große Lotteriespiel
beginnt. Mit welchen Kindern wird man zusammenkommen?
Welche Lehrerin wird man kriegen? – Die ersten Tränen fließen
schon. Weil eine Freundin zur anderen Gruppe muß. Weil eine Kindergartengruppe auseinandergerissen wird. Durch Zufall
oder Alphabet. Durch Anmeldedatum oder Straßenzüge. – Kein
Mensch kennt die Gesichtspunkte der Klassenzusammensetzung.
Alles wird bunt durcheinandergewürfelt. Persönliche Wünsche
spielen offensichtlich keine Rolle. Ebenso nicht Veranlagungen
oder Neigungen. Musische oder intellektuelle Schwerpunkte.
Fünf Parallelklassen werden eingerichtet. Und jede ein buntes
Zufallsgemisch. Mit Langsamen und Schnellen. Mit Früh- und
Spätentwicklern. – Die Möglichkeiten einer mehrzügigen Schule werden überhaupt nicht ausgeschöpft. Es ist wie bei einer
einzügigen. Sogar noch schlimmer. Bei einer einzügigen bleiben wenigstens die befreundeten Kinder zusammen. Die ganze
Aufrufprozedur dauert schon fast eine Stunde. Manchmal liest
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Rektor Stoffels den Namen falsch. Oder spricht ihn falsch aus.
Und dann muß er mehrmals ansetzen. Und immer wieder läuft
ein Kind zur falschen| Gruppe. Es wird immer lauter und unruhiger im Hof. Und er muß immer lauter rufen. Immer öfter um
Ruhe bitten. Freundlich väterlich: »Aber meine lieben Kinder!«
Am Ende der Prozedur bleiben fast ein Dutzend Kinder übrig. Wieder geht das Gesuche in den Listen los. Eine Lehrerin
wird ins Gebäude geschickt. Muß im Büro nachsehen. Und die
Kinder zappeln immer mehr herum. Sogar einige Erwachsene
beginnen leise zu murren. Inzwischen hat es auch noch zu regnen
begonnen. Und die zwölf übrigen sind immer noch nicht untergebracht. Schließlich bittet Rektor Stoffels die »lieben Eltern«
dieser Kinder ins Rektorzimmer. Und die fünf Gruppen dürfen endlich einrücken. Müssen sich jedoch erst in Zweierreihen
aufstellen. Müssen sich »an Ordnung gewöhnen«. Und bei dem
Stichwort fällt ihm wieder das Wichtigste ein. Die Pausenordnung: Die Jungen auf den oberen Hof. Die Mädchen auf den
unteren. – Auf daß alles »seine Ordnung habe«. Auch an der
Gemeinschaftsschule.
Aber anscheinend hat doch nicht alles seine Ordnung. Eine
Lehrerin weiß nicht, wo sie mit der fünften Klasse hinsoll. In
welchen Raum sie mit ihren Kindern gehen soll. Man hat nur
für vier Klassen vorgeplant. Und sie wird ihren Unterricht in
Schichten geben müssen. Reihum mit einer Parallelklasse. Mal
früh mal spät. Wie damals bei Bettina. Aber beide Klassen
können jetzt ja nicht in den gleichen Raum gehen! Aber für
Rektor Stoffels ist das kein Problem. Kein Anlaß zu Änderungen
oder Reformüberlegungen. Schließlich gibt es unten im Keller
noch einen Raum. Den man sonst als Werkraumersatz benutzt.
Der wäre ja noch frei. Dort können Sie ja mit den Eltern und
Kindern hingehen.
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08.09.1970 – Herr Debus wird wiedergewählt

48

Das neue Schuljahr hat begonnen. Satzungsgemäß Neuwahl des
Klassenpflegschaftsvorsitzenden in Bettinas Klasse. Herr Debus
begrüßt die Anwesenden. Sozusagen als scheidender Vorsitzender.
Dann gibt er den Platz am Pult für die Neuwahl frei.
Einige fragen, was der Zirkus soll. Herr Debus hätte es doch
gut gemacht. Warum noch lange wählen! – Was Herr Debus gut
gemacht hat, weiß man zwar nicht. Aber immerhin: Warum das
Ganze?
Der Lehrer geht gern auf die Stimmung ein. Fragt pflichtgemäß nach Gegenvorschlägen. Jemand schlägt vor, die beiden
Elternvertreter einmal gegeneinander auszutauschen. Also Frau
Hausen für ein Jahr zur 1. Vorsitzenden zu wählen. Der Vorschlag findet jedoch kein Echo. Also wird wieder Herr Debus
gewählt. Und die Mehrheit ist noch größer als vor einem Jahr.|
Herr Debus kommt wieder nach vorn. Bedankt sich für das
erneut erwiesene Vertrauen. Kommt dann auf den zweiten Tagesordnungspunkt. Wieder eine so neumodische Sache. Fünftagewoche in der Schule. Freier Samstag für Lehrer und Schüler.
Die meisten sind seiner Meinung. Trotzdem gibt es Gegenstimmen. Einer behauptet, dies wäre gar nicht so neumodisch.
In anderen Ländern gäbe es das längst. Sogar in Bayern. Schon
seit zwei Jahren. An jedem zweiten Samstag.
Eine Mutter weist auf die Berufstätigen hin. Die schon lange
die Fünftagewoche hätten. Niemand wolle dies wieder ändern.
Und warum man diesen Fortschritt Lehrern und Schülern vorenthalten wolle.
Da poltert ein Vater los. Unser Knabengymnasiumsoberstudienrat: Wie man sich das dächte. Die Schüler lernten heute schon
nichts mehr. Und dann noch weniger Stunden!
Ich rechne ihm vor, daß sich bei den meisten Klassen die
Stunden gut in fünf Tagen unterbringen lassen. Lediglich bei
den oberen Klassen müßte man eine Kürzung vornehmen. Die
übrigens hier angebracht sei. Die Schüler hätten häufig eine
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Fünfzigstundenwoche. Mit Schularbeiten, Leistungskursen und
so weiter.
Höhnisch fragt er zurück: Wo ich denn diese Kürzung vornehmen würde. Ich schlage als Beispiel eine Reform der deutschen
Rechtschreibung vor. Was man hier den Schülern an Ausnahmen
und Unlogik zumute, grenze oft schon an Quälerei. Eine gründliche Reform würde es Kindern wie Erwachsenen leichter machen.
Gewiß ein bis zwei Unterrichtsstunden pro Woche einsparen
helfen.
Da braust er auf: Er wäre zufällig Deutschlehrer. Also Fachmann. Wäre aber nicht bereit, sich solche unqualifizierten Vorschläge weiter anzuhören. Wenn solche Diskussionen nicht eingestellt würden, verließe er die Klasse!
Ich bin nun auch auf hundert. Werde deutlich: Wir wären
hier zwar in der Schule, aber keinesfalls seine Schüler! Und das
Recht, die Klasse zu verlassen, hätte er selbstverständlich. Wie
jeder andere auch. Und im übrigen wäre mir schon einmal ein
Deutschlehrer begegnet. Der hätte sich sogar damit gebrüstet,
jeden bei einem Diktat hereinlegen zu können. Das hätte mich
auf die Problematik erst aufmerksam gemacht. Und meine kleine
Tochter. Die nie begreifen kann, daß sie etwas »falsch« schreiben
muß. Nicht so wie sie es spricht und wie es logisch richtig wäre.
Ich mache noch einen Vorschlag. Frage, warum man nicht
den Schulfunk im Unterricht einsetzt. Zum Beispiel in Geschichte. Ein Zwanzig-Minuten-Hörspiel vermittelt unter Umständen
mehr Einblicke als eine ganze Unterrichtsstunde. So könne man
doch auch Schulzeit einsparen. Unterrichtszeit reduzieren und
dazu noch alles lebendiger machen.|
Wieder ist es der Oberstudienrat, der zurückschießt: Wie ich
mir das denn vorstelle. Da müßte man doch in jeder Klasse einen
Radioapparat haben! Wer denn das bezahlen solle.
Ich weise auf den Stand unserer Gesellschaft hin. Die doch nicht
gerade arm sei. Auch nicht an Radioapparaten. Verweise auf die
Situation in den meisten Familien. Dort gäbe es oft in jedem
Zimmer in Gerät. Und dann noch eines im Auto. Erinnere auch
an die Transistorgeräte. Mit denen die meisten Jugendlichen
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heute herumlaufen. Meine, daß in jeder Klasse bestimmt irgend
jemand ein Gerät stiften würde. Das vielleicht auf dem Speicher
steht. Weil es die falsche Farbe hat. Nicht mehr zu den neuen
Möbeln paßt.
Aber keiner greift dieses Thema auf. Man spürt förmlich:
Schon wieder was anderes! Schon wieder was Neues!
Herr Debus führt auf die Kernfrage zurück. Kommt zur Abstimmung. Die meisten Eltern sind für die Beibehaltung der
Sechstagewoche. –
10.09.1970 – Bettina stochert im Essen rum
Bettina ist jetzt elf Jahre alt und in der zweiten Oberschulklasse.
Heute mittag stochert sie in ihrem Essen herum. Schließlich
rückt sie raus: Der »Reliunterricht« gefällt ihr nicht. Der Religionsunterricht. Und sie hat gehört, daß man sich davon abmelden
kann.
Ich lasse sie ein wenig erzählen. Stelle einige Fragen. Muß
zwischendurch an das Religionsbuch denken. An Luthers Interpretation der Zehn Gebote. Und an die ellenlangen Psalmen.
Die Bettina manchmal auswendig lernen muß. Die sie herunterleiern kann. Ohne sie zu verstehen. Weil sie für uns eben
unverständlich sind. Oft sinnentleert. Geschrieben für Menschen
einer anderen Zeit.
Mir fällt auch der Satz eines Philosophen ein. Ich glaube von
Schopenhauer: »Wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein
wird, um Kindern vor dem 15. Jahr keinen Religionsunterricht
zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu erhoffen sein.«
Man könnte den Satz vielleicht verbessern. Ausweiten und
verallgemeinern: Wenn die Welt erst ehrlich genug sein wird,
Kinder nicht mehr einseitig in einem bestimmten vorgegebenen
Denken zu erziehen, sondern sie mit der vielschichtigen Situation
dieser Welt und ihren Aufgaben als Menschen darin vertraut zu
machen, dann wird von ihr etwas zu erhoffen sein.
Ich kläre Bettina über die Schulbestimmungen auf. Nach denen
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sie sich erst mit vierzehn abmelden kann. Jetzt wäre dies nur
durch die Eltern möglich. Ich möchte mir aber erst ein genaueres
Urteil bilden. Mal bei den Religionsstunden zuhören.|
Bettina erzählt auch von dem katholischen Religionslehrer.
Den die Schülerinnen sogar zum Vertrauenslehrer gewählt haben.
Obwohl die Schule eine evangelische ist. Bettina will eventuell
in dessen Unterricht gehen. Oder in gar keinen. Sie weiß es noch
nicht.
Ich freue mich über ihre Aktivität. Über ihr Nachdenken und
den Wunsch etwas zu ändern.
Selbst wenn der andere Lehrer nicht besser ist. Selbst wenn sie
dort Ähnliches antrifft, nur mit anderen Vorzeichen. – Daß sie die
Möglichkeit des Wählens und Entscheidens einmal ausprobiert,
ist gut. Ist ein wichtiger Lernprozeß. Es ist sowieso das einzige
Fach, in dem sie eine Entscheidungsmöglichkeit besitzt. – Sofern
die Schule dies überhaupt zuläßt. Zuläßt, daß ein evangelisches
Kind den katholischen Religionsunterricht besucht.
16.09.1970 – Schulweg und Buskosten
Altmanns wohnen am Stadtrand. Fast dreieinhalb Kilometer von
der Cäcilienschule entfernt. Genau auf der anderen Stadtseite.
Und der Weg zur Schule geht bergauf und bergab. Quer durch
die Stadt. Über ein Dutzend Straßen und Verkehrskreuzungen.
Teilweise ungesichert. Begleitet von Lärm und Auspuffgasen.
Und manchmal müssen die Kinder auch nachmittags nochmal
zur Schule. Müssen den Weg also viermal gehen. Insgesamt fast
vierzehn Kilometer am Tag. Und das meist mit vollen Taschen.
Verständlich, daß sie den Bus benutzen.
Altmann ist kriegsbeschädigt und hat sieben Kinder. Und
sieben Kinder kosten was. Auch die Buskosten summieren sich.
Und weil das so ist, hat die Kriegsopferfürsorge diese Buskosten
bisher gezahlt. Als »Erziehungsbeihilfe« für Schwerbeschädigte.
Seit Anfang des Jahres aber wurde diese Buskostenerstattung
eingestellt. Seit Anfang des Jahres gelten neue Bestimmungen.
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Die Kosten für Schulfahrten werden jetzt vom Land bezahlt.
Über die jeweilige Schule abgewickelt. Und dafür muß man ein
Antragsformular ausfüllen. Das Formular haben alle Kinder aus
der Schule mitgebracht. Danach wird das Fahrgeld in vier Fällen ersetzt: Wenn der Schulweg mehr als dreieinhalb Kilometer
lang ist. Wenn besondere örtliche Gegebenheiten den Schulweg erschweren. Wenn gesundheitliche Gründe vorliegen. Wenn
körperliche Behinderungen vorhanden sind.
Mit der Entfernung reicht es bei Altmanns nicht. Da fehlen
knapp zweihundert Meter. Aber örtliche Gegebenheiten gibt
es genug: starke Steigung – gefährliche Übergänge – Gefährdung durch den Straßenverkehr – ständiges Aufpassenmüssen –
Belastung durch Lärm und Abgase.|
Vier Kinder von Altmanns gehen auf die Cäcilienschule. Und
für alle beantragt er die Kostenerstattung für die Busfahrten.
Als Ersatz für die eingestellten Zahlungen der Fürsorgebehörde.
Rückwirkend für das letzte halbe Jahr. Denn die Formulare sind
erst im Juli erschienen. Obwohl das Gesetz bereits seit Januar
gilt.
Heute zeigt er mir in der Straßenbahn die Ablehnung. Einen
vervielfältigten Vordruck. Mit gleichem Text für alle: »Da die
Strecken im ganzen Stadtgebiet mit Bürgersteigen versehen und
Zebrastreifen und Ampeln in hinreichender Anzahl vorhanden
sind, kann von einer unzumutbaren Gefährdung nicht gesprochen
werden . . . «
17.09.1970 – Ich will mir den Unterricht anhören
Morgen habe ich zufällig einen freien Tag. Und morgen hat
Bettina wieder Religion. Da könnte ich also gut einmal hin.
Zuerst will ich einfach in die Schule gehen. Mich vor der Stunde
bei der Lehrerin anmelden. Ihr kurz Bescheid sagen, worum es
geht. Aber ich bin nicht sicher, ob das bei uns so klappt. In
anderen Ländern ist so was ohne weiteres möglich. Das weiß ich.
Da stehen die Klassentüren immer offen. Für jeden, der immer

Haken krümmt man beizeiten

mithören oder mitmachen will. Aber wie das bei uns ist, weiß
ich nicht. Über unsere Rechte hat uns noch niemand informiert.
Obwohl jetzt schon zwei Kinder seit Jahren zur Schule gehen.
Vorsorglich rufe ich nachmittags die Lehrerin an. Sie ist sehr
freundlich bei meinem Anruf. Hat persönlich nichts gegen meine
Unterrichtsteilnahme. Kann mir aber trotzdem nicht die Einwilligung geben. Dazu ist sie nicht berechtigt. Da müßte ich schon
die Direktorin fragen. Und sie gibt mir deren Nummer.
Die Direktorin ist bei meinem Anruf weniger freundlich. Verweist auf ihre Sprechstunde. Montags und mittwochs von zehn
bis elf. Verweist auf einen Stoß Hefte. Der vor ihr auf dem
Schreibtisch liegt. Den sie noch durchsehen müßte. Denn sie sei
nicht nur Schulleiterin. Sie gebe auch noch Unterricht. Sogar in
mehreren Klassen. Müßte sich deshalb ihre Zeit genau einteilen.
Auch nachmittags. Und so weiter und so weiter. Zwei Minuten braucht sie ungefähr für die Belehrung. Die Beantwortung
meiner Frage hätte keine dreißig Sekunden gedauert.
Ich nehme einen neuen Anlauf. Entschuldige mich gebührend.
Verweise auf meinen freien Tag. Auf mein Gespräch mit Frau
Dr. H. Daß diese mir leider die Genehmigung nicht hätte geben
können. Mich darum an sie verwiesen habe.
Aber die Frau Direktorin bleibt hartnäckig. Erinnert wieder
an ihre Sprechstunde. Morgen von zehn bis elf. Und wieder an
den Heftestoß.| Den ich jetzt schon förmlich vor mir sehe. Immer
höher wachsend. Der gleich auf sie herunterstürzen wird. Und
ich werde daran schuld sein!
Aber auch ich erlaube mir, hartnäckig zu sein. Erinnere an den
Zeitpunkt der Religionsstunde. Die morgen um neun beginnt.
Also vor ihrer Sprechstunde. Ob sie deswegen nicht doch . . .
Frau Direktorin sieht sich weiter außerstande. Aber ich darf
morgen bei ihr anrufen. In der Pause vor der zweiten Stunde.
Eigentlich will ich nochmal widersprechen. Ihr sagen, daß dies
doch auch zu spät sei. Weil ich ja dann noch von der Wohnung
zur Schule müßte. – Aber ich gebe auf. Ich werde auf gut Glück
hingehen. Von der Telefonzelle vor der Schule aus anrufen. Dann
komme ich ja noch zurecht.
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Organisations- und Entschlußfähigkeit scheinen nicht gerade
ihre Stärke zu sein. Aber sicher hat sie andere Fähigkeiten.
Schließlich ist sie Direktorin.
Vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Vielleicht kann auch sie
mir die Einwilligung nicht geben. Muß selbst erst beim Superintendenten anrufen. Oder bei der Landeskirche. Oder beim
Schulrat. Und der womöglich wieder beim Ministerium.
Mir war die Reaktion der Religionslehrerin schon etwas peinlich. Eine erfahrene ältere Dame. Oberstudienrätin mit Doktortitel. Langjährig im Schuldienst. Aber über meine Teilnahme
an ihrem Unterricht durfte sie nicht entscheiden. Über eine
Bagatelle.
Wie sollen solche Menschen Kinder zur Mündigkeit führen.
Menschen die selbst noch in Unmündigkeit gehalten werden.
18.09.1970 – Es hat geklappt
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Ich rufe pünktlich um neun an. Genau wie verabredet. Die
Schulsekretärin ist am Apparat: Die Direktorin sei leider nicht
zu sprechen! – Ich erkläre. Muß dann eine Weile warten. Dann
wieder die Sekretärin. Jawohl! Die Direktorin habe die Teilnahme
gestattet. ist betont freundlich, aber kurz angebunden
Frau Dr. H. ist betont freundlich. Vielleicht hat sie vorhin
einen Anpfiff gekriegt. Weil sie mir ihre Zustimmung schon
vorab gegeben hat. Oder weil sie mir die Telefonnummer der
Direktorin nannte. Ich setze mich in die letzte Reihe. In eine
leere Bank. – Getuschel und Gekicher. Ich sehe förmlich, wie
die Informationswelle weiterläuft. Die Information über meine
Rolle und Person.|
Frau Dr. H. macht den Unterricht eigentlich recht lebendig.
Fragt viel zwischendurch. Knüpft sogar an Tagesereignisse an.
Von Psalmen ist heute nicht die Rede. Es werden auch keine
abgefragt.
Ich finde den Unterricht gar nicht schlecht. Vor allem wenn
ich ihn mit dem meiner eigenen Schulzeit vergleiche. Trotzdem
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kann ich verstehen, daß es die Mädchen nicht von den Stühlen
reißt. Richtig mitmachen tun nur einige. Die Mehrzahl hat
offensichtlich abgeschaltet.
Nach dem Unterricht will ich gern noch einige Sätze mit der
Lehrerin sprechen. Ihr sagen warum ich gekommen bin. Warum
Bettina sich abmelden möchte. Aber die Lehrerin hat es eilig.
Sie verabschiedet sich rasch.
Nachmittags spreche ich mit Bettina über die Stunde. Bitte
sie, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Ich sähe eigentlich
keine Notwendigkeit zur Abmeldung. Würde ihre Entscheidung
aber unterstützen. So oder so. Wir unterhalten uns auch über
das Gekicher. Ich erfahre, daß bisher noch nie eine Mutter oder
ein Vater am Unterricht teilgenommen hat. Noch nie in den fünf
Jahren, die sie nun schon zur Schule geht. Auch das scheint mir
symptomatisch für die Schule-Eltern-Situation.
Woher kommt wohl dieses Desinteresse? Es widerspricht doch
den sonstigen Aktivitäten der meisten Eltern. Die alles für ihre
Kinder tun. Stundenlang mit ihnen Aufgaben büffeln. Nachhilfestunden bezahlen. Ihnen alle möglichen Klamotten kaufen.
Weite Reisen machen. Sich krumm legen. Vermögen sammeln.
Und so weiter. Wie kommt es, daß ihnen der Unterricht so gleichgültig ist? Daß sie an der Schule nur Zeugnisse und Versetzungen
interessieren?
Sicher gibt es dafür mehrere Gründe. Zum Beispiel die Erinnerung an die eigene Schulzeit. Erinnerungen, die kaum in die
Schule ziehen. Sicher aber auch die Resignation. Das Gefühl
der Nutzlosigkeit und der Wehrlosigkeit. Der Sinnlosigkeit einer
Einmischung und Mitarbeit. Auch das sind die Früchte unseres
Systems Schule. Und unsere Kinder werden als Eltern kaum viel
anders sein. Die Reproduktion des Übels ist gewährleistet. Es
pflanzt sich über die Generationen fort.
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10.10.1970 – Test am Geburtstag
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Gestern hatte Bettina Geburtstag. Fast die halbe Klasse war da.
Und als Einlage habe ich den Test gestartet. Den Test mit der
Lehrerbenotung. Ohne Absprache und Vorbereitung. Jedem Stift
und Fragebogen in die Hand gedrückt. Um spontane Ausfüllung
gebeten. Und alle haben mitgemacht.
Die Auswertung ist einfach. Durch die Spalten sind alle Abweichungen und Sprünge leicht erkennbar.
Zuerst nehme ich mir den ersten Komplex vor. Die Einstellung
zu Fächern und Lehrern.|
Die Fachneigungen sind relativ unterschiedlich. Wie nicht
anders zu erwarten. Bei der Vorliebe für die Lehrkräfte gibt es
schon etwas mehr Übereinstimmung.
Interessant ist der Vergleich innerhalb jedes Testbogens. Inwieweit Vorliebe für Fach und Lehrer identisch ist. Das ist zu
meiner Überraschung nur bei knapp der Hälfte der Fall. Obwohl
die Mädchen viele Fächer zum erstenmal haben. Sie also leicht
mit dem jeweiligen Lehrer verbinden. Trotzdem dieses Ergebnis.
Ein Beweis daß selbst Zehn- bis Zwölfjährige zwischen Sache
und Person zu unterscheiden wissen.
Beim zweiten Komplex geht es um die sachliche Beurteilung
der Lehrer. Um ihre Fähigkeiten und Leistungen. Also sozusagen
um das »Gegenzeugnis« der Schüler.
Auch hier meist klare Differenzierungen zwischen den drei
Fragestellungen. Zwischen Lehrstoffvermittlung, Lebendigkeit
und Gerechtigkeit. In einigen Fällen Abweichungen von zwei bis
drei Noten. So wird einem Lehrer im Mittel gute Lehrstoffvermittlung und Lebendigkeit bescheinigt. Aber in Gerechtigkeit
erhält er eine 3-4. Einem anderen bestätigen fast alle Schülerinnen verständliche Stoffvermittlung. Und die Gerechtigkeit wird
im Schnitt sogar mit 1-2 bewertet. Aber in Lebendigkeit gibt’s
eine glatte 4.
Auffallend die sich oft deckenden Notenabstufungen. Wenn
auch manche Schülerinnen insgesamt milder und manche schärfer
urteilen.
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Besonders aufschlußreich für die Objektivität ist der letzte
Komplex. Die Beurteilung der Zeugnisnoten. In 70 bis 80 Prozent
der Fächer stimmen die Eigenbewertungen mit den Zeugnisnoten
überein. In den abweichenden Fällen liegen die Eigenbenotungen durchweg nur um einen Punkt höher oder niedriger. Und
zwar zahlenmäßig etwa gleich. Mehrere Stufen abweichend bewerten sich einige Schüler nur in Religion. Und da immer nach
unten. Offensichtlich ziehen sie ihre meist schwach ausgebildete
religiöse Einstellung mit in die Bewertung ein. Beweisen damit
Objektivität und Ehrlichkeit.
Ich finde das Testergebnis aufschlußreich und interessant. Wie
aufschlußreich müßte es erst für die Lehrer sein. Vor allem wenn
sie solche Zeugnisse aus mehreren Klassen und Altersgruppen
bekommen würden.
30.10.1970 – Zum Untertanen erzogen
In der »Zeit« gibt es eine Art Leserbriefrubrik für junge Leute.
Für Leser unter zwanzig.
Heute hat einer der Schreiber seine Meinung zur Schule kundgetan:|
Die autoritäre Unterrichtsform, der primitive Frontalunterricht also, der an allen Schulen von unfähigen oder konservativen Lehrkräften bevorzugt wird,
übt genau die Verhaltensweisen ein, die den späteren
Bürger auszeichnen sollen: Nur hören, nie reden, nie
Gedanken vorbringen, die der gesetzten Norm nicht
entsprechen.
Diese Norm wird vom Lehrer im Unterricht durch
das Frage-und-Antwort-Spiel festgelegt, bei dem es
auf jede Frage nur die bereits vorher feststehende
Antwort geben kann. Dadurch wird der Schüler systematisch zu einer Scheuklappendenkweise erzogen, die
er für das ganze Leben beibehält. Diese Art des Den-

55

278

Haken krümmt man beizeiten

kens in vorbereiteten Bahnen ist der Feind einer jeden
Demokratie, weil sie jede Kritik und konstruktive Alternative zum bestehenden System von vorneherein
ausschließt.
10.12.1970 – Die Buskartenerstattung kompliziert sich
Nach längerer Zeit treffe ich heute Altmann in der Bahn. Die
Sache mit der Fahrgelderstattung ist immer noch offen. Gegen
die Ablehnung im September hatte er sofort Einspruch erhoben. Auf die besonderen örtlichen Gegebenheiten hingewiesen.
Worauf man in der Pauschalablehnung gar nicht eingegangen
war. Hatte auf die Wahrung des sozialen Besitzstandes verwiesen. Daß seinen Kindern die Buskosten bisher erstattet wurden.
Nach genauer Überprüfung der Umstände. Wenn auch von einer
anderen staatlichen Stelle. Hatte weiter auf das Grundgesetz
hingewiesen. Auf die Landesverfassung. Nach der Kinderreiche
Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung haben.
Und so weiter.
Vor wenigen Tagen hat er nun die Antwort bekommen. Nach
fast drei Monaten Wartezeit. Wieder ein vervielfältigter Abzug
der Schule. Wieder klammert man sich vor allem an die unter
dreieinhalb Kilometer liegende Entfernung zwischen Wohnung
und Schule. Als ob es den Passus mit den besonderen örtlichen
Gegebenheiten nicht geben würde. Als ob ein bergiger Weg von
drei Kilometern nicht beschwerlicher ist als ein Weg von dreieinhalb Kilometern auf flachem Gelände. Als ob ein Weg durch den
Großstadtverkehr dasselbe ist wie ein gleichlanger Weg durch
Dorf- und Vorortstraßen. Als ob es in der gesundheitlichen und
nervlichen Belastung der Wege keine gravierenden Unterschiede
gäbe.
». . . gesundheitliche Gründe, geistige oder körperliche Behinderung sowie besondere Gefährlichkeit des Schulweges liegen
nicht vor.« So heißt es in dem Standardabzug. Und darunter mit
der Maschine eingetippt: »Sofern der Zeit- und Kraftaufwand
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gesundheitlich für Ihre Töchter| nicht vertretbar zu sein scheint,
bitten wir um Vorlage entsprechender Atteste.«
Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats Einspruch
erhoben werden. Einspruchstelle ist diesmal die nächsthöhere
Dienststelle. Das »Schulkollegium« in der Landeshauptstadt.
Das hört sich so kollegial an. Ich habe von einer solchen Stelle
noch nie gehört. Altmann belehrt mich. Es wäre die für Oberschulrechtsfragen zuständige Landesaufsichtsbehörde. Altmann
hat bereits Einspruch eingelegt. Aufforderungs- und termingemäß. Hat noch einmal auf alle besonderen örtlichen Gegebenheiten hingewiesen. Auf Steigungen und Großbaustellen. Unübersichtliche Wegstrecken und ungesicherte Übergänge. Gefährliche
Kreuzungen und Verkehrsbelastung. – Hat abermals um individuelle Überprüfung gebeten.
14.01.1971 – Elkes Schulranzen ist schwer
Als ich mittags nach Hause komme, geht Elke vor mir her. Anscheinend ist der Riemen am Schulranzen gerissen. Sie trägt
ihn in einer Hand. Alle zehn Schritte wechselt sie ihn in die
andere über. Geht jedesmal ganz schief dabei. Ich hole sie ein
und nehme ihr den Ranzen ab. Nach hundert Metern muß ich
ebenfalls wechseln. Zu Hause wiege ich den Ranzen: gut zehn
Pfund. Dann stelle ich Elke auf die Waage: gerade zweiundfünfzig Pfund. Also rund ein Fünftel ihres Körpergewichts schleppt
sie mit sich zur Schule. Morgens hin und mittags zurück. Und
an manchen Tagen kommt noch Turn- und Badezeug dazu.
Ich sehe in den Ranzen hinein: Bücher – Hefte – Malkasten –
Malstifte – Etuis und nochmals Bücher. Ich frage, ob sie denn
das alles heute gebraucht habe. – Nein! Aber sie wüßten das
vorher nie. Hätten noch keinen festen Stundenplan. Und müßten
auf alle Fälle immer alles dabeihaben. Ich frage, was sie denn
heute für die Hausaufgaben brauche. Sie zeigt mir ein Buch und
zwei Hefte. Ich frage, warum sie denn die anderen Sachen nicht
in der Schule lassen. – Aber das dürfen sie nicht. Im Pult darf
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nichts liegenbleiben. Alles müssen sie jedesmal mit nach Hause
nehmen. Obwohl sonst niemand die Klasse benutzt.
Ich denke an meinen Arbeitsplatz. Stelle mir vor, daß ich als
Angestellter jeden Tag meinen Schreibtisch leerräumen muß.
Oder als Handwerker meine ganze Werkbank. Um jeden Tag
mit dreißig oder fünfunddreißig Pfund meinen Weg zu machen.
Morgens hin und abends zurück.
Erwachsene würden sich das nicht gefallen lassen. Aber mit
Kindern kann man das machen. – Irgendwo habe ich einmal
gelesen, daß ein Drittel aller Kinder Haltungsschäden haben
soll.|
02.02.1971 – Elke ist ein Logiker
Elke ist ein Logiker. Sie denkt und kombiniert. Und sie zieht
Schlüsse. Ich merke, wie das durch die neue Art des Rechnens
gefördert wird. Daß sie am Vergleichen und Logisch-Folgern
Freude hat.
Heute kommt Elke mit einem Blatt zu mir. Darauf hat sie
in großen Buchstaben drei Worte geschrieben: Wachs – Max
– Murcks. »Sieh mal her«, sagt sie, »dreimal spricht man das
Ende gleich aus. Aber jedesmal wird es anders geschrieben. –
Da stimmt doch was nicht! – Das müßte doch immer hinten
gleich geschrieben werden. So wie man es spricht.« – Ich muß
ihr recht geben. Lobe sie wegen ihrer Beobachtung und wegen
ihrer logischen Überlegung. Und muß ihr trotzdem sagen, daß
sie es so schreiben muß. So wie die Lehrerin es sagt.
Elke versteht das natürlich nicht. Ich versuche zu erklären:
Daß sich die Sprache und Rechtschreibung über Jahrhunderte
entwickelt haben. Daß diese Entwicklung oft zufällig verlief. Und
heute traut sich keiner mehr, das zu ändern. Es so zu schreiben,
wie es gesprochen wird. Wie es eigentlich richtig wäre.
Elke versteht mich nicht ganz. Ich merke, wie in ihr etwas
durcheinander gerät. Wie sie an ihrem Denken irre wird. – Es ist
aber auch ein Trauerspiel: Im mathematischen Unterricht wird
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die Logik aufgebaut. Und im Deutschunterricht wieder kaputt
gemacht. – Elke wird es schwer haben in Deutsch. Hoffentlich
wird sie sich das logische Denken trotzdem nicht abgewöhnen.
Auch wenn es ihr mit Rotstift als Fehler angekreidet wird.
04.02.1971 – Unsere Rechtschreibung
Ich muß nochmal an das Gespräch mit Elke denken. An die
Diskrepanz zwischen Logik und Rechtschreibung. An die man
sich so gewöhnt hat. Deren Unsinnigkeit man kaum noch erkennt.
Da werden also unsere Kinder immer wieder mit den unlogischsten Dingen vollgestopft. Mit den verschiedensten Dehnungen und Beugungen. Umlauten und Schreibweisen. Zeiten und
Zeichensetzungen. Groß- und Kleinschreibung. Und so weiter.
Da werden unsere Kinder jahrelang mit Aufsätzen und Diktaten
gequält. Bei denen die Lehrer Orgien mit dem Rotstift feiern.
Und bei denen viele Kinder Selbstvertrauen und Lernfreude
verlieren. Da wird eine »Rechtschreibung« gepflegt und in jahrelanger Übung eingetrichtert. Eine Rechtschreibung, die hinterher
allenfalls einige Fachleute beherrschen. Einige Schriftsteller und
Deutschlehrer. Journalisten und Chefsekretärinnen.
Und ich muß wieder an jenen Deutschlehrer denken. Der jeden
Erwachsenen mit einem Deutschdiktat| reinlegen konnte. Der
mir stolz erzählte: Noch keiner hätte es ohne drei Fehler geschafft.
Ich hatte vorher nie gewußt, was die Studenten mit dem Ausdruck »Fachidiot« meinten. Damals wurde es mir klar. Und
wehe wenn man solche Fachexperten einmal auf Änderung anspricht. Dann kann man die ulkigsten Ausreden hören: Sprache
wäre etwas Lebendiges. Etwas Gewachsenes und Organisches.
Da könne man nicht einfach neue Regelungen schaffen. Dabei
merken diese Fachexperten gar nicht, was sie selber tun. Daß sie
mit ihrer Dogmatik jede Entwicklung abblocken und verhindern.
Daß etwas Organisches und etwas Lebendiges sich immer wieder
verändern muß. Und daß sie selbst durch ihr Reglement die
Sprache überhaupt erst starr und tot gemacht haben.
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Unsere einheitliche Sprache dient der Verständigung. Unsere
unlogische Rechtschreibung erschwert sie. Viele haben erst gar
nicht den Mut, sich schriftlich zu verständigen: Weil sie die
Rechtschreibung nicht beherrschen. Weil sie Angst haben, Fehler
zu machen.
Aber die Reformen lassen auf sich warten. Noch nicht einmal
die Großschreibung wird abgeschafft.
Beim Scheitern an der geschriebenen Muttersprache versagen
nicht die Kinder, sondern die Verantwortlichen für die Rechtschreibung. Die Deutschlehrer. Die Germanisten und Sprachwissenschaftler. Die auf ihr Wissen so stolz sind. Auf ihre Wissensüberlegenheit. Die nicht in der Lage sind, Sprache und Rechtschreibung dem Menschen dienlich zu machen. Die den Menschen
statt dessen weiterhin der Rechtschreibung unterordnen. Mit
verrückten unlogischen Zufallsregeln und Gesetzen.
Warum läßt man die Kinder nicht so schreiben, wie es ihnen
in die Feder fließt? Warum läßt man sie die Rechtschreibung
nicht einfach im Laufe der Zeit lernen? Warum begnügt man
sich nicht mit Verbesserungen in Aufsätzen und Aufgaben statt
der frustrierenden und entmutigenden Fehlerbenotung?
Beim Sprechenlernen frustriert man die Kinder doch nicht
ständig. Laßt sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Laßt sie das richtige Sprechen nach und nach in der Praxis
lernen. Ohne es stundenlang mit ihnen einzuüben. Ohne ihnen
dauernd irgendwelche Fehler anzukreiden. Ohne sie dauernd zur
Rechenschaft zu ziehen oder sie gar vor anderen zu blamieren.
Ein Glück, daß Kinder das Sprechen noch nicht in der Schule
lernen. Gewiß würden dann viele Kinder schon am Sprechen
scheitern. So wie heute an der Rechtschreibung. Aber wie gesagt:
nicht die Gescheiterten sind schuld. Diejenigen sind schuld, die
sie scheitern lassen.
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19.02.1971 – Alternative: Keine Schule
In der »Zeit« steht heute ein provozierender Artikel. Ein Auszug
aus »Erziehung zur Faszination« von George B. Leonhard. Er
läßt in seinem Buch einen Fachmann für Erziehungsprogrammierung zu Wort kommen:
Praktisch alles, was heute in den Schulen erreicht
wird, läßt sich wirkungsvoller und unter weniger Qualen zu Hause und auf den Spielplätzen in der Nähe
für das Durchschnittskind erreichen.
In der ganzen psychologischen Literatur findet sich
kein Beweis dafür, daß der Lehrer an sich zum Lernen
beiträgt. Man kann aber viele Anzeichen dafür finden,
daß der Lehrer dem Lernprozeß schadet. Die Durchschnittsschule ist in Wirklichkeit kein geeigneter Ort
zum Lernen. Sie ist in erster Linie ein Gefängnis. Ihre
Grundbedingungen schaffen eine lernfeindliche Stimmung. Physisch wird das Kind überanstrengt durch
das lange Sitzen in einer bestimmten Haltung. Geistig
ist es durch die Eintönigkeit seiner Umgebung und
der Reize benommen, mit denen es bombardiert wird.
Können Sie sich das Maß an Energie vorstellen, das
man braucht, um einfach – gegen jede Regung – still
zu sitzen und darauf zu warten, daß man drankommt
...
Wenn man dem Kind nur die Schule ersparen könnte, würde es nicht| die Erfahrung machen, daß Lernen
langweilig ist, unangenehme Arbeit. Es wird dann
ganz einfach entdecken, was Lernen wirklich ist: nämlich das größte Vergnügen im menschlichen Leben.
Nur das Versagen des gegenwärtigen Schulsystems
und die Widerstandsfähigkeit einzelner Individuen
sind die Ursache dafür, daß es über das Alter von
fünfundzwanzig hinaus noch schöpferische Tätigkeit
und Lernfähigkeit gibt . . .
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Die Schule, wie sie jetzt ist, ist großartig dazu geeignet, wenig anderes als Unglück zu produzieren
Wenn wir die Kinder nur für eine Generation aus
der Schule herausbekommen könnten, würden wir das
ganze Problem lösen . . .
Wenn! – Doch mit öffentlichen Institutionen ist das so eine Sache:
Seit langem wissen wir, daß Gefängnisse nichts nützen. Daß sie
die Insassen eher kriminalisieren als resozialisieren. Aber sie
werden beibehalten.
Seit langem wissen offensichtlich Erziehungswissenschaftler,
daß Schulen nichts nützen. Daß sie eher frustrieren als motivieren.
Eher separieren als sozialisieren. Aber sie werden beibehalten. –
Ob das nur an der Trägheit liegt? An der Unbeweglichkeit von
Bürokratien?
21.02.1971 – Parkinson und die Schule
Institutionen, die ständig wachsen, verselbständigen sich schließlich. Lösen sich aus dem Ganzen heraus. Funktionieren in sich
selbst.
Parkinson hat das an Behörden und Bürokratien deutlich
gemacht, die jene kritische Grenze des Wachstums überschritten
haben. Und die liegt ungefähr bei fünfhundert Beschäftigten.
Nach Parkinson kann man eine solche Behörde von der Umwelt isolieren. Sozusagen Fenster und Türen zunageln. Sie wird
es gar nicht merken. Wird weiter in sich selbst rotieren. Akten produzieren und kreisen lassen. Briefe und Verordnungen
von einer Abteilung in die andere schicken. Sie wird sich selbst
beschäftigen und die Umwelt schließlich vergessen. Für die sie
doch einmal geschaffen war. Ähnlich ist es mit der Schule. Mit
dem System Schule. Es funktioniert inzwischen ebenfalls in sich
selbst. Braucht die Umwelt nur noch als Lieferanten für den
Schülernachschub. Und als Abnehmer für die Fertigprodukte.
Aber notfalls würde sie auch diese selbst verkraften. Sie als Leh-
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rer und Tutoren verschleißen, oder beim Bau neuer Schulen und
Universitäten. Und die übrigen einfach länger die Schulbank
drücken lassen. In ständiger Selbstbefruchtung. In wachsender
Inzucht. Als lebte man auf einer Insel. Weit ab von der Welt. Für
die sie doch einmal geschaffen war.| Unsere Schule lebt räumlich
zwar auf keiner Insel. Aber sie ist so etwas wie eine Insel. Eine
Insel in unserer Gesellschaft. Geistig nahezu isoliert. Tiefgreifende Entwicklungen gehen an ihr fast unbemerkt vorüber. Kriege
und Katastrophen. Hungersnöte und Revolutionen. Demokratien und Diktaturen. – Die Schule nimmt davon kaum Notiz. Ihr
Apparat läuft ohne Unterbrechung weiter. Ohne Wachwerden
und Wandel. Ohne die Umwelt zu befragen und ohne sich selbst
in Frage zu stellen.
Parkinsons Lehrsatz gilt auch für die Schule.
16.03.1971 – Ein Theaterstück entsteht
Bettina und Hella schreiben ein Theaterstück. So viel ist bis zu
uns durchgedrungen. Seit Tagen hocken sie schon zusammen.
Immer wieder hört man Kichern und Lachen.
Genaues kriegt man nicht zu hören. Nur so einiges auf Raten.
Zum Beispiel, daß alle Mitschülerinnen eine Rolle bekommen.
Und zwar möglichst auf den Leib geschrieben.
Eine, die zaubern kann, wird als Hexe eingebaut. Eine Balletterfahrene als Tänzerin. Der Spaßmacher der Klasse als Hofnarr.
Und so weiter. Auch über den Inhalt erfahre ich nur Bruchstücke.
Etwas mit Prinzessin und Räuberhauptmann. Der aber soll ein
verzauberter Prinz sein. – Also ein Stück aus der Märchenwelt. Die sie aus den Weihnachtsaufführungen des Stadttheaters
kennen. Und die ihnen auch aus ihren Büchern geläufig ist. Allerdings gibt es auch einige moderne Ansätze. Sogar ein Fabrikant
kommt vor. Und alle haben die komischsten Namen.
Ganze Hefte haben sie schon vollgeschrieben. Und schließlich
hat Bettina alles abgetippt. Mit zwei Fingern. Und mit sechs
Durchschlägen. Mehrere Nachmittage hat sie an der Maschine
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gesessen. Ohne müde zu werden. Während oben auf dem Speicher schon die ersten Proben beginnen. Kostüme und Kulissen
überlegt werden. Sogar ein Lied wird gedichtet und vertont. Und
die Instrumentenkundigen müssen als Musikkapelle auftreten.
Mit Blockflöten und Schlaginstrumenten. Denn es gibt drei große
Feste in dem Stück: ein Räubergelage und eine Hochzeit. Und
der Geburtstag der Prinzessin.
Heute kommt Bettina freudestrahlend aus der Schule. Sie
haben ihrer Deutschlehrerin vom Stück erzählt. Ihr den Text gezeigt. Und sie will es in der Schule weiterüben. Will auch mit dem
Zeichenlehrer sprechen. Wegen der Kulissen und Dekorationen.
Ich freue mich sehr, daß die Lehrerin die Idee der Kinder
aufgegriffen hat. Sicher hat sie die Begeisterung der Schülerinnen
gespürt. Sicher hat ihr auch die Leistung imponiert. Die bereits
hineingesteckte Arbeit.|
Ich überlege, wie man so was noch mehr in den Unterricht einbauen könnte. Die Begeisterung der Mädchen aufgreifend. Was
man alles damit verknüpfen könnte. An Information und Wissen.
An Fertigkeiten und Übungen. Von Musik bis zur Geschichte.
Von der Sprachlehre bis zur Volkskunde.
Ich muß wieder an die amerikanische Grundschulklasse denken.
Die wochenlang Zeitung gespielt hat. – Warum kann Bettinas
Klasse nun nicht einmal wochenlang Theater spielen?
30.03.1971 – Elke soll ihre Kirche malen
Elke kommt heute geknickt nach Hause. Sie hatten Heimatkunde. Und die hat sie eigentlich besonders gern. Weil dabei
konkrete Erfahrungen angesprochen werden: der Schulgrundriß.
Die Straßen und der Weg nach Hause. Und heute sollten sie ihre
Kirche malen. Die Kirche, in die sie sonntags gehen.
Elke ist verlegen auf ihrem Stuhl herumgerutscht. Sie wußte
nicht, was sie malen sollte. Sie geht sonntags in keine Kirche.
Und einfach irgendeine hinzumalen traute sie sich nicht. Dazu
ist sie zu ehrlich.
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Die Lehrerin sah sie herumdrucksen. Vor ihrem leeren Blatt
sitzen. »Na, Elke, warum malst du denn nicht deine Kirche?«
Elke stammelt verlegen: »Ich gehe nicht in die Kirche.« – »Du
gehst nicht in die Kirche, Elke?« Elke immer noch tapfer, aber
zaghaft. Weil die ganze Klasse jetzt hinhört: »Nnnein.« Darauf
die Lehrerin nochmal: »Du gehst sonntags nicht in die Kirche?
Ja schämst du dich denn nicht?«
Und jetzt schämt sich Elke tatsächlich. Sie weiß zwar nicht
genau warum. Aber sie hat das Gefühl, sich schämen zu müssen.
Schließlich hat die Lehrerin es ja gesagt.
18.05.1971 – Nach einem Jahr gibt’s endlich Geld
Altmann hat die Buskosten für seine Kinder endlich erstattet bekommen. Seinen zweiten Einspruch im Dezember letzten Jahres
hatte man wieder an die Schule zurückgegeben. Zur erneuten
Überprüfung. Zur Einholung einer Stellungnahme der Ortspolizeibehörde. Und diese hat die besonderen örtlichen Gegebenheiten bestätigt.
Am 25.3. wurde die Zahlung verfügt. Am 21.4. wurde Altmann
durch die Schule davon in Kenntnis gesetzt. Und am 14.5. erhielt
er endlich sein Geld zurück. Mehr als zehn Monate nach seinem
Antrag. Siebzehn Monate nach Einführung des Gesetzes.|
Die Sache hat allerdings einen Pferdefuß. Er zeigt mir das
entsprechende Schreiben: »Die Genehmigung der Fahrkostenerstattung für ihre Töchter ist bis zum 1.8.72 begrenzt. Zu diesem
Datum sind wir gehalten, die Verkehrslage neu überprüfen zu
lassen« – So als ob bei dem ständig wachsenden Autoverkehr
die Verkehrslage besser werden könnte!
Ich frage Altmann, ob er dann neue Schwierigkeiten befürchte.
Ob der Krampf wieder von vorn beginnt. – Altmann zuckt die
Achseln. Scheint nicht sehr optimistisch zu sein.
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10.09.1971 – Einstein und die Gehirnsubstanz
Um zu gehorchen und in Reih und Glied zu marschieren, genüge
die Gehirnsubstanz eines Affen. Eigentlich sogar das Rückenmark. So was Ähnliches hat Einstein einmal gesagt. – Manchmal
hat man das Gefühl, daß bei uns diese Substanz besonders gefragt ist. Und besonders gefordert und gefördert wird. Im Leben
und in der Schule.
Auf Kommando aufstellen, gehen und hinsetzen.
Auf Kommando lernen und Gelerntes wieder aufsagen.
Auf Kommando arbeiten, produzieren, konsumieren.
Auf Kommando Demokrat sein, Kreuz machen, vier
Jahre Mund halten.
Auf Kommando Sonntagschrist sein, beten, sechs Tage
vergessen.
Auf Kommando hinlegen, schießen, sich erschießen
lassen.
Auf Kommando aufstehen, aufstellen und marschieren.
Der Kreis schließt sich. Und die darin nicht Eingeschlossenen
werden zu Ausgeschlossenen. Werden als Außenseiter oder Asoziale diffamiert. Als Extremisten oder Anarchisten. Atheisten
oder Utopisten. Pazifisten oder Defätisten.
Denken und Anderssein sind nicht gefragt. Im Leben nicht
und auch nicht in der Schule. Fantasie und Kreativität sind nicht
erwünscht. Allenfalls auf bestimmten Spielwiesen zugelassen. In
der Kunst zum Beispiel. Manchmal auch im Kunstunterricht.
Aber selbst das hat seine Grenzen.
Dressur ist immer noch die einfachste Erziehungsmethode.
Und man gewöhnt sich daran. Fühlt sich schließlich anders nicht
mehr wohl. Und die Gewöhnung ist das Allerschlimmste. – Selbst
Tiere ziehen den Käfig der Freiheit vor. Man muß sie nur lange
genug darin eingesperrt haben. Und die Schule dauert gewiß
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lange genug. Mindestens neun Jahre. Und das hält dann lange
vor. Bei den meisten das ganze Leben.|
18.10.1971 – Was ist Leistung?
Leistungsfächer und Leistungskurse. Der Leistungsbegriff wuchert auch in der Schule. Und mit ihm Streß und Leistungsdruck.
Im Gegensatz zu Leistungsfächern spricht man dann noch von
»Neigungsfächern«. Hier wird anscheinend keine Leistung erwartet. Leistung hat etwas mit Pflicht zu tun. Mit Zwang. Nicht
mit Freude und Freiwilligkeit. Was heißt »Leistung« überhaupt?
Wie mißt man sie? Ein Schüler mit dem Intelligenzquotienten
120 löst 12 Rechenaufgaben in der Stunde. Ein Schüler mit der
Meßzahl 80 löst 8 Aufgaben. – Leistet der erste mehr? Oder
leisten beide gleich viel?
Ein zwei Zentner schwerer Mann trägt einen Zweizentnersack.
Sein ein Zentner schwerer Kollege trägt einen Einzentnersack.
Die gleiche Strecke. – Leistet der erste mehr? Leisten beide
gleich viel?
Ein Akademikerkind mit einem großen Wortschatz schreibt
einen wortreichen Aufsatz. Ein Arbeiterkind mit kleinem Wortschatz einen wortärmeren. – Wer leistet jeweils mehr?
Sicher: Objektiv erbringen immer die Erstgenannten die größere Leistung. Aber darf man Leistung so messen? Ohne Berücksichtigung der subjektiven Faktoren? Kann eine sogenannte
»objektive Bewertung« menschlichen Leistungen je gerecht werden? Einem Menschen gerecht werden? Geht es uns bei all diesen
gewohnten Leistungsbemessungen überhaupt um den Menschen?
Wenn nicht – worum dann sonst?
Leistet ein Chefarzt mehr als eine Krankenschwester? Wenn
beide unter Aufbietung all ihrer Kräfte und Fähigkeiten einen
Tag gearbeitet haben? – Wenn nicht: Warum bekommt der Chefarzt eine zwanzigmal höhere Entlohnung für die vergleichbare
Leistung? Hätte er sein teures Studium selbst bezahlt, wäre das
noch erklärbar und verständlich. Heute aber tragen die Bürger
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seine Ausbildungskosten. Und die sind bestimmt zehnmal teurer
als die der Krankenschwester. Wieso müssen die Bürger ihm als
Patienten dann noch derart hohe Honorare zahlen? Die gleichen
Menschen, die ihm als Steuerzahler bereits das teure Studium
finanziert haben? Oft durch körperlich schwerste und stupide
Arbeit?
Wieso werden bei uns die angenehmeren, interessanteren und
befriedigenderen Arbeiten besser bezahlt als die anderen? Müßte
es nicht eher umgekehrt sein?
Eine menschlichere Welt ist nur möglich, wenn wir auch zu
menschlicheren Maßstäben und Bewertungen kommen. Und
die Schule müßte damit anfangen. Müßte einen neuen Weg
einschlagen. Aber auch dort wird falsch gemessen und falsch
bewertet. Werden die Starken bevorzugt und die Schwachen
benachteiligt. Erhalten diejenigen die meiste Hilfe, die sie am
wenigsten brauchen.|
19.10.1971 – Zwang und Lust
Beim Wachwerden ist mir heute ein Widerspruch aufgegangen.
Der Widerspruch zwischen Freude und Zwang. Zwischen Lust
und Zwang. Zwischen Spaß und Zwang.
Essen macht Freude. Zumindest wenn man Hunger oder Lust
darauf hat. Zwang zum Essen verdirbt den Appetit. Besonders
wenn man immer das gleiche essen soll. Oder ein Gemisch von
Speisen, die man nicht mag. Und dasselbe gilt für alles andere.
Wandern macht Freude. Tanzen macht Freude. Lernen macht
Freude. Kreativ sein macht Freude. Etwas leisten macht Freude.
Zärtlich sein. Musik hören. Etwas erleben. – Alles macht Lust
und Freude. Solange kein Zwang dazu besteht. Zwang aber macht
dies alles kaputt. Zum Beispiel täglich zwei Stunden wandern
müssen unter Zwang. Oder zwei Stunden Musik hören. Oder
eine Stunde zärtlich sein. Oder von acht bis zehn kreativ sein
müssen. Alles auf Kommando und zur festgelegten Zeit. Und
mit festgelegtem Inhalt. –
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Zwang ist der Tod der Lust. Zwang ist der Tod der Freude.
Und Zwang ist auch der Tod der Freude am Lernen. Selbst bei
Dingen die man gerne mag. Bei Lieblings-oder Neigungsfächern.
Gewolltes Lernen erzeugt Lustgefühl. Erzwungenes Lernunlust
und Resignation. Enttäuschung und Widerstand. Oder Anpassung und Selbstaufgabe.
Erzwungenes Lernen ist vor allem bei Kindern schlimm. Nicht
nur weil sie die Freude an der Sache verlieren. Sie verlieren auch
die angeborene Freude am Lernen. Noch schlimmer aber sind
die indirekten Folgen: die Gewöhnung an den Zwang. Die Gewöhnung Zwang hinzunehmen. Sich mit Zwang abzufinden. Und
schlimm ist auch der Verlust der Impulsivität. Das Einschlafen
der eigenen Initiative. Das schließliche Warten auf Zwang. Die
Angewohnheit nur noch unter Zwang aktiv zu werden.
Wie der Arbeiter am Fließband, hat auch das Kind in der
Schule immer nur mit Stückwerk zu tun. Mit Teilen vom Ganzen.
Arbeitern wie Schülern wird alles zerkleinert in regelmäßigen
Zwangs-Takten vorgesetzt. Und für beide ist das Tun entsprechend unbefriedigend. Die Arbeit am Fließband ist zum Gelderwerb degeneriert. Das Lernen in der Schule zum Wissenserwerb.
Von Grund auf und schöpferisch etwas Eigenständiges schaffen,
ist Fließbandarbeitern wie Schülern versagt.
Viele Fähigkeiten und Veranlagungen im Menschen sind oft
schwierig freizulegen. Durch den Zwang werden sie noch zusätzlich verschüttet.|
08.12.1971 – Schulen müssen betteln gehen
Wie zum letzten Jahresende bringt Bettina auch diesmal wieder
einen Brief mit. Einen Spendenaufruf der Schulpflegschaft für
dringend erforderliche Anschaffungen. Vor allem geht es um
ein Sprachlabor. Für das man schon seit Jahren sammelt und
Rücklagen macht.
Gleichzeitig wird in dem Brief den Eltern Rechenschaft gegeben. Über den Einsatz der letzten Spenden. Mit einem herzlichen
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Dankeschön an alle. Und die Anschaffungen gehen quer durch
alle Fächer.
Erdkunde: Ein Leuchtglobus für die Unter- und Mittelstufe
Chemie: Ionenaustauscher zur Bereitung von destilliertem Wasser Deutsch: Regale für die Schülerbücherei Sport: Ein Spannbarren und Sprungkasten Religion: Ein Sachbuch Mathematik:
Zählwerk-Plastikkörper Biologie: Gerätewagen mit abnehmbaren Tabletts Musik: Epidiaskop für den Musikraum
Das alles und noch mehr konnte im letzten Jahr gekauft werden.
Dank der Sammlung der Schulpflegschaft. Dank der Spenden
der Eltern.
Schulen sind eine staatliche Einrichtung. Eine von vielen. Aber
unter allen sind sie immer noch das Armenhaus.
Mir fällt eine Statistik ein. Eine Übersicht über die Ausgaben
für Bildung in den verschiedenen Staaten. Bezogen auf das
Bruttosozialprodukt. – In Belgien waren es 6 Prozent. In den
Niederlanden 7 Prozent. In Schweden sogar 8 Prozent. In der
Bundesrepublik nur 4 Prozent.
Nicht anders ist es bei den Lehrmitteln. Auch da waren wir
das Schlußlicht. Kamen auf jeden Lehrer im Schnitt 180 DM.
Und für jede Ausgabe muß zuvor ein Antrag gestellt werden.
Und bis der genehmigt ist, wird das Lehrmittel oft schon gar
nicht mehr gebraucht. Ist man im Unterricht längst weiter. Hat
sich vielleicht wieder ein neuer Bedarf ergeben.
Kein Wunder, daß Lehrer immer wieder in die eigene Tasche
greifen. Für Papier und Bücher. Für Vervielfältigungen oder andere Hilfen. Oder daß sie eben eine geplante Sache fallenlassen.
Mit dem Vorhandenen weiterwursteln. Auf Kosten eines lebendigen Unterrichts. Auf Kosten der Ausbildung unserer Kinder.
An der Spitze der Statistik stand übrigens Japan. Mit 2.000
DM pro Lehrer und Jahr. Und dieser Betrag steht dort jedem
Lehrer als Vorschuß| zur Verfügung. Als freies Konto. Ohne
Antrags- und Genehmigungsprozeduren. Sie brauchen nur die
Quittungen beizubringen. Am Jahresende einmal abzurechnen.
Bei dem Bettelbrief fällt mir eine andere staatliche Institution
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Die ebenfalls unsere Kinder besuchen müssen. Allerdings vorerst
nur die Kinder männlichen Geschlechts: die Bundeswehr.
Ich habe noch nicht gehört, daß man dort auch so vorgeht.
Daß man den Söhnen dort ebenfalls Bettelbriefe an ihre Eltern
mitgibt. Mit einer Liste dringend notwendiger Sachen. Wofür
die Eltern spenden sollen. Aber eine solche Liste könnte ich mir
gut vorstellen:
Bekleidung: Neue Schuhe für die Wehrpflichtigen. Bewaffnung:
Maschinengewehre für die Rekruten. Ausrüstung: Neue Motoren
für die Panzer. Platzpatronen für das Manöver. Ausbildung: Ein
neuer Schießstand.
Aber dafür hat man noch nie bei den Angehörigen sammeln
müssen. Dafür ist immer Geld da. Auch wenn die Dinge noch
so teuer sind. Und noch so schnell veralten und vergammeln. –
Das Geld fehlt immer auf anderen Gebieten. Wo es um positive
Dinge geht. Wie zum Beispiel in der Bildung. Wo wir oft noch
das Schlußlicht bilden. Während wir bei der Rüstung in der
Spitzengruppe liegen. Wie zu Hitlers und zu Kaisers Zeiten.
Auch daran hat unsere Schule noch nichts geändert. Noch nichts
zu ändern vermocht und versucht. Ihr fehlen ja die Mittel. Sie
muß sogar für das Allernotwendigste bei den Eltern sammeln.
Aber das ist kein Wunder. Pro Tag und Kopf werden in der
Bundesrepublik ausgegeben:
Für einen Oberschüler 11 DM. Für einen Grund- und Hauptschüler 6 DM. Für einen Berufsschüler 4 DM. Für einen Bundeswehrsoldaten 280 DM.
11.01.1972 – Elke hat viele Aufgaben auf
Elke macht ihre Schulaufgaben immer gleich nach dem Mittagessen. Oft fängt sie schon vorher an, und die Hefte liegen dann
neben dem Mittagsteller. Sie beeilt sich immer, alles schnell
hinter sich zu haben. Um frei zu sein und spielen zu können.
Heute hat sie bis gegen vier zu tun. Ein Aufsatz und eine
ganze Seite| Rechenpäckchen. Und für Religion müssen sie noch
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ein Lied auswendig lernen. – Der Text ist zum Heulen.
Elke lernt schnell und ist sehr selbständig. Ich denke an die
Kinder, bei denen das anders ist. Und die niemanden haben, der
ihnen mal helfen kann.
Mir fällt auch ein Zeitungsartikel ein. Über den Sinn oder
Unsinn von Hausaufgaben. Die man in den meisten anderen
Ländern längst abgeschafft hat.
Jetzt ist auch bei uns ein Großversuch gelaufen. Über ein ganzes Jahr hinweg. Mit zwei Gruppen. Mit gemeinsamem Schulunterricht. Die einen mit Hausaufgaben und die anderen ohne.
Und das Ergebnis nach einem Jahr: kaum meßbare Unterschiede.
Vor allem nicht bei Schülern mit weniger gutem Leistungsstand.
Hausaufgaben fördern also allenfalls diejenigen, die keiner
Förderung bedürfen. Sie fördern also vor allem eines: die Chancenungleichheit! Denn gerade die schwächeren Schüler finden
meist zu Hause kein Lernklima und keine Hilfe. Weil die Mütter
vielleicht berufstätig sind. Oder die Väter nicht helfen können.
Weil ihnen selbst die nötige Schulbildung fehlt.
Die meisten Lehrer wissen das und geben trotzdem Aufgaben
auf. Einige wenige tun es nicht mehr. Oder bitten zumindest
die Eltern, den Kindern nicht zu helfen. Damit sie merken,
ob die Klasse den Stoff verstanden hat. Damit sie sehen, wo
noch Wissenslücken sind, und sie ihren Unterricht entsprechend
korrigieren können. Aber die Mehrzahl der Lehrer macht es
immer noch anders. Sie laden einen Teil ihrer Arbeit auf die
Eltern ab. Und die Kinder, bei denen das nicht klappt, haben
eben Pech gehabt. Hätten sich ja ein anderes Elternhaus suchen
können!
Aber die Sache mit den Hausaufgaben hat noch einen anderen negativen Aspekt: Hausaufgaben sind in vielen Familien
identisch mit Hausfriedensbruch. Der Familienfrieden wird der
Schule geopfert. Es gibt Ärger und Geschimpfe. Und die Eltern
werden zu Bütteln der Schule gemacht. Zu unbezahlten Hilfslehrern der Nation. Ohne Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht.
Und das Kind hat das Gefühl, daß alle Erwachsenen zusammen-
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halten und letztlich seine Gegner sind. Daß es vor einer Mauer
steht. – Und da wundern wir uns über den Generationskonflikt.
Hausaufgaben als Nachpaukübungen sind völlig falsch. Sie
verstärken nur Schulunlust und soziale Auslese. Allenfalls zur Unterrichtsvorbereitung können Hausaufgaben sinnvoll sein. Zum
Beispiel zur Materialsammlung für ein neues Thema oder Stoffgebiet. Oder zur Ausführung kleiner Experimente. Zur selbständigen Einholung von Informationen. Solche Hausaufgaben
könnten Lernfreude wecken statt abtöten. Würden Befriedigung
vermitteln und Selbständigkeit.|
08.02.1972 – Krieg in Bangladesh
Seit Wochen wird in Bangladesh gemordet und die pakistanische
Armee sorgt für »Ordnung«. Nach bewährter Methode. So wie
Armeen das gelernt haben.
Täglich sieht man grauenvolle Bilder. In den Zeitungen und
im Fernsehen. Flüchtlingselend und Hunger. Sterbende und Verstümmelte, und von den eigentlich Schuldigen wird wie meistens
niemand zur Rechenschaft gezogen.
Bettina hat anscheinend die Schlagzeilen gelesen. Fragt mich
heute, was das für ein Krieg wäre. –
Habt ihr in der Schule denn noch nicht darüber gesprochen?
»Nein«
Auch nicht im Geschichtsunterricht? – »Nein!«
Dann fragt doch mal eure Geschichtslehrerin. –
»Das haben wir schon getan!«
Und?
»Sie hat gesagt, damit könnten wir uns jetzt nicht aufhalten«
Was macht ihr denn gerade in Geschichte?
Wir nehmen die Feldzüge Cäsars durch. Cäsar in Gallien und
so.«
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21.03.1972 – Vorübergehender Gebrauchtwagenmarkt
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Elke gehört wieder einmal zu den »Kellerkindern«. Für ein
halbes Jahr. Weil die Verantwortlichen bei uns trotz Schulbesuch
nicht rechnen können. Zumindest nicht bis sechs zählen können.
Allenfalls bis vier. Bis zum nächsten Wahltermin. Und deshalb
nicht wissen, wieviele Kinder sechs Jahre nach der Geburt in
die Schule gehen werden.
Im ersten Schuljahr hat Elke schon einmal mit ihrer Klasse in
den Keller ziehen müssen.
Zur Lösung des Problems hatte man damals einige Pavillons
in den Schulhof gesetzt. Aber die reichen jetzt wieder nicht.
Und der Schulhof ist durch die Pavillons noch kleiner geworden.
Obwohl er schon vorher Viel zu klein war.
Nun hat man endlich ein Nachbargrundstück erworben. Eine
Erweiterung des Schulhofes vorgenommen. Damit die Kinder in
der Pause etwas mehr Bewegungsfreiheit haben. Nicht mehr so
oft auf die Straße ausweichen müssen. Aber dieser Plan hatte
einen Fehler. Der neue Schulhof besitzt nämlich eine direkte
Zufahrt von der Nebenstraße. Und das war für| die Lehrer sehr
bequem. Sie hatten jetzt endlich einen eigenen Parkplatz. Und
die Kinder wieder das Nachsehen. Denn zwischen abgestellten
Autos kann man sich kaum austoben. Schon gar nicht wenn sie
den eigenen Lehrern gehören.
Anfangs hat es einige Proteste gegeben. Sogar Leserbriefe in
der Zeitung. Und die Stadt hat daraufhin das Parken auf dem
Schulhof untersagt. Aber geändert hat sich nichts. Bis zu zwanzig
Autos stehen täglich auf dem Hof herum. Und dazwischen bleibt
allenfalls ein Gang zum sittsamen Spazierengehen.
Als ich gestern beim Schulhof vorbeikam, prangte am Eingangstor ein großes Schild: »Vorübergehender Gebrauchtwagenmarkt
– Preiswerte Sonderangebote – Auskunft im Schulsekretariat.«
Als ich näher herantrat, sah ich an jedem Wagen noch ein Schild.
Jeweils hinter die Scheibenwischer geklemmt. Mit Angabe über
Wagentyp, Baujahr und Kilometerstand. Manchmal noch mit
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zusätzlichen Bemerkungen: »Besonders gepflegt«, oder: »Liebhaberausstattung«.
Die Schüler hatten sich etwas einfallen lassen. Hatten zur
Selbsthilfe gegriffen. Wollten auf ihre Art protestieren. Darauf
aufmerksam machen, daß ein Schulhof kein Parkplatz ist.
Als ich heute wieder vorbeikomme, sind alle Schilder weg. Aber
nur die Schilder. Die Autos stehen weiterhin da. Und einige
Kinder sind wieder auf den Bürgersteig ausgewichen. Spielen
direkt neben der verkehrsreichen Straße.
06.04.1972 – Bettina bringt ein rotes Buch mit
Beim Essen gibt mir Bettina ein kleines rotes Buch. Sie hat es in
der Schule von einer Freundin bekommen. Ich soll es mal lesen.
Auf dem Einband steht: »Das kleine rote schülerbuch«. Zuerst denke ich an trocken-langweiliges Parteigefasel. Oder an
unverständliches Soziologen-Chinesisch. Aber nichts davon trifft
zu. Das zeigt sich schon beim ersten flüchtigen Durchblättern.
Das Buch ist frisch und lebendig geschrieben.
Irgend etwas kommt mir beim Lesen komisch vor. Schließlich
merke ich: Alles ist klein geschrieben. Konsequent. Bis auf die
Satzanfänge. Und auch die Rechtschreibung ist vereinfacht.
Das Inhaltsverzeichnis ist eine kunterbunte Stichwortliste.
Quer durch alles, was mit Schule zu tun hat: Was lernst du? –
Treib sport oder bleib gesund – Schreiben kann leicht sein – Was
ist ein stundenplan? – Umweltschutz in der schule – besserer
unterricht – Können eltern helfen? – Mogeln oder zusammenarbeit – Lehrer sind auch menschen – Strafen. – Du| und die
mitschüler – Einwandererkinder – Verhütungsmittel – Sucht und
abhängigkeit – Sitzenbleiben – Du und die gesellschaft –
Und noch vieles mehr. Ich beginne mit dem Vorwort:
Jeden tag sterben schon heute 30 000 menschen an
hunger, aber trotzdem wächst die erdbevölkerung
täglich um fast 200 000 menschen. Die nahrungs-

70

298

Haken krümmt man beizeiten

mittelproduktion wächst nicht mit. Deshalb wird die
nahrungsmittelmenge für die meisten immer geringer und täglich gibt es mehr arme, arbeitslose und
analfabeten.
Täglich wird für jeden schüler auf der erde 1 dm
ausgegeben, um ihm lesen und schreiben beizubringen.
Täglich werden für jeden soldaten auf der erde 80
dm ausgegeben, um ihm das töten beizubringen. Du
wohnst zufällig in einem teil der welt, der sehr reich
ist. Du gehörst nicht zu der milliarde menschen, die
nicht lesen und nicht schreiben können.
Der Einstieg gefällt mir. Das müßte den Schülern immer wieder
klargemacht werden. Am besten an jedem Monatsanfang. Ich
blättere weiter in dem Buch. Lese im Kapitel über Rechtschreibung:
Psüchologen können sehr genau beweisen, daß einer
der nicht schreiben kann, deshalb noch längst nicht
dumm ist. Manche lernen kaum singen, manche kaum
zeichnen, andere schwer rechnen und schreiben . . .
Schreiben soll der verständigung dienen. Heute wird
rechtschreibung in der schule immer noch benutzt,
um hunderte von schulstunden sinnlos zu füllen, und
zehntausende von euch daran zu hindern klüger zu
werden.
Mir fällt der Disput in Bettinas Klasse über die Rechtschreibung
ein. Der wutentbrannte Knabengymnasiumsoberstudienrat. –
Ich blättere weiter und lese über Unterricht:
Unterricht kann ganz anders sein. Dann gibt es keine
fächer und trotzdem lernt man was.
Ein beispiel für solchen unterricht ist die untersuchung
unserer umwelt.
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In den letzten 20 jahren ist die erde durch die industrie stärker zerstört worden als durch die menschen
in 20 000 jahren davor. Wenn du gross bist sind
seen und flüsse nur noch abwässer|
ist trinkwasser mangelware
muss man in städten gasmasken tragen
muss man seine ohren vor lärm schützen
kann man auch am meeresstrand nicht mehr baden
fangen wälder an zu sterben
werden raubbau und kriege noch einige millionen
kwadratkilometer unbewohnbar gemacht haben
wird es auf der erde doppelt so viele menschen geben
und es werden mehr als doppelt so viele verhungern.
Sämtliche fachleute sind sich einig darüber, dass all
dies eintreten wird, wenn man nichts dagegen unternimmt. Man kann nur etwas dagegen unternehmen,
wenn man darüber unterrichtet ist. Das könnte die
schule tun. Aber sie hält rechtschreibung, religion,
turnen, schönschreiben, nadelarbeit, werken, aufsatz,
freies sprechen, musik, ordnung, fleiss, heftführung,
beten und allen anderen möglichen kwatsch für viel
wichtiger als die Verhinderung der Vernichtung unserer welt.
Unter »Wie dumm macht sport?« lese ich:
Die schule unternimmt nichts dagegen, dass du sport
für furchtbar wichtig hälst:
Deshalb liest du vor allem den sportteil der zeitung,
deshalb hälst du die olümpiade für wichtiger als den
krieg in Vietnam,
deshalb interessiert dich brasiliens fussballmannschaft
mehr als die folterungen in brasiliens gefängnissen,
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deshalb bist du über den tod des rennfahrers betrübter als über 50.000 verkehrsopfer im jahr,
deshalb glaubst du dass ein schnelles auto wichtiger
ist als ein sicheres,
deshalb findest du die olümpialotterie richtig und
fragst nie nach einer conterganlotterie.

72

Ein Denkanstoß nach dem anderen. Vieles oft frech. Manchmal
auch einseitig. Aber die richtige Art zum Wachrütteln. Das
richtige Kontrastprogramm zum gewohnten Denken. Und zum
gewohnten Lernen.
Ich frage Bettina, ob ich das Buch mal behalten konnte. Ich
will es richtig lesen. Ganz durchlesen.|
12.04.1972 – Das rote Buch gefällt mir
Das »rote schülerbuch« habe ich inzwischen zweimal gelesen.
Beim erstenmal in einem Zug. Sozusagen ohne Atemholen. Einige Wenige Sätze haben mir nicht gefallen. Die hatte man sich
sparen können. Aber das meiste ist gut. Trifft den Nagel auf
den Kopf. Unverblümt und kreativ.
Sehr oft werden eigene Überlegungen bestätigt. Vertieft oder
ausgeweitet. Auch das Kapitel über Sucht und Abhängigkeit ist
ausgezeichnet. Alkohol und Nikotin sind mit einbezogen. Die
sonst so gern vergessen werden.
Bei dem Kapitel über Sex und Geschlechtsverkehr muß ich
an einigen Stellen die Luft anhalten. Die Dinge werden schlicht
beim Namen genannt. Und das ist man nicht gewohnt.
Ich halte das Buch für äußerst anregend. Glaube, daß Schüler
daraus eine Menge lernen können. Mehr als in einem normalen
Unterrichtsjahr. Vor allem Wichtigeres. Nämlich Denkanstöße
und Alternativen. Aber auch für Eltern und Erwachsene ist es
eine Fundgrube.
Ich bestelle gleich zwei Dutzend beim Verlag. Will sie bei
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Bekannten und Verwandten unter die Leute bringen. Auch deren
Kindern geben.
Ich sage auch Bettina, daß sie sich bei Bedarf bedienen soll.
Wenn sie eins verleihen oder verschenken will.
13.04.1972 – Die heimlichen Fächer
Im »kleinen roten schülerbuch« lese ich heute nochmal über die
»heimlichen Fächer« nach. Die Fächer, die man lernt, ohne es
zu wissen. Und ohne es zu merken.
Es gibt fächer, die in keinem stundenplan stehen,
die du aber in jeder stunde hast. Sie heißen: mundhalten, fleiss,| sorgfalt, mitarbeit, leistung, wetteifer,
gehorchen, ungerechtigkeit ertragen, arbeitshaltung,
anpassen, verzichten und immer wieder mundhalten.
Die schule tut so, als ob die stundenplanfächer das
wichtigste sind. Tatsächlich sind die heimlichen fächer
aber viel wichtiger. Wer fleiss, ordnung, gehorsam und
sich anpassen in der schule gelernt hat, wird auch später in der gesellschaft fleissig und gehorsam sein und
sich anpassen.
Gerade darüber habe ich in den letzten Tagen oft nachgedacht.
Über die Vorbereitung der Schule fürs Leben. Die sich nicht nur
auf den Unterrichtsinhalt beschränkt. Deren Nebenwirkungen
noch gravierender und prägender sind.
Die Schule lehrt den Leistungsdruck. Prägt die Gewöhnung
daran ein. Sie fördert Egoismus und Ellenbogengebrauch. Bereitet auf den »Lebenskampf« vor: einer gegen alle. Alle gegen
einen. – Jeder ist sich selbst der Nächste. Und das sogar an den
sogenannten christlichen Schulen. Die sich nahtlos in das System
eingefügt haben.
Die Schule fördert die Gewöhnung ans Gegebene. An das
passive Hinnehmen des Vorgegebenen und Gebotenen. Ohne
Rückfrage und Kritik. Die Schule gewöhnt ans Konsumieren.
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Auch an das »Konsumieren« von Vorgesetzten. Ohne Prüfung
und Entscheidung.
Die Schule fördert den Gehorsam. Den Untertanengehorsam.
Der alles akzeptiert, was »von oben« kommt. Ohne Wahl und
Ausweichmöglichkeit.
Die Schule bewirkt dies alles fast unbewußt. Ohne daß dies
im Lehr- oder Stundenplan steht. Nur so am Rande. Ohne es
anscheinend selbst zu merken. Und das Schlimme ist, daß sie
es einschleift. Ins Unterbewußtsein einprägt. In einem Alter in
dem der Mensch so prägsam ist. Oft von den Prägungen nie
mehr loskommt. –
Wir brauchen eigentlich eine völlig andere Schule. Allein um
die gefährlichen Auswirkungen dieser »heimlichen Fächer« endlich zu überwinden.
18.04.1972 – Bettina erfindet eine neue Sprache
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Bettina ist jetzt zwölf Jahre alt. Zwei Wochen war sie in den
Osterferien auf einem Bauernhof. Zusammen mit ihrer Freundin
Julle. Heute hole ich sie ab.
Im Wagen kramen beide einen Stoß Hefte aus. Schreiben
ständig darin herum. Auf meine Frage erhalte ich eine Erklärung:
Bettina und Julle haben eine neue Sprache »erfunden«. Und sie
haben auch schon einen lustigen Namen dafür: »Quatschi«.
Bettina erklärt mir auch, wie »Quatschi« funktioniert. Jedes
Stammwort hat den gleichen Aufbau. Und jede Ableitung ist an
der Vor- oder Nachsilbe erkennbar. Oder an der Endung. Man
sieht also jedem Wort seine| Aufgabe an. Auch als Sprachunkundiger. Und von einem Stammwort kann man alle anderen
Formen ableiten.
Bettina liest mir einige Sätze vor. Alles klingt ein wenig lustig. Und beide erfinden immer noch weitere neue Wörter. Mit
Begeisterung und Gekicher. Und jedes wird gleich säuberlich
eingetragen. Nach dem Alphabet geordnet. In eines der vielen
Hefte. Zwischendurch unterhalten sie sich in »Quatschi«. Freu-
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en sich, daß ich sie nicht verstehen kann. – Tagelang haben sie
schon an der Sprache herumgebastelt.
Mir fällt Esperanto ein. Ebenfalls eine erfundene Sprache. Meines Wissens ebenfalls logisch aufgebaut. Also leicht zu erlernen.
Warum lehrt man eine solche Sprache nicht an Schulen? An
allen Schulen in der Welt? Fremdsprachen sind gut und schön.
Doch was nützt einem Französisch in Finnland. Oder Englisch
in Jugoslawien. Es sei denn, daß der andere auch eine Fremdsprache gelernt hat. Aber vielleicht ist das zufällig Russisch
oder Spanisch. Und beide können sich wieder nicht verständigen.
Obwohl sie sich jahrelang abgequält haben.
Sprachen sollen der Verständigung dienen. – Wie schön wäre
darum eine wirkliche Verständigungssprache. Die alle Menschen
sprechen. Die alle in der Schule lernen. Sozusagen als erste
»Fremdsprache«!
Jeder könnte mit jedem sprechen. Ganz gleich wo er hinkommt.
Und Verständigung ist immer die Voraussetzung zum Verstehen.
Und Menschen, die einander verstehen, haben weniger Vorurteile.
Lassen sich Weniger leicht gegeneinander aufhetzen. Damit auch
schwerer in einen Krieg führen.
Aber nicht nur das wäre von Vorteil. Milliarden könnten gespart werden. Weil zum Beispiel vieles nur in einer Sprache gedruckt zu werden brauchte. Eben in der Verständigungssprache.
Weil dadurch alles für alle lesbar würde. Auch für die Angehörigen kleinerer Sprachgemeinschaften.
Warum gibt es so was nicht? Warum wird es nicht propagiert
und gefördert? Von der Unesco zum Beispiel. Oder von den
europäischen Kultusministern. –
12.05.1972 – Das neue Spiel
Die Quatschisprache hat Julle und Bettina anscheinend inspiriert.
Jetzt haben beide ein neues Spiel erfunden. Das immer wieder
neue Ideen gebiert. Sozusagen aus sich selbst heraus.
Angefangen hat es mit Figurenzeichnen. So etwa in Handgrö-
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ße. An einem langweiligen Regentag. Dann kam einer auf die
Idee, diese Figuren auszuschneiden. So konnte man sie immer
neu zueinander kramen. Als| Kinder- oder Erwachsenengruppen. Oder als Familiengruppen. Und zur Unterscheidung gab
es immer mehr Rassen und Völker. Auch mit unterschiedlicher
Bekleidung. Und dann kam man auf die Idee, die Rückseiten
der Figuren ebenfalls anzumalen. Passend zu den Vorderseiten.
Und die Fantasie entzündete sich immer mehr. Immer neue Familien entstanden. Schließlich kamen noch die Haustiere dazu.
Gezeichnet und ausgeschnitten. Und nach acht Tagen hatten
beide schon eine ganze Kiste voll. Dann kam man auf die Idee,
den Familien auch Wohnungen zu geben. Auf dem Speicherboden wurden mit Plakatfarben ganze Straßenzüge aufgemalt.
Mit Häusern und Wohnungsgrundrissen. Mit Parks und Teichen.
Und die Familien wurden in den Wohnungen untergebracht.
Auch die Großfamilien und Pärchen. Und schließlich war der
ganze Speicherboden ausgefüllt. Ein Gewirr von Straßen und
Häusern. Und überall lagen die Figuren verteilt.
Dann kam man auf die Idee, den Figuren Namen zu geben.
Familien- und Vornamen. Natürlich möglichst fantasievolle und
zum Aussehen passend. Und dann wurden die Bewohner in Listen erfaßt. Mit Straße und Hausnummer. Und zu jeder Familie
wurde eine Familiengeschichte erdacht. Eine Familien-Chronik.
Und wieder füllen sich die Schulhefte. Wie letztens bei »Quatschi«, der erfundenen Sprache. Und beide schreiben sich um
die Wette die Finger krumm. Mehr als in der Schule in einem
halben Jahr. Mir fallen wieder die Leute mit den Vorurteilen ein.
Die alle Kinder für faul halten. Für lernfaul und bequem. Die
darum auch immer von notwendigem Zwang reden. Vom Lernund Schulzwang. Ohne den Kinder nichts lernen würden. Ohne
den aus Kindern nichts wird. Ohne den sie nur auf der faulen
Haut herumliegen würden. – Aber das stimmt nicht. Kinder
werden aufgeweckt und wißbegierig geboren. Lernfreudig und
tatenlustig. Neugierig und leistungswillig.
Kinder sind voller Fragen und Fantasie. Kinder wollen et-
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was lernen. Sogar mit Begeisterung. Wir haben nur noch nicht
verstanden, darauf richtig einzugehen.
Sicher gibt es Kinder, die nicht mehr lernen wollen. Die Lust
am Tun verloren haben. Aber das ist fast immer unsere Schuld.
Vor allem die der Schule.
In der Schule werden Wissensdrang und Lernfreude bei vielen
Kindern gedämpft oder lahmgelegt. Werden allzu viele befangen
und unsicher. Gehemmt oder gelangweilt. Lernfaul und frustriert.
Eigenständigkeit und Begeisterung gehen zunehmend verloren.
Ebenso Originalität und Spontaneität. Inspiration und Intuition. – Und das alles wird von den meisten als unabänderlich
hingenommen. Wie Hunger oder Krieg.|
24.05.1972 – Ferienpläne
Dieses Jahr wollen wir in den Ferien nach Irland. Acht Tage
mit einem Zigeunerwagen fahren. Und dann noch acht Tage auf
einen Bauernhof. Mit Halbpension. Und auf dem Zigeunerwagen
ernähren wir uns selbst. Trotzdem kommt das Ganze auf über
3.500 DM. Mit Flug und allem drum und dran.
Wenn wir vier Wochen früher fliegen könnten, wären Flug
und Wagen 20 Prozent billiger. Sechs Wochen später sogar 30
Prozent. Aber wir sind an die Ferien gebunden. An die Zeit in der
fast alle fahren müssen. Zumindest alle, die Schulkinder haben.
Und weil dann so viele fahren, nennt man das Hauptsaison. Und
Hauptsaison heißt saftige Preiszuschläge. Und die müssen dann
diejenigen zahlen, die sowieso die kleinste Kasse haben. Eben
die Familien mit Kindern. – Aber das war schon immer so. Und
darum hat das sicher auch »seine Ordnung«.
Kürzlich habe ich mal eine Statistik gesehen. Danach fahren 44
Prozent der Bundesbürger jährlich in Urlaub. Im Durchschnitt!
Von den Kinderreichen allerdings nur 18 Prozent. Hunderttausende sind sogar noch nie von zu Hause weggewesen. Trotz zwanzig
Jahre Wirtschaftswunder. Dafür fahren dann die Kinderlosen
mehrmals im Jahr. Damit die Statistik wieder stimmt. Und das
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alles ist ein Teil unserer sozialen Wirklichkeit. Unserer sozialen
Gerechtigkeit. Unserer Einstellung zum Kind. Dem angeblich
»höchsten Gut der Nation«.
Eigentlich wollten wir immer mal wieder an die See fahren.
Am liebsten ans Mittelmeer. Aber da ist es im Juli und August
nicht auszuhalten. Wir sind nicht so sehr fürs Braten. Dazu noch
an übervollen Stränden.
In Irland soll ja noch Platz genug sein. Auch in der Hauptsaison. Und wir alle freuen uns sehr. Vor allem Bettina und Elke.
Besonders auf das Pferd und den Wagen. Auf das Füttern und
Einspannen. Und dann natürlich auf den Flug. Den ersten in
ihrem Leben.
25.05.1972 – Unsere Ferienordnung ist nicht in
Ordnung
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Über die Schulferien darf man im Grunde nicht nachdenken.
Zumindest nicht über die Ferienordnung. Die gar keine Ordnung
ist. Eher ein Ferienchaos. Ein Zufallsergebnis. Ein Lotteriespiel
oder eine Tombola.
Die Woche hat einen gleichbleibenden Rhythmus zwischen
Arbeit und Entspannen. Niemand käme auf den Gedanken, die
Arbeitswochen unterschiedlich lang zu gestalten. Zum Beispiel
mal vier und mal sieben Tage lang. Oder sogar zwölf Tage am
Stück. Und| auch die Wochenendpausen verschieden. Mal einen
oder drei Tage. Oder nur einen halben Tag. – Befürworter solcher
Lösungen würden wir für verrückt erklären. Aber die Gliederung des Schulferienjahres ist so verrückt. Und trotzdem finden
wir das in Ordnung. Akzeptieren die unterschiedlichsten Lernperioden zwischen den Ferien. Ma vier und mal acht Wochen.
Manchmal auch zehn oder zwölf Wochen. Und auch die unterschiedlich langen Ferien halten wir für gut. Mal drei Wochen
und mal sieben Wochen. Und manchmal auch nur eine halbe
Woche. Ein vernünftiges System ist nicht zu entdecken. Unsere
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Schul- und Ferienordnung wird von Anachronismen und Zufällen
bestimmt. Allenfalls noch von verstopften Straßen.
Drei der Ferienzeiten richten sich nach dem Kirchenkalender.
Nach Christi Geburt und Tod. Nach Auferstehung und der
Ausgießung des Heiligen Geistes. Was das mit Lernintervallen
und Erholungszeiten zu tun hat, habe ich noch nie begriffen.
Die Kultusminister wahrscheinlich auch nicht.
Die Weihnachtsferien fallen in die allerungünstigste Zeit. Kürzeste Tage. Kalt-nasses Wetter. Kaum Sonne. Aber sie haben
wenigstens einen festen Zeitpunkt. Man kann einigermaßen vordisponieren. Mit Ostern und Pfingsten ist das schon schlechter.
Die richten nicht sich nach festen Kalendertagen, sondern nach
dem Neumond. Und der geht mal früher, mal später auf. Bis zu
vier Wochen. Und so fällt Ostern mal in den März und mal in
den April. Und diese Zeit ist auch nicht gerade die günstigste.
Für Winterurlaub ist es oft zu spät. Oder es gibt nur noch in den
höchsten Lagen Schnee. Und das sind dann auch die teuersten.
Zuzüglich Oster-Saisonzuschlag. Und für Badeferien liegt Ostern
wieder zu früh. Selbst am Mittelmeer ist es dann noch zu kalt.
Die Pfingstferien liegen dagegen prima. Obwohl sie sich auch
nach dem Neumond verschieben. Aber mit ihnen kann man
trotzdem nichts anfangen. Sie dauern nur eine Woche. Manchmal
auch nur drei Tage.
Dann gibt es noch zwei Ferienpausen: Die Sommer- und die
Herbstferien. Diese Ferien richten sich nicht nach dem Kirchenkalender. Für sie gilt der Bauernkalender. Und der stammt aus
vergangenen Zeiten. Als noch 80 % der Bevölkerung auf dem
Lande lebte und es noch keine Maschinen gab. Als alle Kinder
bei den Ernten mithelfen mußten. Und aus jener Zeit haben
diese Ferien auch noch ihre eigentlichen Namen: Ernte- und
Kartoffelferien.
Die Kartoffel- oder Herbstferien liegen wieder in einer erholsamen Zeit. Im September und Oktober. Wunderbar für einen
Urlaub in den Bergen. Oder in südlichen Ländern. Aber die
Herbstferien sind auch nur noch ein Ferientorso. So wie die
Pfingstferien. Sie dauern ebenfalls nur eine Woche. Manchmal
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fallen sie sogar ganz aus. Wie es die Kultusminister jeweils| ausbrüten. Durch die sogenannte Entzerrung der Sommerferien. Die
mal mehr oder mal weniger nach vorne oder hinten geschoben
werden. Weil die Kollegen vom Verkehrsressort sonst die Hände
ringen. Wegen der überfüllten Straßen und Autobahnen. Und
das war sogar für die Kultusminister ein Grund zum Handeln.
Ein Grund, die geheiligte »Ferienordnung« anzutasten. Aber die
Sommerferien sind nun mal weiterhin die längsten. Dauern sechs
bis sieben Wochen. Und so konzentriert sich fast alles auf diese Sommerzeit. Schmort in stundenlangen Autobahnstauungen.
Schwitzt in überfüllten Zügen. Kämpft um die letzten freien
Betten. Drängelt sich in überfüllten Pensionen. Quetscht sich
durch vollgestopfte Ferienorte. Zahlt überall Nepp-Preise und
Saison-Zuschläge. Für schlechte Bedienung und miese Gesichter.
Und die Rechnung bezahlen vorrangig die Familien mit Kindern. Die in dieser Zeit eben fahren müssen. Und das alles nur
weil unseren Kultusministern nichts einfällt. Weil sie unfähig zu
anderen Regelungen sind. Obwohl diese nicht nur die Familien
entlasten könnten. Auch unsere ganze Volkswirtschaft.
Dabei wäre alles so einfach. Statt Kirchenkalender und Ferienorakel brauchte man nur einen regelmäßigen Jahresrhythmus.
Ähnlich dem Wochenrhythmus. Mit gleichbleibenden Lern- und
Ferienzeiten. Zum Beispiel vier Quartalperioden im Jahr. Und
jedes Quartal besteht aus zehn Wochen Unterricht und drei
Wochen Ferien.
Und dann könnte man noch die BRD in vier oder sechs regionale Blöcke gliedern. Die jeweils um eine Woche verschoben
den Jahresrhythmus beginnen. Dann würden sich auch alle Verkehrsprobleme lösen. Weil an jedem Wochenende immer nur
ein Bruchteil losfahren kann. Und auch die Ferieneinrichtungen
würden rentabler. Wären über das ganze Jahr gleichmäßiger
ausgelastet. Auch die Erholungs- und Jugendheime. Die Reiseunternehmen. Die Verkehrsmittel und alle Einrichtungen des
Tourismus. Und die Saisonzuschläge würden vielfach entfallen.
Zumindest könnte man sie oft umgehen. Vor allem Familien mit
Kindern. Die heute immer die Dummen sind.
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Aber auch für die Schule selbst hätte eine solche Regelung
große Vorteile. Das Schuljahr wäre endlich übersichtlich. Hätte
gleichlange Lernperioden und eine klare Gliederung. Auch für
Lehrstoff und Lernpensum. Auch für Kurse und Arbeitsgemeinschaften. Und vor allem käme es der Gesundheit der Kinder
zugute. Für die heute manche Lernperiode viel zu lang ist. Und
die Unregelmäßigkeit von Arbeits- und Erholungsintervallen oft
ein zusätzlicher Streßfaktor.
Und noch eins: Mit solch einem Plan könnte man Urlaub und
Reisen lang|fristig vordisponieren. Brauchte nicht immer auf
das neue Orakel der Kultusminister zu warten. Die jedes Jahr
ein bißchen an den Ferien herumschieben. Ohne eine sinnvolle
Ferienordnung hinzukriegen.
12.06.1972 – Jugendgefährdende Schriften
Vorige Woche hat Bettina eine Einladung zur Elternversammlung mitgebracht. Tagesordnungspunkt: Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Ich frage Bettina, was los sei. Sie zuckt
die Achseln. – Hat denn jemand Pornohefte mitgebracht und
weitergegeben? – Sie weiß nichts. Hat nichts gesehen und gehört.
Heute nachmittag ruft mich Frau Hausen an. Die Stellvertreterin von Herrn Debus. Fragt nach meiner Meinung. Ob ich mich
schon auf morgen eingestellt hätte. Auf die Elternversammlung.
Ich frage zurück. Worum es eigentlich gehe. – Wissen Sie denn
nicht? Ihr rotes Schülerbuch kommt vor die Inquisition! – Ich
falle aus allen Wolken. Kriege ein schlechtes Gewissen.
Sollte so was unter jugendgefährdende Schriften fallen? Wegen
der paar Stellen über Liebe und Geschlechtsverkehr? Und das
heute, wo in jedem Kinoeingang Pornofotos hängen! – Frau
Hausen kann es sich auch nicht vorstellen. Ich will mich aber
vorsorglich informieren. Und wir wollen uns eine Stunde vor der
Versammlung bei Hausens treffen. Noch einige aufgeschlossene
Eltern dazubitten. Eventuell auch den Vertrauenslehrer. Den
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katholischen Religionslehrer der Schule. Frau Hausen kennt ihn.
Will hören ob der kommen kann.
Die Eltern Hellas wollen auch kommen. Von Hella hatte Bettina damals das Büchlein bekommen. Und die hatte es von ihrer
Mutter. Bibliothekarin an der Hochschule. Der es zufällig in die
Hände gefallen war.
Ich rufe eine mir bekannte Juristin an. Erkundige mich über
»Jugendgefährdende Schriften«. Sie klärt mich auf: Druckwerke
mit bestimmten Vertriebsauflagen. Von einer Kommission jeweils
eingestuft. Manchmal auf bestimmte Altersgruppen beschränkt.
Oder nur für Erwachsene erlaubt.
Ich rufe einige Buchhandlungen in der Stadt an. In allen
wird »Das kleine rote schülerbuch« geführt. Ich frage nach Verkaufsauflagen. Ob es unter die Gruppe »Jugendgefährdende
Schriften« gehört. – Nichts dergleichen ist bekannt. – Mir fällt
ein Stein vom Herzen.|
15.06.1972 – Das Tribunal findet nicht statt
Um 19.00 Uhr treffen wir uns bei Hausens. Sechs Väter und
Mütter. Der Vertrauenslehrer ist auch gekommen. Er kennt das
Buch. Hält manches für positiv. Lehnt einiges ab. Sieht aber
keinen Grund zur Bevormundung. Außerdem ginge das gar nicht.
– Mir wird wieder etwas wohler. Kurz vor acht ist die Klasse
schon brechend voll. So viele Eltern habe ich noch nie gesehen.
Die zuletzt Kommenden müssen an den Wänden stehen. – Man
sieht, mit welchen Themen ein Raum zu füllen.
Die Spannung in der Klasse ist groß. Und Herr Debus kommt
gleich zur Sache. Schwenkt das rote Buch in der Luft. Setzt ganz
pathetisch an. Ich will ihm den Wind aus den Segeln nehmen.
Frage gleich dazwischen. Ob es um dieses kleine Buch ginge. Das
Buch in seiner Hand. – Jawohl! Um dieses Buch. Ich kontere:
Dann hätte er uns mit einer unrichtigen Begründung eingeladen.
Oder doch das falsche Buch in der Hand. Denn dieses Buch wäre
nicht jugendgefährdend.
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Ich erkläre ihm, was juristisch unter jugendgefährdend verstanden wird. Was die Buchhändler gesagt haben. – Ich merke,
wie er ins Schwimmen gerät. Auch die Eltern werden unruhig.
Wollen wissen, was los ist. Irgendwie scheinen einige enttäuscht.
Zumindest überrascht. Hatten sich wohl auch auf Pornohefte
eingestellt.
Einer will wissen, was das denn nun für ein Buch sei. Ich
merke, daß die meisten überhaupt nicht informiert sind. Schlage
eine Handzeichenbefragung über die Bekanntheit des Buches
vor.
Außer uns sechs Eltern heben noch zwei weitere den Arm.
Ein Arzt und der Knabengymnasiumsoberstudienrat. Ich weise
auf diese geringe Zahl hin. Daß unter diesen Umständen eine
Diskussion über das Buch wenig Sinn habe. Daß man doch
zweckmäßig einen neuen Termin ansetzen solle. In vierzehn
Tagen oder so. Bis dahin könnten sich alle über das Thema
informieren.
Da wird Herr Debus sauer. Und deutlich: Das könnte Ihnen so
passen! Wegen dieses Buches auch noch einen zweiten Termin!
Wieder kommen Zwischenrufe: Was ist denn nun mit dem
Buch? Was steht denn darin?
Herr Debus ist etwas aus dem Konzept gekommen. Das Tribunal läuft nicht wie geplant. Er wirkt zum erstenmal etwas
verwirrt. Schwenkt aber mit dem Buch weiter in der Gegend
herum: Also! Mit dem Buch! Also das kann man sich doch schon
denken! Rotes Buch! Rotes Schülerbuch! Das sagt doch schon
alles! Die Farbe allein.
Aber offensichtlich genügt das einigen Anwesenden doch nicht
ganz. Sie wollen was über den Inhalt wissen. Da meldet sich
der Arzt zu Wort: Er kenne das Buch. Er wäre Soldat gewesen.
An der Front. Jahrelang. Und| da wäre man bekanntlich nicht
zimperlich. Mit Zoten und Witzen und so – einige lachen kurz –,
aber was da in diesem sogenannten Schülerbuch über Sexualität
stünde, das hätte selbst ihm noch die Schamröte ins Gesicht
getrieben! – Mich wundert, das von ihm zu hören. Gerade Ärzte
sind im allgemeinen doch recht abgebrüht.
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Durch diesen Einwurf wird jedoch das Interesse wieder wacher.
»Vorlesen« rufen etliche. – Ein Kapitel! – Das erste Kapitel! –
Vorne das Impressum!
Herr Debus folgt den Wünschen. Liest: Titel – Verlag – Erscheinungsort. Herausgegeben von . . . Aber das können wir uns
sparen. So meint er wenigstens. – Da unterbricht ihn Hellas Vater. Von Beruf Journalist: Er wäre nicht dafür, dies auszulassen.
Die Herausgeber wären mindestens so wichtig wie die rote Farbe.
Die schon so oft erwähnt worden sei. Er könne sogar noch einiges
erläutern: Die drei Herausgeber wären Dänen. Zwei Pädagogen
und ein Psychologe. – Herr Debus geht darüber hinweg. Beginnt
auf erneuten Zuruf zu lesen. Gott sei Dank nimmt er nicht das
erste Kapitel. Nicht »Erwachsene sind Papiertiger«. Er liest
vielmehr das Vorwort. Und da ist auch für einen Konservativen
nicht viel auszusetzen: »Jeden tag sterben schon heute 30.000
menschen an hunger, aber trotzdem wächst die erdbevölkerung
täglich um fast 200.000 menschen . . . «
Dennoch stößt sich Herr Debus gegen Schluß an zwei Sätzen. Er liest sie mit erhobenem Zeigefinger und mit besonderer
Betonung:
Es ist auch kein zufall, dass in china heute niemand mehr
hungert und jeder lesen und schreiben kann, obwohl in china die
zustände vor 25 jahren viel schlimmer waren als in indien. In
china hat sich das süstem verändert, in indien nicht.
Triumphierend blickt er in die Runde: Da haben wir es! Dazu
braucht man ja wohl nichts mehr zu sagen!
Ich sage trotzdem etwas. Frage ob diese Sätze sachlich falsch
seien. – Aber darauf kommt es ihm gar nicht an: Die Tendenz!
Die Tendenz! Und was sonst noch alles in dem Buch vorkommt.
Sogar ein Artikel über Wirtschaftsfragen. Und das unseren Töchtern. Mädchen von dreizehn Jahren. Wenn es wenigstens noch
Jungen wären! – Die ganze Empörung des patriarchalischen
Kleinunternehmers schwingt in seiner Stimme. – Offensichtlich
trifft ihn dieses Kapitel über Wirtschaft besonders hart. Sieht
er hier die schwerste »Jugendgefährdung«?
Das Echo der Klasse ist nicht allzugroß. Der Knabengymnasi-
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umsoberstudienrat geht deshalb auf einen anderen Punkt über:
Fragt nach dem Verbreiter »dieses Machwerks«. Herr Debus
greift diese Frage freudig auf. Schließlich geht es doch darum,
hier einige Eltern abzuschießen.| Oder besser: Ganz bestimmte.
Die immer so reformfreudig sind. So progressiv. – Ja wie ist
denn dieses Buch überhaupt in die Klasse gekommen? Ein ganzes Dutzend soll unter den Schülerinnen kursieren. Wer kann
dazu etwas sagen? – Wohl nicht ganz zufällig bleibt sein Blick
an mir hängen. Aber die Antwort kommt aus der letzten Bank.
Hellas Mutter meldet sich: Sie habe das Buch in einer Buchhandlung entdeckt. Es durchgesehen und ihrer Tochter gekauft.
Die hätte es wohl in die Schule mitgenommen. Hätte es weiter
verliehen.
Wieder läuft die Sache nicht nach Herrn Debus’ Nase. Hellas
Mutter soll ja gar nicht vor das Tribunal. Eine junge attraktive
Frau! – Nein. Er ist ja schließlich Kavalier. Weiß was sich gehört.
Und er baut Hellas Mutter eine goldene Brücke: Nun, sicher
habe sie in der Eile die Tendenz des Buches nicht erkannt. Nur
mal flüchtig durchgeblättert. Gedacht es wäre etwas Harmloses.
Ein kleines Schülerbuch oder so. – Da meldet sich Hellas Vater
wieder: Ob Herr Debus seiner Frau unterstellen wolle, sie sei
als Bibliothekarin nicht in der Lage, den Inhalt eines Buches
zu beurteilen? – Herr Debus gerät noch mehr ins Schwimmen.
Bis ihm einfällt, daß es ja nicht nur um ein Exemplar geht. Daß
ein ganzes Dutzend in der Klasse kursieren soll. – Ich melde
mich. Sage daß ich dazu etwas sagen könne. Bettina hätte mir
das Buch zum Lesen gegeben. Und ich hätte gleich zwanzig
Stück gekauft. Weil es soviele wichtige Denkanstöße enthielte.
Hätte die Bücher an Verwandte und Bekannte verteilt. Die auch
Kinder auf der Schule haben. Hätte auch Bettina angeboten
sich zu bedienen. Wenn sie mal eins verschenken oder verleihen
wolle. Einige Exemplare hätte sie dann auch genommen. Aber
keinesfalls ein Dutzend.
Mit Stentorstimme fällt unser Knabengymnasiumsoberstudienrat ein: So was müsse unterbunden werden! Sowas dürfe nicht
nochmal passieren. – Ich frage zurück: Wie er sich das praktisch
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vorstelle! Ob er Bettina Vorschriften machen wolle. Was sie zu
lesen oder zu verleihen habe? – Nein. Er nicht. Das müsse ich
tun! – Ich kontere: Das käme für mich nicht in Frage. Bettina
könne lesen und verleihen, was ihr beliebt. Da müßte er schon
bei seiner eigenen Tochter Zensor spielen.
Der Knabengymnasiumsoberstudienrat stellt einen Antrag:
Die Anwesenden mögen beschließen, daß die Kinder solche und
ähnliche Bücher nicht mehr in die Klasse bringen dürfen. Ich
stelle einen Gegenantrag: Daß der Klassenlehrer – falls die Kinder
das wünschen – das Buch mit ihnen im Unterricht durchnehmen
möge.
Beide Anträge finden keine deutliche Unterstützung. Die meisten Eltern sind ratlos. Die ersten gehen. Einer schneidet ein
anderes Problem an. Stellt eine Frage zur nächsten Schulfahrt.|
16.06.1972 – Der gemütliche Teil
Ich muß nochmal an gestern denken. An das geplatzte Tribunal. – Anschließend waren wir noch in einer Kneipe. Mit etwa
einem Dutzend Eltern. Der Vertrauenslehrer war auch mitgegangen. Und noch eine Lehrerin. Die sich als Geschichtslehrerin
entpuppte. In der Diskussion aber nichts gesagt hatte.
Für Herrn Debus ist dieser »gemütliche Teil« immer das Wichtigste. Da kann er so richtig brillieren. Und es paßt ihm überhaupt nicht, daß die Diskussion anfangs noch weitergeht. Aber
er kann sich ihr nicht entziehen. Wettert schließlich wieder laut
gegen die »einseitige Indoktrination«. Der die Kinder ausgesetzt
würden.
Ich knüpfe daran an. Bestätige seine Ansicht. Sage, daß ich
deshalb solche Bücher und Denkanstöße für notwendig halte.
Als kleines Gegengewicht gegen die einseitige Indoktrination.
Der unsere Kinder an der Schule ausgesetzt wären. Jetzt schon
sechs Jahre lang. Sage daß nicht nur rote Bücher einseitig wären.
Sondern auch schwarze oder blaue. – Debus ist völlig entgeistert:
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Aber solche Bücher seien doch kommunistische Machwerke. Aus
der Zone. Von drüben eingeschleust!
Hellas Vater stellt noch einmal richtig. Das Buch komme aus
Dänemark, nicht aus der DDR. Dort wäre es sogar verboten.
Genau wie in der Schweiz. Da stünden sich die Machthaber in
Ost und West oft nichts nach. Mündigkeit und kritisches Denken
seien überall nicht allzugern gesehen. Debus ist noch mehr irritiert. Für ihn war alles anscheinend immer ganz einfach: Rot =
böse. Schwarz = gut. Und nun soll das nicht mehr stimmen? Ich
stoße noch einmal nach. Will ihn mit seinen eigenen Argumenten
fangen. Bekräftige noch einmal seine Abneigung gegen einseitige
Beeinflussung. Verweise auf das Schreckbild Ostblockstaaten.
Frage ob er dort Änderungen an den Schulen für gut hielte. Daß
die Schüler dort zum Beispiel auch Westbücher in den Schulen
lesen würden. Über unser Wirtschaftssystem. Über unser Gesellschaftssystem. Von Befürwortern dieses Systems geschrieben.
Von westlichen Demokraten.
Herr Debus geht prompt in die Falle: Natürlich! Das wäre es
doch gerade! Diese einseitige Indoktrination! Die müsse überwunden werden!
Genau! Sage ich. Darum ginge es. Und zwar auf beiden Seiten.
Deswegen würde er gewiß nicht noch einmal »Rote Bücher« so
schnell als »jugendgefährdende Schriften« bezeichnen. Selbst
wenn es tatsächlich kommunistische oder marxistische Druckwerke wären.
Ich bin nicht sicher, ob er mich verstanden hat.|
02.07.1972 – Es gibt auch andere Schulen
Heute lese ich eine kurze Notiz über die Eröffnung einer neuen
Waldorfschule.
Merkwürdig daß man von diesen Schulen so wenig hört! Dabei gibt es sie seit über fünfzig Jahren. In aller Welt. Und in
Deutschland gibt es sogar die meisten davon. Einige Dutzend.
Vor Jahren hatte mir ein Bekannter mal davon erzählt. Damals
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habe ich das alles kaum glauben wollen: keine Zensuren und
Zeugnisse. Kein Sitzenbleiben. Kein zerstückelter Unterricht.
Keine von oben eingesetzten Lehrer und Schulleiter. Und der
Bildung des Intellektes geht die der Sinne und Gefühlswerte
voraus.
Die Waldorfschulen werden von Lehrern und Eltern gemeinsam getragen. Und die Lehrer wählen die Schulleitung. Wechseln
einander darin ab. Und keine Waldorfschule ist genau wie die
andere. Weil sie jeweils von den Beteiligten gestaltet wird.
Ich habe mich mehrmals mit anderen über diese Schulen zu
unterhalten versucht. Mit Lehrern und jungen Erziehern. Kaum
einer wußte etwas von diesen Schulen. Genauso wie sie kaum
etwas über Teamteaching wußten. Einer verbreiteten Unterrichtsform in Schweden. Bei der mehrere Jahrgangsklassen zusammengefaßt werden. Bei der die Lehrer den Unterricht gemeinsam
vorbereiten und erteilen. Je nach Schwerpunkt und Veranlagung.
Der Wissensstoff wird jeweils in der geschlossenen Großgruppe vermittelt. Mit allen technischen Hilfsmitteln. Und dann
wird die Großgruppe aufgeteilt. Die Schüler, die alles verstanden
haben, arbeiten selbständig weiter. Die anderen bilden verschieden große Gruppen und arbeiten mit den Lehrern. Bis hin zu
Kleinstgruppen und Einzelunterricht. Und die besten Schüler
des jeweiligen Faches helfen den Lehrern. Oder arbeiten mit
Schwächeren zusammen. Bis alle es verstanden haben. Und niemand bleibt sitzen. Selbst die »Sonderschüler« bleiben in ihrem
Jahrgangsverband. Werden nicht diskriminiert und abgeschoben.
Und alle lernen gleichzeitig soziales Verhalten. Üben Solidarität.
– Erleben Lernfreude statt Angst und Leistungsdruck.
Aber über solche Schulen erfahren unsere Lehrer in der Ausbildung anscheinend nichts oder Wenig. Werden sie wohl bewußt
unwissend gehalten. Damit alles im alten Trott weiterlaufen
kann.
Die Waldorfschulen haben ihren Namen von der ersten Schule
dieser Art. Die in einer Zigarettenfabrik entstand. Für die Kinder
der Arbeiter gedacht.
Oft heißen die Schulen auch »Rudolf-Steiner-Schulen«. Weil
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die Anregung dazu von diesem Philosophen und Geisteswissenschaftler stammt.| Dem Begründer der Anthroposophie. Der
auch Denkanstöße für fast alle anderen Lebensgebiete gab. Für
Kunst und Medizin. Für Landwirtschaft und Architektur. Und
natürlich für die Erziehung. Für andere Schulen. In denen der
Mensch im Mittelpunkt steht. Das Kind. Nicht Verordnungen
und Gesetze. Nicht Hierarchie und befohlene Autorität. Nicht
Staats- und Wirtschaftsinteressen.
Das Konzept der Waldorfschulen hat ihr Gründer Rudolf Steiner einmal in zwei Sätze gefaßt:
Es gibt nur drei Erziehungsmittel: Furcht, Ehrgeiz und Liebe.
Wir verzichten auf die beiden ersten.
An unseren normalen Schulen ist es eher umgekehrt!
06.07.1972 – Mit den Buskosten geht es wieder los
Ein Jahr ist seit der Nachzahlung der Buskosten vergangen.
Ende Juni hat Altmann einen Brief von der Schule erhalten.
Wie wir Ihnen seinerzeit mitteilten, wurde die Genehmigung
zur Erstattung der Fahrkosten nur befristet erteilt und uns zur
Auflage gemacht, die Verkehrslage zum 1.6.72 erneut überprüfen
zu lassen. Diese Überprüfung hat inzwischen stattgefunden und
ergeben, daß der Schulweg ihrer Kinder zur Zeit »nicht gefährlicher als jeder andere Schulweg mit der gleichen Verkehrsdichte«
ist.
Wir meinen, daß auf Grund dieses Ergebnisses der Rechtsgrund für die Fahrgelderstattung entfallen ist. Falls Sie anderer
Meinung sein sollten, bitten wir Sie, uns das schriftlich mitzuteilen. Wir werden dann Ihre Ausführungen zusammen mit
dem Gutachten des Polizeipräsidenten zur Entscheidung an das
Schulkollegium weiterleiten.
Das Gutachten des Polizeipräsidenten liegt als Kopie bei. Darin sind einige Veränderungen der Sachlage angeführt. In einigen
Straßen hat sich der Verkehr verringert. Einige andere wurden
für den Verkehr freigegeben. Besondere Verkehrsgefährdung an
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einigen unübersichtlichen Stellen wird weiter bestätigt. Ein Übergang wurde inzwischen mit einer Ampelanlage versehen. Eine
Straße mit moderner Beleuchtung. Resümee:
Aufgrund des Überprüfungsergebnisses kann gesagt werden,
daß die Verkehrsverhältnisse auf dem besagten Schulweg teilweise bedeutend verbessert wurden. Er ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht| gefährlicher als jeder andere Schulweg mit der
gleichen Verkehrsdichte.
Ob sich die Verkehrsverhältnisse für Fußgänger oder Autos
»teilweise bedeutend verbessert« haben, bleibt unklar. Was man
unter »bedeutender Verbesserung« versteht, wird nicht angegeben. Und die Logik des letzten Satzes ist umwerfend. Sicher gibt
es Schulwege, auf denen jedes Jahr einige Kinder tot- oder zu
Krüppeln gefahren werden. Und es gibt Schulwege, auf denen
das nur alle paar Jahrzehnte passiert. Und selbstverständlich
ist jeder vergleichbare Schulweg dann jeweils nicht gefährlicher
»als jeder andere Schulweg mit der gleichen Verkehrsdichte«!
Und an diesen letzten Satz hat sich die Schule geklammert.
Daß eine bestimmte Verkehrsdichte und die damit verbundene
Gefährdung bereits ein Grund sein könnte, Kinder nicht mehr
zu Fuß gehen zu lassen, kümmert sie nicht. Ebensowenig daß
die Schulweglänge die Gefährdung vergrößert. Daß ständige
Gefährdung abstumpft. Ständiges Aufpassenmüssen ermüdet.
Auch für die nachfolgenden Unterrichtsstunden.
Das Ganze ist ein klarer Ermessensfall. Anstatt sich nun für
den Schwächeren zu entscheiden, spielt man die Karte des Stärkeren aus. Anstatt sich auf die Seite des Kindes zu stellen,
verschanzt man sich hinter Gutachterformulierungen. Anstatt
einige hundert Mark in positiver Weise für das Wohl einiger
Kinder einzusetzen, gibt man lieber Tausende für das Rotieren
von Verwaltungsstellen aus. Für Gutachter und Schiedsstellen.
Für Behörden und Gerichte.
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03.08.1972 – Abgeordnete rufen zum Feldzug auf
Ein neues Thema geht durch die Presse. Das Thema Rauchen an
der Schule. Abgeordnete haben an die Kultusminister appelliert
und zu einem »Feldzug« aufgerufen. Gegen den blauen Dunst
in Schulen. Gegen die Rauchergenehmigung für ältere Schüler.
Es ist wie so oft in unserem Land: Statt der Ursachen sollen Symptome bekämpft werden. Aber auch diese nur an der
schwächsten Stelle: bei den Jugendlichen. Die die Zigaretten
nicht erfunden haben. Die sie auch nicht produzieren und vertreiben. Die keine Profite damit machen. Die nur Opfer sind.
Einige 100 Millionen DM werden von den Bewohnern der
BRD jährlich für Hilfsaktionen gespendet. 13 Milliarden werden
in die Luft gepafft. Aber das ist noch nicht das Schlimmste.
Die daraus entstehenden Schäden sind noch gravierender. Sie
werden auf 15 bis 20 Milliarden geschätzt. In einem Jahr! Und
diese Kosten müssen wir alle tragen.|
Nach einem Rundfunkbericht gibt es jährlich 15.000 Raucherbeine und 50.000 Lungenkrebstote. 180.000 Menschen sterben
vorzeitig, und Hunderttausende sind zu monatelanger Krankheit
und Frühinvalidität verurteilt. Belastungen, die uns alle treffen.
Raucher und Nichtraucher. Aber den »Feldzug« gegen das Rauchen setzt man am Ende der Kette an. Bei den Schülern. Dabei
ist für die Schüler das Rauchen gar keine Frage des Genusses. Sie
unterliegen nur dem Konformismus. Dem Zwang zur Anpassung.
Dem Zwang zum Konsum. Den unsere Gesellschaft fordert und
fördert. Auf vielfältige Weise.
Die Schüler sind Opfer einer Millionenwerbung. Aufgezogen
mit allen psychologischen Raffinessen. Opfer einer Diktatur. Der
Diktatur, in der wir leben. Der Diktatur der Statussymbole und
des Profits.
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12.09.1972 – Die ausländische Mutter darf nicht
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Seit diesem Jahr werden an der Cäcilienschule auch Jungen
angenommen. Die Zeit der unsinnigen Geschlechterisolierung ist
vorbei. Und die Cäcilienschule hat sich damit wieder als offen
und fortschrittlich erwiesen. Ist den anderen Schulen damit ein
gutes Beispiel.
Bei Altmann hat es also geklappt. Sein Sohn darf mit seinen
Schwestern auf die gleiche Schule gehen. Es gab zwar zuerst
einige Schwierigkeiten. Und Altmann hatte schon die Abweisung befürchtet. Aber dann klappte es doch. Geschwisterkinder
sind vorrangig anzunehmen. So heißt es im allgemeinen in den
Aufnahmerichtlinien. Und wer hat schon gleich drei Schwestern
in einer Schule.
Seit Tagen habe ich Altmann nicht mehr gesehen. Heute erzählt er mir von der ersten Elternversammlung in der Klasse
seines Sohnes. Von der Wahl des Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Altmann hatte wieder vorgeschlagen, die Wahl ans Ende
der Versammlung zu legen. Erst einmal über andere Fragen zu
sprechen. Sich so etwas kennenzulernen. Er hatte auch eine kurze
Vorstellung vorgeschlagen. Jeder sollte ein oder zwei Sätze sagen.
Zu sich und zu seiner Einstellung zu Schulfragen. Damit man
sich ein Bild über die Kandidaten und die Wahl machen könne.
Aber damit hatte er keine Gegenliebe gefunden. Das kostete
den meisten zuviel Zeit. – Wie üblich wollte man alles schnell
hinter sich bringen. Obwohl die Kinder nun neun Jahre zusammen zur Schule gehen sollen. Obwohl es gut wäre, wenn auch
die Eltern sich etwas kennenlernen würden. Eine Gemeinschaft
bilden würden. Aber dafür lag offensichtlich kein Interesse vor.
Bei den Gesprächen hatte sich eine der Mütter profiliert. Altmann schlug| sie als Kandidatin vor. Wies auf die zu schwache Beteiligung der Frauen hin. Daß meist nur Männer in der
Schulpflegschaft säßen. Die Frauen nur auf Stellvertreterposten
fungierten. Der Optik wegen. Wo sie nichts zu tun und zu entscheiden haben. Obwohl sie sich meist mehr um allen Schulkram
kümmern. Um Kinder und Hausaufgaben.
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Man nahm sich das zu Herzen. Die Mutter wurde benannt.
Dann aber stellte sich heraus, daß sie Schwedin war. Nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Darauf hatte der Klassenlehrer die Aufstellung als unzulässig erklärt. Eine Neubenennung
angeordnet. Altmann hatte gleich protestiert. Nationalität spiele
keine Rolle. Alle Eltern von Kindern in der Klasse seien wahlberechtigt und wählbar. Das sei schon lange so. Und das sei
auch nicht anders denkbar. Man solle doch einmal an die vielen
Gastarbeiterkinder denken.
Aber der Lehrer blieb bei seiner Auffassung.
Altmann schlug die Verschiebung der Wahl vor. Beantragte
erst die Rechtslage abzuklären. Aber der Lehrer blieb bei seiner
Meinung. Setzte die Wahl durch. Und jetzt wurde ein deutscher
Vater gewählt. Und die Welt war wieder in Ordnung.
29.09.1972 – Elke und der Werkunterricht
Seit vier Wochen ist Elke in der dritten Grundschulklasse. Auf
ihrem Stundenplan steht ein neues Fach: Werken/Handarbeit.
Aber das gilt nicht für alle gemeinsam. Das gilt jeweils nur für
die halbe Klasse: Werken für die Jungen. Handarbeit für die
Mädchen.
Elke ist enttäuscht. Sie bastelt so gerne. Mit Pappe und Holz.
Mit Knetstoff und anderen Materialien. Sie hat das der Lehrerin
auch gleich gesagt. Gefragt ob sie nicht beim Basteln mitmachen
könne. Doch die Lehrerin war verwundert: Aber Elke! Basteln
ist doch was für Jungen!
Bei der Elternversammlung vor zwei Wochen hatte ich die
Lehrerin nochmal in der Sache angesprochen. Sie lächelte etwas
über mein Ansinnen. – Mädchen Werkunterricht? – Ich verwies
auf die skandinavischen Länder. Daß dort so was selbstverständlich sei. Schon seit Jahrzehnten. Daß dort Jungen Kochen und
Babywickeln lernen. Und die Mädchen Handwerken und Basteln.
Der Lehrerin fiel der zu kleine Werkraum ein. Ich schlug vor,
die Klasse nach Neigungen zu trennen. Nicht nach Geschlech-
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tern. Oder nach einem halben Jahr die Gruppen auszuwechseln.
Dann kämen alle einmal an alles. Damit würde doch auch der
Rollenfixierung entgegengewirkt.
Die Lehrerin war gutwillig. Wollte einmal mit dem Rektor
sprechen. Hören ob da was zu machen wäre.|
Heute kommt Elke glücklich aus der Schule. Sie darf ab morgen
beim Werken mitmachen. Sie und ein anderes Mädchen. Das
sich ebenfalls dafür gemeldet hat.
Mit Begeisterung geht sie sich die notwendigen Utensilien kaufen. Einen Laubsägebogen und was man sonst noch braucht.
Auch meinen Werkzeugkasten hat sie schon durchgestöbert.
Abends hat sie bereits die erste Figur fertig. Selbst ausgedacht
und aufgezeichnet. Ausgeschnitten und angemalt. Sie ist aufgekratzt und gutgelaunt. Wie immer wenn sie selbständig etwas
Neues geschaffen hat. Ein Erfolgserlebnis hat.
Ich bin immer wieder darüber erstaunt, was Kinder leisten,
wenn sie aus sich selbst motiviert sind. Schade, daß die Schulen
das nicht stärker fördern und ausschöpfen.
20.10.1972 – Der OECD-Bericht ist kein Ruhmesblatt
Jetzt haben wir unsere Bildungsmisere schwarz auf weiß. Bestätigt von einer neutralen Stelle. Einer Kommission der OECD.
Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Atlantikstaaten. Und die Organisation hat gründliche Arbeit geleistet.
Mehrere Jahre Untersuchungen und Erhebungen. Durchgeführt
von namhaften internationalen Experten. Darunter auch der
frühere französische Erziehungsminister.
Bisher liegt der Bericht nur in Englisch und Französisch vor.
Die Übersetzung läßt noch auf sich warten. Vielleicht läßt sie
noch lange auf sich warten. Denn der Bericht würde Staub
aufwirbeln. Und daran sind gewiß nicht alle interessiert. Eher
am Gegenteil: Daß der Staub liegenbleibt. Und daß der Bericht
Staub ansetzt. Denn das meiste ist nicht gerade schmeichelhaft
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für uns. Noch weniger für die Verantwortlichen. In der »Zeit«
lese ich einige übersetzte Auszüge:
Die überkommenen sozialen und politischen Verhältnisse in der BRD haben sich seit den zwanziger Jahren
grundlegend verändert. Dennoch ist das Bildungssystem in vieler Hinsicht so geblieben, wie es nach der
Hitlerzeit gemäß dem Vorbild der Weimarer Jahre
wiederaufgebaut wurde.
Aber man wird noch deutlicher:
Die Forderung, Bildungsfragen sollten und könnten
nur auf rein pädagogischer Ebene entschieden werden,
wurde oft als Vorwand benutzt, gar nichts zu tun, oder
aber zu wenig oder zu spät zu handeln.|
Und dann werden konkrete Vorschläge gemacht. Wie man die
Sache anpacken müßte. Und das dürfte etlichen Leuten gar nicht
schmecken. Erinnert fast an die Jusos:
Vor allem dann, wenn die BRD junge, nicht autoritäre Lehrer in ihre Schulen schicken kann, die durch
ihr eigenes Verhalten Vorbilder sind für individuelle
Selbstbestimmung, freiwillige Zusammenarbeit und
gereifte Verantwortlichkeit ohne Aufsicht von oben,
wird der Kampf um eine wirkliche Schulreform erfolgreich sein.
Aber auch die Ziele werden postuliert. Warum die »Aufsicht von
oben« nicht mehr das richtige Rezept sein kann:
Die BRD, Europa und die ganze übrige Welt brauchen Bürger die selbständig denken, zu freiwilliger
Zusammenarbeit bereit sind, und gelernt haben, mit
Verantwortung umzugehen. Solange solche Menschen
nicht in größerer Zahl herangebildet werden als heutzutage, wird ein großer Teil der vielversprechenden
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Möglichkeiten, die der gepriesene Aufschwung der letzten zwei Jahrzehnte geboten hat, im Grunde vertan
sein.
25.10.1972 – Verblüffende Zahlen
Heute lese ich wieder Interessantes in der Zeitung. Zahlen, die
den OECD-Bericht abrunden. Die ihn gut ergänzen:
Von hundert Kindern zwischen 3 und 6 haben einen
Kindergartenplatz: in Italien 50, in Frankreich 86, in
Belgien 92, in der BRD 33.
Auf jede Wohnung kommen an Kinderspielplatzflächen: in den Niederlanden 2 m2, in Schweden 3 m3,
in England 6 m6, in der BRD 0,5 m2.
Auf einen Lehrer kommen an Schülern: in Frankreich 30, in England 27, in Finnland 18, in Schweden
61, in der BRD 42.
Von hundert 16jährigen gehen zur Schule: in Italien
34, in Frankreich 55, in Belgien 61, in der BRD 29.
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Die Zahlen sprechen für sich. Selbst wenn sie hier und da bereits
überholt sein sollten.
Es gab einmal eine Zeit, da waren wir führend im Bildungswesen. Das war irgendwann zu Kaisers Zeiten. Und das liegt lange
zurück. Heute haben uns sogar kleinste Länder überholt. Die in
unseren Augen immer noch| Bauernländer sind. Fast schon am
Rande der kulturellen Welt. Selbst Länder wie Finnland oder
Bulgarien haben höhere Abiturientenquoten als wir.
Aber in einem sind wir immer noch führend. Und darauf
sollten wir stolz sein. Und auch immer wieder hinweisen. Da
können die anderen nicht mithalten: Wir haben die meisten
Kultusminister und Kultusministerien. Mehr als alle EWG- oder
OECD-Staaten zusammen!
Und das ist ja auch etwas. – Man kann schließlich nicht alles
haben!
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03.11.1972 – Schwimmen Fehlanzeige
Eigentlich sollte Elke schon das zweite Jahr Schwimmen haben.
Aber auch in diesem Schuljahr fällt das Schwimmen wieder aus.
Wir haben zwar jetzt drei Hallen in der Stadt. Doch sie reichen
immer noch nicht für einige zehntausend Schulkinder.
Bei Rückfragen hört man immer die gleiche Antwort: kein Geld
dafür da! Ich selbst habe diesen Eindruck nicht. Den Eindruck
vom fehlenden Geld. Vor allem wenn man durch bestimmte
Stadtviertel geht. Vor allem im Süden der Stadt. Da gibt es fast
in jedem Garten einen Swimmingpool. Und in jedem vierten
eine kleine Schwimmhalle. Sofern man sie überhaupt sehen kann.
Sofern sie nicht im Keller eingebaut ist. Oder sonstwo im Haus.
Mit Heizung und Umwälzsystem. Oder mit Jet-Stream-Anlage.
In der man immer auf der Stelle schwimmen kann. Immer gegen den Strom. Regulierbar. Und diese Schwimmbäder machen
meist einen leeren Eindruck. Werden manchmal nur von einer
Einzelperson benutzt. Oft nur einmal in der Woche. Aber die
Schulklassen müssen auf Schwimmen verzichten. Weil das Geld
nicht da ist. Dabei ist es da. Das beweisen doch die vielen ungenutzten Privatbecken. Es wird nur nicht richtig verteilt. Es
ist sogar zuviel Geld da. Denn eine öffentliche Schwimmhalle
in jedem Wohnviertel würde viel weniger kosten. Wäre volkswirtschaftlich viel rentabler. Billiger und umweltfreundlicher.
In der Anlage und in der Pflege. Im Material- und Energieverbrauch. Und alle könnten Schwimmsport betreiben. Könnten
sich gesünder und fit halten. Auch unsere Kinder. Nicht nur
im Schul-Schwimmunterricht. Auch nachmittags, wenn sie Lust
dazu haben. Ohne weite Wege und Fahrprobleme.
Nur noch jedes zweite eingeschulte Kind kann als gesund bezeichnet werden. Jedes dritte hat Haltungsschäden. Das hat man
kürzlich in größeren Reihenuntersuchungen festgestellt. Und die
Zahl der Schäden nimmt immer noch zu. So wie die Bewegungsfreiheit für unsere Kinder abnimmt. Vor allem in den Städten.|
Kinder sind unser höchstes Gut. So hört man es von allerorten.
Von Politikern und Sonntagsrednern. Offensichtlich braucht man
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das nicht ernst zu nehmen. Offensichtlich gibt es eine ganze Reihe
noch höherer Güter. Die Wirklichkeit beweist es. Auch bei den
noch fehlenden öffentliche Schwimmgelegenheiten.
06.12.1972 – 1984 ist nicht weit
Stellen wir uns einmal eine anonyme Instanz vor. Mächtig und
unangreifbar. Ähnlich wie in Orwells »1984«. Und die würde
uns verpflichten, jeden Tag vor dem Fernseher zu sitzen. Vier
bis sechs Stunden lang. Und wir dürften nicht abschalten und
nicht umschalten. Auch nicht aus dem Raum gehen. Selbst nicht
wenn das Programm langweilig ist. Wenn das Thema uns nicht
interessiert. Oder uns längst bekannt ist. Auch nicht wenn uns
der Moderator unsympathisch ist. Wenn wir sein Gesicht nicht
mehr sehen können. Ganz gleich: Wir müßten sitzen bleiben und
zusehen. – Gewiß würden wir das als unzumutbar ablehnen. Als
eine geistige Vergewaltigung bezeichnen.
Genau das tun wir jedoch bei unseren Kindern in unseren
Schulen. Neun bis dreizehn Jahre lang. Täglich vier bis sechs
Stunden. – Und Fernsehsendungen sind meist kurzweiliger als
Schulstunden!
Oder ein anderes Beispiel: Man könnte die Schulzeit mit einer
langen Strecke vergleichen. Von Punkt A nach Punkt B. Und es
gäbe zwei Möglichkeiten, sie zurückzulegen.
Einmal dürfte man den Weg selber wählen. Könnte Tempo und
Pausen bestimmen. Verweilen wo es einem gefällt. Vorbeilaufen
wo es langweilig erscheint. Könnte mal ein Stück Straße gehen
und dann einen Feld- oder Waldweg. Oder einen Gebirgspfad.
Mal in der Sonne mal im Schatten. – Gewiß würde man diese
Strecke gern zurücklegen. Würde sie als abwechslungsreich und
kurzweilig empfinden.
Im zweiten Fall wäre die gleich lange Strecke genau vorgeschrieben. Verliefe immer auf einer glatt asphaltierten Fläche. Ohne
Überraschungen. Mit festgelegten Pausen. Und alle fünfundvierzig Minuten müßte man die Richtung ändern. Oder den Weg
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wechseln. Genau auf Kommando. – Diese Art der Streckenbewältigung würde uns bestimmt ermüden. Würde unser Interesse
erlahmen lassen. Und wir würden schließlich automatisch gehen
und stehenbleiben. Nach Gong- oder Glockenzeichen. Und nach
den vorgeschriebenen Stunden-Wanderplänen. Mit denen der
Weg zerhackt wird. Mit denen unsere Initiativen getötet werden.
Mit denen unser Wille gebrochen wird. Mit denen man uns die
Strecke verleidet.|
Ist eine solche Dressur und Anpassung nicht die beste Voraussetzung für eine Diktatur? Für jede Diktatur?
Müssen wir uns wundern, wenn es so viel Diktaturen auf der
Welt gibt? Und genau betrachtet noch keine wirkliche Demokratie?
1984 ist gar nicht so weit von uns entfernt!
10.12.1972 – Mit den Füßen entscheiden
Bei uns wird immer soviel vom Recht auf Freizügigkeit geredet.
Davon daß jeder jederzeit seinen Platz wechseln darf. Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte. Wohnsitz und Wohnort. Und wem
auch das noch nicht genügt, der kann sogar das Land verlassen.
Es gibt Länder, wo das anders ist. Dort muß alles beantragt
und genehmigt werden. Und das Land verlassen darf man nicht.
Auch nicht wenn man sich unterdrückt fühlt. Ungerecht behandelt und in der Freiheit eingeschränkt. Auch nicht wenn man
mit den Verhältnissen und Machthabern unzufrieden ist: Man
wird gezwungen zu bleiben. Man kann also noch nicht einmal
»mit den Füßen entscheiden«. So sagt man dann immer. Und
wenn wir das sagen, dann meinen wir meist die DDR. Oder
ein anderes Ostblockland. Dabei brauchen wir gar nicht so weit
zu gehen. Auch bei uns wird dieses Recht Vielen genommen.
Auch bei uns dürfen Millionen nicht mit den Füßen entscheiden.
Sogar in einem noch viel engeren Rahmen. Millionen bei uns
haben nicht das Recht, die Institution zu verlassen, in die man
sie täglich hineinzwingt. Für viele Jahre. Und sie dürfen noch
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nicht einmal zwischen zwei Gebäuden oder zwei Räumen mit
den Füßen abstimmen. Auch nicht wenn man sich unterdrückt
fühlt. Ungerecht behandelt und in der Freiheit eingeschränkt.
Auch nicht wenn man mit den Verhältnissen unzufrieden ist:
Man wird gezwungen zu bleiben.
Millionen Schüler dürfen noch nicht einmal zwischen zwei
Lehrern mit den Füßen entscheiden. Noch nicht einmal in die
Nebenklasse überwechseln. Selbst nicht in eine Parallelklasse.
Millionen Schüler müssen sich mit der zufällig zugewiesenen
Klasse und Lehrkraft abfinden. Auch wenn sie zu ihrem Lehrer
keinen Kontakt finden. Ihn aus irgendwelchen gefühlsmäßigen
Gründen nicht leiden mögen. Oder wenn sie selbst ihm vielleicht
unsympathisch sind. – Ein Wechsel ist nicht möglich. Nicht einmal wenn die halbe Klasse gerne überwechseln möchte. Oder die
ganze Klasse den Lehrer wechseln möchte: Hier hat auch bei uns
die Freizügigkeit ein Ende. Einen Lehrerwechsel gibt es allenfalls »von oben«. Und der läuft ab wie ein Funktionärswechsel
in einer Diktatur: Ohne jede Begründung und vorherige Information. Ohne Befragung und Mitbestimmung der Betroffenen.
Allzu oft sogar gegen ihren| Willen. Selbst wenn alle Schüler und
alle Eltern für sein Verbleiben sind. Schüler haben praktisch
keine Rechte. Sie können weder einen Lehrerwechsel verhindern
noch bewirken. Sie können wie gesagt noch nicht einmal den
Lehrer oder die Klasse wechseln. Sowenig wie DDR-Bürger ihre
Funktionäre oder ihren Wohnsitz. Und sie können auch nicht
die Schule verlassen. Sowenig wie DDR-Bürger ihr Land.
Schüler und DDR-Bewohner haben eines gemeinsam: Sie dürfen beide nicht mit den Füßen entscheiden. Die einen nicht fürs
ganze Leben. Die anderen nicht für die ganze Jugend. – Und
das wirkt meist ein ganzes Leben nach.
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16.12.1972 – Erwin weiß Bescheid
Heute habe ich mich im Büro mit Erwin unterhalten. Dem
jüngsten des Kollegen Peters. Der wie Elke ins dritte Schuljahr
geht. – Er kam mal seinen Vater besuchen.
Erwin drückt sich eine Weile um meinen Tisch herum. Ich
merke, daß er was loswerden will. Schließlich platzt er heraus:
Ich weiß, wo der Krieg herkommt! – Ich sehe ihn fragend an.
Und Erwin schiebt gleich nach: Krieg kommt, wenn die Leute
nicht genug beten. Dann bestraft sie der liebe Gott. Und dann
ist Krieg!
Ich bin geschockt. Versuche mir nichts anmerken zu lassen.
Frage woher er das hat. – In der Schule hat er das gehört. Von
Frau Helfer, seiner Klassenlehrerin. Bei der er auch Religion hat.
Ich frage noch ein wenig weiter. Ob sie auch schon über den
Tod gesprochen hätten. Über das, was danach kommt. – Erwin
weiß auch da Bescheid. Vor allem, wohin die bösen Menschen
kommen. In die Hölle nämlich. Und da gibt’s ein großes Feuer.
Und darin müssen alle Sünder brennen und büßen. Auch das
hat er von Frau Helfer gehört. Schon im ersten Schuljahr.
Mir fällt ein, daß Peters mir mal von der Lehrerin erzählt
hat. Eine tüchtige Frau – hat er gesagt. Sogar mit der »missio
canonica«. Der Lehrberechtigung für Religion.
Als Erwin weg ist, erzähle ich Peters von dem Gespräch. Frage
ob er so etwas nicht furchtbar fände. Ob er nichts dagegen
unternehmen wolle. – Aber Peters lacht nur: Das haben sie uns
doch früher auch erzählt. Dir doch sicher auch. Und hat es dir
geschadet? – Na also. – Warum soll es dann Erwin schaden? Ihm
schadet es vielleicht viel mehr, wenn ich mich mit der Lehrerin
anlege. Da laß ich die Finger von.|
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20.12.1972 – Unpolitische Anstalt
Unsere Schule ist unpolitisch. Darauf sind fast alle Lehrer stolz.
Und über die Konsequenzen haben die meisten noch nie nachgedacht.
Unsere Schule ist undemokratisch. Darauf sind nicht alle Lehrer stolz. Und einige haben sich darüber auch schon Gedanken
gemacht. Aber darüber reden tut man nicht so gern. Vielleicht
weil man Angst hat. Angst als Radikaler zu gelten. Oder weil
man sich Illusionen hingibt. An Wunder glaubt. Obwohl man es
besser weiß. – Besser wissen müßte.
Ein Mensch, der siebzehn Jahre lang nicht ins Wasser durfte,
wird mit achtzehn kein Schwimmer sein. Wird es meist nie mehr
werden. Auch nicht, wenn man ihn ins Wasser wirft. Auch nicht
wenn man ihm vorher schon mal etwas vom Schwimmen erzählt
hat. Oder ihn einige Regeln und Gesetze hat auswendig lernen
lassen
Ein Mensch, der siebzehn Jahre lang nicht mitbestimmen
durfte, wird mit achtzehn kein Demokrat sein. Wird es meist nie
mehr werden. Auch nicht wenn man ihn ins Wahllokal schickt.
Auch nicht wenn man ihm vorher etwas über Demokratie erzählt
hat. Oder ihn einige Gesetze und Regeln hat auswendig lernen
lassen.
Unsere Schule ist eine unpolitische Anstalt. Deshalb kommen
aus ihr meist nur unpolitische Menschen heraus.
Unsere Schule ist eine undemokratische Anstalt. Deshalb gehen aus ihr auch kaum Demokraten hervor.
Es gibt Kräfte bei uns, die das für richtig halten. Die deshalb
gegen jede Änderung sind. Und diese Kräfte haben bei uns noch
immer das Sagen. Und deshalb ist auch die unpolitische Schule
eine hochgradig politische Angelegenheit. – Leider eben nur
keine demokratische.
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04.01.1973 – Die Wahl mußte wiederholt werden
Endlich treffe ich wieder mal Altmann. Ich erkundige mich gleich
nach der Sache mit der ausländischen Mutter. Mit dem Einspruch
Altmanns gegen ihre Ablehnung als Kandidatin für den Klassenpflegschaftsvorsitz. Die Schule hat sich natürlich hinter den
Lehrer gestellt. Die Ablehnung also als rechtmäßig erklärt. Ohne
die gültigen Richtlinien zu überprüfen. Und Altmann mußte erst
das Verwaltungsgericht darum bitten. Dadurch ging natürlich
wieder mal viel Zeit verloren. Was sich auch auf das Zusammentreten der Schulpflegschaft auswirkte. Die ja vor der Klärung
nicht tagen konnte.
Die Schule hatte die Klassenpflegschaftsvorsitzenden entsprechend informiert. Durch ein Schreiben. Hatte natürlich auf die
Gründe hingewie|sen. Auf den Einspruch Altmanns. Dezent
Stimmung gemacht. Und einige waren auch schon prompt sauer.
Auch einige Eltern in der Klasse. Die eventuell nochmal zu einer
neuen Wahl erscheinen mußten.
Altmann paßte die Sache natürlich auch nicht. Er wollte keine
Verzögerung. Er wollte nur Klärung der Rechtssituation. Aber
die Schule pochte auf alte Verordnungen. Trat auf die Bremse.
Und so vergingen einige Wochen. Bis das Verwaltungsgericht
antwortete. Bis es Altmann recht gab: Die alten Verordnungen
sind seit längerem außer Kraft. Die Wahl war also ungültig.
Mußte also wiederholt werden. Aber die ausländische Mutter
verzichtete auf die Neuwahl. Sie hatte die Lust zur Mitarbeit
verloren. Und Altmann hatte man wieder zum Buhmann gemacht.
08.01.1973 – Chancengleichheit
Das Wort Chancengleichheit wird viel strapaziert. Sonntagsredner brauchen es besonders gern. Verweisen stolz auf seine
Realisierung: Jeder kann bei uns sein Abitur machen. Jeder
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studieren. Jeder Millionär werden. – Die Chancen sind gleich.
So einfach ist das. Heute lese ich in der Zeitung eine Notiz:
Schulabschluß, berufliche Position und das Einkommen der Eltern sind noch immer maßgebende Faktoren für die Güte der Ausbildung, die ihre Kinder erhalten. Von theoretisch denkbarer Chancengleichheit
in Schul- und Berufsausbildung kann in der Bundesrepublik noch längst nicht die Rede sein.
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An anderer Stelle steht es noch deutlicher: Das Kind eines Arbeiters wird auch wieder Arbeiter. Mit ziemlicher Sicherheit.
Und die Chancen für Abitur und Studium wachsen mit dem
Einkommen der Väter. Unter 1.400 DM Nettoeinkommen liegen
sie nur bei 14 Prozent. Über 2.000 DM klettern sie auf 57.
Und noch ein Faktor ist bestimmend: die Zahl der Kinder. Die
Größe der Familie. Die bei uns mit jedem Kind ärmer wird.
Aus Zweikinderhaushalten soll nach den Elternwünschen jedes
dritte Kind studieren. Aus Vierkinderhaushalten nur noch jedes
sechste. Das Fortkommen wird also vom Einkommen bestimmt.
Die Fähigkeiten sind weniger wichtig.
Es ist wie bei einem Wettrennen. Die Streckenlänge ist gleich.
Aber die Startbedingungen sind unterschiedlich. Der eine findet
eine glatte Bahn. Der nächste eine unebene. Und der dritte eine
Straße voller Hindernisse.| Der erste kann im Sportdreß laufen.
Der zweite im Straßenanzug. Und der dritte mit Bleischuhen.
Und das Ganze nennt man Chancengleichheit. Dabei ist allenfalls
das angebotene Ziel das gleiche. Nicht die Möglichkeit es zu
erreichen.
Eigentlich müßte unser System Schule diese Unterschiede ausgleichen. Müßte Behinderten die Strecke ebnen. Die Beteiligten
vom Ballast ihrer Herkunft und Umgebung befreien. In die sie
zufällig hineingeboren sind. Ohne Schuld und Versagen. Aber
das tut unser System Schule nicht. Im Gegenteil. Unser Schulsystem fördert die Privilegierten. Die Läufer im Sportdreß. Die mit
der geebneten Bahn. Die anderen werden in der Regel aussortiert
und abgestempelt. Als zweite und dritte Wahl.
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Unsere Schule ist eine Sortieranstalt. Ähnlich wie bei Äpfeln
und Eiern. Güteklasse A, B, C und D. Und die meisten Schüler
fallen durch die gleichen Löcher wie schon ihre Eltern. Kommen
auf dasselbe Transportband wie sie. Haben die gleiche Aussicht
auf eine vorbestimmte Berufsskala. Werden Selbstständige und
Beamte. Angestellte und Arbeiter.
Gymnasium, Mittelschule, Volksschule und Hilfsschule. Oberschule, Realschule, Hauptschule und Sonderschule. Die Namen
der Schule haben sich geändert. Aber nicht das System. Das
Vierklassensystem.
Bei der Bahn und im Krankenhaus hat man das Klassensystem fast überwunden. Aber in der Schule noch nicht. Und die
Aussortierung findet meist schon im zehnten Lebensjahr statt.
Und hält meist ein Leben lang vor.
Mir fällt da ein Vorschlag von Everett Reimer ein. Der Vorschlag für ein Bildungskonto. Das jeder junge Bürger in gleicher
Höhe erhält. Und das jeder nach Belieben ausschöpfen kann.
Nach eigenem Belieben. Wofür und wann es ihm gefällt. Es muß
nur irgend etwas mit Bildung zu tun haben. – Jeder kann selbst
bestimmen, was er lernen will. Wann und mit wem. Wo und
wie. Eigentlich ein guter Gedanke. Ein solches Bildungskonto für
jeden könnte ein Stück Gerechtigkeit sein. Könnte tatsächlich
ein Stück Chancengleichheit verwirklichen.
Vielleicht wäre so was die beste Bildungsreform.
13.01.1973 – Die Sache mit dem Bildungskonto
Die Idee mit dem Bildungskonto geht mir immer wieder durch
den Kopf. Everett Reimer hat bereits eine Art Netzsystem entwickelt. Ein System unterschiedlichster Bildungs- und Lernmöglichkeiten. In dem alle Kombinationen denkbar und praktizierbar
sind.
Kurse für Lesen, Schreiben und Rechnen könnten vielleicht
kostenlos an|geboten werden. Natürlich ohne Zwang und Streß.
Vielleicht auch die Benutzung aller Bibliotheken. Und dann eine
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bestimmte Anzahl von Besuchen bei einem Lernberater. Den
sich jeder aussuchen kann. Wie heute einen Steuer- oder Rechtsberater. Und jeder kann sich dann den individuellen Bildungsweg
aussuchen. Nach den eigenen Neigungen und Interessen. Und
Dinge, die einen interessieren, lernt man schnell. Doppelt und
dreifach so schnell wie das Zwangspensum in der Schule. Das
nur selten dem eigenen Lerntempo entspricht. Das für die einen
zu schnell und für die anderen zu langsam ist. Und bei dem
man die Langsameren einfach abhängt und zu Schulversagern
stempelt. Und bei dem die Schnellen sich langweilen und das
Interesse verlieren.
Beim Bildungskonto kann auch jeder über die Intensität des
Geldmitteleinsatzes bestimmen. Er kann sparsam wirtschaften.
Zum Beispiel zu Hause mit Hilfe von Büchern lernen. Oder
sich mit gleichlernenden Gruppen zusammentun, die ihm der
Bildungsberater vermittelt. Er kann aber auch normale Kurse belegen. Oder sogar Einzelunterricht nehmen. Oder auch so
etwas wie eine Schule besuchen – falls es sie noch gibt. Falls
sie sich im Wettbewerb gegen die sich neu bildenden Lernangebote durchsetzen kann. Falls sie von den Lernenden noch als
interessant und effektiv angesehen wird.
Selbstverständlich ist die Höhe der Konten einheitlich begrenzt.
Entspricht etwa dem Bildungsgesamtetat geteilt durch alle Lernenden. Reicht also nicht für ein volles Studium. Beträgt pro
Kopf vielleicht 30.000 Mark. Aber man kann es sich ja einteilen und sparsam damit umgehen. Wird selbst für Effektivität
sorgen. Vielleicht durch Fernseh- oder Videokurse. Wird sich
auf das konzentrieren, was Spaß macht und interessiert. Wird
vielleicht selbst Unterricht anbieten und erteilen. Lernender und
Lehrender zugleich sein. Dadurch Mittel oder Pluspunkte für
die eigene Weiterbildung sammeln.
Man könnte für das Studium auch Kredite anbieten. Diese
vielleicht an eine vorhergehende zeitweise Berufstätigkeit binden.
Also das gewählte Fach erst aus der Praxis kennenlernen. Gewiß würde dadurch manches Fehlstudium vermieden. Würden
Bildungswege entlastet und Mittel eingespart.
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Eine solche wirkliche Bildungsreform könnte unser verkrustetes Bildungssystem völlig umstrukturieren. Lebendigkeit und
Kreativität könnten sich wieder durchsetzen. Bildung wäre endlich nicht mehr identisch mit Zwang. Mit Zwangseintrichterung
von Wissen. Einheitlich an völlig unterschiedlich interessierte
und befähigte Gruppen und Individuen. Die heute oft nur das Alter gemeinsam haben. Und nach einiger Zeit noch Angepaßtsein
und Unlust.|
Sicher gibt es bei der Sache mit dem Bildungskonto noch offene
Fragen. Vieles müßte sich in der Praxis entwickeln und einspielen.
Aber es wäre ein Schritt nach vorn. Eine Art Bildungsrevolution.
Die unserer gesamten Gesellschaft zugute käme. Und vor allem
wäre es ein wirklicher Schritt zur Chancengerechtigkeit. Und
die unterschiedlichen Startchancen könnte man zusätzlich noch
ausgleichen. Durch einen Zusatzbonus für die Benachteiligten.
Zum Beispiel für die Kinder aus Arbeiterhaushalten. Oder für die
aus kinderreichen Familien. Und vielleicht für Landbewohner.
17.01.1972 – Es soll alles beim alten bleiben
Ich muß nochmal an die Chancenungerechtigkeit denken. An die
ungerechte Verteilung der Bildungsmittel.
Die privilegierten Kinder gehen länger und auf bessere Schulen.
Die benachteiligten Kinder gehen kürzer und auf schlechtere
Schulen.
Für die Ausbildung der ersteren bringen wir erhebliche Steuermittel auf. Für die zweiten meist nur einen Bruchteil.
Die ersteren erhalten später die bestbezahlten Tätigkeiten.
Obwohl ihre Ausbildung uns viel Geld gekostet hat. Und obwohl
diese Berufe meist Spaß machen.
Die zweiten erhalten meist eine schlechtbezahlte Arbeit. Obwohl wir für ihre Ausbildung wenig aufgebracht haben. Uns
obwohl diese Arbeiten meist gar keinen Spaß machen. Oft unangenehm sind. Oder sogar gesundheitsschädlich.
Aber diese Ungerechtigkeit gibt es nicht nur in Ausbildung
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und Beruf. Diese Ungerechtigkeit ist charakteristisch für unsere
ganze Gesellschaft. Auch über die Grenzen hinaus. Für die
Beziehungen zwischen den Ländern. Vor allem zwischen denen
der Ersten und Dritten Welt.
Die reichen Länder werden immer noch reicher. Die armen
Länder immer noch ärmer. Die gut Gekleideten und Genährten
erhalten immer noch bessere Kleidung und Nahrung. Bei den
anderen verbessert sich kaum etwas.
Es gibt nicht nur rassische und religiöse Diskriminierung. Es
gibt auch die gesellschaftliche Diskriminierung. Genauso wie
es die schulische Diskriminierung gibt. Und vielleicht ist das
die schlimmste von allen. Weil sie von jung auf an die Diskriminierung gewöhnt. Weil sie den Grundstein für alle anderen
Diskriminierungen legt. Und damit auch für die weltweite Ungerechtigkeit. Und an dieser Schule kommt niemand vorbei. Sie
hat absolutes Monopol. Und die Herrschenden halten das für
richtig und unbedenklich. Auch wenn sie sonst gegen Monopole
und für das freie Kräftespiel sind.|
Die Schule vermittelt Schulung statt Bildung. Unpolitische
Angepaßtheit statt politischer Bewußtheit. Gebildete und politisch bewußte Menschen würden die Absurditäten unserer Welt
nicht hinnehmen. Nicht Krieg und Ausbeutung. Nicht Overkill
und Umweltzerstörung. Nicht Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Geschulte oder beschulte Menschen aber nehmen dies alles
hin. Sie haben die Anpassung gelernt. Sie passen sich täglich
aufs neue an. Allenfalls mit einem Achselzucken.
Sie sind eben mit Erfolg zur Schule gegangen.
22.01.1972 – Kinderreichtum macht arm
Ich muß noch einmal an die Bildungs- und Lebenschancen denken. Die vom jeweiligen Familieneinkommen abhängen. Und von
der Anzahl der Kinder.
Ärmere Leute haben mehr Kinder. So sagt man immer. Aber
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umgekehrt ist es richtiger: Mehr Kinder haben macht ärmer.
Oder noch besser: Kinderreichtum macht arm!
Früher bedeuteten viele Kinder Reichtum: als Arbeitskräfte
auf dem Hof oder in der Werkstatt. Und als Garanten für die
Altersversorgung der eigenen Eltern. Aus dieser Zeit stammt
auch das schöne Wort vom Kinder»reichtum«. Heute bringen
Kinder keinen Reichtum mehr. Heute verringern sie den Wohlstand. Wird das Familieneinkommen mit jedem neuen Kind
weiter gestreckt. Und die Altersversorgung kommt längst aus
dem gemeinsamen Topf. Aus der Sozialversicherung. Doch die
Kosten für die Kinder bleiben an den Eltern hängen.
Ein berufstätiges kinderloses Ehepaar hat ein Doppeleinkommen. Vielleicht zusammen 3.000 Mark. Pro Kopf und Monat
also 1.500.
Eine Familie mit drei oder vier Kindern muß von einem Einkommen leben. Vielleicht von 2.500 Mark. Hat also pro Kopf
nur 300 oder 500 Mark. Kein Wunder, daß da die Kinder zu kurz
kommen. Vor allem die aus kinderreichen Familien. Da bleibt
für Reisen, Bildung oder Bücher nichts mehr übrig.
Irgendwie ist das Ganze schizophren. Kinderlose machen sich
»ein schönes Leben«. Aber im Alter lassen sie sich von den Kindern der anderen die Rente bezahlen. Von jenen Kindern, die
sich in ihrer Jugend krumm legen mußten. Zusammen mit ihren
Eltern. Damit sich die Kinderlosen ein schönes Leben machen
konnten. Kinder sind kein Privatvergnügen mehr. Kein persönlicher Reichtum wie früher. Sie sind erforderlich für das Bestehen
der Gesamtgesellschaft. Ohne Kinder würden wir im Alter| gemeinsam verhungern. Deshalb müssen wir auch gemeinsam die
Kosten für sie tragen.
Die Noch-nicht-Arbeitenden müssen genauso behandelt werden wie die Nicht-mehr-Arbeitenden.
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03.02.1973 – Anwälte des Kindes
Früher war ich eigentlich ziemlich naiv und gläubig. Habe immer
alles für bare Münze genommen. Begriffe im Wortsinn verstanden. Zum Beispiel Rechtsanwälte für Anwälte des Rechts und
der Gerechtigkeit gehalten. Ärzte für Anwälte der Gesundheit.
Und Pädagogen für Anwälte des Kindes.
Rund 500.000 Pädagogen gibt es in der Bundesrepublik. Eine
stolze Zahl. Eine Gruppe mit Gewicht. Und alle mit erstklassiger
Ausbildung und viel Wissen. Aber von »Anwälten des Kindes«
habe ich noch nie sehr viel gemerkt. Auch die Lehrerverbände
vertreten fast ausschließlich die Interessen der Lehrer. Allenfalls
aus den Reihen der GEW hört man mal was anderes.
Wären Rechtsanwälte Anwälte des Rechts, dann würde es
bei uns weniger Unrecht und Ungerechtigkeit ergeben. Wären
Ärzte Anwälte der Gesundheit, dann würde es bei uns weniger
gesundheitsschädliche und krankmachende Entwicklungen geben.
Wären Pädagogen Anwälte des Kindes, dann würde es bei uns
weniger unglückliche Kinder geben. Weniger überfüllte Klassen
und weniger Schulangst. Weniger Notendruck und Diffamierung
der Nichtangepaßten.
Wenn Pädagogen wirklich Anwälte des Kindes wären, dann
müßte sich das auch außerhalb der Schulen auswirken. Aber da ist
es noch schlimmer. Da läuft offensichtlich alles ohne Einspruch
und Mitbestimmung der Pädagogen ab. Da bestimmen fast
ausschließlich Geschäft und Profit. Und das Ergebnis ist eine
immer kinderfeindlichere Welt. Und eine kinderfeindliche Welt
ist auch immer eine inhumane. Auch für die Erwachsenen. Selbst
wenn diese es nicht merken.
Im Fernsehen dominieren negative Tendenzen. Brutalität am
laufenden Band. Superhelden und Supergangster. Primitiver
Serienschund und seichte Unterhaltung.
An den Kiosken dominieren Groschenhefte ähnlichen Niveaus.
Western und Krimis. Kriegsverherrlichung und Heldenverehrung.
Vorwiegend abgestimmt auf die Weckung negativer Instinkte.
In den Spielzeugläden gibt es immer mehr Spielwaffen und
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Kriegsspielzeug. Perfekt und naturgetreu. Und die fortschreitende Technik eröffnet immer neue Möglichkeiten. Panzerschlachten
auf dem Küchentisch oder| elektronisch auf die Mattscheibe projiziert. Und bei jedem Treffer fliegen naturgetreu die Fetzen.
In den Städten ist die Spielwelt der Kinder zerstört. Die Bewegungsmöglichkeiten werden immer noch mehr eingeengt. Kinder
müssen den Autos weichen und Parkanlagen den Parkplätzen.
Das Spielen auf der Straße und dem Bürgersteig ist für Millionen
Kinder unmöglich geworden. Und die eingezäunten vorgeplanten
Ersatzspielgettos töten die letzte Fantasie. Auch das Spielen ist
weitgehend vorprogrammiert oder wird nur noch passiv erlebt.
Eigene Aktivität wird durch die auf dem Bildschirm ersetzt.
Eigene Kreativität durch die aus dem Kasten.
Eine halbe Million Pädagogen. Eine halbe Million »Anwälte
des Kindes« also. Und trotzdem haben sich all diese negativen
Entwicklungen fast widerstandslos vollzogen. Vollziehen sich
sogar immer noch weiter. Doch die Fachleute für Erziehung
fühlen sich offensichtlich nicht zuständig. Wirken nicht einmal
an den Schulen als Anwälte des Kindes. Wie kann man es dann
von ihnen draußen erwarten.
Eine halbe Million Anwälte des Kindes delegiert die Verantwortung für alles weiterhin »nach oben«. Wie es sich in einem
Obrigkeitsstaat gehört.
Und wie sie es gelernt haben.
15.02.1973 – Martins Kündigung
Altmanns Buskartenkampf läuft immer noch. Altmann hat auf
die Lücken des polizeilichen Gutachtens hingewiesen Ebenso
auf die immer noch nicht entschiedene Frage der besonderen
Erschwernisse. Das Schulkollegium stellt sich jedoch hinter die
Entscheidung der Schule. Gibt dazu eine Rechtsmittelbelehrung
als nächste Stufe Klage beim Verwaltungsgericht. Altmann reicht
die Klage ein. Schöpft die ihm zustehenden Rechtsmittel aus.
Altmann kennt sich erstaunlich gut aus. Zitiert in seiner Klage
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andere Gerichtsurteile und Grundsatzentscheidungen. Paragraphen und Verordnungen.
Dazu hat er für zwei der Kinder Atteste beigebracht. Vorsorglich. Daraufhin bekommen diese beiden auch wieder Buskarten.
Doch bald werden sie ihnen wieder abgenommen. Ein amtsärztlicher Bescheid sei erforderlich. Obwohl das sonst nicht üblich ist.
Altmann protestiert gegen den Einzug. Verlangt den Ausgang
des Einspruchs abzuwarten
Der Schriftwechsel wird immer umfangreicher. Und der Streit
zieht sich. Jetzt schon ins dritte Jahr. Obwohl Altmann immer
prompt reagiert. Aber die Behörden brauchen so lange. Oft
kommt erst nach Monaten eine Antwort. Und dann häufig nur
als erneute Ruckfrage.|
Inzwischen sind schon zwei Töchter von der Schule abgegangen. Dafür ist seit einem halben Jahr Martin in der Sexta. Sogar
mit einem schriftlichen Schulvertrag. Danach ist vor allen strittigen Auseinandersetzungen ein Gütetermin anzusetzen. Altmann
hat in der Bussache schon verschiedentlich um solch einen Gütetermin gebeten. Ohne Erfolg. Nun liegt die Sache also beim
Verwaltungsgericht. Entsprechend der Rechtsmittelbelehrung.
Aber die Schule wartet die Verhandlung erst gar nicht ab. Sie
geht zum Gegenangriff über.
Als ich heute Altmann treffe, ist er am Boden zerstört. Er
zeigt mir einen Brief aus der Schule:
Die Zahl Ihrer Eingaben, Einsprüche und Widersprüche, die Sie bei unserer Schule bzw. gegen unsere
Schule einreichen, hat einen derartigen Umfang angenommen, daß wir mit der Bearbeitung übermäßig
in Anspruch genommen werden. Wir müssen daher
leider zwei Gesichtspunkte jetzt zu ihrem Recht kommen lassen:
1. Das Vertrauensverhältnis zwischen Elternhaus
und Schule ist offensichtlich schwer gestört.
2. Lehrkräfte, Büro und Schulleitung müssen Zeit
und Arbeitskraft Ihren Anlagen in einem solchen
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Maße zuwenden, daß wir andere Kinder dadurch
zu kurz kommen lassen.
Es wäre demnach angezeigt, den Beschulungsvertrag für Ihre Töchter und Ihren Sohn zu lösen. Bei
beiden Töchtern möchten wir zunächst davon absehen, weil Melanie unmittelbar vor dem Abitur steht
und Marion doch auch den größeren Teil ihrer Schulzeit hinter sich hat. Nach reiflicher Erwägung kündige ich hiermit jedoch – im Einvernehmen mit der
Klassenkonferenz und dem Kurator der Schule – den
Beschulungsvertrag Ihres Sohnes Martin zum 31. Juli
dieses Jahre.
Hochachtungsvoll
16.02.1973 – Ich muß an Altmann denken
Den ganzen Tag über muß ich immer wieder an Altmann denken. Was hat die Schule eigentlich gegen ihn? – Wenn Altmann
ein Stänkerer und Meckerer wäre. Ein Randalierer oder Querkopf. Ein unsympathischer Zeitgenosse – Aber das ist er alles
nicht. Vielmehr das Gegenteil. Liebenswürdig und hilfsbereit.
Sympathisch und immer guter Laune. Immer zu konstruktiver
Mitarbeit bereit. Nicht auf Pöstchen oder Karriere aus. Von
der Sache her an Schul- und Erziehungsfragen interessiert. Und
gut informiert. – Und hier beginnt der kritische Punkt Er ist zu
gut infor|miert. Er kennt alle Bestimmungen und Verordnungen.
Alle Gesetze und Paragraphen. Die Prüfungs- und Versetzungsordnungen. Die Schüler- und Elternrechte. Und er wendet seine
Kenntnisse auch an. Für sich und andere. Für seine Kinder und
deren Mitschüler. Und da beginnt es für die Schule lästig zu
werden.
Es ist genau wie in den Betrieben. Diejenigen, die das Betriebsverfassungsgesetz auswendig kennen, sind unbeliebt. Die
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es anwenden und ausschöpfen noch mehr. In den Betriebsräten
haben sie wenigstens eine gewisse Möglichkeit zur Wahrnehmung
ihrer Rechte. Aber in der Schule ist die Mitbestimmungsmöglichkeit noch viel erbärmlicher. Dort spielt man nur ein bißchen
Demokratie. Benutzt sie als Feigenblatt. In der SMV wie in den
Elterngremien.
Bei Altmann aber ist das anders. Für ihn ist Demokratie
kein Spiel. Für ihn haben demokratische Gremien keine Feigenblattfunktion. Er nimmt sie ernst. Als Bürger und als Vater.
Er nimmt die Interessen seiner Kinder ernst. Läßt dabei nicht
locker. Und das ist es, was die Schule nicht mag. Was sie von
Schülern und Eltern nicht gewohnt ist. Was sie nervös macht
und was ihr lästig fällt.
In unseren Schulen wird alles von oben nach unten geregelt.
In der Schulhierarchie wird jeder von der nächsthöheren Instanz
gegängelt und entmündigt: die Schüler von den Lehrern. Die
Lehrer von den Direktoren. Die Direktoren von den Schulräten.
Die Schulräte von den Ministerialbürokraten. Und auf jeder Stufe ist man zu abhängig um aufzumucken. Um seine bescheidenen
Rechte einmal wahrzunehmen oder gar auszuweiten. Und die
Eltern wagen es schon gar nicht. Auch nicht wenn sie im Recht
sind. Wenn sie es im Interesse ihrer Kinder einmal tun müßten.
Die Eltern versuchen es höchstens einmal mit einem freundlichen
Gespräch. Fragen ganz vorsichtig an. Aber ihr Recht auszuschöpfen trauen sich die wenigsten. Sofern sie es überhaupt kennen.
Noch weniger wissen sie von offiziellen Einspruchsmöglichkeiten.
Von Aufsichtsbeschwerden. Von Verwaltungsgerichtsklagen und
so weiter. Davon haben sie in ihrer eigenen Schulzeit ja auch
nichts gehört. Da haben sie nur gelernt, nicht aufzufallen. Sich
immer schön unterzuordnen. Den Mund zu halten. Alles andere
schadet nur. Und genauso verhalten sie sich jetzt bei ihren Kindern. Schließlich sind auch diese wieder von der Schule abhängig.
Und von den Lehrern. Und mit denen will man es sich nicht
verderben. – Genau wie Kollege Peters.
Wie aber soll sich in unserer Gesellschaft etwas ändern? Wie in
den Betrieben und im täglichen Zusammenleben? Wann sollen
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die Menschen zur Demokratie hingeführt werden, wenn dies
nicht schon an den Schulen geschieht?|
26.03.1973 – Kündigung und Erprobungsstufe
Nach der Ablehnung der Güteverhandlung hatte Altmann sofort
an das Schulkollegium geschrieben. Die Aufsichtsbehörde für die
Oberschulen des Landes. Hat um Auskunft gebeten, ob die Kündigung rechtens sei. Weil sie in die zweijährige Erprobungsstufe
fällt. Die nach Landesbestimmungen nicht unterbrochen werden
darf. Selbst nicht bei Versagen des Schülers. Und Martin hat
nicht einmal versagt. Hat überhaupt für eine Kündigung nicht
den geringsten Anlaß gegeben. Und trotzdem soll er mitten in
der Erprobungsstufe die Schule verlassen. Nur weil Altmann
als Vater und Klassenpflegschaftsvorsitzender sein Recht ausgeschöpft hat. In Fällen die mit Martin gar nichts zu tun haben.
In der Bahn zeigt Altmann mir heute das Antwortschreiben
des Schulkollegiums. Darin wird auf den »Beschulungsvertrag«
verwiesen. Den Altmann mit der Schule für seinen Sohn abgeschlossen habe. Nach dem eine Kündigung möglich sei. In dem
keine besonderen Regelungen für die Erprobungsstufe vorgesehen seien.
Begründet wird das mit dem privatrechtlichen Charakter des
Rechtsverhältnisses. Weil die Cäcilienschule eine staatlich anerkannte Privat- bzw. Ersatzschule sei und ein schriftlicher Vertrag
vorliege. Die Wirksamkeit der Kündigung müsse deshalb durch
ein ordentliches Gericht nachgeprüft werden.
Eine öffentlich-rechtliche Überprüfung durch die
Aufsichtsbehörde ist hier ausgeschlossen! Wir sind
jedoch der Auffassung, daß die durch die Schule ausgesprochene Kündigung rechtswirksam ist.
So schreibt man. Und das wird dann noch ausführlich erläutert:
Die Schule habe im Rahmen des Vertrages »form- und fristgerecht« gekündigt. Und die Kündigung wäre sogar begründet
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worden. Obwohl das nach dem bürgerlichen Recht nicht einmal
erforderlich sei.
Zum Schluß hält auch das Schulkollegium Altmann seine Einsprüche vor. Seine Verfahren beim Verwaltungsgericht.
Es ist zum Schießen: Dieselbe Stelle, die Eltern durch Rechtsmittelbelehrung zu Einsprüchen oder Klagen auffordert, wirft
ihnen die Ausschöpfung hinterher vor! Dann heißt es wörtlich:

106

All dies bedeutet einen weit über den üblichen Rahmen hinausgehenden Zeit- und Verwaltungsaufwand,
der keiner Schulverwaltung zugemutet werden kann.
Die Schule ist im Interesse der übrigen Kinder sogar
verpflichtet, derartige übermäßige und unverhältnismäßige Beanspruchung auszuschalten.|
Hier muß also etwas »ausgeschaltet« werden. Und der »Schalter«
ist das Kind! Hier wird also der »übliche Zeit- und Verwaltungsaufwand« als Maßstab herangezogen. Und der ist natürlich bei
den »üblichen« Eltern geringer. Vor allem bei denen, die nie
einen Widerspruch wagen. Die alles hinnehmen, was von »oben«
kommt. Die erst gar nicht den Mut haben, sich mit einer Behörde
anzulegen.
Dabei heißt es schon im ersten Schulordnungsgesetz von 1952:
. . . Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken ist vornehmstes Ziel der Erziehung . . . Unterricht und Gemeinschaftsleben der Schule sind so zu gestalten, daß
sie zu tätiger und verständnisvoller Anteilnahme am
öffentlichen Leben vorbereiten . . .
Aber wehe, wer das hinterher ernst nimmt. Wer sich herausnimmt, für die sozialen Rechte anderer einzutreten. Wer im
Bereich des öffentlichen Lebens einmal tätig zu werden versucht.
Und sei es für die eigenen Kinder!
Daß Altmann nun mit dem »Beschulungsvertrag« reingelegt
wird, kann er nicht begreifen. Daß eine Schule damit die allgemeingültigen Regeln umgehen kann, ist ihm unverständlich.
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Darauf wäre er nie gekommen. Sonst hätte er bei der Textformulierung einen entsprechenden Passus einsetzen lassen. Da
war er ganz einfach zu gutgläubig. Jetzt ist er der Dumme.
Oder vielmehr sein Sohn Martin. Den zu erwähnen die Schulaufsichtsbehörde mit keinem Wort für nötig hält. Sein Schicksal ist
völlig bedeutungslos. »Achtung vor der Würde« dieses Menschen
scheint den Behörden undiskutabel. Achtung vor der Behörde
ist gefragt. Der Sohn dient nur als Schachfigur. Als Druckmittel
gegen seinen »renitenten« Vater. Mit dem der »Beschulungsvertrag« gelöst wird. Ohne Rücksicht auf allgemeine Schulregeln.
Und ohne Rücksicht auf das betroffene Kind.
Wenn ich »Beschulung« lese, kriege ich jedesmal eine Gänsehaut.
Muß ich jedesmal an »Besamung« denken. Scheint mir die Distanz zum Menschen bereits vorgegeben, die Distanz zu Menschlichkeit und Menschenwürde. In solch einem Wort kommt der
ganze Zynismus obrigkeitsstaatlichen Denkens zum Vorschein.
Wird der Mensch zur Sache gemacht. – Und der Grundstein für
ein entsprechendes späteres Handeln dieses Menschen ist gelegt.|
27.03.1973 – Das Unterrichtsangebot wird
differenziert
Die Eltern der achten Klassen sind in die Aula eingeladen. Es
geht um die Wahlmöglichkeiten der Schüler vom nächsten Schuljahr an. Um den sogenannten »Differenzierungsbereich«.
Zuerst werden wir über den Pflichtbereich informiert. Das übliche Fächergemisch. Auf 28 Stunden gekürzt. Dadurch bleiben
pro Woche vier Stunden übrig. Und für diese Stunden wird jetzt
ein besonderer Fächerkanon angeboten. Aus dem die Schülerinnen wählen können. Und dies ist der Differenzierungsbereich.
Ich freue mich darüber. Denke es wird nun neue Fächer und
Themen geben. Vielleicht gesellschafts- oder arbeitsplatzbezogene. Vielleicht auch sonstige Spezialthemen. Zum Beispiel Gemeinschaft und Konflikte. Politik und Mitverantwortung. Um-
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welt oder Dritte Welt. Oder sonst was. – Aber ich habe falsch
gedacht.
Die Angebotsskala wird vorgelesen:
4 Stunden Französisch
4 Stunden Griechisch
2 Stunden Mathe und 2 Stunden Physik
2 Stunden Mathe und 2 Stunden Gegenwartskunde
2 Stunden Mathe und 2 Stunden Musik
2 Stunden Mathe und 2 Stunden Kunst
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Sonst nichts. Schluß. Also alles wie gehabt. Alles was die Schüler
sowieso bereits haben. Was schon auf Großvaters Stundenplan
stand. Wenn wir von Gegenwartskunde absehen.
Dann treten die verschiedenen Fachlehrer nacheinander auf.
Veranstalten einen Werbevortrag für ihr Fach. Und jedes Fach
ist jeweils das allerwichtigste auf der Welt. Den Eindruck hat
man wenigstens bei ihren Anpreisungen. Vor allem der Griechischlehrer zieht vom Leder. Man kriegt direkt Komplexe. Hat
das Gefühl, die Sprache selbst noch lernen zu müssen. Damit
man endlich auch ein Mensch wird. Ein wirklicher Mensch. Ich
muß wieder an den Begriff »Fachidiot« denken. Der mir anfangs
ganz zuwider war. Der mir zusehends mehr einleuchtet.
Dann dürfen Fragen gestellt werden. Doch es geht nur um
Details. Im Prinzip sind alle zufrieden. Ist alles so in Ordnung.
Anscheinend hat niemand etwas anderes erwartet. Hat sich unter
»differenzieren« niemand etwas anderes vorgestellt.
Ich kann mir das Fragen jedoch nicht verkneifen. Möchte
wissen ob man denn in diesen Stunden nicht mal was anderes
anbieten könnte. Zum Bei|spiel Themen wie Umwelt und Übervölkerung. Werbung und Konsum. Gegenwarts- und Zukunftsplanung. Gesellschafts- oder Familienfragen. Der Diskussionsleiter
versteht mich überhaupt nicht. Ist ganz irritiert. Obwohl er sonst
sehr aufgeschlossen ist. Und ich komme mir wie ein Revoluzzer
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vor. Der die heilige Ordnung unserer Schulen zu stören versucht
– ihren heiligen Tiefschlaf!
Auf dem ganzen Rückweg geht mir das immer wieder durch den
Kopf. Niemand würde heute mit der Postkutsche eine Weltreise
machen. Keine Armee würde mit bunten Uniformen und in
geschlossener Reihe in die Schlacht marschieren. Alles hat sich
mehrfach grundlegend gewandelt. Aber die Schule nicht. Sie ist
immer noch im Gestern angesiedelt. Irgendwo zwischen Muskete
und Pickelhaube. Zwischen Postkutsche und Dampfeisenbahn.
Die Schule kommt mir wie ein Museum vor.
11.04.1973 – Zielvorstellung Überleben
Die Sache mit dem Differenzierungsunterricht beschäftigt mich
immer noch. – Wie müßte die Alternative aussehen? Was wären
eigentlich die wichtigsten Schulziele? – Immer nur Wissen vermitteln? Abfragbares Wissen? – Sicher: ohne Wissen geht nichts.
Selbst Liebe braucht Wissen. Tut ohne Wissen oft das Falsche.
Mir fällt ein Wahlspruch Bertrand Russels ein: »Von Liebe beseelt und von Wissen geleitet.« Wissen, das nicht von Liebe
beseelt ist, ist gefährlich. Liebe, die nicht von Wissen geleitet
wird, ist oft hilflos. – Wenn Schulen dieses Aufeinanderangewiesensein berücksichtigen würden, wäre schon viel gewonnen.
Aber wie könnte man die konkreten Ziele fassen?
Wenn man an die Probleme unserer Zeit denkt, ist ein Ziel das
vordringlichste: Überleben! – Ohne Überleben ist alles andere
unwichtig. Bedeutungslos.
Mit Überleben ist nicht das Überleben des einzelnen gemeint.
Vielleicht sogar im Kampf gegen andere. Oder auf Kosten anderer. So wie wir heute auf Kosten anderer im Überfluß leben. Auf
Kosten der Hungernden und Armen. – Nein. Überleben bezieht
sich heute auf die Menschheit als Ganzes. Auf die Explosion
der Weltbevölkerung. Auf den Nahrungsmittel- und Rohstoffverbrauch. Auf die Umwelt- und Lebenszerstörung.
Überleben können wir letztlich nur gemeinsam oder überhaupt
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nicht. Aber das gemeinsame Überleben erfordert ein völlig anderes Denken und Handeln. Erfordert neue Wert- und Zielvorstellungen. Erfordert Solidarität und Verantwortung. Nachdenken
und Vorausdenken. Und das alles braucht vor allem die heranwachsende Generation. Wenn sie leben| will. Wenn sie überleben
will. Und darauf müßte die Schule hinführen. Wenn sie das nicht
schafft, ist alles andere sinnlos. Aber die Schule beschäftigt sich
fast überhaupt nicht mit der Zukunft. Noch nicht einmal intensiv mit der Gegenwart. Sie ist weitgehend der Vergangenheit
verhaftet. In Struktur und Lehrplan. Sie läuft mit den »Augen
im Hinterkopf« durch die Gegenwart. Nach vorn denken ist ihr
unbekannt. Mir fällt ein Zitat von Alvin Toffler ein. Aus seinem
Bestseller »Der Zukunftsschock«:
Der heutige Lehrplan stützt sich nicht auf eine durchdachte Konzeption über Bedürfnisse des Menschen
der Gegenwart. Noch viel Weniger auf die Bedürfnisse
der Zukunft oder das Bedürfnis der Schüler, Rüstzeug
für die stürmischen Entwicklungen und Veränderungen in der Welt von morgen zu erhalten.
Was heute selbst an unseren besten Schulen und
Universitäten als Bildung gilt, ist hoffnungsloser Anachronismus.
Ungeachtet aller Rhetorik über die Zukunft richten
unsere Schulen sich nach einem absterbenden System
aus, statt vorwärts zu schauen. Nach wie vor setzt
man alles daran, Menschen heranzuziehen, die für ein
Überleben in einem System ausgerüstet sind, das vor
ihnen sterben wird.
Der Analphabet von morgen wird nicht der Mensch
sein, der nicht lesen kann, sondern derjenige, der nicht
das Umdenken gelernt hat.
Was müßte an unseren Schulen also geschehen?
Das Erkennen der Probleme unserer Zeit müßte systematisch
geübt werden. Aller Unterricht müßte immer von unserer Zeit
ausgehen. Von konkreten Geschehnissen und Gegebenheiten.
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Und die Kinder müßten in Denkspielen Lösungen suchen. Sich
über die Zukunft Gedanken machen. Nach vorne denken lernen. Die heutigen Miseren ergründen lernen. Ihre Ursachen
erforschen.
Auch Geschichtsunterricht hat nur so noch einen Sinn. Losgelöste Vergangenheit ist uninteressant. Nur als Erklärung der
Gegenwart wird sie wieder sinnvoll. Und wenn die Kinder lernen,
Geschehen nach vorne zu verlängern. Geschichte nicht mehr passiv, sondern aktiv zu verstehen. Als machbar. Als veränderbar.
Gerade heute. Wo es ums Überleben geht. Besonders wichtig ist
auch der Sektor Wirtschaft. Die Erkenntnis der ökonomischen
Zusammenhänge. Das Wissen um die Ungerechtigkeit unseres
derzeitigen Systems. In dem der Reichtum der einen durch die
Armut der anderen bedingt ist. In dem der Wohlstand weniger
auf Leistung als auf dem Zufall der Geburt beruht.|
Das System Schule ist immer schon hinter der Zeit einhergehinkt. Hat immer das Gesellschafts- und Vorstellungsbild der
Ablebenden auf die Heranwachsenden projiziert. Aber noch nie
war das so schlimm wie heute.
Mir fällt ein Satz von Holger Strohm ein. Aus seinem Umweltbuch:
Wenn man von den heutigen Gegebenheiten ausgeht,
kann nur der Gläubige, der auf ein Wunder wartet,
der Optimist, der auf die Wissenschaft vertraut, der
beschränkt Glückliche, der glaubt auf einer Insel des
Überflusses in einem Weltmeer der Armut leben zu
können, und der Naive, den nichts berührt, unbesorgt
in die Zukunft sehen.
Oft hat man das Gefühl, daß die Schule zur letztgenannten
Gruppe gehört.
Noch nie wurde einer Generation eine solche Erbschaft übergeben. Noch nie hat eine kommende Generation so viel Fantasie
und Kreativität zur Lösung der ihr hinterlassenen Probleme
benötigt. So viel soziales und kooperatives Denken und Handeln.
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Und noch nie hat man all diese so dringend erforderlichen Fähigkeiten und Eigenschaften so umfassend abgewürgt wie durch
die immer noch auswuchernde Verschulung in unserer Zeit. Die
immer noch von völlig falschen Aufgaben- und Zielvorstellungen
ausgeht.
17.04.1973 – Was müßte gefördert werden?
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In der Bahn habe ich gestern noch einmal über die Schulziele
nachgedacht. Was nach dem Ziel »Überleben« noch wichtig
wäre. Dabei sind mir noch drei Komplexe eingefallen. Zuerst
einmal das Hinführen zu einer menschlicheren Welt. Ohne mehr
Menschlichkeit können wir uns das Überleben sparen. Ohne
mehr Menschlichkeit werden wir es auch gar nicht schaffen.
Erforderlich ist eine Erziehung zum Mit- und Füreinander. Zu
Toleranz und Partnerschaft. Zu Solidarität und Rücksichtnahme. Dies alles müßte ein besonderes Lernziel der Schule sein.
Dies alles müßte in der Schule gelebt werden. Vorgelebt und
nachgelebt.
Wissen, Bildung und Intelligenz sind für sich allein noch nichts
wert. Sie erhalten erst ihren Wert durch die Koppelung mit Charakter und Gefühl. Mit Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewußtsein. Also durch die Verbindung mit wahrhaft menschlichen
Eigenschaften. Diese aber werden an unseren Schulen nicht gefordert und nicht gefördert. Man hat sie| oder hat sie nicht. Dabei
sind sie genauso bildungsfähig wie geistige und körperliche Veranlagungen. Wie manuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wissen
dürfte eigentlich nur in einem bestimmten Maß weitergegeben
werden. In dem Maße, wie der Aufnehmende fähig ist, verantwortlich damit umzugehen. Dies gilt auch für das nüchternste
naturwissenschaftliche Sachwissen. Gerade weil Wissen Macht
ist. Und weil Macht ohne Charakter und ohne Verantwortung
gemeingefährlich ist.
Als nächstes Ziel der Schule wäre die Hilfe zu Eigenständigkeit
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und Selbstentfaltung zu fordern. Im Grunde also das Gegenteil
von dem, was sie heute tut.
Wir haben in den letzten Jahren zwar einiges begriffen. Zum
Beispiel daß wir nicht das Recht haben, die Persönlichkeit des
Kindes durch physischen Zwang zu brechen. Durch Schläge
oder Körperstrafen. Für den geistigen und psychischen Bereich
haben wir diese Konsequenz jedoch noch nicht gezogen. Hier
werden weiter junge Menschen verformt, genormt und angepaßt.
Ohne Rücksicht auf ihre Individualität. Hier wird die Entfaltung
zur Eigenständigkeit weiterhin mehr behindert als gefördert.
Weiterhin werden zwanzig bis vierzig Kinder zusammen über
einen Leisten geschlagen. Müssen sie sich einem gemeinsamen
Lernrhythmus beugen. Müssen sich auf Themen einstellen, die
nur selten mit den eigenen Interessen übereinstimmen. Müssen
sich nach Ordnungen richten, die sie nicht mitgestaltet haben.
Sie werden in bestimmte Gehorsamsmuster und Schablonen
gepreßt und auf diese Weise angepaßt. Ohne Einsicht und eigenes Bejahen. Und als Erwachsene werden sie dann entsprechend
handeln. Gegebene Zustände unkritisch hinnehmen. Sich gedankenlos Anweisungen beugen, die von »oben« kommen. Dabei
müßte gerade diese Passivität überwunden werden. Auch die
Passivität gegen Ungerechtigkeit und Krieg. Die man immer
noch hinnimmt wie Naturereignisse. Aber statt Pazifismus wird
nur der »Passivismus« verstärkt.
Wir Älteren haben Unmenschlichkeit und Kriege immer ohne
Widerstand hingenommen. Wie Erdbeben oder Gewitter. Und
wir denken auch heute kaum anders. Trotz eigener schmerzlicher
Erfahrungen. Und zu allem fällt uns auch kaum eine Alternative
ein. Weil uns dazu die Voraussetzungen fehlen: Fantasie und
schöpferisches Denken. Nicht zuletzt dank der Abtötung und
Anpassung an unseren Schulen. Und der kommenden Generation droht die gleiche Verkümmerung. Deshalb müßte die vierte
Forderung in diese Richtung gehen: mehr Fantasie und Faszination im Unterricht. Mehr Solidarität und Kreativität. Mehr
Spielraum für schöpferisches Tun.|
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27.04.1973 – Ich schicke alles der Direktorin
Zum Thema »Zielvorstellungen für eine zeitgemäße Schule« habe
ich mir alles von der Seele geschrieben. Untertitel: Vorschläge
zur Zukunftsorientierung des Fächer- und Themenangebotes.
Sechzehn Seiten sind es insgesamt geworden. Auf der ersten
Seite habe ich die Ziele noch einmal zusammengefaßt:
1. Ziel: Überleben
2. Ziel: Menschlichere Welt
3. Ziel: Hilfe zu Selbstentfaltung und Eigenständigkeit
4. Ziel: Spielraum für Fantasie, Faszination und Kreativität.
Ein Exemplar habe ich heute an Direktion und Kollegium der
Cäcilienschule geschickt. Mit einem Brief an die Direktorin.
Außerdem habe ich noch einige Taschenbücher für die Lehrerbibliothek beigelegt. Bücher zu Erziehungs- und Schulthemen.
Die in den letzten Monaten erschienen sind.
17.05.1973 – Die Direktorin antwortet
Heute erhalte ich von der Direktorin eine Antwort. Auf mein
Papier in Sachen zeitgemäßer Schule.
Demnach hat sich das Lehrerkollegium auch schon Gedanken
darüber gemacht. Gedanken über die Förderung von sozialem
Engagement. Von Kreativität und Fantasie. Über die Arbeit
von Schülern und Lehrern als gemeinsame Aufgabe. Aber von
praktischen Konsequenzen berichtet sie nichts. Dann geht die
Direktorin auf das Thema »Spaß an der Schule« ein. Bringt
dazu drei Beispiele:
Ein Spülkasten wurde durch Toilettenpapier verstopft.
Eine Treppenhauswand wurde mit Kreide bemalt.
Ein Schüler schlägt einer Schülerin einen Atlas über
den Kopf. Folge: Gehirnerschütterung.
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Offensichtlich hat sie mich völlig falsch verstanden. Oder sie
kann sich keine Schule vorstellen, die Spaß macht. Versteht
unter »Spaß« immer nur Kaputtmachen oder Schlägerei. Begreift
nicht, daß so was in einer Schule, die Spaß macht, vielleicht
gar nicht passieren würde. Oder zumindest viel seltener. Daß
solche Übergriffe meist aus Aggressionen erwachsen, die durch
die Schule erst entstehen.|
Zum Schluß geht sie auf meine Forderung nach einer neuen
Schule ein. Einer völlig anderen Schule. Die zu einem Umdenken
führen könnte. Zu einer Überprüfung und Neufestsetzung aller
Werte. Damit auch zum Abbau der ungerechten und unmenschlichen Strukturen. Und zu einer wirklichen Chancengleichheit.
Für unsere Kinder und langfristig für alle Menschen in der Welt.
Auch hier ist die Direktorin anderer Ansicht. Kurz und bündig:
Wir brauchen dazu keine neue Schule. Irrtum. Was wir brauchen
ist ein neuer Mensch!
So einfach ist das also! Wo aber soll dieser neue Mensch herkommen? Wie soll er trotz der alten Schule heranwachsen? Einer
Schule, in der er sich nicht entfalten kann. In der er zurechtgestutzt wird. Über einen Leisten geschlagen. Über den gewohnten
alten Leisten. Eingepreßt in die hierarchische Struktur. In der
die Schule selbst eingekeilt ist. Genau wie Lehrer und Direktoren.
– Wo ist da Platz für Neues? Platz für einen neuen Menschen?
Der »neue Mensch« braucht auch einen neuen Entfaltungsraum. Braucht Förderung statt Fassung. Erzieher statt Pauker.
Helfer statt Herrscher. Und er braucht eine völlig andere Schulstruktur. Eine demokratische und mündige. In der nicht der
Minister den Lernstoff festlegt, sondern die Lernenden und Helfenden. In der nicht die Schulräte die Lehrer einsetzen, sondern
diese die Schulräte.
Aber es ist wie bei allen Machtstrukturen. Die Machthabenden klammern sich am Überkommenen fest. Versuchen über
die Unzulänglichkeiten hinwegzutäuschen. Reden vom »neuen
Menschen« und meinen die alten Machtverteilungen. Die dieser
»neue Mensch« auf keinen Fall in Frage stellen darf. Und so
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wird der neue Mensch dann auch nicht kommen. Und die alte
Schule sorgt mit dafür. Weil sie sich selbst nicht ändern will.
06.06.1973 – Auch Frau Altmann macht einen Versuch
Trotz der zweiten Absage der Schule macht Frau Altmann für
Martin noch einen letzten Versuch. In einem vierseitigen handgeschriebenen Brief. Frau Altmann ist selbst Pädagogin. Richtet
ihr eindringliches Schreiben an das Kuratorium. An die Leiterin
und das Kollegium der Cäcilienschule.
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Diesen Brief schreibe ich an Sie als Pädagogen, Psychologen und Vertreter einer evangelischen, also christlichen Schule, deren Lebensaufgabe es ist, junge Menschen zu verstehen und zu leiten.|
Dann bittet Frau Altmann darum, alle Aversionen gegen einen
unbequemen Vater einmal außer acht zu lassen. Nur zu sehen,
was einem kleinen Jungen durch die Entscheidung angetan wird.
Weiter geht sie auf die besonderen gesundheitlichen Erschwernisse Martins in den Entwicklungsjahren ein. Auf das Vertrauen
Martins in seine Umgebung. Auf die Schwierigkeiten, die ihm
jetzt erwachsen können:
Jetzt reißen Sie Martin mitten in der Erprobungsstufe
aus allem Gewohnten heraus, stellen ihn in eine völlig
neue Umgebung, zwischen fremde Kinder und fremde
Lehrer, die – bewußt oder unbewußt – Vorbehalte
gegen ihn haben werden.
Wir haben es bisher vermocht, Martin noch völlig
aus dieser Problematik herauszuhalten. Er geht noch
immer unbefangen zur Schule und ahnt nicht, was auf
ihn zukommt. Ich weiß, was es für ihn bedeuten wird,
zu erfahren, daß er, völlig schuldlos, das Opfer eines
Rechtsstreites sein soll, und ich habe große Angst,
ihm das erklären zu müssen.
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Dann geht Frau Altmann auf die unzureichende Logik der Entscheidung ein. Verweist auf Marion. Die noch drei Jahre die
Cäcilienschule besuchen wird. In deren Klasse Herr Altmann
sogar Elternpflegschaftsvorsitzender ist. Es eventuell bleiben
wird. Erwähnt auch Melanie. Die in diesen Tagen ihr Abitur
unter der Belastung dieser Kündigung ablegen mußte.
Ich könnte kein Kind, das nicht eine Spur von Schuld
trifft, mit einer – verzeihen Sie, aber ich weiß keinen
anderen Ausdruck dafür – Sippenhaft belegen, um
die Schwierigkeiten mit seinem Vater auszuschalten
und unter Umständen verantwortlich dafür zu sein,
daß seine ganze Zukunft und seine Lebenseinstellung
zerstört werden könnten.
Ich muß Ihnen das sagen, weil ich das Gefühl habe,
daß niemand die entscheidende Tatsache zu erkennen
scheint:
daß eine Zerrüttung aus Mißverständnis unter Erwachsenen auf Kosten eines schuldlosen Jungen ausgetragen wird. Ich bitte Sie inständig, Ihre Entscheidung
in diesem Sinne noch einmal zu überprüfen.
Aber auch dieser Brief wird wenige Tage später abschlägig beantwortet. Mit wenigen Sätzen. Die auf keine der Änderungen
eingehen. – Man sieht sich außerstande, eine Änderung herbeizuführen.|
16.06.1973 – Altmanns Anwalt wird tätig
Die Klage beim Landgericht läuft. Der Klageantrag von Altmanns Anwalt liegt vor. Ebenso der Antrag des Gegenanwalts
auf Abweisung der Klage.
Altmanns Anwalt hat sich viel Mühe gemacht. Sich gründlich
in die Materie eingearbeitet. Alle wesentlichen Gesichtspunkte
herausgestellt. Ebenso die besondere Rechtslage. Er verweist
in seinem Schriftsatz auch auf die Vertragssituation. Auf die
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Ungleichheit der beiden Vertragspartner. Auf die einseitigen
Bestimmungen des Vertragstextes. Die das Prinzip der Vertragsfreiheit praktisch ausschließen. Und daß aus diesem Grunde
solche Verträge kritisch und unter dem Gesichtspunkt von Treu
und Glauben ausgelegt werden müßten. Im Interesse des schwächeren Vertragspartners. Zu seinem Schutz.
Er verweist weiter auf die zweijährige Erprobungsstufe. Die
laut Erlaß des Kultusministers als eine pädagogische Einheit gilt.
Die nicht unterbrochen werden darf. Allenfalls aus zwingenden
Gründen. Und diese seien seitens des Schülers überhaupt nicht
gegeben. Auch das Verhalten des Vaters gäbe keinen Anlaß
zur Vertragslösung. Abgesehen von der immer noch offenen
Rechtslage in den strittigen Fällen. Die mit Martin gar nichts
zu tun hätten. Und der Anwalt begründet:
Den Bestimmungen der Schulgesetze, insbesondere
der §§ 14, 15 Schulpflichtgesetz, ist eine Haftung des
Schülers für das Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter fremd.
Auch wenn man rein privatrechtliche Grundsätze anwendet, ergibt sich über § 278 BGB kein dem
Antragsteller zuzurechnendes zu beanstandendes Verhalten seines Vaters.
Dann geht der Anwalt auf das Engagement Altmanns ein. Und
auf die Reaktion der Schule:
Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Schule mit der Kündigung des Schulvertrages lediglich
bezweckt, einen in der Elternarbeit engagierten Vater durch administrative Maßnahmen langsam auszuschalten.
Der Anwalt verweist weiter auf das Schulordnungsgesetz. Wonach es Aufgabe der Schule sei, die Schüler zu Staatsbürgern zu
erziehen. Sie zu tätiger und verständnisvoller Anteilnahme am
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öffentlichen Leben vorzubereiten. Dann schreibt er an anderer
Stelle:|
Wenn die Schule den Vertrag nun gerade deswegen
lösen will, weil der Vater, auch als gewählter Klassenpflegschaftsvorsitzender, Maßnahmen der Schulleitung nicht kritiklos hinnimmt, insbesondere dann,
wenn sie sachlich nicht gerechtfertigt sind, kann der
Schritt der Schule nur dahin verstanden werden, daß
als Ziel der schulischen Erziehung nicht die Heranbildung von Staatsbürgern, sondern von Untertanen
angesehen wird.
Der Klageabweisungsantrag des Anwaltes der Schule ist ziemlich
kurz. Er bemüht sich erst gar nicht, auf die besonderen Umstände einzugehen. Und der betroffene Schüler kommt überhaupt
nicht vor. Die sich für ihn ergebenden Probleme der Schulausweisung werden nicht angesprochen. Abgehandelt werden nur
Rechtsparagraphen. Die Rechte einer Privatschule und Ähnliches. So als ob Rechte und Paragraphen an sich schon einen Wert
darstellten. Als seien sie nicht für den Menschen da. Erhielten
dadurch überhaupt erst einen Sinn. Und bei der Rechtslage ist
auch immer nur von den Rechten der Schule die Rede. Als ob
es Rechte für Schüler und Eltern überhaupt nicht gäbe. Als sei
auch die Schule allein für sich selbst und nicht für die Schüler
da.
Mir fällt die Bemerkung eines Lehrers ein: Am besten würde die Schule ohne Schüler funktionieren. – Das gleiche gilt
anscheinend auch für das Rechtswesen. Der Mensch ist nicht
mehr Mittelpunkt. Und für viele Institutionen fast nur noch ein
Störfaktor.

357

116

358

Haken krümmt man beizeiten

25.07.1973 – Das Landgericht fühlt sich nicht
zuständig
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Heute ist endlich der Termin beim Landgericht. Sechs Tage vor
dem endgültigen Kündigungstermin. Vor Beginn der Sommerferien. Außer den Anwälten sind Herr Altmann und die Direktorin
der Schule anwesend.
Das Gericht macht zuerst den Versuch einer gütlichen Regelung. Schlägt die Verschiebung der Kündigung um ein Jahr vor.
An das Ende der zweijährigen Erprobungsstufe. Damit diese
nicht unterbrochen zu werden braucht. Aber die Vertreter der
Schule lehnen diesen Vergleichsvorschlag ab.
Das Gericht vertritt dann den Standpunkt, für den Streitfall
nicht zuständig zu sein. Meint, daß die Frage der Einhaltung der
Erprobungsstufe mit der Frage der Zulässigkeit der Kündigung
in Konkurrenz tritt. Daß nach Auffassung des Gerichtes die
Einhaltung der Erprobungsstufe ein höheres Gewicht als das
Kündigungsrecht habe. Daß der Schutz des Schülers| dem Schutz
des Vertrages Vorgehe. Daß deshalb das Verwaltungsgericht über
diesen Fall entscheiden müsse.
Die Parteien sind überrascht. Überrascht daß ein Landgericht
den Belangen des Schülers den Vorrang gibt. Daß es sich damit in
Gegensatz stellt zu Schule und Schulaufsichtsbehörde. Die beide
die formalrechtliche Seite des Vertrages für wichtiger angesehen
haben als die Rechte des Schülers.
Nach einiger Beratung gehen die Parteien auf die Entscheidung
des Gerichtes ein. Die Anträge sollen an das Verwaltungsgericht
verwiesen werden. Also wieder Zeitverlust. Und Martin weiß
immer noch nicht, in welche Schule er nach den Ferien gehen
wird. Ob er die Schule mitten in der Erprobungsstufe wechseln
muß.
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12.08.1973 – Der Vergleich
Gestern hatte Altmann seinen Termin beim Verwaltungsgericht.
Zuerst gab es wie üblich einen Vergleichsversuch. Dabei wurde
die Rechtsfrage als offen hingestellt. Sie sei erst durch langwierige Prozesse zu klären. Also keinesfalls vor Ferienende. Sofortige
Beendigung der unklaren Situation sei nur durch einen Vergleich
möglich. Und dafür macht das Gericht einen Vorschlag: Die Kündigung wird erst nach Ablauf der Erprobungsstufe wirksam. Also
um ein Jahr verschoben. Wie schon vom Landgericht empfohlen. Allerdings müssen Altmanns dafür einige Verpflichtungen
eingehen. Und zwar recht massive:
Die Eltern des Antragstellers verpflichten sich, ihren
jüngsten Sohn (der z. Zt. noch nicht oberschulpflichtig
ist) weder zum Schuljahr 1974/75 noch zu einem
späteren Zeitpunkt als Schüler für die Cäcilienschule
anzumelden.
Der Vater des Antragstellers verpflichtet sich, sowohl als Erziehungsberechtigter als auch gesetzlicher
Vertreter, hinsichtlich seines Sohnes Martin sich jeglicher mündlicher und schriftlicher Stellungnahmen
gegenüber der Cäcilienschule und der Antragsgegnerin zu enthalten.
Im Falle eines Verstoßes hiergegen ist die Antragsgegnerin berechtigt, aus diesem Vergleich zu vollstrecken.
Der letzte Satz heißt auf gut deutsch: Der Vater ist entmündigt und seiner Elternrechte enthoben. Wenn er seinen Mund
aufmacht, fliegt der Sohn von der Schule.
Damit ist die Sache Kündigung Martin gelaufen. Endgültig.
Denn gegen| einen Vergleich gibt es keinen Einspruch. Jeder
weitere Rechtsweg ist damit abgeblockt. Auch jeder Einspruch
gegen die Entmündigung. Die schon fast sittenwidrig ist. Zumindest ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Ein Verstoß gegen
das Grundgesetz.
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Aber wie wird es weitergehen? Wie hieß es noch in dem Kündigungsschreiben vom 13.2.73? Im Zusammenhang mit den Ausführungen der Schule über die Lösung des »Beschulungsvertrages« aller drei Kinder?
Bei beiden Töchtern möchten wir zunächst davon
absehen . . .
Zunächst! – Melanie hat inzwischen ihr Abitur gemacht. Unter
dem Druck dieser Kündigungsandrohung. Aber Marion hat noch
zwei Jahre vor sich. Und in Marions Klasse ist Altmann immer
noch Klassenpflegschaftsvorsitzender. Und über diesen Posten
Mitglied der Schulpflegschaft!
30.08.1973 – Vier Jahre Buskostenstreit
Jetzt hat das Verwaltungsgericht auch in Sachen Fahrkostenerstattung entschieden. Altmann berichtet mir heute darüber.
Man hat ein salomonisches Urteil gefällt: ja für den Sohn. Nein
für die Mädchen. Den Mädchen seien aufgrund des Alters Schulweg und Gefährdung zuzumuten.
Vorher hat es noch einen endlosen Schriftwechsel gegeben.
Darstellungen und Gegendarstellungen. Beschreibung von Höhenunterschieden und Gefällestrecken. Anzahl der Fahrzeuge
und Kreuzungen. Haarspaltereien statt Vernunft und guter Absicht. Falsche Darstellungen und Richtigstellungen. Eine Akte
von über 80 Seiten.
Zum Schluß gab es sogar eine gerichtliche Ortsbesichtigung.
Gericht, Schulvertreter und Vater gingen den Schulweg gemeinsam ab. Zählten Autos und Aufenthalte an den Kreuzungen.
Dauer: 55 Minuten. Ergebnis: obige Entscheidung. Berufungsmöglichkeit: Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht.
Altmann hat sich Unterlagen besorgt. Zahlen aus NordrheinWestfalen. Die Unfallstatistiken vom letzten Jahr: 419 Kinder
getötet. 16.500 verletzt. In unserer Stadt sind 17 Kinder auf
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der Straße umgekommen. 750 wurden verletzt. Zwei Kreuzungen sind besonders gefährlich. Über eine davon müssen auch
Altmanns Kinder. Jeden Tag zweimal.
Der Schulweg ist also nicht nur besonders beschwerlich. Er
ist auch besonders gefährlich. Und Altmann will seine Kinder
keinen unnötigen Gefährdungen aussetzen. Deshalb wird er die
Beschwerde einlegen. Wird er die Berufungsmöglichkeit aufgreifen.|
Nun schleppt sich die Auseinandersetzung um die Buskarten
also schon ins vierte Jahr. Kaum ein Privatmann würde einen
solchen Bagatell- und Grenzfall so auf die Spitze treiben. Arbeit,
Zeit und Geld wären ihm zu schade. Aber bei den Behörden ist
es anders. Die Geldfrage spielt bei ihnen keine Rolle. Von der
Arbeit leben und wachsen sie. Und Zeit nehmen sie sich. Das sieht
man an der Dauer des Prozesses. Hätten die Behörden immer
so schnell wie Altmann reagiert – die Sache wäre in spätestens
drei Monaten durch alle Instanzen gewesen. Aber so gab es
jahrelange Verschleppung. Und für all das steht der Steuerzahler
gerade. Nicht die Paragraphenreiter unter den Beamten. Nicht
diejenigen, die ihren »Ermessensspielraum« allzu eng fassen.
Nicht diejenigen, die das Prinzip für wichtiger halten als den
Menschen. Engstirnigkeit für wertvoller als Großzügigkeit und
Verständnis. Selbst wenn das für die Gesamtgesellschaft teurer
wird. Und das ist diesmal bestimmt der Fall. Die Prozeßkosten
betragen inzwischen gewiß ein Vielfaches der Buskosten. Jener
Kosten, die man einsparen wollte. Auf Kosten einiger Kinder.
Auf Kosten ihrer Gesundheit. Auf Kosten der Vernunft.
31.08.1973 – Das nicht übliche Maß
Ich muß immer wieder an Altmann denken.
Mir fällt ein, was das Schulkollegium einmal geschrieben hatte.
In irgendeinem Schriftsatz: Altmann habe die Schule in einem
»nicht üblichen Maße« belastet. Mit Rückfragen und Schriftstücken. Eingaben und Einsprüchen.
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Das glaube ich gerne. Das übliche Maß sieht anders aus. 95
von 100 Eltern richten nie im Leben ein Schriftstück an die
Schule. Von Einsprüchen ganz zu schweigen. Altmann hatte fünf
Kinder an der Schule. Er hätte also höchstens einmal schreiben
dürfen. Bei allen fünf Kindern. Während der ganzen Schulzeit.
– Mit jedem weiteren Brief hätte er bereits das »übliche Maß«
überschritten.
Und dann hatte die Schule noch etwas gefragt: Wohin man
denn käme, wenn alle Eltern das so machen würden.
Dabei ist diese Frage unsinnig. Wenn nur zehn Prozent der
Eltern aktiv und wachsam wären, hätte Altmann kaum einzugreifen brauchen. Hätte es die Anlässe vielleicht gar nicht gegeben.
Weil die Schule sich gar nicht so viele »Freiheiten« erlauben
würde.
Und wohin wir tatsächlich kämen bei größerer Elternaktivität
ist auch schnell gesagt: zu mehr Mitbestimmung und Mitverantwortung. Zu weniger Willkür der Schulen und Behörden. – Zu
mehr Demokratie. Aber das ist gerade im Bereich der Schule
kaum zu hoffen. Dort ist die| »schweigende Mehrheit« besonders
groß. Noch größer als in den meisten übrigen gesellschaftlichen
Bereichen.
In der Schule interessieren sich die Eltern fast nur für Noten
und Zeugnisse. Und deshalb haben alle Angst, sich dort kritisch
zu engagieren. Ihre eigene Meinung einzubringen. Statt dessen
praktiziert man Unterwürfigkeit. Ähnlich wie allenfalls gegenüber Ärzten. Den Halbgöttern in Weiß. Die Eltern der »guten«
Schüler könnten zwar aktiv werden. Ohne allzuviel befürchten zu
müssen. Aber die sehen keinen Anlaß zu Kritik und Änderung.
Bei ihnen ist alles o. k. Ihre Kinder schaffen es ja.
Die Eltern der »schlechten« Schüler hätten allzuoft Grund,
sich einzuschalten. Aber sie trauen sich nicht. Haben Angst,
ihren Kindern zu schaden. Die Lehrer gegen sich einzunehmen.
Die dann Vielleicht ihrem Kind noch schlechtere Noten geben
könnten.
Und so schweigen die meisten. Drücken beide Augen zu. Sagen
daß alles halb so schlimm sei. Daß auch sie früher Unrecht
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einstecken mußten. Daß sie es heute noch müßten. Daß man das
nicht früh genug lernen könnte. Oder sie sagen gar nichts.
Und die wenigen, die den Mund aufmachen, sind dann die
Dummen. Sie fallen aus dem gewohnten Rahmen. Entsprechen
nicht dem »üblichen Maß«. Aber mit solchen Einzelexemplaren
wird man dann schon fertig. Nicht nur auf dem langen Rechtsweg.
Auf dem die meisten Bürger nicht mithalten können. Der geht
auch für die Schule mal ins Auge. Wie beiden meisten AltmannEinsprüchen. Aber die Schule hat ja immer noch andere Mittel.
Man hat das Kind in der Hand. Und mit diesem Mittel versteht
man vortrefflich umzugehen.
01.09.1973 – Der Abschiedsbesuch
Gestern hatten wir Besuch. Zwei Nichten aus entfernter Verwandtschaft. Sie kamen sich verabschieden. Sie verlassen die
Stadt. Haben ihr Studium gleichzeitig beendet. Werden nach
den Ferien im Schuldienst beginnen. Als Lehramtsanwärterinnen
oder Referendarinnen.
Groß geworden sind sie in einem entlegenen Dorf. Als Töchter
eines Lehrers. Und nun werden sie in die Fußstapfen ihres Vaters
treten. Allerdings als Fachlehrerinnen. Die eine für Mathematik
und Englisch. Die andere für Geographie und Französisch.
Beide sind nette und natürliche Mädchen. Vor drei Jahren
haben sie noch selbst die Schulbank gedrückt. Haben gemogelt
und die Lehrer verulkt. Und wenn ich sie so vor mir sehe, meine
ich manchmal, sie gehörten noch in die Schule. Als Schülerinnen!
Aber sie gehören jetzt schon »zur anderen Seite«. Sind sozusagen
Amtspersonen. Allerdings Amtspersonen| ohne Persönlichkeit.
Unfertig trotz fertigem Studium. Unreif trotz Reifeprüfung. Und
jetzt sollen sie andere für das Leben vorbereiten. Ohne selbst
dafür vorbereitet zu sein. Ohne ausreichende eigene Lebenserfahrung.
Vielleicht wären Jugend und Unerfahrenheit gar keine Fehler. Wenn die Mädchen jetzt einige Jahre als Lernhelferinnen
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eingesetzt würden. Die mit kleinen Gruppen von Schülern zusammenarbeiten. Mit ihnen zusammen lernen. Von Du zu Du.
Ohne Amtstitel und aufgesetzte Autorität. Vielleicht zuerst in
Vorschule oder Grundschule. Aber jetzt werden sie gleich einer
ganzen Gymnasialklasse vorgesetzt. Und vor solch einer Klasse
müssen sie unmöglich sein. Trotz fertigem Studium und Diplom.
Von solch einer Klasse werden sie fertiggemacht. Und man merkt
ihnen die Angst davor förmlich an. Trotz aller Burschikosität.
Und sie werden ihre Angst mit Angstmachen bekämpfen. Den
Terror der Schüler mit Gegenterror. Mit den altbewährten Methoden. Mit Noten- und Versetzungsdruck. Mit Tadel und Entlassungsdrohung. Sie haben gar keine andere Wahl. Werden
sich dieser autoritären Mittel bedienen müssen. Weil ihnen jede
eigene Autorität fehlt. Fehlen muß!
Die Strukturen der Schule bleiben so erhalten. Der falschen
Schule. Und eine andere Welt als diese falsche Schule kennen sie
ja auch gar nicht. Nach dreizehn Jahren Schule und drei Jahren
Studium. Dazu noch aus einer Lehrerfamilie.
Wir kamen auch auf Psychologie und Pädagogik zu sprechen.
Von Psychologie haben sie nichts mitbekommen. Und Pädagogik haben sie nur kurz gestreift. Nur so pro forma belegt. Weil es
ja kein Prüfungsfach ist. Und so haben sie drei Jahre eben nur
Fachwissen gebüffelt. Nur das, wovon die Prüfung abhing. Genau
wie früher in der Schule: Mathematik und Englisch. Geographie
und Französisch. Und das haben sie bis zur Bewußtlosigkeit
gepaukt.
Wir fragen, ob sie mal im Ausland gewesen seien. In Frankreich oder in England. Vielleicht sogar ein Semester dort studiert
hätten. Aber im Ausland waren sie nicht. Das wäre nicht vorgeschrieben. Und ein Studiensemester im Ausland würde außerdem nicht angerechnet. Auch nicht bei Sprachlehrerinnen. Und
außerdem gäbe es dafür auch kein »Bafög«. Keine staatliche
Studienbeihilfe. Darauf aber waren sie angewiesen. Und soviel
kennen sie von der Welt. Soweit sind sie Realisten: Man macht
nur das, was vorgeschrieben ist. Das was verlangt und honoriert
wird. Nicht mehr und nicht weniger.
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Daß sie nicht im Ausland waren, hört man ihrer Aussprache
an. Ihr Englisch und Französisch klingt danach. Vielleicht hatten auch ihre Lehrer es| schon aus zweiter Hand. – Auch das
Fachwissen ist ja oft ein Inzuchtprodukt!
Mir geht ein Satz durch den Kopf. Den ich kürzlich irgendwo
gelesen habe:
Kaum ein Berufsstand ist durch eine so lange Ausbildung so schlecht für die Praxis vorbereitet wie
die Lehrer. Was sie beherrschen, ist meist nichts als
Fachwissen, und das wurde ihnen meist von Fachwissenschaftlern beigebracht, die ihr Wissensgebiet nur
von der Theorie her kennen und die den Fachbereich
noch nie an einer Schule unterrichtet haben.
Also doch Inzucht in Reinkultur. Das System Schule pflanzt sich
durch Inzucht fort. Funktioniert fast wie ein perpetuum mobile. Nahtlos und ohne Unterbrechung. Und die »Verschulung«
expandiert. Die beiden sind das beste Beispiel. Jung und doch
irgendwie schon alt. Jugendlich und doch irgendwie bereits völlig
unbeweglich. Wie mit Scheuklappen und vernageltem Horizont.
Und trotzdem sind sie auch wiederum vorbildlich. Haben ihr
Studium in der Mindestzeit beendet. Alle Scheine und Zwischenprüfungen auf Anhieb gemacht und bestanden. Haben ihre Zeit
nicht mit Dingen totgeschlagen, die nichts zählen und nichts
einbringen. Haben sich an keinem Sit-in beteiligt. An keinem
Protest und keiner Demonstration. Sind überhaupt völlig apolitisch. An Politik überhaupt nicht interessiert. Schon gar nicht
an linker! Werden also garantiert eingestellt. – Trotzdem: beide
erscheinen mir für ihren Beruf noch völlig ungeeignet. Beide sind
weder geborene noch gelernte Lehrer. Wohl aber geprüfte und
diplomierte. Und das werden sie nun bis zum 60. Lebensjahr
bleiben. Mit Beamtenstatus und Pensionsberechtigung. Und
daran werden sie sich klammern. Und alle paar Jahre werden sie
automatisch befördert. Niemand wird ihnen das nehmen können.
Auch wenn sie weiter mit Scheuklappen durch die Gegend gehen.
Auch in zwanzig Jahren noch keine wirklichen Erzieher sind.
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Auf Kosten der Kinder. Aber zum Nutzen des Systems. Des
Systems Schule.
Ich weiß nicht, mit wem ich mehr Mitleid haben soll: mit
den beiden Lehramtsanwärterinnen oder mit ihren zukünftigen
Schülern. Mit den bereits abgerichteten oder den noch abzurichtenden Opfern dieses Systems. Mit den bereits geprüften oder
den noch zu prüfenden. Aber vielleicht sehe ich alles viel zu
subjektiv. – Hauptsache die Schule funktioniert.|
02.09.1973 – Ordnung, Ordnung über alles
Ich muß nochmal an die beiden Lehramtsanwärterinnen denken. Die nun ihr Leben lang unterrichten. Als Erzieher tätig
sein werden. Obwohl sie im Grunde nicht dazu befähigt sind.
Und die trotzdem abgesegnet werden. Mit allen Ehren unserer
Gesellschaft.
Und ich muß auch an ein paar andere Fälle denken. Ebenfalls
aus unserem Bekanntenkreis. Da wollten ebenfalls einige Lehrer
und Erzieher werden. Und die brachten alle Voraussetzungen
dazu mit. Fach- und Lebenserfahrung. Reife und Persönlichkeit.
Aber sie wurden an dieser Berufswahl gehindert. Von den gleichen Behörden, die den beiden Mädchen die Eignung bestätigt
haben.
In einem Fall handelte es sich um einen versierten Schreinermeister. Mit zwanzig Jahren Berufserfahrung und erstklassigen
Zeugnissen. Lebendig und mit Köpfchen. Ein Fachmann erster
Klasse. Ein erfolgreicher Lehrlingsausbilder. Der richtige Typ
für die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Und er hatte
sich als Werkstattleiter in einer Lehrwerkstatt beworben. Einer
behördlichen Berufsförderungsanstalt. Und alles war schon in
Ordnung und abgemacht. Aber da entdeckte man bei einer höheren Behörde einen Makel: Der Bewerber hatte keine »Mittlere
Reife«. Irgendwann vor zwanzig Jahren hatte er sie verpaßt.
Und deshalb war er für den Posten nicht geeignet. Seine menschliche Reife zählte nichts. Auch nicht seine langjährige Berufs-
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und Lebenserfahrung. Seine Ausbilder- und Menschenkenntnis.
Nichts! – Ungeeignet!
Mit Mittlerer Reife wäre er genommen worden. Auch wenn
er von dieser Schulprüfung nicht mehr das Geringste gewußt
hätte. Auch wenn er ein weniger guter Fachmann gewesen wäre.
Mit weniger Lebens- und Berufserfahrung. – Hauptsache die
angepaukten Prüfungen stimmen.
Bei dem anderen Fall handelte es sich um eine Frau. Ebenfalls
mit vielschichtiger Berufs- und Lebenserfahrung. Mit dem Hobby
Sprachen. Und mit erwiesenen pädagogischen Fähigkeiten. Seit
Jahren schon unterrichtend tätig. An einer privaten Sprachschule für Erwachsene. Und diese Frau hatte von den Kalamitäten
an den Hauptschulen gehört. Von den dort fehlenden Englischlehrern. Hatte sich dafür angeboten. War sogar bereit die PH zu
besuchen. Weil man das zur Voraussezung machte. Obwohl sie
das zwei Jahre Verdienstausfall kosten würde. Obwohl das völlig
überflüssig war. Im Grunde einige Pädagogikkurse für sie genügt
hätten. Aber auch der Weg über die PH scheiterte. Denn auch
diese erfahrene Frau hatte einen Makel: Sie hatte vor fünfzehn
Jahren »nur« den Abschluß der höheren Handelsschule gemacht.
Hatte also kein normales Abitur. Und darum konnte sie nicht
werden, was sie schon lange ist: Englischlehrerin!|
Und so fallen für einige Klassen weiterhin die Englischstunde
aus. Wie sagte damals doch Rektor Stoffels immer? »Auf daß
alles seine Ordnung hat.« – Bei uns zählt allein abgestempeltes Papier. Auf Prüfungen und Diplome kommt es an. Dabei
sind sie keine Garantie für Befähigung. Oft vertuschen sie sogar
die Unfähigkeit. Sie sind auch keine Garantie für Fantasie und
Kreativität. Für geistige Beweglichkeit und Ideenreichtum. Im
Gegenteil: Oft wird durch Zwangsschule und Paukstudium dies
alles abgetötet. Und solche Leute blockieren dann entscheidende Stellungen. Verhindern Veränderungen und Erneuerungen.
Und befähigten Außenseitern wird pauschal die Qualifikation
abgesprochen. Obwohl sie neue Gedanken einbringen könnten.
Neue Anregungen und Erfahrungen. Aber das ist eben nicht
erwünscht. Das Gegenteil wird eher belohnt. Mit Diplom und
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Lebensstellung. Mit regelmäßiger Beförderung und garantierter
Pension. – So wie bei unseren beiden »Lehramtsanwärterinnen«.
– Und dafür schwört man schon gerne jeglicher eigener Meinung
ab. Unterwirft sich jeder »Ordnung«. Vor allem im politischen
Bereich.
04.09.1973 – Gesetzgeber sind ausgenommen
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Ich muß nochmal über die Sache mit der Ordnung nachdenken.
Mit den Gesetzen und Vorschriften. Nach denen für alles Papiere
und Diplome erforderlich sind. Schulabschluß und Prüfungen.
Wichtiger als der Mensch. – Und all das ist vom »Gesetzgeber«
festgelegt.
Merkwürdig dabei ist nur eines: Die Gesetzgeber selbst nehmen sich von diesen Vorschriften aus! Gesetzgeber kann man
ohne bestimmte Schulabschlüsse und Diplome werden. Bei Abgeordneten und Ministern wird danach nie gefragt!
Zugegeben: Auch Politiker müssen gewisse »Prüfungen« bestehen. Zum Beispiel müssen sie ihre Fahne immer rechtzeitig
in den richtigen Wind drehen, in Wahlkämpfen wochenlang lächeln können. Kleinen Kindern die Wange streicheln. Zumindest
wenn Erwachsene dabei sind. Und sie müssen mit größter Überzeugung alle möglichen Dinge verkünden und Versprechungen
machen können. Auch wenn sie selbst nicht daran glauben.
Und von Ministern und Kanzlern wird noch mehr verlangt.
Sie dürfen zum Beispiel nie vergessen, nochmal von der Flugzeugtreppe zurückzuwinken. Müssen mit gesammelter Miene
den Nationalhymnen zuhören. An der erstarrten Ehrenkompanie würdig vorbeidefilieren. Mit viel Schmerz und Sammlung
den berühmten Kranz am berühmten Grab des Unbekannten
Soldaten niederlegen. Auch wenn sie an dessen Tod durch Kriege
oder Waffenlieferungen schuldig sind. Und nach der Rückkehr|
müssen sie mit möglichst immer den gleichen nichtssagenden
Worten die tatsächlichen Ergebnisse ihrer Besprechungen verschleiern. Und auf klare Fragen lange unklare Antworten geben.
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Und diese leeren Worte werden dann von allen Medien weitergegeben. In allen Nachrichtensendungen mehrfach ausgestrahlt.
Und die ganze Nation hört andächtig zu. – Und noch eins ist natürlich wichtig: Politiker müssen das gerade richtige Parteibuch
haben. Sonst sind alle Bemühungen umsonst. – Aber bestimmte
Schulabschlüsse oder Diplome werden wie gesagt nicht verlangt.
Die werden von Abgeordneten und Ministern nur den anderen vorgeschrieben. Den »normalen« Bürgern. Per Gesetz oder
Zulassungsverordnungen. Auf daß alles seine Ordnung hat.
12.09.1973 – Elternversammlung mit Töchtern
Bettina hat seit Schuljahranfang eine neue Klassenlehrerin. Heute ist Elternversammlung. Und zum erstenmal sind auch die
Schülerinnen dabei. Einige Eltern hatten das schon verschiedentlich vorgeschlagen. Vor allem bei Themen, die auch die
Schülerinnen angingen. Hatten aber wenig Zustimmung gefunden. Die Mehrheit war dagegen. Oder besser: Sie schwieg. Hatte
wie üblich keine Meinung. Nach der alten Regel: Nichts sagen
und nicht auffallen. Keine Stellung beziehen. Und dann natürlich
noch eins: Keine Experimente.
Aber heute hatte die Klassenlehrerin die Schülerinnen einfach
aufgefordert. Nicht aus reformerischen Gründen. Vielmehr stand
eine Klassenfahrt auf dem Programm. Und da war noch Verschiedenes zu besprechen. Der Besuch der ersten Versammlung im
Jahr ist wie immer gut. Die Bänke sind von den Eltern besetzt.
Die Schülerinnen haben sich hinter die letzte Reihe gequetscht.
Die neue Klassenlehrerin stellt sich vor. Dann geht es um die
Tagesordnung. Um die Reihenfolge der beiden einzigen Punkte.
Klassenfahrt und Neuwahl der Elternvertretung.
Die Wahl sollte zuerst stattfinden. Und einer formulierte die
Meinung der meisten Anwesenden: Dann haben wir das schon
hinter uns!
Debus tritt wieder vor. In gutgelaunter, wohlgesetzter Rede
bedankt er sich für das Vertrauen der Eltern. Legt dann sein Amt
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ganz offiziell nieder. Räumt den Platz für die Neuwahl. Beifälliges
Klopfen zum Abschied. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Bitte
ihn, noch einen Moment zu bleiben. Uns etwas über sein Amt
zu erzählen. Über seine Tätigkeit im letzten Schuljahr. Über
das was an der Schule gelaufen ist. Was die Schulpflegschaft
getan und beschlossen hat. – Schließlich haben wir Eltern uns
das ganze Jahr nicht gesehen. Und ein ganzes Jahr ist doch eine
lange Zeit.|
Debus ist etwas überrascht. Blättert in einer Druckschrift
herum. Zeigt sie uns: Alle zwei Monate habe er solch eine Schrift
bekommen. Aus der Landeshauptstadt. Aber davon könne er ja
schlecht allen Eltern eine Kopie machen.
Doch welche Zeitschriften er kriegt, will ich gar nicht wissen.
Ich möchte hören, was er in der Schule getan hat. In der Schulpflegschaft. Als unser Vertreter. Was dort gelaufen ist! Aber
da fällt Debus nichts Berichtenswertes ein. Zweimal wäre man
zusammengekommen. Zwei- oder dreimal im letzten Jahr. Aber
was Besonderes hätte es nicht gegeben. – Das ist alles.
Die Eltern sind anscheinend mit der Antwort zufrieden. Es gibt
keine weiteren Fragen an Debus. – Also Neuwahl des Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Aber Debus schaltet sich noch einmal
ein. Wird noch einmal »amtlich« tätig. Obwohl er gar nichts
mehr zu sagen hat. Sein Amt mit dem alten Schuljahr automatisch erloschen ist: Er schickt die Schülerinnen aus der Klasse.
»Ich bitte um Verständnis, meine Damen!« – chevaleresk wie
immer – »aber ich muß Sie bitten, während der Wahl den Raum
zu verlassen!« Die »jungen Damen« trampeln hinaus. Wie eine Herde. Sie sind es gewohnt zu gehorchen. Ohne zu fragen.
Ganz gleich wer die Anordnungen gibt. Ob Lehrer oder sonst
jemand. Wenn er nur entschieden genug auftritt. Wenn es nur
ein Erwachsener ist.
Ich kann mir das Fragen wieder nicht verkneifen. Frage warum
unsere Töchter nicht bleiben durften. Sie hätten doch vielleicht
etwas lernen können. Und das wäre doch kein Nachteil. Aber
Debus ist anderer Meinung. Und unser Vater Oberstudienrat
stimmt ihm zu. Bei so was hätten die Mädchen nichts zu suchen.
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Im übrigen brauchten sie wählen nicht zu lernen. Das könnten
sie schon. Sie wählten ja jedes Jahr die Klassensprecherin. Auch
gäbe es keine entsprechenden Bestimmungen. Wäre die Gegenwart der Schüler bei der Wahl der Klassenpflegschaftsvertretung
nicht vorgesehen. Und jetzt übergibt Debus die Neuwahl der
Lehrerin. Wohlgelaunt wie immer.
Die Lehrerin hat schon gehört, daß Herr Debus seit vier Jahren
auf diesem Posten ist. Und sie weiß, wie solch eine Wahl am
schnellsten geht. Fragt, wer gegen eine Wiederwahl von Herrn
Debus sei. – Alles scheint wieder glatt zu laufen. Wie gewohnt.
Aber da meldet sich ein Vater. Ruhig und bedächtig. Er sei
gegen diese Art zu wählen. Dagegen daß solch eine demokratische Entscheidung zur Farce gemacht werde. Eine Wahl setze
Alternativen voraus. Also nicht nur einen Kandidaten!
Einige klopfen verstohlen Beifall. Schlagen den Vater vor, der
den Einspruch gewagt hat. Werden mutiger. Schlagen noch einen
dritten Kandidaten vor. Der aber verzichtet auf die Kandidatur
zugunsten des Zuerstgenannten. Will anscheinend eine Verzettelung vermeiden. Trotzdem:| Die offene Wahl ergibt wieder eine
Mehrheit für Herrn Debus. Wenn auch eine etwas angeschlagene.
Dann geht es um den Stellvertreter. Oder besser: die Stellvertreterin. Frau Hausen ist jedoch nicht da. Also muß eine neue
Kandidatin gesucht werden. Jemand schlägt Hellas Mutter vor.
Die Bibliothekarin. Dann noch eine weitere Mutter. In zwei Minuten ist alles erledigt. Die zuerst Genannte erhält die meisten
Stimmen. Wie üblich in solchen Fällen. Debus tritt wieder nach
vorne. Bedankt sich mit wohlgesetzten Worten. Macht Hellas
Mutter ein paar unverbindliche Komplimente. Freut sich auf
die Zusammenarbeit mit ihr. Obwohl es noch nie eine Zusammenarbeit mit der Vertreterin gegeben hat. Aber solche Worte
machen sich immer gut. Dann läßt er die Mädchen wieder in
das Klassenzimmer. Informiert die »jungen Damen« über das
Wahlergebnis. Meldet zuerst die Wahl der 2. Vorsitzenden. Die
Wahl von Hellas Mutter.
Die Mädchen klatschen Beifall. Rufen »Prima« und »Klas-
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se«. Danach stellt Debus den 1. Vorsitzenden vor: Seine eigene
Wenigkeit.
Aber diesmal rührt sich nichts. Nur ein Mädchen klatscht
verloren in die Hände. Zwei-, dreimal. Hört dann erschreckt auf.
Und die Stille wird dadurch noch lauter. Selbst Debus wirkt
etwas verlegen. Fängt sich aber schnell. Gibt das Wort an die
Klassenlehrerin weiter. Zum Gespräch über die Klassenfahrt.
18.09.1973 – Gegen die Gehorsamserziehung
Im neuen Heft der »Vorgänge« finde ich einen interessanten
Artikel von Professor Halbfas: »Gegen die Erziehung zum Gehorsam.«
Halbfas untersucht darin die Autoritäts-Gehorsamsmodelle,
die »allen entmündigenden Systemen zugrunde liegen«. Für
deren Ergebnisse er die Namen Höß und Defregger nennt. Filetto und My Lai. Und der Schule macht er den entsprechenden
Vorwurf:
Selbstbestimmung erlernt man nicht durch Übernahme von Denkschablonen, und darum ist die Institution Schule eines der größten Hindernisse für die
Entwicklung politischer Tugenden.
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Halbfas scheut sich auch nicht, die besonderen Gefahren kirchlicher Gehorsamserziehung aufzuzeigen. Die auch heute noch
durch allzu viele Religionsbücher spukt. In denen sogar drei
Gehorsamseigenschaften besonders herausgestellt werden: Gern,
geschwind und genau. Und er zitiert auch das verhängnisvolle
Pauluswort, das die Menschenmehrheit zwei Jahrtausende lang
immer aufs neue passiv gemacht hat. Unfähig, ihr| Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Unfähig zu Frieden und Gerechtigkeit:
Jeder soll sich den Machthabern unterwerfen; denn
es gibt keine politische Gewalt, außer der von Gott
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verordneten. Die bestehende Herrschaft aber ist von
Gott eingesetzt. Wer sich den Herrschenden widersetzt, lehnt sich gegen die Anordnung Gottes auf.
Diejenigen aber, die sich auflehnen, werden verurteilt
werden . . . (Röm. 1 3, 1 f.)
Beim Lesen dieser Sätze stockt einem der Atem. Die Haltbarkeit
der über tausendjährigen Ehe zwischen Staat und Kirche wird
einem verständlich. Ebenfalls das Bemühen vieler Kräfte, diese
Ehe und diese Art Kirche am Leben zu erhalten.
Wieviele Millionen Menschen haben wohl wegen dieser Sätze
Unrecht erlitten und Leid ertragen? Wieviele wurden geknechtet
und gequält? Wieviele mußten ihr Leben lassen?
Ob es einen Satz gibt, der mehr Unheil angerichtet hat? Und
immer noch anrichtet? Trotz Aufklärung und Oktoberrevolution?
Aber auch durch Lenin hat sich nichts verändert. Man braucht
in den Paulussätzen das Wort »Gott« nur durch das Wort »Partei« zu ersetzen.
24.09.1973 – Dressur bleibt Dressur
Einem Bären kann man auf verschiedene Weisen das Tanzen
beibringen. Zum Beispiel durch Ziehen am Nasenring. Durch
Schläge und heiße Bodenplatten. Durch Streicheln und gutes
Zureden. Durch Bestrafung und Nahrungsentzug. Durch Sonderrationen und Verwöhnung. – Die Mittel sind verschieden. Das
Resultat ist gleich. Der Bär tut schließlich das, was wir wollen:
Er tanzt.
Einem Kind kann man ebenfalls auf verschiedene Weisen das
Lernen beibringen. Zum Beispiel durch Ziehen an den Ohren.
Durch Schläge und Einsperren. Durch Loben und gutes Zureden.
Durch Tadel und Geldentzug. Durch Verwöhnung und Ehrgeizweckung. Durch schlechte Noten und Sitzenlassen. – Die Mittel
sind verschieden. Das Resultat ist gleich. Das Kind tut schließ-
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lich, was wir wollen: Es lernt.
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»An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.« – An den Früchten der Erziehung erkennt man Erzieher und Erziehungssystem.
Erkennt man unsere Schule. Und die Früchte dieser unserer Erziehung zeigen sich in Alltag und Weltgeschichte. Zeigen sich
in Ehrgeiz und Rücksichtslosigkeit. In Konkurrenzkampf und
Profitdenken. In Anpassung und Frustration.| Entfremdung und
Gleichgültigkeit. Initiativ- und Fantasielosigkeit. Egoismus und
Ausbeutung. Brutalität und Oberflächlichkeit. Zerstörung und
Unmenschlichkeit. Niemand sollte sagen, das gäbe es nun mal
nicht anders. Der Mensch sei schlecht und gefühllos. Rücksichtslos und gewinnsüchtig. Das sei seine Natur.
Der Mensch ist ein Produkt von Veranlagung, Erziehung und
Umgebung. Sein Verhalten wird vor allem durch Vorbild und
Gewohnheit bestimmt. Genau wie auch sein Gewissen. – Aggressives wie solidarisches Verhalten lernen Lebewesen erst nach
ihrer Geburt. Selbst in der Tierwelt. Mäuse zum Beispiel sind
untereinander aggressiv. Über die Grenzen der Familien hinweg feinden sie sich an. Ratten tun das nicht. Junge Mäuse,
die in Rattenfamilien aufwachsen, sind friedlich wie ihre Umgebung. Bei Menschen ist das nicht anders. Kinder aus aggressiven
Familien oder Stämmen werden mit großer Wahrscheinlichkeit
aggressiv. Kinder aus friedlich-kooperativen Familien oder Stämmen werden mit ebensogroßer Wahrscheinlichkeit friedlich und
kooperativ.
Durch Umgebung und Vorbild werden also die entscheidenden
Weichen für das spätere Verhalten gestellt. Gerade im Bereich
der Erziehung. Wir aber versuchen, die fehlenden positiven Einflüsse durch Druck auszugleichen. Das aber verschlimmert noch
das Ergebnis. Weil zu den fehlenden positiven Komponenten
noch eine negative hinzukommt: Zwang und Dressur.
Selbst wenn die Mittel der Dressur noch so human sein sollten:
Wir zwingen die Kinder, diese Dressur auszuhalten und in ihr
Leben zu übernehmen. Dabei sollten wir ihnen die Möglichkeit
geben, sich von unseren Verhaltensmustern und zweifelhaften
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Vorbildern zu lösen. Sollten ihnen die Freiheit geben, nach neuen
eigenen Wegen zu suchen. Schlechter als die unseren können sie
kaum sein.
09.10.1973 – Erwin und die Kommunisten
Erwin taucht heute mal wieder im Büro auf. Sogar morgens um
zehn. Und er erzählt auch gleich warum: Sie hätten jetzt jeden
Morgen schon um zehn frei. Weil ihr Lehrer fehlt. Und der käme
auch nicht mehr.
Ich frage, ob ihr Lehrer länger krank sei. Aber er kommt überhaupt nicht mehr. Er darf nicht mehr kommen. Und dann nach
einer Pause und ganz wichtig: Der ist Kommunist!
Ich frage, ob man ihnen das in der Schule gesagt hätte. Aber
gesagt hat man ihnen überhaupt nichts. Nur daß jetzt vorläufig
immer um zehn die Schule aus wäre. Mit dem Kommunisten,
das hat Erwin auf dem Schulhof aufgeschnappt. Von anderen
Kindern gehört.|
Ich frage Erwin weiter aus. Ob er weiß, was Kommunisten sind.
– Erwin druckst eine Weile herum. Schließlich kommt es: Das
sind alles ganz Schlimme. Die schießen und machen Bomben. Die
wollen alles kaputtmachen. Ich frage, ob sein Lehrer so was denn
auch gemacht habe. Und wie der Unterricht bei ihm gewesen
wäre. – Erwin denkt wieder eine Weile nach. Schließlich kommt
die Antwort: Die meisten hätten eigentlich ganz gerne bei ihm
Schule gehabt. Weil er oft lustig gewesen wäre. Weil er nicht so
alt wie die anderen sei. Und weil er lange Haare hätte.
Ich komme wieder auf die erste Frage zurück. Ob sein Lehrer denn wohl auch so ein Schlimmer gewesen wäre. – Diesmal
braucht Erwin noch länger. Anscheinend gibt’s jetzt einige Probleme für ihn. Aber dann hat er auch hier die Lösung: Verbrecher
verstellen sich ja oft. Das wäre auch in Krimis so. Im Fernsehen.
Da sähen die Bösen ja auch oft ganz nett aus.
Später höre ich von Peters Genaueres: Der Lehrer ist als Ra-
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dikaler gefeuert worden. Als Extremist. Und warum er das ist,
hat sogar in der Zeitung gestanden. Als Student hat er einer
marxistischen Gruppe angehört. Sich sogar in den Asta wählen
lassen. In die Studentenvertretung. Und jetzt gehört er einer
kommunistischen Partei an.
Ich habe mal nachgelesen, was radikal eigentlich heißt. Das
Wort kommt aus dem Lateinischen. Von radix = Wurzel. Und
Radikale sind Leute, die den Übeln an die Wurzel gehen. Die
sich nicht mit Reformkosmetik begnügen. Die etwas wirklich
ändern wollen. – Aber was wollte der Lehrer wirklich ändern?
Den Deutschunterricht? Die Schulordnung? Den Lehrplan? –
Darüber steht nichts in der Zeitung. Und auch in der Schule
hat man nichts davon gehört. Er ist eben in einer bestimmten
Partei. Er ist ein »Radikaler«. Und das genügt.
Die Partei, der er angehört, ist eine kleine Partei. Die nicht im
Bundestag sitzt. Und deshalb nicht mitbestimmen kann. Aber
sie ist eine offiziell zugelassene Partei. Die es auch in anderen
demokratischen Ländern gibt. Seit Jahren und Jahrzehnten. Oft
gehört sie sogar zu den stärksten politischen Gruppen dieser
Länder. Und niemand käme dort auf die Idee, einen Lehrer
zu entlassen, der ihr angehört. Und diese Länder waren meist
schon Demokratien, als wir noch gar nicht daran dachten. So
alt ist diese Partei. Und weil sie so alt ist, hat sie auch nicht
viel Neues zu bieten. Sind ihre Ideen auch schon mehr nach
rückwärts als nach vorne gerichtet. Genau wie bei den Parteien,
die bei uns das Sagen haben. Trotzdem hat man in Bonn noch
Angst vor diesem kleinen Haufen. Stempelt man die Mitglieder
zu Radikalen. Und der Lehrer muß gehen. Obwohl damit noch
mehr Stunden ausfallen. Obwohl dadurch immer noch mehr
Kinder in eine Klasse gequetscht werden müssen.|
16.10.1973 – Die Sache mit dem Grundgesetz
Heute lese ich in der Zeitung wieder von der Entlassung eines
Lehrers. Diesmal wird ihm die aktive Mitarbeit in einer Partei
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angelastet. Als nur zahlendes Mitglied hätte man ihn anscheinend noch toleriert.
Mir fallen da ein paar Sätze aus dem Grundgesetz ein. Ich
schlage nach:
Artikel 3 III. Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.
Und weiter hinten finde ich noch etwas:
Artikel 33 II. Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang
zu jedem öffentlichen Amt.
Eindeutiger geht’s eigentlich nicht. Aber machthabende Parteien sind in der Verfassungsauslegung immer großzügig gewesen.
Die Amtsbevorzugung von Parteibuchinhabern ist allgemein
bekannt. Bei allen öffentlichen Posten. Selbst bei Sparkassenoder Spielbankdirektoren. Obwohl damit natürlich andere immer
benachteiligt wurden. Befähigtere sogar. Was das Grundgesetz
ausdrücklich untersagt. Doch die Amtsentlassung wegen politischer Anschauungen ist eine neue Variante. Eine neue »Fortentwicklung.
Auch unsere übliche Rechtspraxis wird bei diesen Maßnahmen
noch oft auf den Kopf gestellt. Normalerweise ist dem Angeklagten sein Vergehen nachzuweisen. Ist der Ankläger beweispflichtig.
Der Staatsanwalt. Der Staat.
Bei den Lehrern macht man es umgekehrt. Man unterstellt
ihnen einfach eine Gefährdung des Staates. Und dann müssen sie
ihre Unschuld beweisen. Und wenn sie das nicht können, werden
sie verurteilt. Erhalten sie Berufsverbot.
Nicht der Ankläger muß also dem Angeklagten Diebstahl nachweisen. Jetzt muß der Angeklagte nachweisen, nicht gestohlen zu
haben. Und wer das nicht beweisen kann, ist arm dran. Er gilt
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als Dieb! – So einfach kann man es sich machen. Und die Masse
nimmt es hin. Ein Stück Demontage unserer Demokratie.|
18.10.1973 – Nur die Zeiten ändern sich
Ich muß immer noch über die Lehrerentlassungen nachdenken.
An die Zeitungsartikel darüber. Dabei fallen mir einige andere
Schlagzeilen ein. Schlagzeilen die wochenlang die Titelseiten
füllten. Vor allem in der Springerpresse. Auch da ging es um Radikale und Extremisten. Um Amtsenthebung und Berufsverbot.
Um die Behinderung und Diskriminierung Andersdenkender.
Deren Meinung und Aktivitäten den Machthabern ebenfalls
nicht paßten. Aber da ging es um Radikale in anderen Ländern. In Ostblockstaaten. Und da hat man Krokodilstränen
vergossen. Hat auf das bittere Unrecht hingewiesen. Auf die
Unterdrückung der Freiheit. Und nun passiert bei uns dasselbe. Und trotzdem behaupten wir, eine Demokratie zu sein. Ein
freiheitlicher Rechtsstaat. Mit allem Drum und Dran.
Es ist im Grunde immer das gleiche Lied: Die an der Macht
sind, klammern sich daran. Reagieren allergisch gegen jede Infragestellung. Mit den Methoden der Macht. Mit legalen und
illegalen. Sogar mit solchen, unter denen sie gestern noch selbst
gelitten haben. Als sie noch nicht an der Macht waren. Als sie
selbst noch als Radikale und Extremisten galten. Selbst noch
unterdrückt wurden.
Ich habe immer geglaubt, Demokratie lebe von der Veränderung. Von der Bereitschaft zum Wechsel und vom Widerspruch.
Könne nur dadurch existent bleiben. – Aber das predigen jene
Demokraten immer nur so lange, bis sie selbst an der Macht
sind. Danach gilt die Regel nicht mehr. Dann werden Andersdenkende wieder als Radikale abgestempelt. Als Extremisten. Die
aus allen Ämtern entfernt werden müssen. Auch wenn das dem
selbstgegebenen Grundgesetz widerspricht. – Und die Zeit bleibt
wieder eine Weile stehen. Und die Machthaber beweisen damit
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eigentlich nur ihre Schwäche. Ihre mangelnde geistige Potenz.
Im Osten wie im Westen.
Man redet immer soviel von der pluralistischen und freien Gesellschaft. Von Meinungsvielfalt und Minderheitenrechten. Wieso
darf man dann bestimmte Meinungen ausschalten? Bestimmte
Minderheiten unterdrücken?
Wenn in einer demokratischen Gesellschaft zehn Prozent Juden oder Atheisten leben, dann dürfen sie auch anteilmäßig
öffentliche Ämter besetzen. Auch wenn sich die Mehrheit christlich nennt.
Und wenn es in einem freien Staat unter der jungen Generation zehn Prozent Marxisten gibt, dann dürfen auch unter
allen Neueingestellten zehn Prozent Marxisten sein. Auch in
den öffentlichen Ämtern. Auch unter den Lehrern. Oder unter
den Journalisten. Ohne daß sie ihre Ansicht verschweigen oder
verheimlichen müssen.|
Wenn es anders ist, sind wir keine Demokratie mehr. Dann
unterscheiden wir uns nicht von jenen anderen Staaten, auf die
wir heute immer mit dem Finger zeigen. Dann gilt auch bei uns
nur eine Einheitsmeinung: eben die der Machthaber.
24.10.1973 – Altmanns Wiederwahl
Gestern war auch in Marions Klasse Elternversammlung. In der
Klasse von Altmanns dritter Tochter. In der er seit sechs Jahren
Klassenpflegschaftsvorsitzender ist. Heute erzählt Altmann mir
im Bus davon.
Er hatte gleich gemerkt, daß was im Gange war. Daß ihn die
Schule kaltstellen und aus der Schulpflegschaft heraushaben wollte. Vor allem weil er einer der »dienstältesten« Elternvertreter
war. Und der bisherige Schulpflegschaftsvorsitzende wollte nicht
mehr kandidieren. Also konnte unter Umständen Altmann auf
den Posten kommen. Und das wollte man natürlich vermeiden.
Und darum war bei der Elternversammlung gleich ein halbes
Dutzend Lehrer aufmarschiert. Während sonst gerade nur der
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Klassenlehrer anwesend ist. Der sich dazu meist jeder Meinung
enthält. Die Eltern die Wahl allein entscheiden läßt.
Aber nicht nur die Lehrer waren erschienen. Auch der stellvertretende Direktor. Und der ging auch gleich aufs Ganze. Man
sollte doch auch einmal einen Gegenkandidaten aufstellen. Herr
Altmann habe dieses Amt doch schon so lange ausgeübt und
so. Schließlich hatte man auch einen zweiten Kandidaten für
die Wahl. Es kam zur Abstimmung. Und alle aufmarschierten
Lehrer stimmten fleißig mit. Trotzdem: Altmann bekam wieder
eine klare Mehrheit. Die meisten Eltern sahen offensichtlich
keinen Grund für einen Wechsel.
Der stellvertretende Direktor war verunsichert. Aber ihm fiel
wieder etwas ein: Die erste Wahl wäre nicht gültig gewesen. Man
habe vergessen, die Enthaltungen zu erfassen. Also müsse man
die Wahl wiederholen. Aber auch die Wiederholung brachte nicht
die gewünschte Verschiebung. Im Gegenteil. Altmann hatte noch
ein paar Stimmen mehr. Offensichtlich waren einige Eltern etwas
sauer. Hatten den Manipulationsversuch gemerkt.
Altmann ist also weiterhin Vertreter der Klassenelternschaft.
Und damit auch weiterhin in der Schulpflegschaft. Dem entscheidenden Elterngremium der Schule. In dem demnächst die Wahl
des Schulpflegschaftsvorsitzenden stattfindet.
Aber Altmann gibt sich keinen Illusionen hin. Er weiß, daß
damit noch nicht alles gelaufen ist. Daß die Schule ihn abschießen
möchte. Jetzt erst recht.|
26.10.1973 – Bettina soll einen Tadel bekommen
Wenn Bettina geweint hat, sieht man es ihr immer an. Vor zwei
Tagen haben sie eine Arbeit geschrieben. In Französisch. Heute
haben sie die Hefte zurückbekommen. Und Bettinas Arbeit war
nicht gewertet worden. Auch nicht die von Hella. Die neben ihr
gesessen hat. Statt dessen wurde ihnen ein Tadel angekündigt.
Im Arbeitsheft Hellas hat die Lehrerin ein Blatt gefunden.
Das Blatt einer Übungsarbeit. Welche die Klasse vorher zum
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gleichen Thema geschrieben hatte. Und das gefundene Blatt
gehörte Bettina. Und deshalb sollen beide bestraft werden.
Ich tröste Bettina. Sie und Hella ständen doch gut in Französisch. Und mit dem Tadel, das wäre vielleicht nur eine Drohung.
Aber da stürzen Bettina wieder die Tränen aus den Augen: Das
mit der Arbeit wäre ihr ganz egal. Und auch das mit dem Tadel!
Aber daß man ihr nicht glauben Würde. Und auch nicht ihrer
Freundin.
Bettina kann sich das Ganze nicht erklären. Sie selbst hätte
in der Pause die Übungsarbeit noch einmal durchgelesen. Da
waren die Arbeitshefte schon verteilt. Aber wie das Blatt in
Hellas Heft gekommen wäre, wüßte sie auch nicht. Jedenfalls
hätte sie nicht gepfuscht. Sie nicht und Hella nicht!
05.11.1973 – Ein blauer Brief von der Schule
Auf dem Mittagstisch finde ich einen blauen Brief. Absender
Cäcilienschule. An mich gerichtet.
Voriges Jahr haben wir diese Adressierung schon einmal beanstandet. Die sich immer nur an den Vater wendet. Als ob es
keine Gleichberechtigung gäbe. – Und das bei einer MädchenOberschule! Die doch helfen sollte, alte Vorurteile und Diffamierungen abzubauen!
Im Brief ist tatsächlich der Tadel. Wie von Bettina vermutet.
Ganz offiziell auf vorgedrucktem Formular. Der Grund ist von
Hand eingetragen: »Wegen Mithilfe zum Täuschungsversuch!
Links hat die Fachlehrerin unterzeichnet, rechts die Direktorin.
Darunter wieder eine Vordruckzeile: »Vom Erziehungsberechtigten gegenzuzeichnen.«
»Mithilfe zum Täuschungsversuch.« – Beihilfe zum Mordversuch geht mir durch den Kopf! – Und das ohne jeden Beweis! Nur
nach einem Indiz! Einem vorgefundenen Blatt der Übungsarbeit.
Kein Pfuschzettel. Kein präparierter Spickzettel.
Was wurde die Lehrerin wohl zu solch einer Unterstellung
sagen. Wenn sie zum Beispiel mit der Direktorin in einer Bank
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gewesen ist. Und wenn| man hinterher in ihrer Handtasche eine
Schreckschußpistole findet! Die vielleicht der Direktorin gehört.
Wenn man sie daraufhin des versuchten Bankraubes beschuldigen würde. Und die Direktorin der Beihilfe dazu. Wenn man
ihren Gegenbeteuerungen keinen Glauben schenken und sie einfach verurteilen würde. Und keine Instanz könnten sie zur Klärung anrufen? – Genauso aber müssen sich die Kinder in der
Schule fühlen. Noch hilfloser sogar. – Dabei sollte man gerade
Kindern lieber dreimal zu Unrecht Glauben schenken, als sie
einmal zu Unrecht bestrafen.
07.11.1973 – Ich weise den Tadel zurück
Gestern abend habe ich mit den Eltern von Hella gesprochen.
Sie wollen den Tadel auch nicht akzeptieren. Ihn auch mit einem
entsprechenden Schreiben zurückgeben. Sie lesen mir am Telefon einige Sätze daraus vor. Daß Hella glaubwürdig versichert,
keinen Täuschungsversuch gemacht zu haben. Daß Hella keinen
Grund habe, die Unwahrheit zu sagen. Daß sie längst begriffen
habe, Fehlverhalten als menschliches Versagen zu verstehen. Bei
Kindern wie bei Erwachsenen. Daß sie auch gelernt habe, sich
nicht aus der Verantwortung zu ziehen. Daß juristisch die angegebene Begründung für den Tadel nicht schlüssig sei. Und noch
weniger beweiskräftig.
Hellas Eltern wollen an die Direktorin schreiben. Ich halte
nichts von der behördenhierarchischen Bevormundung. Diesem
Zopf aus Potentatenzeiten. Ich wende mich an die Fachlehrerin.
Sie ist für mich die eigentlich Verantwortliche:
Sehr geehrte Frau Fuchs,
das von Ihnen veranlaßte und ausgestellte Tadelsformular vom 3.11.1973 reiche ich Ihnen hiermit zurück.
Ich bin nicht bereit, dieses Formular gegenzuzeichnen,
sondern bitte vielmehr um die Aufhebung des Tadels
aus folgenden Gründen:
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1. Der Tadel geht nicht von Beweisen aus, sondern
von Vermutungen. Vermutungen können jedoch für
eine Verurteilung oder Bestrafung nicht ausreichend
sein, es sei denn, daß sie sich auf eine Indizienkette
stützen können.
Bei Ihrer Verurteilung beziehen Sie sich jedoch
lediglich auf ein Indiz: das vorgefundene Übungsblatt
im Arbeitsheft der Freundin von Bettina.
Gewiß legt dieses Blatt die von Ihnen unterstellte
Vermutung nahe. Es erlaubt jedoch keinesfalls eine
zweifelsfreie Verurteilung der Schülerinnen. Die im
Rechtsleben gültige Regel – im Zweifelsfalle| für den
Angeklagten – kann und darf gerade von einer Schule
nicht überschritten werden.
2. Es gibt keinerlei Zeugen für das unterstellte Verhalten. Die einzigen Personen, die dazu eine konkrete Aussage machen können, sind Bettina und Hella.
Beide bezeugen übereinstimmend und glaubhaft, keinerlei Hilfen – auch nicht das vorgefundene Blatt der
Übungsarbeit – während der Stunde benutzt zu haben.
Das vorgefundene Blatt mag dagegen sprechen wie
auch möglicherweise Ihre allgemeinen Erfahrungen.
Ich kann deshalb von Ihnen nicht verlangen, daß Sie
den beiden Mädchen Glauben schenken, obwohl ich es
aus pädagogischen Gründen begrüßen würde. Ebensowenig können Sie jedoch von mir verlangen, daß
ich Bettina oder Hella nicht glaube. Dazu habe ich
keinerlei auf Erfahrungen gründende Veranlassung.
3. Statt mit Tadel, Bestrafung und Mißtrauen arbeiten viele Pädagogen und Schulen schon seit Jahrzehnten mit Ermutigung, Hilfe und Vertrauen. Sogar mit
immer wieder gewährtem »Vertrauen auf Vorschuß«.
Die Erfahrungen sind – trotz Enttäuschungen in
Einzelfällen – so positiv wie verständlich: Unterstellte Unehrlichkeit kann keine Ehrlichkeit, Mißtrauen
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keine Vertrauensbasis, Bestrafung und Angst keine
Offenheit oder Mündigkeit fördern.
4. Offizielle Tadel, Verweise und ähnliche Bestrafungen erscheinen mir – zumindest im Bereich der
Erziehung – als Delikte eines autoritären und obrigkeitsstaatlichen Denkens. Bettina kennt diese meine
Einstellung. Sie weiß weiterhin, daß auch Erwachsene
(auch Eltern und Lehrer) immer wieder Fehler begehen oder Dinge tun, die – obwohl folgenschwerer
als das Fehlverhalten Jugendlicher – selten getadelt
oder belangt, ja in unserer Gesellschaft oft sogar noch
belohnt werden. Aufgrund dieser realistischen Einstellung, wie auch aus der gegebenen Vertrauensbasis,
hat Bettina keinen Anlaß, ihr Tun zu verschweigen
oder zu lügen. Sie akzeptiert jedoch nicht, wenn ihr
etwas unterstellt wird, was sie nicht getan hat.
Ich bitte deshalb, auch in Bettinas Namen, um
Überprüfung dieser Einwände und um baldige Stellungnahme.
14.11.1973 – Schulfrei für Annes Hochzeit
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Heute kommt Bettina schon um zehn Uhr aus der Schule. Nach
der zweiten Stunde haben sie frei bekommen. Vier Stunden fallen also aus. Und den Grund kriege ich auch gleich zu hören:
Prinzessin Anne heiratet. Prinzessin Anne von England. Soweit
ich weiß die Tochter der Königin.| Eines der Maskottchen der
britischen Demokratie. Und dafür hat ihnen die Lehrerin schulfrei gegeben. Damit die Schülerinnen sich das Spektakel vor dem
Fernsehschirm ansehen können!
Ich denke erst, das ist ein Witz. Oder ein ironischer Beitrag zur
Gegenwartskunde. Aber es ist ernst gemeint. Ohne Kommentar
und Wertung! Mir fällt die Sache mit dem Krieg in Pakistan
ein. Als mich Bettina mittags danach fragte. Weil die Lehrerin
darüber nichts erzählt hatte und auch auf Fragen keine Auskunft
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gab. Weil man dazu keine Zeit habe. Weil man sich mit den
alten Römern und Griechen beschäftigen mußte. Aber für die
Hochzeit der Prinzessin Anne hat man Zeit. Da gibt man sogar
schulfrei. Ganze vier Stunden!
Ich muß an meine Mutter denken. Die zu Kaiser Wilhelms
Zeiten zur Schule ging. Die auch immer schulfrei bekam. Bei
Hochzeiten und Geburtstagen im Kaiserhaus. – Aber das waren
wenigstens die der eigenen Potentaten.
13.11.1973 – Angst nach Noten
Im Fernsehen gab es gestern eine interessante Sendung. Über
Zensuren und Zeugnisse. Und über die »Unfehlbarkeit« der
Lehrer.
Fünf Millionen Zensuren werden täglich gegeben. Allein in den
Schulen der BRD. Und die meisten Lehrer haben das Zensurengeben gar nicht gelernt. So heißt es in der Sendung. Haben keine
objektiven Maßstäbe. Beurteilen meist ganz subjektiv. Oder
basteln sich eigene Relationen zusammen. Und das Ganze ist
dann oft noch von Vorurteilen belastet. Oder von der Tagesform
des Lehrers. Oder seiner Tageslaune.
Und das alles ist bewiesen. Von verschiedenen Pädagogen und
Professoren. Durch lange Testreihen, denen diesmal die Lehrer
unterzogen wurden.
Ein Test bezog sich auf die Vorurteile. 100 Lehrer erhielten
die gleichen 40 Aufsätze mit der Bitte um Bewertung. Je 20
Aufsätze waren in einer Mappe zusammengefaßt. Auf der einen
Mappe stand als Hinweis:
Diese Aufsätze wurden von Schülern mit guter Allgemeinpildung geschrieben, meist Kindern aus Akademikerfamilien.
Und auf der anderen Mappe stand:
Diese Aufsätze wurden von Schülern mit geringerer
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Allgemeinbildung und weniger umfangreichem Wortschatz geschrieben, meist Kindern aus Arbeiter- und
Handwerkerfamilien.|
Aber die Aufschriften stimmten nicht. Die Aufsätze waren alle
gemischt. Ohne Rücksicht auf Schreiber und Familie. Und bei
der Hälft der Testmappen hatte man zusätzlich die Aufschriften
vertauscht. Um die Objektivität des Tests noch zu vergrößern.
Das Ergebnis war wie befürchtet: Die Aufsätze mit der ersten
Aufschrift wurden besser bewertet. Die angeblichen Arbeiterkinder zogen den kürzeren. Im Schnitt um anderthalb Noten!
In einem anderen Test legte man die gleichen Aufsätze den
Testpersonen mehrfach vor. Im Abstand von wenigen Wochen.
Auch hier ergaben sich deutliche Bewertungsunterschiede. Also
Auswirkungen der Tagesform des Lehrers und anderer subjektiver Einflüsse.
Am interessantesten war ein Großtest. Ein Test zum Vergleich
der Notenbewertung. Hierzu hatte man 600 Aufsätze herangezogen. Aus 2.000 Arbeiten ausgewählt. Jeweils 40 gleiche Aufsätze
gingen an 18 Lehrer. Verteilt in der ganzen BRD.
Das Ergebnis war erschütternd:
Kein einziger Aufsatz bekam von allen 18 Lehrern die gleiche
Note. In keinem Fall also waren sich die Lehrer einig.
Bei einigen Dutzend Aufsätzen ging die Bewertung sogar
durch alle Prädikate. Reichte von 1 bis 6. Also von »sehr gut«
bis »ungenügend«. Und das für die gleiche Arbeit!
Manche Lehrer waren ausgesprochene Tiefbewerter. Gaben
allen Schülern relativ schlechte Noten. Andere verfuhren gegenteilig. Gaben allen besonders hohe Noten. Die Unterschiede
lagen im Schnitt bei zwei Zensurenwerten.
Manche Lehrer bewerteten die Aufsätze vorwiegend nach der
Rechtschreibung. Manche nur nach stilistischen Gesichtspunkten oder dem Inhalt. Andere sogar nach moralischen Kriterien.
Gaben eine »Fünf«, wenn etwas »Unmoralisches« geschildert
wurde. Zum Beispiel ein Apfeldiebstahl.
Aber solche Pannen gibt es nicht nur in Deutsch. In den
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anderen Fächern ist es kaum besser. Ist alles sogar oft noch
subjektiver. Zum Beispiel in Musik oder Kunst.
Selbst in Mathematik gibt es keine volle Objektivität. Auch
das wurde in der Sendung nachgewiesen. Trotzdem: Wir halten
weiter an dieser Notengebung fest. An diesem Anachronismus
aus vergangenen Zeiten. Stempeln junge Menschen weiter zu Versagern ab. Nehmen ihnen den Mut. Vermasseln ihnen ihr Leben.
Oder ihren Beruf. Lassen den einen nicht Arzt werden wegen
Fremdsprachenschwächen. Oder den anderen nicht Sprachlehrer
wegen Schwächen in Mathematik.
Wir klammern uns weiter an den Befähigungsnachweis Schulnoten. Und an die geistloseste aller Problemlösungen: den Numerus clausus. Für den| alle Kultusminister eine Fünf verdient
hatten. Für den sie alle entlassen werden müßten. Wegen Amtsunfähigkeit. Wegen mangelnder Reife. Wegen ungenügender
Fähigkeit zum Denken und Handeln. Wegen Mangel an Fantasie
und kreativen Ideen.
Wirkliche Reformvorschläge kommen fast immer nur von Außenseitern. Aber solche Leute werden bei uns gar nicht Kultusminister. Sie passen nicht in das vorhandene System. Sie sind
nicht angepaßt genug. Eben weil sie etwas ändern möchten.
Die Sendung hieß übrigens: »Angst nach Noten«.
Sie hätte auch anders heißen können: »Ungerechtigkeit nach
Noten«.
28.11.1973 – Frau Fuchs macht einen Vorschlag
Heute ist mit der Post eine Antwort von Frau Fuchs gekommen.
In Bettinas Tadelssache. Sie schreibt zuerst von einer Schulfahrt.
Derentwegen sie bislang keine Zeit zum Schreiben hatte. Dann
macht sie mir den pädagogischen Standpunkt der Schule klar:
Es handelt sich bei einem Tadel nicht um eine »Verurteilung«, sondern um eine pädagogische Maßnahme,
um deren Unterstützung wir das Elternhaus bitten.
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Kinder müssen beizeiten lernen, die Konsequenzen
ihrer Handlungen zu tragen. Auch Bettina müßte einsehen, daß ihr Zettel mit den richtigen Lösungen einer
Übungsarbeit während der Klassenarbeit an anderer
Stelle aufzubewahren ist.
Und dann am Schluß:
Wenn Bettina mir glaubhaft versichert, daß der Zettel
von ihrer Nachbarin Hella ohne ihr Wissen entwendet
worden ist, bin ich bereit, den Tadel zurückzunehmen.
Anderenfalls sehe ich nach wie vor eine Mithilfe zu einem Täuschungsversuch, selbst wenn die Täuschung
tatsächlich nicht vorgenommen worden ist.
Hochachtungsvoll
Fuchs M. A., OStR i. K.
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Ich bin erschüttert! Also Bettina kann sich freikaufen! Sie braucht
nur ihre Mitschülerin anzuschwärzen.
Man muß sich einmal vorstellen, in welche Versuchung man ein
Kind damit bringen kann. Wenn zum Beispiel von der Wertung
der Arbeit die Zeugnisnote abhängt. Oder gar die Versetzung.
Oder wenn es sich ganz einfach um eine charakterlich noch nicht
gefestigte Schülerin handelt!|
Ich kann es einfach nicht fassen. Kann nicht begreifen, daß
jemand solch einen »Lösungsvorschlag« macht. Dazu eine Lehrerin. Eine Pädagogin! Ich lasse mir von Bettina erklären, was
die vielen Zusätze hinter dem Lehrerinnennamen bedeuten. M.
A. heißt Magister Artium, Master of Arts. OStR. heißt Oberstudienrätin. Und i. K. heißt im Kirchendienst.
30.11.1973 – Ich antworte Frau Fuchs
Der Brief von Frau Fuchs hat mich die ganzen Tage beschäftigt.
Ich mußte immer wieder an ihren Vorschlag denken. An die

Haken krümmt man beizeiten

389

Versuchung der Schülerinnen. Die Verführung zur Lüge. Zur
Belastung der Mitschülerin. Mit der sie sich freikaufen konnten.
Für die sie noch belohnt würden.
Aber nicht nur die Pädagogik ist dürftig. Ebenso die Logik.
– Wie soll Bettina »glaubhaft versichern«, daß der Zettel von
ihrer Nachbarin ohne ihr Wissen entwendet wurde? – Wie kann
man versichern, was man nicht weiß?
Hella könnte sich »den Zettel« ja auch von Bettina ausgeliehen
haben. Mit ihrem Wissen. Vielleicht schon ein paar Tage vor
der Arbeit. – Wäre dann Bettina wieder mitschuldig?
Ich setze das Antwortschreiben auf. Begrüße die gewünschte
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Halte Kontakte für sinnvoll und wünschenswert. Allerdings nur vor solchen
oder ähnlichen Maßnahmen. Nicht hinterher. Wenn die Eltern
nur unterschreiben dürfen. Nur Erfüllungsgehilfen sind.
Dann gehe ich auf die gewählten Deliktbezeichnungen ein. Auf
Täuschungsversuch. Der doch bewiesene Absicht voraussetzt.
Oder zumindest den Ansatz zum Handeln. Zum Beispiel durch
Heranziehen eines unerlaubten Hilfsmittels.
Und »Mithilfe« wäre entsprechend zu sehen. Zum Beispiel
wenn Bettina ein solches Hilfsmittel Hella gereicht hatte. Dabei
erwischt worden wäre. Dann schreibe ich weiter:
Wenn jemand bei einem Streit ein fremdes Messer
bei sich trägt, ohne es zu benutzen, kann man ihn
hinterher nicht des Mordversuchs bezichtigen und den
Besitzer des Messer der Mithilfe.
Ich stimme Ihnen zu, daß auch Kinder lernen müssen, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen. Hier
liegt aber weder Handeln vor noch bewiesene Absicht
dazu.
Ihr Vorschlag, den Tadel zurückzunehmen, wenn
Bettina ihre Mitschülerin belastet, hat mich offen gestanden erschüttert. Da Sie gerechter- und logischerweise Hella einen entsprechenden Gegen|vorschlag
gemacht haben müssen, würde es mich interessieren,
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was Sie zu tun gedenken, wenn beide Mädchen ihr
Angebot annehmen.
Dann gehe ich nochmal auf die moralischen Aspekte dieses
Vorschlages ein. Auf die darin enthaltene Versuchung. Und dann
komme ich zum Schluß:
Ich meine jedenfalls, daß dies kein Weg zu einer Lösung ist, und bitte Sie deshalb – vor allem im Hinblick
auf die fehlende Beweisführung – noch einmal um die
Aufhebung des Tadels.
04.12.1973 – Die Direktorin schaltet sich ein
Fast postwendend ist heute schon die Antwort der Schule da.
Diesmal aber nicht von Frau Fuchs. Diesmal von der Direktorin.
Zuerst schreibt die Direktorin von »Normen und Ordnung«.
Von der »Unmöglichkeit einer Sondererziehung oder -ausbildung
für jedes einzelne Kind«. Die ich nie verlangt oder vorgeschlagen
habe. Dann schreibt sie von »der Pflicht zur Sorgfalt«. Von
der notwendigen Selbstkontrolle. Der Kontrolle, ob man den
»gestellten Anforderungen genüge«. Und das alles ist natürlich
immer nur in Richtung Kind gemeint. Nicht etwa in bezug auf
die Schule oder den Tadel. Auf die Leichtfertigkeit mit der er
erteilt wurde.
Dann kommt die Direktorin zur Sache:
Genausowenig, wie wir beweisen können, daß die Schülerinnen das Blatt zu einem Täuschungsversuch benutzt haben, können diese beweisen, daß sie nicht
getäuscht haben.
Mir bleibt die Spucke weg. Das also genügt zu einer Verurteilung.
Jeder Verdächtige kann demnach also bestraft werden. Auch
wenn ihm nichts nachzuweisen ist. Und wie sollten die Mädchen
den Gegenbeweis erbringen? Wie können sie je beweisen, daß sie
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keinen »Täuschungsversuch« gemacht haben? Vor allem, wenn
man ihren Aussagen nicht glaubt?
Mir fällt die Prozedur beim »Radikalenerlaß« ein. Bei der
auch die Betroffenen beweisschuldig sind. Beweisen müssen,
daß sie hinter dem Grundgesetz stehen. Und wenn sie es tun,
dann schüttelt man den Kopf. Behauptet, es wäre nur eine
»Schutzbehauptung«. Selbst wenn sie ihre Aussagen beeiden
wollen.
Ob dieses neue Rechtsprinzip nun auch schon bei Kindern
angewandt| wird? – Aber das ist an der Schule ja alte Tradition.
Wir wurden früher in Zweifelsfällen auch immer bestraft. Zum
Beispiel, wenn in einem Raum etwas weggekommen war. Und
man sich darin aufgehalten hatte. Ganz gleich, ob es zwei oder
zwanzig Schüler waren. Wenn kein Schuldiger zu finden war,
mußten eben Unschuldige daran glauben. Das erforderte das
Prinzip. Das Prinzip der »Ordnung und Normen«. Von dem die
Direktorin auch heute noch so viel hält.
Aber dies alles ist allein von Gerechtigkeitssinn bestimmt. Das
machen die nächsten Sätze deutlich:
Ich muß ferner darauf aufmerksam machen, daß gleiche Behandlung für alle Schüler notwendig ist. Es ist
uns nicht möglich, bei einzelnen Schülerinnen festzustellen, daß sie die Täuschung nicht nötig hatten und
diese deswegen auch nicht beabsichtigt sein konnte.
Damit schleicht sich eine Möglichkeit ungerechter und
ungleichmäßiger Beurteilung ein.
Mit anderen Worten: es werden eben alle bestraft. Ob schuldig
oder nicht schuldig. Ein Verdacht genügt. Und da wir das immer
so gemacht haben, müssen wir das auch weiter so halten. Eine
Änderung wäre eine ungleiche Behandlung.
Dann werde ich von der Direktorin freundlich gemahnt. Gemahnt meinerseits Bettina zu mahnen. Auf daß sie nicht nochmals in Täuschungsverdacht geraten möge. Und dann zum
Schluß:
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Wir haben Ihren Brief zu den Akten genommen.
Das soll wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl sein: Für uns ist die
Sache erledigt! Verschonen Sie uns mit weiteren Widersprüchen.
06.12.1973 – Ich antworte postwendend
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Ich bin noch nicht bereit, die Sache zu den Akten zu legen. Die
Antwort brennt mir vielmehr förmlich unter den Nägeln. Und sie
wird ziemlich lang. Denn es geht mir nicht nur um Bettina. Ich
möchte auch die Direktorin ein wenig überzeugen. Erreichen, daß
zukünftig weniger leichtfertig bestraft und getadelt wird. Und
daß sie solche Briefe nicht gleich »zu den Akten« legt. Sondern
vielleicht eine Weile »hinter den Spiegel« steckt. Zuerst gehe ich
auf das Thema »Ordnung und Normen« ein. Die auch ich nicht
für unnötig halte. Die aber für den Menschen dazusein haben
und nicht umgekehrt. Die nur Mittel zum Zweck sein dürfen,
aber nicht| Selbstzweck. Also dürfe man auch um der Ordnung
und Normen willen nicht strafen. Sondern nur bei bewiesenem
Tun. Gegebenenfalls auch bei bewiesener Absicht. Wörtlich:
Ich erwarte deshalb auch keine Sonderbehandlung
oder ungerechte Beurteilung Dritter, sondern lediglich
die eigentlich selbstverständliche Einhaltung dieses
Grundsatzes.
Dann komme ich auf die Sache der Strafrechtslage. Die nach
Ansicht der Direktorin auch in Zweifelsfällen gegeben ist. Schon
bei unbewiesenem Verdacht.
Daß es in dem anstehenden Fall seitens der Schule
keinerlei überzeugende Beweise für den unterstellten
Täuschungsversuch bzw. die Mithilfe dazu gibt, wird
von Ihnen zugegeben.
Damit räumen Sie zwangsläufig ein, daß die beiden
Mädchen möglicherweise zu Unrecht bestraft wurden.
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Vielleicht können Sie sich vorstellen, welche Erfahrung es für einen jungen Menschen sein muß, wenn
man ihm nicht nur Glaubwürdigkeit und Vertrauen
entzieht und ihn zu Unrecht einer Tat bezichtigt, sondern ihn darüber hinaus sogar bestraft. Und das alles,
ohne ihm selbst die geringste Möglichkeit einzuräumen, sich gegen eine solche Verurteilung zu wehren.
Daß hier, neben dem Gefühl der Ohnmacht und vielleicht Verzweiflung, fast zwangsläufig Aggressionen,
Resignationen oder negative Einstellungen zur Umwelt entstehen müssen, liegt auf der Hand. Hinzu
kommt in vielen Fällen noch die Angst, vor allem
bei solchen Kindern, deren Zensur, Versetzung oder
Schulverbleib durch eine solche Bestrafung fraglich
werden könnte, oder die zu Hause ebenfalls weder Vertrauen noch Verständnis finden und möglicherweise
noch zusätzlich bestraft oder gar gezüchtigt werden.
Dann gehe ich nochmal auf das Thema »Handeln und Konsequenzziehenlernen« ein:
Am besten lernen die Kinder das gewiß, wenn wir
es ihnen vorleben, und das heißt – bezogen auf den
vorliegenden konkreten Fall –, daß die Schule als Konsequenz den ohne ausreichenden Beweis ausgesprochenen Tadel zurücknehmen muß.
Die »Pflicht zur Sorgfalt« und die von Ihnen ebenfalls angeführte Forderung »sich selbst zu kontrollieren, ob man der gestellten Anforderung genüge«,
dürfen wir bei Kindern doch nur dann vorausset|zen,
wenn wir dies auch bei unseren eigenen Entscheidungen ausreichend berücksichtigen.
Schließlich bitte ich die Direktorin um Verständnis für meine
Hartnäckigkeit:
Ich weiß, daß es im Hinblick auf die Abhängigkeit
der Schüler von der Schule vielleicht klüger wäre, die
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ganze Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich weiß
aber ebenfalls, daß dies hieße, ungerechtes Geschehen
weiter zu tolerieren, von dem andere Kinder, die auch
zu Hause keinen Glauben finden, noch mehr betroffen
werden als Bettina oder Hella.
Ausgehend von all diesen Erwägungen darf ich Sie
deshalb noch einmal herzlich bitten, den Tadel, der
aufgrund eines von Frau Fuchs angenommenen, durch
nichts bewiesenen und von beiden Mädchen übereinstimmend bestrittenen Vorwurfes ausgesprochen
wurde, zurückzunehmen und mich Ihre Entscheidung
wissen zu lassen.
Und damit sie diesen Brief nicht auch wieder zu den Akten legt:
Im ablehnenden Falle wollen Sie mich bitte über die
Rechtsmittel ausreichend informieren.
09.12.1973 – Die Direktorin faßt sich kurz
Diesmal kommt die Antwort noch schneller. Dafür ist sie auch
sehr kurz. Allem Anschein nach ist die Direktorin ungehalten. So
wie damals, als ich partout in den Religionsunterricht wollte und
sie mich nicht gleich abwimmeln konnte. So, wie sie es bei den
Schülern wohl gewohnt ist. Vielleicht auch bei ihren Lehrern.
Im Brief kommt sie gleich zum Thema. Beginnt fast schon ein
wenig drohend. Ohne Einleitung und Umschweife:
Um es vorwegzunehmen: Ihren Brief werde ich der
Behörde weitergeben. Ich darf aber vielleicht doch
zum gegenseitigen Verständnis einige Bemerkungen
machen. Zunächst: Ein Tadel ist keine Schulstrafe,
sondern gehört in den Bereich der Ordnungsmaßnahmen. Wie immer Sie auch das Verhalten Ihrer Tochter
bezeichnen wollen, werden wir nicht an der Tatsache
vorbeikommen, daß Ihre Tochter gröblich gegen die
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vorgeschriebene Ordnung verstoßen hat. Von daher
kann ein Tadel auch nicht als ungerechtfertigt angesehen werden und| muß also auch keine »Aggressionen,
Resignationen oder negative Einstellungen zur Umwelt«, geschweige denn ein »Gefühl der Ohnmacht
und vielleicht Verzweiflung« hervorrufen.
Diesmal ist mein Brief also nicht in den Akten gelandet. Diesmal
schickt sie ihn an »die Behörde«. Wer oder was immer das auch
sein mag.
Die Direktorin ist diesmal ganz Amtsperson. Dennoch erscheint mir der Brief etwas dürftig. Trotz der verschiedenen
Doppelpunkte. Die fast schon ein wenig nach Belehrung aussehen. Für die ich natürlich dankbar bin. Denn leider sind wir als
Eltern ja nie belehrt worden. Weder schriftlich noch mündlich.
Schon gar nicht über die Feinheiten des Schulstrafwesens. Über
Ordnungsmaßnahmen und Tadelsformen.
Bettina hat also gegen die vorgeschriebene Ordnung verstoßen. Gröblich sogar. Ich frage mich nur wodurch? Hätte sie
den gesamten Inhalt ihrer Schultasche vor der Klassenarbeit
verbrennen sollen? Oder hätte sie den Inhalt von Hellas Tasche inspizieren müssen? Oder in welchem Versäumnis liegt der
»gröbliche« Verstoß? Mit welchem falschen, passiven Verhalten
hat sie sich schuldig gemacht? Denn ein aktives Verhalten gibt
es ja nicht. Es gibt nur das Blatt der Übungsarbeit. Im Heft der
Nachbarin gefunden.
Wenn die Schulen bei sich selbst auch so gewissenhaft wären.
Gegenüber den »vorgeschriebenen Ordnungen«, die für sie und
die Lehrer gelten! Da habe ich solch diffizile Reaktionen noch
nie bemerkt. Da fallen Stunden und Fächer aus. Manchmal
wochenlang. Da werden Richtlinien nicht eingehalten und noch
vieles andere mehr.
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10.12.1973 – Ich will wissen, wer »die Behörde« ist
Ich kann mir nicht helfen. Ich muß der Direktorin nochmal
schreiben. Ich möchte doch zu gern wissen, an wen sie meinen
Brief geschickt hat. Möchte wissen, wer »die Behörde« ist. –
Hoffentlich nimmt sie mir das nicht übel.
In meiner Rückfrage komme auch ich direkt zur Sache:
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Ihrem Brief vom 7.12. entnehme ich, daß Sie meinen
Brief »der Behörde« weiterleiten werden.
Sicher werden Sie verstehen, daß ich Sie im Hinblick
auf die Vielzahl der bei uns bestehenden Behörden
bitte, mir diese etwas konkreter zu benennen.
Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, mir eine Durchschrift Ihres Schreibens an diese Behörde zukommen
zu lassen, damit ich über| Ihre Begründung der Weitergabe informiert bin und daraus entnehmen kann,
ob Sie nur meinen letzten Brief (wie Sie schreiben)
weitergeleitet haben oder den gesamten vorliegenden
Briefwechsel, einschließlich des Briefwechsels mit Frau
Fuchs, da ich auf die vollständige Information der Behörde größten Wert lege.
Darüber hinaus darf ich noch einmal meine Bitte
um Rechtsmittelbelehrung wiederholen.
Dann gehe ich auf das »Verhalten« von Bettina ein. Für das
ich eine besondere Bezeichnung gefunden haben soll. Woran ich
mich aber gar nicht erinnern kann:
Nicht ich, sondern die Schule hat für das »Verhalten« von Bettina eine Bezeichnung gefunden, nämlich
»Mithilfe zum Täuschungsversuch«, und zwar – ich
muß mich wiederholen – ohne dies bewiesen zu haben
oder beweisen zu können.
Auch den Aspekt der Auswirkungen greife ich noch einmal auf.
Die Auswirkungen durch ungerechte Verurteilung oder Bestrafung. Und die möglichen zusätzlichen Auswirkungen durch die
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Wehrlosigkeit der Schüler. Wofür die Direktorin offensichtlich
keinen Sinn hat.
Ich versuche es ihr an einem Beispiel klarzumachen. An dem
Beispiel mit dem Bankbesuch und der Pistole in der Tasche.
An dem Beispiel der unangreifbaren Rechtsinstanz. Die ohne
Beweise und trotz der Gegenbeteuerungen verurteilt. Ohne die
Möglichkeit des Einspruchs. Ich frage die Direktorin, ob so was
tatsächlich keine Auswirkungen haben könne. Ob da Aggressionen und Resignationen tatsächlich undenkbar seien.
Aber ich habe das Gefühl, daß sie mich gar nicht versteht.
Oder nicht verstehen will.
12.12.1973 – Die Direktorin klärt mich auf
Die Direktorin hat mir wieder postwendend zurückgeschrieben.
Sogar etwas freundlicher und verbindlicher.
Bei der geheimnisvollen Behörde handelt es sich um das »Schulkollegium«. Jener Behörde, von deren Existenz ich schon durch
Altmann weiß. Dorthin kann ich auch meine Beschwerde richten.
Oder auch an das Landeskirchenamt.
Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch tun muß. Oder
ob die Sache nicht bereits »amtskräftig« eingeleitet ist. Die
Direktorin schreibt: »Es steht Ihnen frei.« Also werde ich erst
einmal abwarten, was kommt.|
Dann wird die Direktorin wieder etwas amtlicher und geheimnisvoller:
Durchschriften von unserem Schriftwechsel mit den
Behörden darf ich meines Wissens nicht aus der Hand
geben. Ich habe in meinem Schreiben um eine grundsätzliche Stellungnahme gebeten. Die Behörde erhält
auch den vorhergegangenen Schriftwechsel.
Erhält auch! Also hat sie ihn bisher noch nicht erhalten. Also
hatte sie nur mein letztes Schreiben eingereicht! – Aber ich kann
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das fast verstehen. Auf einiges braucht die Schule nicht stolz zu
sein.
Zum Schluß geht die Direktorin auf mein Beispiel ein:
Ihr Vergleich am Ende Ihres Briefes leuchtet mir nicht
ganz ein, aber wir sind uns einig in dem Wunsch, eine
Klärung der Situation von neutraler, sachkundiger
Stelle zu erhalten.
Nach dem, was ich bislang über diese Stelle gehört habe, bin
ich skeptisch. Zumindest was die »Neutralität« der Kollegen im
Schulkollegium betrifft.
23.12.1973 – Jetzt ist Marion dran
Gut vier Monate ist die Sache mit Martin her. Mit dem Vergleich.
Mit der Entmündigung Altmanns. Seitdem hat sich nichts mehr
getan. Wenn man von der Busgeldstreitsache absieht. Die immer
noch läuft. Die schon bei Martins Einschulung lief. Und von dem
Versuch, Altmanns Wiederwahl zu verhindern. Der gescheitert
war. Und der Altmann wieder in die Schulpflegschaft brachte.
Gegen den Willen der Schule.
Heute ruft Altmann mich an. Die Schule hat die zweite Stufe
gezündet. Hat Marion gekündigt. Der letzten der Altmannkinder. Und Marion soll sogar innerhalb eines Monats von der
Schule. Mitten im Schuljahr. Zum 31.01.74. Und gerade erst
haben die Weihnachtsferien begonnen. Die bis zum 12.1. dauern.
Also kaum Zeit für gerichtliche Schritte. Und noch weniger für
Güteverhandlungen. Da wie gesagt Ferien sind. Und von der
Schule kaum jemand erreichbar ist. – Schön eingefädelt!
Pietätvoll hat man den Brief erst nach den Weihnachtstagen
abgeschickt. Man weiß, was man dem Fest der Liebe schuldig
ist.
Die Kündigungsgründe sind allerdings weniger christlich. Schon
gar nicht von ihrem Wahrheitsgehalt her.
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1. Der Schulträger wird durch Ihre Klagen wegen Ihrer Kinder
arbeitsmäßig und finanziell unzumutbar belastet. Da Sie
nicht für die| Prozesse aufkommen wollen, mußte der Verband der Evang. Kirchengemeinden die erheblichen Kosten
für den vor dem Oberverwaltungsgericht ausgetragenen
Prozeß bezahlen.
2. Ihr massives Mißtrauen gegen Lehrer und Schulleitung verunsichert die unterrichtenden Lehrer. Die Tatsache, daß
Sie trotz der eindeutigen Stellungnahme des Schulkollegiums zur Notengebung in Mathematik bei Ihrer Tochter
Melanie auf Ihren Einwänden beharren und den Prozeßweg
beschreiten, zeigt deutlich, daß Ihr Mißtrauen Formen angenommen hat, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich
machen.
3. Es ist der Schulleitung auch mit Rücksicht auf die anderen
Schüler der Klasse unmöglich, nur wegen Ihrer Tochter
Marion andere Lehrer einzusetzen. Außerdem dürfte es
auch unmöglich sein, den »richtigen« Lehrer zu finden, da
die Bewertungsmaßstäbe an der Cäcilienschule einheitlich
sind.
4. Schließlich fühlt sich der Unterhaltsträger auch verpflichtet,
sich vor die von Ihnen in beleidigender Form angegriffenen
Lehrkräfte zu stellen.
Wir müssen Sie deshalb mit der vorliegenden Kündigung auffordern, sich für Ihre Tochter Marion eine
andere Schule zu suchen.
Der Vorsitzende des Verbandsvorstandes
der Evangelischen Kirchengemeinden
Altmanns sind ganz schön entnervt. Und das noch aus heiterem
Himmel. Mitten in die Ferien hinein.
Am meisten sind Altmanns über die falschen Begründungen
empört: Die angeblich nicht bezahlten Kosten konnten noch gar
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nicht bezahlt werden. Sie wurden vom Gericht noch gar nicht
angefordert.
Mißtrauen wurde nie gegen Lehrer geäußert, sondern nur gegen die praktizierten Bewertungsmaßstäbe. Die mit denen der
Kultusministerkonferenz nicht übereinstimmen. Zumindest nach
Meinung Altmanns.
Andere Lehrer für Marions Klasse wurden nie verlangt. Es gibt
bei Marion überhaupt keine Schwierigkeiten. Weder zwischen
ihr und den Lehrern noch zwischen Altmann und den Lehrern.
Es sind auch nie Lehrkräfte beleidigt worden. Es gab nur
sachliche Kritik an Bewertungsmaßstäben. Die nach Altmanns
Auffassung unrichtig waren. Und das wird als persönliche Beleidigung ausgelegt. Als Grund für die Kündigung aufgebauscht.
Wieder soll mit Hilfe des Kindes der Vater zum Schweigen
gebracht werden. Nun aber endgültig.
Was bei Martin schon so gut geklappt hat, wird jetzt zum
zweitenmal angewandt. Und diesmal wird Altmann gleichzeitig als Klassenpflegschafts|vorsitzender mundtot gemacht. Als
Mitglied der Schulpflegschaft. Da man seine Wiederwahl nicht
verhindern konnte. Trotz aller Bemühungen. Nach dem Gesetz
gibt es nur zwei Möglichkeiten der Beendigung dieses Amtes:
1. wenn das Kind des Erziehungsberechtigten die Klasse oder
Schule verläßt,
2. bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Die Ehrenrechte kann man dem Vater nicht aberkennen. Bei ihm
ist der Hebel nicht anzusetzen. Also muß man es beim Kind tun.
Aber das Kind hat nicht die Absicht, die Schule zu verlassen.
Also muß man das Verlassen erzwingen. Durch eine Kündigung.
Innerhalb von vier Wochen. Dabei hat Marion nicht den geringsten Anlaß zu der Kündigung gegeben. Wegen ihr gibt’s auch
keinen Rechtsstreit mit der Schule. Ebensowenig wie damals
bei Martin. Marion hat keine Differenzen mit den Lehrern oder
den Mitschülerinnen. Im Gegenteil. Sie wird in der Klasse sehr
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geschätzt. Ist seit mehreren Jahren Klassensprecherin, wie damals ihre älteste Schwester. Aber vielleicht ist das wieder ein
zusätzliches Handikap.
01.11.1974 – Altmanns sind wieder im Druck
Altmanns sind sehr im Druck. Zwischen Ferienende und Kündigungstermin sind nur gut zwei Wochen. Schon in den Ferien
haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt. Altmann selbst hat
den stellvertretenden Direktor der Schule schließlich telefonisch
erreicht. Hat ihm nochmals eine gütliche Einigung über alle
offenen Punkte vorgeschlagen. – Ohne Erfolg.
Außerdem hat sich die Mutter einer Mitschülerin aktiv eingeschaltet. Ein Gespräch mit dem Superintendenten gesucht. An
die Schulleitung geschrieben. Ihre Betroffenheit über die Kündigung zum Ausdruck gebracht. Sich als Vermittlerin angeboten.
Schließlich hat Altmann über diese Mutter einen Vergleichsvorschlag gemacht. Analog zum Vergleich bei Martin. Vorsorglich
und für alle Fälle hat Altmann aber auch seinen Rechtsanwalt
angesprochen. Ihn beauftragt, eine Klage vorzubereiten. Ihn gebeten, dies auch dem Kirchenverband anzukündigen. Vor allem
wegen der falschen Anschuldigungen im Kündigungsschreiben.
Dies hat der Anwalt am 7.1. getan. Dabei auch auf die rechtliche Fragwürdigkeit der Kündigung hingewiesen. Da bei Marion
gar kein förmlicher Vertrag bestehe. Also auch keine Kündigungsfristen vereinbart seien. Daß deswegen auch keine Kündigung
»termingerecht zum 31.1.«| erfolgen könne. Weiter hat er um
möglichst umgehende Entscheidung über die Rücknahme der
Kündigung gebeten. Im Hinblick auf die knappe Terminsituation.
Am 11.1. hat der Anwalt vom Verband der Kirchengemeinden
Antwort bekommen: Der Vorsitzende des Verbandes wäre z. Zt.
verreist. Ebenso die Direktorin der Schule. Beschluß könne erst
am 22.1. gefaßt werden. »Ich bitte Sie deshalb, uns für eine
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endgültige Stellungnahme bis zum 23.1.74 Zeit zu lassen.« –
Und am 31.1. wird Marion vor der Schultüre stehen.
Selbst der Vergleichsvorschlag von Altmann bleibt bis dahin
unentschieden. Sein freiwilliger Verzicht auf alle seine Rechte.
Einschließlich Rücktritt von seinem Klassenpflegschaftsvorsitz.
Eigentlich muß es deprimierend sein, so zu Kreuze zu kriechen.
»Freiwillig« auf alle Rechte zu verzichten. Aber was will Altmann
machen? – Soll er seine Tochter opfern? Auf ihrem Rücken alles
durchfechten? Zwei Jahre vor dem Abitur?
12.01.1974 – Marions Klasse schreibt an die
Direktorin
Heute war der erste Schultag nach den Ferien. In Marions Klasse
gibt es nur ein Thema: die Kündigung.
Die meisten waren ahnungslos in die Schule gekommen. Hatten
von allem nichts gewußt. In der großen Pause setzen sie gleich
einen Brief auf:
Sehr geehrte Frau Direktorin! Mit großer Bestürzung
haben wir erfahren, daß unsere Mitschülerin und Klassensprecherin Marion Altmann zum 31.1.74 die Cäcilienschule verlassen soll. Weiterhin haben wir gehört,
daß der Grund ihres Verweises die Differenzen ihres
Vaters mit der Schule sind. Es ist uns unverständlich,
daß eine Schülerin wegen ihrer Eltern – 2 Jahre vor
dem Abitur – der Schule verwiesen werden kann, besonders da Marion selbst sich nichts hat zuschulden
kommen lassen. Solange Marion in unserer Klasse ist,
kennen wir sie nur als eine kameradschaftliche Mitschülerin, die sich auch mit den Lehrern gut versteht.
Da wir sie alle sehr gern haben, sind wir fest entschlossen, uns für sie einzusetzen, und bitten um Ihre
Unterstützung.
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Die Schülerinnen der O II b|
25.01.1974 – Versailler Diktat Nr. 2
Heute hat Altmann sein zweites »Versailler Diktat« unterzeichnen müssen. Scheinheilig heißt es in der Einleitung des Vergleiches:
Träger und Leitung der Cäcilienschule würden es bedauern, wenn die allgemein geschätzte und bei den
Mitschülerinnen beliebte Schülerin Marion Altmann
die Cäcilienschule verlassen müßte, und haben den
Wunsch, daß Marion bis zum Abitur die Schule besucht.
Dann wird von Schule und Eltern gemeinsam beschlossen:
1. Der Verband nimmt die am 27. Dezember 1973 ausgesprochene Kündigung des Schulvertrages für Marion Altmann
zurück.
2. Herr Altmann verpflichtet sich, hinsichtlich seiner Tochter
Marion sich jeglicher mündlicher und schriftlicher Stellungnahme gegenüber dem Schulträger und der Schule künftig
zu enthalten. Als Vorsitzender der Klassenpflegschaft der
Obersekunda tritt Herr Altmann zurück und erklärt, daß
er auch in Zukunft kein Ehrenamt in der Cäcilienschule
übernehmen werde. Sollte Herr Altmann diese Verpflichtung nicht einhalten, ist der Verband zur Kündigung des
Schulvertrages berechtigt.
Mit gleichem Datum erhält Herr Altmann noch ein anderes
Schreiben des Schulträgers:
Sehr geehrter Herr Altmann!
Die in dem an Sie und Ihre Gattin gerichteten Kündigungsschreiben vom 27. Dezember 1973 aufgestellte
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Behauptung, Sie wollten für Prozeßkosten nicht aufkommen, beruht auf einem Irrtum. Wir bitten, das
Mißverständnis zu entschuldigen.
Auch besteht keinerlei Anlaß zu der Annahme, daß
Sie einen mit der Cäcilienschule abgeschlossenen Vergleich nicht eingehalten hätten.
Eine solche Unterstellung ist weder von der Schulleitung noch vom Schulträger beabsichtigt gewesen.
Schließlich haben wir gerne zur Kenntnis genommen,
daß Sie niemals die Absicht gehabt haben, Lehrkräfte
der Cäcilienschule zu beleidigen.
Hochachtungsvoll
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Eigentlich ist dieses Schreiben der Höhepunkt!
Zuerst spricht man mit weitgehend falschen Behauptungen
die Kündi|gung aus. Damit zwingt man den Vater zu einem
entehrenden Vergleich. Und dann zieht man diese falschen Behauptungen wieder zurück. Ohne Skrupel. Hauptsache man hat
den Zweck erreicht. Der anscheinend alle Mittel heiligt.
Der Brief paßt ganz zu dem ersten Satz des Vergleiches. In
dem man sein Bedauern über das eventuelle Ausscheiden der
»allgemein geschätzten Schülerin« Marion ausspricht. So als
habe eine dritte Seite dieses Ausscheiden veranlaßt. Oder Marion
es selbst gewünscht. Oder ihre Eltern. Altmann ist also endgültig
weg vom Fenster. Die Schule hat es geschafft. Dies zu schaffen,
war ihr jedes Mittel recht. – Welcher Geist steht hinter einem
solchen Vorgehen?
Mir fällt da ein Schreiben von Altmann ein. Das er vor gut
einem Jahr geschrieben hat. Kurz vor Martins Kündigung. An
den stellvertretenden Direktor.
Bei dem Schreiben ging es um Altmanns jüngste Tochter.
Die in der Erprobungsstufe Schwierigkeiten in einigen Fächern
hatte. Und die von der Cäcilienschule auf die Grundschule zurückversetzt wurde. Bei der Altmann aber die Versetzung auf
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eine Realschule erreichte. Allerdings auch erst durch Einspruch
und Klage. Altmann schrieb damals:
Mit Dank für Ihren Brief verbinde ich die Bitte, mit
mir den Versuch zu wagen, die nun unvermeidbare
Klärung ohne das Gefühl persönlicher Kränkung abzuwarten.
Vielleicht glauben Sie mir, daß ich mich ein wenig
davor fürchte, recht zu behalten, weil ich von ganzem
Herzen wünsche, den Kindern zu helfen, ohne Ihnen
unrecht geben zu müssen.
Sollten Sie recht bekommen, mir wäre wohler, obgleich ich es immer noch als einen Sieg des Juristen
über den Pädagogen ansehen müßte, der freilich hinzunehmen ist wie vieles in unserem Dasein.
Darf ich Sie noch einmal bitten, mir den Erlaß des
Kultusministers, auf den Sie sich bei der Notengebung
berufen haben, wenigstens zu benennen, wenn es Ihnen schon nicht möglich sein sollte, mir den erbetenen
Lichtabdruck zukommen zu lassen?
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und
viel Zustimmung Ihrer Schülerinnen und Schüler im
Jahre 1973.
Altmann wird solche Briefe an die Cäcilienschule nun nicht
mehr schreiben. Er wird die Lehrkräfte mit solchen Briefen
nicht mehr »beleidigen«. Man hat den »Querulanten« Altmann
ausgeschaltet. Endgültig.|
26.01.1974 – Altmann verabschiedet sich
Mit einem Brief hat sich heute Herr Altmann verabschiedet. Von
den Eltern und den Mitschülerinnen in Marions Klasse: Ohne
jede Anklage. Ohne jede Rechtfertigung. Ohne jeden Hinweis
auf das Geschehen:
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Liebe Miteltern, liebe Mitlernende,
mit Wirkung von heute trete ich von meinem mehr
als sechs Jahre mit Freude ausgeübten Amt des Vorsitzenden der Klassenpflegschaft der Obersekunda
zurück; ich werde auch für die Dauer des Schulbesuches von Marion kein Amt in der Cäcilienschule mehr
übernehmen.
Ich danke Ihnen und Euch für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
30.01.1974 – Das Flugblatt
Bettina bringt heute ein Flugblatt aus der Schule mit. »Wissenswertes aus der Cäcilienschule«. Herausgegeben von der Schulsprecherin.
Die Schulsprecherin möchte Euch von jetzt an ab
und zu über Ereignisse informieren, die an der Cäcilienschule passieren und von denen meist nur wenige
Eingeweihte wissen.
Aktuelles Ereignis: am 27. Dez. 73 wurde Marion Altmann, Schülerin der O II b, der Schulvertrag
schriftlich gekündigt. Begründung unter anderem:
»Der Schulträger wird durch Ihre (Herrn Altmanns)
Klagen wegen Ihrer Kinder arbeitsmäßig und finanziell unzumutbar belastet. Ihr passives Mißtrauen
gegen Lehrer und Schulleitung verunsichert die unterrichtenden Lehrer . . . «
Dann folgt die chronologische Vorgeschichte. Kurz und sachlich.
Eine Beschreibung aller Geschehnisse um die fünf Altmannkinder. Mit der ältesten Tochter beginnend.
Dann wird wieder auf Marions Fall eingegangen. Auf die Bemühungen der Mutter einer Mitschülerin. Auf den Brief der Klasse
an die Direktorin. In dem die Mitschülerinnen die Kündigung als
unverständlich bezeichneten. In dem sie um Rücknahme baten.
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Dann wird der Vergleich beschrieben. Die Verpflichtung, die
Altmann auf sich nehmen mußte. Dann das Schreiben des Verbandes an| Altmann. In dem man sich für die erwiesenermaßen
falschen Beschuldigungen im Kündigungsschreiben entschuldigte.
Das ganze Flugblatt bleibt sachlich und objektiv. Enthält sich
jeder Stellungnahme oder Kritik. Nur zum Schluß eine einzige
subjektive Bemerkung. Eine Frage: »Interessant oder nicht?«
02.02.1974 – Die Sache mit dem Kopfschuß
Eine Lehrerin ist heute während des Unterrichtes auf das Flugblatt eingegangen. Das Flugblatt mit dem Bericht über Schule
und Altmannkinder.
Marion selbst ist nicht dabeigewesen. Sie ist seit einigen Tagen
krank. Vielleicht ist sie auch mit den Nerven fertig. Haben ihr
die Ereignisse der letzten Wochen zuviel zugesetzt.
Die Lehrerin versucht das Flugblatt abzuwerten. Behauptet
es wäre nicht objektiv. Es stelle die Dinge falsch dar. – Was
falsch daran ist, sagt sie allerdings nicht. Diffamierung statt
Aufklärung. Die man auch bei Sechzehnjährigen offensichtlich
nicht für erforderlich hält. Doch der Clou kommt zum Schluß.
Herr Altmann wird endgültig abqualifiziert. Sozusagen auch
geistig abgeschossen. In einem Nebensatz: Im übrigen müsse
man bedenken, daß Herr Altmann kriegsbeschädigt sei. Er habe
einen Kopfschuß.
Wie gesagt: Marion ist nicht in der Klasse. Und die Mitschülerinnen können zu dieser Behauptung keine Stellung nehmen.
Ihnen fehlen die detaillierten Kenntnisse. Sie können es nur als
wahr hinnehmen. Schließlich sagt ihnen das ja nicht irgendwer.
Schließlich ist es ja eine Lehrerin.
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03.02.1974 – Frau Altmann bittet um Aufklärung
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Altmann ist in einer verzweifelten Situation. Die Bedingungen
des »Versailler Diktats« zeigen ihre Wirkung. Ihm sind Mund
und Hände gebunden. Selbst bei solch einem massiven Rufmord:
»Der hat einen Kopfschuß!« – Was man damit meint, ist jedem
klar: Der ist nicht ganz zurechnungsfähig.
Altmanns überlegen lange, was sie machen sollen. Man hat
in der Schule auch schon Marion der Verteilung der Flugblätter
bezichtigt. Obwohl sie in den Tagen krank und gar nicht in der
Schule war. Zum Glück muß man sagen!
Schließlich kommen sie auf einen Ausweg. Frau Altmann ist ja
nicht zum| Schweigen verurteilt. Sie darf noch als Erziehungsberechtigte auftreten. Und sicher darf sie sich auch vor ihren Mann
stellen. Zumindest wird man daraufhin Marion nicht feuern
können.
Frau Altmann schreibt also an die Lehrerin einen freundlichen Brief. Erwähnt was ihr zu Ohren gekommen sei. Klärt die
Lehrerin über die Kriegsverletzungen ihres Mannes auf. Der
tatsächlich Schußverletzungen habe. Jedoch nur an Arm und
Bein. Sonst nirgendwo.
Frau Altmann bittet die Lehrerin um Rücknahme ihrer Behauptung vor der Klasse. Bittet sie auch um Auskunft über die
Quelle ihres Wissens. Des Wissens über den »Kopfschuß«. Bittet
um Antwort.
05.02.1974 – Das gute Beispiel
Elke kommt heute mal wieder früher nach Hause. Ihr junger
Englischlehrer ist nach den Ferien nicht mehr erschienen. Ist
während der Ferien versetzt worden. Überraschend und ohne
jede Vorankündigung. Dabei hatte die Klasse ihn erst seit einem
halben Jahr. Hatte sich gerade an ihn gewöhnt.
Es ist schon erstaunlich, wie so was immer läuft. Der Lehrer
weiß nichts, und die Klasse weiß nichts. Auf einmal ist einer von
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der Bildfläche verschwunden, und ebenso überraschend taucht
auf einmal irgendwoher ein neuer auf. Nicht nur die Schüler
werden immer wieder auf diese Weise brüskiert. Offensichtlich
auch die Lehrer. Vielleicht sogar die Schulleiter.
In kaum einem Berufszweig werden fertig ausgebildete Fachkräfte so behandelt und entmündigt wie an den Schulen. Selbst
mit Feldwebeln und Unteroffizieren dürfte man heute besser
umgehen. Aber Lehrer werden immer noch beliebig versetzt und
herumkommandiert. Wissen oft vor den Ferien noch nicht, wo
sie nachher unterrichten werden. Oft ohne Rücksicht auf Familie und örtliche Bindungen. Und das alles vor den Augen der
Schüler.
Was für negative Lernvorgänge sind mit einer solchen Praxis verbunden. Gerade für die jungen Menschen. – Sie lernen,
daß man sich von seinem Brötchengeber jederzeit beliebig herumstoßen lassen muß. Daß man kein Recht auf rechtzeitige
Information und Mitbestimmung hat. Daß man dreißig oder
vierzig Mitbetroffene einfach übergehen darf. Daß Widerstand
gegen Behörden offensichtlich zwecklos ist. Daß diese heute oft
schon operieren wie der »Große Bruder« in Orwells 1984. Anonym und unangreifbar. Und daß es kaum was nützt, ein Recht
auf freie Meinung zu haben.
Der Mensch lernt durch Nachahmung und Einübung. Dies
gilt auch für die Wahrnehmung der Grundrechte. Und der beste
Platz für ihre Ein|übung wäre die Schule. Der erste Platz sozialer
Begegnung für alle. Aber die Schule übt die Grundrechte nicht
ein. Im Gegenteil. Sie stärkt autoritäre und obrigkeitsstaatliche
Verhaltensweisen. Anpassung statt Mündigkeit. Und damit das
noch besser wirkt, führt sie es an den Lehrern vor. Behandelt
sie oft wie halbe Leibeigene. Springt mit ihnen um wie mit
rechtlosen Untertanen. Und das alles wie gesagt vor den Augen
der Schüler.
Und das allerschlimmste: Die Schüler wundern sich über so
was schon gar nicht mehr. Für sie ist das alles schon ganz selbstverständlich.
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18.02.1974 – Bettina muß einen Bericht schreiben
Beim Essen erzählt Bettina etwas Neues in Sachen Tadel. Hella
und sie mußten heute einen Bericht schreiben. Einen Bericht
über die Vorgänge bei der Klassenarbeit. Auf eine Anforderung
des Schulkollegiums.
Ich werde also weiter abwarten.
Unter der Post ist auch ein Brief von Hellas Vater. Er schickt
mir die Durchschriften seiner letzten Korrespondenz mit der
Schule. Er hatte offensichtlich einen ähnlichen »Konsequenzenziehenlernen-Brief« bekommen. Einige Sätze gefallen mir besonders:
Meine Tochter Hella war und ist sich über die Konsequenzen klar, die von der Schule aus einem Täuschungsversuch oder einer vollendeten Täuschung gezogen werden können. Wichtiger erscheint mir freilich,
daß sie ebenso eindeutig weiß, welche Konsequenzen
von der Schule aus dem bloßen Vorhandensein des
strittigen Blattes nicht mehr gezogen werden dürfen.
Eben auf diesen Punkt bezieht sich unsere Korrespondenz.
Sie bestätigen mir ausdrücklich, Sie könnten nicht
beweisen, daß Hella getäuscht oder auch nur einen
Täuschungsversuch unternommen habe.
Bei jedem mit Sanktionen verbundenen staatlichen
Eingriff aber liegt die Beweislast beim – wie es leider
immer noch heißt – Hoheitsträger. Um es noch einmal
ganz deutlich zu sagen: Nicht Hella hat den Beweis
ihrer Unschuld zu führen, sondern Sie den Beweis von
Hellas Fehlverhalten. Das aber können Sie nicht.
157

Und auch Hellas Vater hat das »Zu-den-Akten-Legen« der Direktorin nicht sehr gefallen:|
Sie wollen bitte verstehen, daß mir mit einer Bereicherung Ihrer Akten durch meine Gegenvorstellung
nicht gedient ist, schon gar nicht Hella.
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Bitte teilen Sie mir doch unmißverständlich mit,
ob der Tadel zurückgenommen ist oder nicht. Ein
Bescheid, er werde als nicht ausgesprochen betrachtet
oder gelte als getilgt oder ähnlich ausweichend formuliert, würde mich, wenn Sie mir diese prophylaktische
Bemerkung nachsehen wollen, nicht befriedigen.
Den möglichen Vorwurf der Prinzipienreiterei werde ich gerne in Kauf nehmen. Halbherzigkeiten der
Bürger gegenüber staatlichen Maßnahmen, nicht zuletzt im pädagogischen Bereich, haben schon zuviel
verdorben, als daß ich mich über fehlinterpretierte
Konsequenz noch erregen könnte.
22.02.1974 – Frau Altmann kriegt keine Antwort
Heute treffe ich Altmann endlich wieder in der Bahn. Ich frage
ihn nach der Reaktion der Lehrerin. Nach ihrer Stellungnahme zum »Kopfschuß«. Aber Frau Altmann hat keine Antwort
bekommen. Sie wird auch keine bekommen.
Die Lehrerin hat Frau Altmanns Brief in der Klasse lediglich vorgelesen. Ohne Kommentar zum Inhalt. Hat auch nichts
berichtigt. Sich nicht entschuldigt. – Nichts.
Sie hat sich nur zum Schluß an Marion gewandt. Sie gebeten,
ihrer Mutter zu sagen, daß sie den Brief vorgelesen habe. Und
damit sei ja wohl alles erledigt.
Frau Altmann wird also nie erfahren, woher die Lehrerin ihr
Wissen über den Kopfschuß hatte. Frau Altmann will auch nichts
mehr unternehmen. Sie ist der ganzen Sache überdrüssig. Sie ist
müde. Sie hat resigniert.
Und für die Lehrerin ist die Sache auch geregelt. So einfach
kann man es sich machen. Wenn man zur richtigen Seite gehört.
Am längeren Hebel sitzt.
Man stelle sich die Sache einmal umgekehrt vor. Stelle sich vor,
Altmann hätte einer Lehrperson einen Kopfschuß angedichtet.
In aller Öffentlichkeit. Oder vor der ganzen Elternschaft. – Man
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hätte Altmann nicht nur einen Beleidigungsprozess angehängt.
Man hätte alle seine Kinder auf einmal von der Schule gefeuert.
Wahrscheinlich sogar fristlos. Wegen Beleidigung der Lehrkräfte. Wegen der totalen Zerstörung des Vertrauensverhältnisses.
Wie man es ja jetzt schon bei Altmanns Kindern gemacht hat.
Obwohl er niemanden beleidigt oder diffamiert hat. Obwohl er
lediglich seine Rechte ausgeschöpft hat. Legal und korrekt.|
Aber Altmann kann nicht mit solchen Druck- und Drohmitteln
arbeiten. Kann die Lehrerin nicht an die Luft setzen. Auch
nicht damit drohen. Er kann sie noch nicht einmal zu einer
Entschuldigung bewegen. Noch nicht einmal zu einer Antwort!
Es sei denn, er setzt das Wohl seiner Tochter aufs Spiel. Die in
zwei Jahren ihr Abitur machen möchte. Und deren Noten jene
Lehrerin mitbestimmt. Die Kopfschuß-Lehrerin!
Für die Kinder ist das sicher wieder ein bleibender Lernprozeß. Leider nur der falsche. Sie werden nicht das Ändern der
Rechtsunterschiede und Ungerechtigkeiten lernen. Sie werden
lernen, sich damit abzufinden.
05.03.1974 – Wer unterschreibt, der fliegt
In der Stadt gibt es eine neue Schülerzeitung. »Hänsel und
Gretel«. Von zwei Gymnasien gemeinsam verlegt. Einer Jungenund einer Mädchenschule.
Die Zeitung hat gleich viel Staub aufgewirbelt. Denn die Redakteure haben ein Tabu gebrochen. Sie haben es gewagt, einige
Lehrer zu beurteilen. Ihnen sogar Noten zu geben. So wie die
Lehrer das bei den Schülern tun. Gut oder befriedigend. Sehr
gut oder mangelhaft.
Der Direktor der Jungenschule hat gleich die Polizei gerufen.
Den Verkauf der Zeitung zu unterbinden versucht. Dann hat er
eine »außerordentliche Lehrerkonferenz« einberufen und Sanktionen angekündigt: Wer die nächste Zeitung presserechtlich
verantwortlich unterzeichnet, der fliegt! – Nun sind die Schüler
in einer Zwickmühle. Unterschreiben sie nicht, dann kommen
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sie mit dem Pressegesetz in Konflikt. Unterschreiben sie, dann
fliegen sie von der Schule.
Und was »fliegen« heißt, weiß ein jeder. Fliegen heißt Schulverweis. Und bei Verweis ist die Gymnasiallaufbahn zu Ende.
Nimmt einen auch keine andere Schule mehr. Im Gegensatz
zur »Entlassung«. Da kann man noch bei einer anderen Schule
ankommen. Aber damit fängt der Direktor erst gar nicht an.
Und von Diskussionen und Argumentation hält er schon gar
nichts. Es gibt da einfachere Mittel. Der Maulkorb ist schon
immer ein besonders einfaches gewesen. Und der kommt ja auch
in allen Schulordnungen zum Vorschein. In denen so viel von
den Schülerpflichten und so wenig von Schülerechten die Rede
ist.
Polizeistaatsmethoden sind allemal bequemer als demokratische. Und Schulen sind immer noch in allzuvielen Fällen das,
was sie früher waren. Was sie eigentlich schon lange nicht mehr
sein dürften: Untertanenfabriken.|
07.03.1974 – Der Fernsehbericht
Gestern abend gab’s im Fernsehen einen ausführlichen Bericht
über Grundschulen in Nachbarländern. In Holland, England und
Dänemark. Und etwas haben diese Schulen gemeinsam: Es gibt
keine verbindlichen Lehrpläne. Keine vom Staat vorgeschriebenen Rahmenrichtlinien. Die Lehrer sind frei in der Unterrichtsgestaltung. Ebenso in der Wahl der Themen und Lehrmittel.
Auch in der Wahl der Schulbücher. Sofern sie überhaupt welche
verwenden. Und auch die Reformen werden von den Lehrern
selbst ausgedacht und eingeführt. Nicht von oben durch den
Staat. Durch Bürokraten und Ministerialbeamte. Und dadurch
macht auch den Lehrern der Unterricht mehr Spaß. Wachsen
Kreativität und Interesse am Tun.
Die Klassenräume in den Schulen sind oft bunt und lebendig
wie Kinderzimmer. Oft auch wie Wohnungen unterteilt. Mit
Regalen und Schränken. Und in fast jeder englischen Grund-
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schulklasse gibt es eine Ecke mit Kochherd und Wasserbecken.
Und sogar eine Kuschelecke. Mit Matratzen oder alten Polstermöbeln. Wohin sich die Kinder nach Belieben zurückziehen
können. Um mal auszuspannen. Oder um ein bißchen zu schlafen oder zu lesen. Und es gibt auch keine festen Stundenpläne.
Keine 45-Minuten-Häppchen. Jedes Kind arbeitet an der Sache,
die ihm jeweils Spaß macht. Solange es will.
Der äußere Rahmen an den Schulen ist oft einfacher als bei
uns. Vor allem in England. Wo man auch an den Ausgaben
für Schulen spart. Auch an der Lehrerzahl. Dafür arbeiten die
Lehrer aber mit den Eltern zusammen. Mütter helfen täglich
in den Schulen mit. Gehen den Lehrern zur Hand. Oder setzen
sich mit Kindern zusammen, die der Förderung bedürfen. Und
einmal in der Woche kommen die Eltern zum Kaffeeklatsch
in die Klasse. Essen Kuchen, den die Kinder gebacken haben.
Alles ist weniger Sache der Obrigkeit. Alles ist mehr Sache der
Beteiligten und Betroffenen. Und alles ist eben menschlicher.
Zugegeben: Manches ist nicht so perfekt wie bei uns. Vieles
wird oft regelrecht improvisiert. Dafür aber ist alles lebendiger.
Und billiger. Zum Beispiel die Sache mit dem Mittagessen. Bei
uns würde da erst ein Speisesaal gebaut. Und eine große Küche.
Gefliest und gekachelt. Mit allen Schikanen und extra Personal.
Und das alles für eine einzige Mahlzeit am Tag.
In England kochen ein paar Frauen aus der Nachbarschaft. Verdienen sich etwas nebenbei. Tun es in einer einfachen Schulküche.
Nützen die vorhandenen Möglichkeiten. Und genauso ist es mit
dem Eßkram. Dazu nimmt man die Pausenhalle. Stellt mittags
einige Klappbänke und -tische darin auf. Und im gleichen Raum
wird auch geturnt. Ohne Leistungs|druck. Aus Freude an Spiel
und Bewegung. Und umziehen darf man sich im Klassenzimmer.
Von übertriebenem Perfektionismus hängen Schulklima und
Lernfreude nicht ab. Das sieht man auch in Holland und Dänemark. Wo viele Schulen oft in Pavillons oder Baracken untergebracht sind. Trotzdem fühlen sich die Kinder wohl. Wohler
als in unseren Betonburgen. Weil sie im Mittelpunkt stehen.
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Weil sie das Wichtigste in der Schule sind. Nicht Lehrplan und
Schulsystem. Nicht Ordnung und Gehorsam.
Bei uns muß oft noch ein Lehrer zwei Grundschulklassen
betreuen. Und Jede Klasse hat 35 oder 40 Kinder. In Dänemark
sind in den Klassen nur 20 bis 26 Kinder. Und auf zwei Klassen
kommen jeweils drei Lehrer. Und der dritte Lehrer arbeitet in
beiden Klassen mit. Oder mit kleinen Gruppen die der Förderung
bedürfen. Oder kümmert sich um einzelne Kinder. Setzt sich mit
ihnen zusammen. Gibt ihnen auch das Gefühl von Vertrautheit
und menschlicher Nähe. Begriffe die es bei uns in der Schule gar
nicht gibt. Und wenn mal ein Lehrer ausfällt, braucht deswegen
nicht der Unterricht auszufallen. Es ist ja immer noch der dritte
da.
Die Kinder gehen gerne in ihre Schulen. In denen es kein
Klingeln und kein Aufstellen gibt. In denen sie sich so lange
mit einer Sache beschäftigen, wie sie Lust haben. In denen es
in jeder Klasse eine Bücherkiste gibt. Auch mit Comics und
Wildwestgeschichten. In denen es auch Tiere gibt. Die sie selber
mitbringen und pflegen.
Und dann noch das Allerwichtigste: In allen drei Ländern
gibt es in der Grundschule keine Zensuren und Zeugnisse. Und
kein Sitzenbleiben. Keine Angst und keinen Streß. Keinen Leistungsdruck und keine Diskriminierung. – Schule und Lernen
machen dort Spaß! Soviel Spaß daß sich die Kinder oft auf das
Ende der Ferien freuen. Daß sie traurig sind, wenn sie wegen
Krankheit nicht in die Schule können. Und diese Schule, die
Spaß macht, dauert sechs bis sieben Jahre. So lange gehen alle
Kinder gemeinsam in die Grundschule. So lange gibt es keine
Umschulung und »Auslese«.
Nach der Sendung habe ich lange nicht schlafen können. Lange noch nachgedacht. – Warum gibt es so was nicht auch bei
uns? Was denken eigentlich andere Eltern, wenn sie solche Sendungen sehen? Und was denken sich unsere Lehrer? Vor allem
unsere Schulräte und Kultusminister? – Sofern sich solche Sendung überhaupt ansehen? Können sie dann noch ruhig schlafen?
Weiterschlafen? – Ich glaube, sie können. Denn ihnen geht es ja
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meistens um Prinzip. Um die Ordnung. Um das System. Und
um sonst noch alles Mögliche. Nur nicht um die Kinder und
den Menschen. Denn dann hätten wir schon längst eine andere
Schule.|
08.03.1974 – Unheil und die verschiedenen Folgen
Kinder richten in der Schule manchmal Unheil an. Aus den
verschiedensten Gründen. Oder sie versagen einfach. Und dafür
werden sie meist bestraft. Mit Noten oder Tadel. Mit Sitzenbleiben oder Schulverweis.
Auch Lehrer richten in der Schule manchmal Unheil an. Aus
den verschiedensten Gründen. Oder sie versagen einfach. Vor
allem als Pädagogen. Aber sie werden dafür nicht bestraft. Weder
mit Noten noch mit Tadel. Schon gar nicht mit Versetzung oder
Schulverweis.
Lehrer können trotz Versagen jahrelang weiterpraktizieren.
Sogar jahrzehntelang. Und ihrem Versagen sind nicht einzelne
ausgeliefert. Es trifft Hunderte und Tausende von Kindern. Unausweichlich. Und sie werden davon oft über Jahre betroffen
sein. Dazu noch in einer entscheidenden Phase ihres Lebens. Im
Entwicklungsalter. Sie werden oft für ihr ganzes Leben benachteiligt. Können nichts dagegen machen. Und kein Hahn kräht
danach.
Kinder werden in der Schule oft geprüft. Immer wieder. Durch
Klassenarbeiten und Testkontrollen. Und bei mangelnder Befähigung oder Leistung werden sie bestraft. In aller Öffentlichkeit.
Durch diskriminierende Noten und Zeugnisse. Durch Sitzenbleiben und Schulverweis.
Lehrer werden in der Schule nicht oft geprüft. Nur vor ihrer Anstellung. Und das Ergebnis ist geheim. Und dann sind
sie praktisch Völlig frei. Werden kaum noch kontrolliert und
getestet. Brauchen sich oft kaum noch zu in antworten. Können stehenbleiben oder abfallen. Immer dieselbe Platte laufen
lassen. Können immer die gleichen Fehler machen. Immer die
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gleichen Kinder benachteiligen. Und keiner wird sie belangen.
Schon gar nicht bestrafen. Selbst wenn die Lehrer stadtbekannt
sind. Wenn alle ihren »Marotten« wissen. – Man lacht dann
allenfalls darüber.
Wirklich kontrolliert werden die Lehrer eigentlich nur von
ihren Schülern. Aber die dürfen es nicht. Werden mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Haben kein Recht zur Kritik.
Und noch weniger den Mut. Obwohl sie die Betroffenen und Geschädigten sind. Und würden sie einen Lehrer kritisieren, wären
sie selbst die Dummen. Würden sie belangt und nicht der Lehrer.
Ginge es ihnen an den Kragen. Vor allem wenn sie es wagten,
diese Kritik öffentlich auszusprechen. Sie würden bestraft mit
Tadel oder Zeugnisvermerk. Oder sogar mit Schulverweis. – Und
alle halten das für richtig. Und kein Hahn kräht danach.|
14.03.1974 – Der Tadel ist vom Tisch
Bei der Post ist ein Brief aus der Landeshauptstadt. Ein Brief
des »Schulkollegiums«. Worunter ich mir immer noch nichts
Richtiges vorstellen kann. Oder immer noch allzu leicht etwas
Falsches.
»Schulkollegium beim Regierungspräsidenten«. So heißt die
vollständige Amtsbezeichnung. Die trotz der Länge wenig weiterhilft.
Der Brief ist kurz gefaßt. Fast so kurz wie der Behördentitel
lang ist.
Er enthält nur einen Satz:
Der gegen Ihre Tochter ausgesprochene Tadel wird
auf Ihren Einspruch aufgehoben.
Sonst nichts. Kein Wort. Dabei hätte ich gerne etwas mehr
erfahren. Wenn auch nur zwei oder drei Sätze. Warum man
zum Beispiel dem Einspruch gefolgt ist. Welche Begründungen
stichhaltig waren. Was am Schulverhalten falsch war. Schließlich
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könnte so was ja für andere Falle von Bedeutung sein. Aber vielleicht wird gerade deshalb keine Begründung gegeben. Warum
sollen Eltern unnötig aufgeklärt werden? Sie sollen sich gefälligst
mit einem Satz zufriedengeben. Von Geheimnissen umwittert.
Ohne Erklärung und Begründung.
Man merkt, daß es eine »Schulbehörde« ist. Wahrscheinlich
sogar mit Lehrern besetzt. Mir fällt ein, daß Altmann mal so was
erzählt hat. Was von Studiendirektoren und ähnlichen Titeln. –
Dann braucht man sich über die lapidare Kürze auch nicht zu
wundern. Und Lehrer sind es ja nicht anders gewohnt. Bei ihnen
genügt ein Machtwort. Erklärungen oder Rückfragen sind meist
weniger beliebt.
Aber Hauptsache der Tadel ist vom Tisch.
29.05.1974 – Die Schülerschule
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Bettina hat vor einigen Tagen ein kleines Buch mitgebracht. Die
Schülerschule. Geschrieben von acht italienischen Bauernjungen.
Von Jungen aus einem abgelegenen Tal. Von Sitzenbleibern und
Durchgefallenen.
Die Jungen berichten über eine Schule, die sie selbst gemacht
haben. Unter wohlwollender Betreuung eines Geistlichen. Eine
Schule, in der nur Schüler unterrichten. In der sie gleichzeitig
Lehrer und Lernende sind. Ohne Klassenbuch und Zensuren.
Ohne Zeugnisse und Prüfungen.
Das Buch ist als Brief aufgemacht. Als Brief an eine Lehrerin.
Es beschreibt den eigenen Weg und klagt die herkömmlichen
Schulen an:|
Um in Euren Schulen lernen zu können, muß man
schon mit zwölf Jahren ein Streber sein.
Oder an anderer Stelle:
Eure Schule ist ein Krankenhaus, das die Gesunden
pflegt und die Kranken abweist.

Haken krümmt man beizeiten

Und die Jungen sprechen aus eigener Erfahrung. Sie haben
die Abweisung selbst erlebt. Aus den verschiedensten Gründen.
Wegen der Gegebenheiten ihres Elternhauses. Wegen der ungünstigen Wohnlage. Aber sie klagen nicht nur an. Sie zeigen
auch den Unsinn der heutigen Schulen auf. Die Unsinnigkeit
der Lerninhalte und Methoden. Vor allem des Ausleseprinzips.
Bei dem die Schwachen zuerst dran glauben müssen. Denen
eigentlich die meiste Hilfe zukommen müßte.
Und sie zeigen auch die Unsinnigkeit des Sitzenbleibens auf.
Wodurch Schulen und Lehrer unnötig belastet werden. Wodurch
es in »Jahrgangsklassen« Altersunterschiede bis zu vier Jahren
gibt.
Und das alles ist mit genauen Statistiken belegt. Mit Tabellen
und Kurven. Mit offiziellen Zahlen. Zum Teil auf ganz Italien
bezogen.
Das Buch ist frei und unbekümmert geschrieben. Aber voller
Ideen und Vorschläge für sinnvolle Reformen. Es enthält mehr
Denkanstöße als ein Dutzend Rahmenrichtlinien.
Das Buch dieser acht Bauernjungen ist schon 1967 erschienen. Seit 1970 liegt es in deutscher Übersetzung vor. Kaum
anzunehmen, daß unsere Kultusminister es kennen.
Was soll auch schon von einigen Bauernjungen kommen! Vor
allem wenn sie noch nicht einmal eine richtige Schule besucht
haben!
31.05.1974 – Elkes neue Rektorin
Elke geht seit einiger Zeit mit mehr Begeisterung in die Schule.
Sie haben eine neue Rektorin. Rektor Stoffels ist endlich pensioniert worden. Und die neue Rektorin hat gleich mit einigen alten
Zöpfen aufgeräumt. Zum Beispiel mit der Schulhofordnung. Mit
der Trennung von Jungen und Mädchen. Und alle sind begeistert
darüber. Die 20 Lehrerinnen und die 600 Schuler. Und wie man
hört auch die Eltern. Die jahrelang die Trennung akzeptiert
hatten. Ohne einmal wirklich aufzumucken. Weil ein Mann es
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so wollte. Ein alter Herr. Der längst überfordert war. Von der
Größe der Schule und den Aufgaben, die sie stellte. –
Die neue Rektorin hat sich in allen Klassen vorgestellt. Hat
auch die Klas|sensprecherinnen zu einem Gespräch eingeladen.
Zusammen mit den Vertreterinnen. Und dann hat sie ein Schulfest angekündigt. Ein Fest für Kinder und Eltern. Zu dem alle
Klassen sich etwas einfallen lassen sollten. Selbst ausdenken und
vorbereiten sollten.
Vor einigen Tagen habe ich die Rektorin zufällig kennengelernt.
Eine Frau im mittleren Alter. Natürlich und lebendig. Mit viel
Humor und Verständnis. Mit Schalk in den Augen. Mit Sachlichkeit und Begeisterungsfähigkeit. Eine wunderbare Leiterin für
eine Grundschule. Und auch das Kollegium ist richtig aufgelebt.
Wie schade daß sie erst jetzt gekommen ist. Daß sie Rektor
Stoffels nicht schon vor Jahren abgelöst hat. Für Hunderte von
Kindern wäre dies eine Wohltat gewesen. Für den ganzen Geist
der Schule. Vielleicht auch für manchen Lebensweg.
Gäbe es an unseren Schulen Mitbestimmung – Stoffels wäre
schon längst abgewählt worden. Von Lehrern, Eltern und Schülern. Jeder andere Lehrer hätte ihn ersetzen können. Hätte es
besser gemacht. Aber bei unserem System war Stoffels unablösbar. Rektor auf Lebenszeit sozusagen. Er konnte jahrelang
herumwursteln. Auf Kosten des Kollegiums. Auf Kosten der
Kinder.
Eines kann ich nicht verstehen: Warum müssen Rektoren
eigentlich für ein ganzes Leben eingesetzt werden? Warum nicht
auf Zeit? Für drei oder fünf Jahre zum Beispiel.
Warum werden Rektoren überhaupt »von oben« eingesetzt?
Warum werden sie nicht von den Betroffenen gewählt? Von den
Mitlehrern und Eltern zum Beispiel. Und natürlich auch von den
Schülern. Zumindest von einem bestimmten Alter an. Ein Rektor
Stoffels wäre allen Beteiligten bestimmt erspart geblieben.
Solche Reformen wie die Rektorenwahl könnten wir uns im
übrigen leisten. Weil sie kein Geld kosten. Sie würden mehr an
Demokratiezuwachs bewirken als manche Hundert-Millionen-
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Reformen. Und sie würden auch für die Lehrer mehr Chancengerechtigkeit bewirken.
02.06.1974 – Die Mistbienen
Im Treppenhaus unterhalte ich mich heute mit Frau Bierfeld.
Bierfelds wohnen seit einigen Wochen unter uns. Es geht über
Wetter und Wohnen. Über Kinder und Schule.
Bierfelds Tochter Gertraud ist dreizehn. Seit dem Umzug
geht sie auf ein neues Gymnasium am Stadtrand. Und ihr neuer
Klassenlehrer hat so seine Besonderheiten. Die Mädchen tituliert
er gerne mit »Mistbienen«. Und ab und zu kriegen sie auch einen
Klatsch in den Nacken. Gertraud hat| schon verschiedentlich
über Kopfschmerzen geklagt. Und gestern hat sich Herr Bierfeld
ein Herz gefaßt. Ist zu Uttersen hingegangen. Zu Gertrauds
Lehrer. Hat ihn gebeten, Titulierung und Kopfklatschen zu
unterlassen.
Lehrer Uttersen war über die Einmischung offensichtlich pikiert. Belehrte Herrn Bierfeld: Mistbiene sei ein biologischer
Ausdruck. Und das Klatschen diene der Belebung. Herr Bierfeld
wüßte doch sicher: Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen
das Denkvermögen.
Herr Bierfeld verwies auf die anschließenden Kopfschmerzen.
Bat sich andere Methoden zur Belebung von Unterricht und
Denkvermögen aus. Aber Uttersen war eingeschnappt. Beendete
das Gespräch abrupt. Bedankte sich bei Herrn Bierfeld förmlich
für den »pädagogischen Verweis«. Und Herr Bierfeld konnte
Uttersen nur noch eine Antwort nachrufen. Ihn bitten die Sache
nur als Hinweis aufzunehmen. Als Verweis sei das nicht gemeint
gewesen.
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22.06.1974 – Mistbienen zweiter Teil
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Heute erzählt mir Frau Bierfeld wieder etwas von Lehrer Uttersen.
Gertraud ist seit einigen Tagen im Schullandheim. Frau Bierfeld
war gestern kurz dort zu Besuch. Hatte Gertraud einige warme
Sachen gebracht. War dabei Uttersen in die Arme gelaufen. Und
der hatte sie sich gleich vorgeknöpft. Hatte sie aus heiterem
Himmel zur Minna gemacht. Vor versammelter Klasse. An die
Vorsprache ihres Mannes erinnernd: Er habe seinen Kollegen von
der Empfindlichkeit der Familie Bierfeld erzählt. Das Kollegium
habe Tränen gelacht. Aber sie könne ganz beruhigt sein: Er werde
Gertraud zukünftig nur noch mit Glacéhandschuhen anfassen. –
Und dann hat er Frau Bierfeld abrupt stehenlassen. Genau wie
vor einigen Tagen ihren Mann.
Ich frage Frau Bierfeld, ob sie nun was unternehmen wolle.
Rücksprache mit anderen Eltern. Beschwerde beim Direktor. –
Frau Bierfeld hat daran auch schon gedacht. Hat einige Eltern
angerufen. Aber die meisten wimmeln ab. Damit würde man den
Kindern nur schaden. So was nähmen die Lehrer meistens übel.
Die Eltern eines Kindes hätten sich wegen Uttersen schon einmal
beim Direktor beschwert. Der wäre auch sehr freundlich gewesen.
Versprochen, mal mit dem Kollegen Uttersen zu sprechen. Aber
geändert hätte sich dann doch nichts. Allenfalls ein paar Tage
sei es etwas besser gewesen. Und was könnte man auch schon
erreichen? Im Höchstfall eine Versetzung. Und dann wären nur
andere Kinder die Dummen.
Mir kommt die Galle hoch. Und mir fallen die Zeitungsberichte über die| herausgeschmissenen »Radikalen« ein. Oft gute
und beliebte Lehrer. Verbittert rate ich Frau Bierfeld, sich doch
mal an den Verfassungsschutz zu wenden. Die sollten mal Uttersens Vorleben unter die Lupe nehmen. Vielleicht hätte er einige
braune Flecken auf der Weste. Oder noch besser rote. Wäre
vielleicht beim SDS gewesen. Hätte vielleicht demonstriert. Gegen den Vietnamkrieg oder die Notstandsgesetze. Damit könnte
man etwas erreichen. Damit könnte man ihn loswerden. Das
wäre eine Möglichkeit. Frau Bierfeld sieht mich entgeistert an.
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Kapiert nicht meine Ironie. Nimmt Uttersen direkt in Schutz:
Uttersen hätte bestimmt nicht an Demonstrationen teilgenommen. So einer wäre das nicht. Das wüßte sie genau. Er wohne
nämlich in der Pfarre ihrer Schwester. Sei sogar im Pfarrgemeinderat. Also aktiver Christ. Der hätte bestimmt nicht gegen den
Vietnamkrieg protestiert. – Frau Bierfeld ist sich da ganz sicher.
30.06.1974 – Prügel und Erziehung
Wieder steht eine aufschlußreiche Notiz in der Zeitung:
Lehrer an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz haben weiterhin das Recht zur Züchtigung. Drei Ohrfeigen aber, bei denen einem Schüler das Trommelfell
reißt, sind zuviel, entschied das Oberlandesgericht
Zweibrücken in einem jetzt veröffentlichten Urteil.
Nach Ansicht des Gerichtes wird das Züchtigungsrecht von einem allgemeinen Gewohnheitsrecht hergeleitet . . . Es werde nicht überschritten, wenn im
einzelnen Falle ein hinreichender Anlaß besteht und
der Lehrer in der Absicht richtig verstandener Erziehung handelt.
Schulwirklichkeit 1974! Ich muß wieder an Konrad K. denken.
Unseren früheren Turnlehrer an der Mittelschule. – Mit welcher
Befriedigung mag er dieses Urteil gelesen haben.
Züchtigung. Elterliche Gewalt. – Daß solche Begriffe uns überhaupt noch über die Lippen kommen. Daß dieser Ungeist Kindern gegenüber immer noch existiert. Sogar behördlich abgesegnet wird. Sogar von einem Oberlandesgericht!
Auch damals bei Konrad K. gab es ab und zu mal eine Beschwerde. Damals vor dreißig Jahren. Wenn ein Schüler mal
zum Arzt gehen mußte. Und wenn er einen mutigen Vater hatte.
Oder einen einflußreichen. Aber zum Gericht, da hat sich keiner
getraut. Und in unserer Klasse muckte niemand auf. Wir waren fast alle Arbeiterkinder. Volksschüler mit besonders gutem
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Abgangszeugnis. Eine Sonderklasse. Schulgeldfrei. Da| muckte
schon gar keiner auf. Wir nicht und auch nicht unsere Väter.
Wir waren froh, wenn wir nicht von der Schule flogen.
Von 125 Bewerbern für die Klasse waren nur 24 aufgenommen
worden. Nach zweitägiger Prüfung. 16 waren es noch nach drei
Jahren. Bei der »Mittleren Reife«. Die wir auch im Turnen
ablegten. Von K.s Faustschlägen unterstützt. – Immerhin: Wir
waren eine kleine Klasse. Da können unsere Kinder heute vor
Neid erblassen.
Also auch heute darf noch gezüchtigt werden. Mit Schlägen
und Ohrfeigen. Der Lehrer muß es nur »in der Absicht richtig
verstandener Erziehung« tun. Und das wird er ja wohl. Wer
wollte ihm das Gegenteil beweisen!
Wieviele Kinder und Eltern halten auch heute bei Schlägen
immer noch den Mund. Halten sie sogar für richtig. Für eine
besondere Form der Abhärtung. Oder tolerieren alles nach dem
bekannten Motto: Man muß auch lernen, Ungerechtigkeiten zu
ertragen. – Als ob unsere Welt nicht schon heute darunter litte.
Unter zuviel Hornhaut. Unter mangelnder Empfindsamkeit.
60 Prozent der Eltern sollen noch mit der Prügelstrafe in der
Schule einverstanden sein. Das hat eine kürzliche Umfrage ergeben. – Wieviele davon sind wohl selbst geschlagen worden?
Sicher fast alle. Sicher auch die Herren Richter beim Oberlandesgericht. Und man sieht: Ihnen hat es auch nicht geschadet.
Sie sind sogar hohe Beamte geworden. Hüter des Rechts! Trotz
der Schläge!
Nur die Befähigung zur Liebe haben sie offensichtlich verloren.
Die Fähigkeit sich auf die Seite der Schwächeren zu stellen. Die
Fähigkeit des Verstehens und Umdenkens. – Aber mit diesen
Fähigkeiten hätten sie bei uns sicher auch keine Karriere gemacht.
Für diese Befähigung hätten sie noch nicht mal das Zeugnis der
Reife bekommen.
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10.07.1974 – Die Eltern sind an allem schuld
In der Zeitung finde ich heute schon wieder eine interessante
Notiz. Diesmal geht es um Schule und Alkohol:
Mit Ratschlägen wie »Wer zur Flasche greift, ist selber eine« rückt das bayrische Kultusministerium dem
Alkoholkonsum von Jugendlichen an den Schulen zu
Leibe. An die Eltern appelliert das Ministerium, dabei
mitzuhelfen. »Machen Sie Ihrem jugendlichen Helden
klar«, empfehlen die Sachverständigen, »daß Alkohol Innenwelt-Verschmutzung ist«. Das Ministerium
macht darauf aufmerksam, daß von den Jugendlichen
zwischen 12 und 24 Jahren in Bayern über| die Hälfte fast täglich oder mehrmals in der Woche Alkohol
trinkt. Wenn heute 61 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren schon einmal »total blau«
gewesen seien, dann müßten sich die Eltern fragen,
was sie in der Erziehung falsch gemacht haben.
Es ist wieder mal typisch. Wie bei den Zigaretten. Das Problem
wird auf der untersten Ebene bekämpft. Dazu noch auf der
falschen Seite. Bei den Symptomen statt bei den Ursachen. Bei
den Kindern statt bei den Erwachsenen. Bei den Opfern statt
bei den Verantwortlichen. Allenfalls die Eltern sind mitschuldig.
Haben etwas »in der Erziehung falsch gemacht«. Sind für den
»Innenwelt-Verschmutzer Alkohol« zuständig. – Und für seine
ungehemmte Verbreitung.
Alkohol ist auf einmal die »Droge Nr. 1«, Etwa ein bis Zwei
Millionen Menschen in der BRD sind dieser Sucht verfallen. Aber
das war auch schon vor Jahren so. Als man bei Drogen immer
nur an was anderes dachte. An Hasch und Heroin. Nur nicht an
das Nächstliegende. Und etlichen war das recht so. Nach dem
Motto »haltet den Dieb!«.
Alkohol wird toleriert. Alkohol ist gesellschaftsfähig. Ja gehört
geradezu dazu. Wird einem überall aufgedrängt. Von Werbung
und Wirtschaft. Bei öffentlichen Anlässen und im privaten Kreis.
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Der Hascher ist verpönt. Der Trinker nicht. Im Gegenteil!
Schief angesehen wird der Nichttrinker. Wie einer der nicht ganz
normal ist. Ähnlich wie ein Vegetarier. Und in den Medien
ist es nicht anders. Auch dort wird permanent geprostet. In
Wort, in Bild und Film. Und das nicht nur in den Anzeigen
und Werbespots. Auch im redaktionellen Teil. Und so wird es
allen unterschwellig einsuggeriert: Nur mit Glas in der Hand
ist man wer und was. Genau wie bei der Zigarette. Oder bei
anderen Konsumartikeln. Die ebenso überflüssig sind wie die
flüssige Droge Alkohol.
Auch hier werden weiter falsche Klischees aufgebaut. Falsche
Vorbilder produziert. Zum Nutzen der Händler und Schnapsfabrikanten. Aber zum Schaden der Gesamtbevölkerung. Hauptsache
es hebt Umsatz und Profite. Bruttosozialprodukt und Steuereinnahmen. Alles andere ist Nebensache.
Mit dem Trinken ist es wie mit dem Rauchen. Man braucht
keinem etwas zu verbieten. Wohl aber jegliche Werbung unterbinden. Und den allzu leichten Zugang. Und die falschen
Leitbilder in den Medien und der Öffentlichkeit.
Und genau wie bei dem Gift Nikotin müßte man auch für die
Folgen der Droge Alkohol die Verbraucher zur Kasse bitten. Nicht
die Gesamtgesellschaft. Auch hier muß das Verursacherprinzip
gelten. Müßte man einen »Haftpflicht«-Aufschlag einführen.
Und einen »Leberkrebsgroschen«.|
Aber das alles wird nun nicht mehr nötig sein. Der Bayerische
Kultusminister hat ja die Lösung der Probleme gefunden.
Wenn nur die Eltern einmal überlegen, was sie in der Erziehung
falsch gemacht haben! – Die wirklichen »Innenweltverschmutzer«
können ihre Geschäfte ungestört weiter betreiben.
12.07.1974 – Gute und Schlechte
Es gibt keine lieben und bösen Kinder. Genausowenig wie es
kluge und dumme gibt. Oder gute und schlechte. Wohl aber
gibt es günstige und ungünstige Umgebungs- und Erfahrenswel-
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ten. Geeignete und ungeeignete Lebens- und Lernsituationen.
Sinnvolle und unsinnige Lernstoffangebote. Zureichende und unzureichende Fächerzusammenstellungen. Und nur durch solche
äußeren Zufälligkeiten werden die einen klug und gut. Und die
anderen dumm und schlecht. Lernart und Struktur der heutigen
Schulen sind vielleicht für einen kleinen Teil der Schüler gut. Der
Fächerkanon ebenfalls. Und sehr gut schneiden nur ganz wenige
ab. Bei denen zufällig beides zusammenkommt.
Jeder Mensch hat völlig unterschiedliche Fähigkeits- und Begabungsschwerpunkte. Trotzdem wird von allen Schülern die
gleiche Leistung erwartet. Und das dann noch auf einem ganz
beschränkten Fächerbereich, der mehr oder weniger zufällig irgendwann entstanden ist. Aus Dutzenden oder Hunderten von
Möglichkeiten. Und der seit Generationen praktisch unverändert
ist. Ganze Veranlagungs- und Entwicklungsbereiche ausklammert. Zum Beispiel praktische Intelligenz und musische Talente.
Organisatorische oder pädagogische Begabungen.
Bei einer anderen Lernmethode und Fächerzusammenstellung
würden andere Kinder die besten und klugen sein. Und bei einer
entsprechend weitgefaßten und freien Fächerauswahl könnten
alle dazugehören. Gäbe es keine schlechten und dummen mehr.
Stellen wir uns doch solch eine andere Lernumwelt einmal
vor. In der Kinder ohne Zwang alles lernen können, was sie
möchten. Zu Hause oder in verschiedenartigen Institutionen.
Allein oder mit Freunden. Mit Hilfe von Lernhelfern oder den
verschiedensten Medien. Auch in Werkstätten und Betrieben.
Auch mit der Möglichkeit, Sinnvolles zu produzieren und entlohnt
zu bekommen.
Stellen wir uns weiter ein völlig anderes und erweitertes Fächerangebot vor. Zum Beispiel Mechanik und Landvermessen.
Erziehungslehre und Haushaltführung. Modellieren und Elektronik. Maschinenschreiben und Holzbearbeitung. Politik und Verhaltenslehre. Theaterspiel und Autoreparatur. Instrumentalmusik und Technologie. Tierpflege und Ausdrucks|fähigkeit. Wirtschaftslehre und Astronomie. Navigation und Gartenbau. Konfliktbewältigung und Kreativitätstraining. Zukunftsforschung
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und Metallbearbeitung. Wohngemeinschaftsfragen und Friedensforschung. Rezitation und Medienkunde. Filmemachen und Tennisspielen. Kommunikationslehre und Fußballkurse. Und so weiter. Und aus all diesen und vielen anderen angebotenen Kursen,
Übungsgruppen und Lernfächern könnte sich jeder junge Mensch
einige Fächer aussuchen. Könnte sie selbstverständlich jederzeit
auch wechseln. Das lernen, was ihn interessiert und das tun, was
ihm Spaß macht. Und jeden abgeschlossenen Lernabschnitt oder
Kurs bekäme er bestätigt. Und jeden kann er auch wiederholen, wenn es ihm sinnvoll erscheint. Ohne Diskriminierung und
Abwertung. – Würde es dann wohl noch schlechte und dumme
Schüler geben? Aggressive und gelangweilte? Lernunlustige und
unzufriedene? Frustrierte und unglückliche? – Vielleicht gäbe
es sie noch als Ausnahme. Überwiegen aber würden gewiß die
anderen. Und Kreativität und Leistungsfreude wären um vieles
höher als heute. Zeit- und Geldaufwand um vieles geringer.
Heute sind die »besten Schüler« oft auch in negativer Hinsicht
Spitze. Sind später die angepaßtesten und meinungslosesten
Erwachsenen. Dienstbeflissen und unkritisch. Und dafür erhalten
sie dann oft noch die höchsten Posten und Ämter.
23.07.1974 – Gleichzeitig lernen und arbeiten
Warum haben wir eigentlich dieses stupide System: diese Trennung von Lernen und Arbeiten? – Zehn Jahre Lernen und vierzig
Jahre Arbeiten. Oder zwanzig Jahre Lernen und dreißig Jahre
Arbeiten. Warum werden Lernen und Arbeiten nicht kombiniert? Als wechselseitige Stimulanz und belebende Abwechslung.
Aufeinander bezogen! – Wieviel lebendiger wäre eine solche
Mischung und Verbindung. Wieviel abwechslungsreicher und
befriedigender. Und auch wieviel gesünder. Für jeden Tag. Für
jedes Tun. Für jedes Alter.
Für die Jüngeren könnte der Lerntag sechs Stunden haben.
Zwei Stunden lernen und zwei Stunden arbeiten. Und dann
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noch zwei Stunden Bewegung. Spiel und Sport. Dazwischen
oder danach.
Ab zwölf oder vierzehn Jahren könnte man auf acht Stunden
übergehen. Drei Stunden lernen und drei Stunden arbeiten. Und
der Rest wieder Spiel und Sport. Selbstverständlich ist hier mit
Arbeiten keine Bastelei gemeint. Keine Beschäftigungstherapie.
Sondern vielmehr produktives Tun. In Werkstätten oder Gärtnereien. Im Dienstleistungs- oder Sozialberuf. Auch Kindern
macht es Spaß, Sinnvolles zu tun. Dinge zu schaffen,| die einen
Zweck erfüllen. Nicht nur in einem Theoriebereich zu leben. In
einem Getto. Außerhalb der realen Welt.
Das theoretische Lernen würde dann auf das jeweilige Tun
bezogen sein. Und das Tun auf das jeweilige theoretische Lernen.
Ein solcher Rhythmus hätte viele Vorteile. Wäre auch viel
produktiver. Nicht nur weil er Produktivität umfaßt. Auch weil
das Lernen intensiver wäre. Interessanter und praxisbezogener.
Weniger ermüdend durch die kürzeren Intervalle. Die eine bessere
Konzentration erlaubten. Auch auf das praktische Tun.
Lernen, Arbeiten, Spiel, Bewegung. Und abends differenzierte
kulturelle Angebote. Für menschliche Begegnungen und soziales
Tun.
Auch im heutigen Hochschulbereich könnte ähnliches praktiziert werden. Und jeder hätte die Möglichkeit an jede Stelle zu
wechseln. An jeder Stelle aus- und einzusteigen. Überall dort wo
es ihm Spaß macht und er es zu schaffen glaubt.
Und viele Probleme wären durchaus lösbar. Die Diskriminierung der Vierklassenschule wie die Prüfungsangst. Der Versetzungsdruck wie die Numerus-clausus-Frage. Und auch die
Überfüllung der Schulen und Hochschulen. Da ja alle Einrichtungen in zwei Schichten benutzt werden können. Und jeder
wurde dort zu lernen aufhören, wo er es für richtig hält. Niemand
würde sich zu Abschlüssen und Diplomen durchquälen müssen.
Aus Prestigegründen oder weil er es einmal angefangen hat.
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27.07.1974 – Schule oder das Leben
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Nicht nur Zeitgenossen haben Bedenken gegen die Schulerziehung. Auch schon Goethe hielt das Leben für den besseren
Erzieher. Die Teilnahme an allem. Das Mitmachenkönnen und
-dürfen. Aber heute werden die Kinder immer noch mehr dem
Leben entfremdet. Immer mehr davon wird ihnen vorenthalten.
Nicht nur durch die Isolierung in Wohn- und Schlafstädten. Vor
allem durch die Isolierung in der Schule.
Man muß sich einmal zwei Kinder vorstellen:
Das eine würde nur in der Schule leben und lernen. Vielleicht
sogar doppelt soviel wie die unsrigen. Hätte mit der Welt praktisch keine Berührung mehr. Würde das Leben also nur indirekt
kennenlernen. Sozusagen aus zweiter Hand. Eigentlich sogar
aus dritter. Weil die Lehrer es meist schon aus zweiter haben.
Ihr Wissen nur aus Büchern beziehen. Und die Schulbücher
sind auch wieder ganz besondere Bücher. Bücher, die im Leben
niemand liest. Die draußen nirgendwo gebraucht werden.
Das zweite Kind würde völlig ohne Schule aufwachsen. Dafür
im ständigen Kontakt mit dem Leben. Mit dem Tun der Mutter.
Mit dem Beruf des| Vaters. Mit allem was rundherum in der Welt
geschieht. Und überall dürfte es mitmachen. Wozu es gerade
Lust hat. Auf dem Marktstand oder in der Backstube. Auf dem
Bauernhof oder der Baustelle. In einer Behörde oder in einem
Krankenhaus. Mithelfen und mitlernen. Und Lesen und Rechnen
lernen würde es in Verbindung mit dem praktischen Tun. So
wie es ja auch Sprechen lernt. – Welches der beiden Kinder wäre
mit achtzehn Jahren besser dran? Welches würde sich in der
Welt besser zurechtfinden? Welches wäre selbstständiger und
sicherer?
Ohne Zweifel das zweite. Das erste wäre wahrscheinlich völlig
hilflos. Trotz Pythagoras und Logarithmen. – Es wäre verloren
wie ein Zootier in Freiheit. Oder wie Zirkusbären in der Wildnis.
Die in ihrer eigentlichen Umwelt eingehen würden. Trotz aller
andressierten Kunststückchen. Trotz der Fähigkeit, auf Kugeln
oder Stangen zu balancieren. – Denn was sie in ihrer Umwelt
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wirklich brauchen, haben sie nicht gelernt. Und unseren Kindern
geht es nicht viel anders, wenn sie aus der Schule kommen.
Zumindest wenn sie außerhalb der Schule nichts gelernt haben.
06.09.1974 – Elkes erster Oberschultag
Nun ist auch Elke an der Cäcilienschule. Heute war der erste
Schultag. Mittags bringt sie einen ganzen Stoß Bedrucktes mit.
Völlig überraschend: Einen Brief des Schulträgers der Landeskirche. Eine vierzehnseitige Schulordnung. Und einen vierseitigen
Schulvertrag.
Ich lese zuerst das Schreiben. Es enthält Hinweise auf die neue
Schulordnung. Ebenfalls auf die neu eingeführten schriftlichen
Schulverträge. Der vorletzte Satz lautet:
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, den Vertrag
nicht abzuschließen und Ihr Kind einer anderen Schule
zuzuführen.
Vor einem Dreivierteljahr haben wir Elke an der Schule angemeldet. Vor einem halben Jahr wurde uns die Annahme bestätigt.
Aber von einem neuen Schulvertrag haben wir nichts gehört und
gesehen. Auch Bedingungen wurden nie genannt. Erst jetzt legt
man sie uns vor. Nach Schulbeginn. Und dann dieser Schlußsatz!
Als ob man jetzt noch wechseln könnte. – Man kann diesen Satz
nur als Hohn empfinden.
Ich überfliege den Vertragstext. Stolpere gleich über § I (3):
Die Aufnahme erfolgt zunächst für die Dauer von einem Jahr, nach Ablauf der Probezeit auf unbestimmte
Zeit . . . |
Das kann doch nicht wahr sein! An allen weiterführenden öffentlichen Schulen gelten die ersten beiden Jahre als geschlossene
»Erprobungsstufe«. Als pädagogische Einheit. In der es kein
Sitzenbleiben und keine Versetzung gibt. Damit sich das Kind
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besser einleben kann. Erst nach Ablauf der beiden Jahre kann
eine Änderung oder Korrektur erfolgen. Und mit diesem Vertrag
wird diese Regelung zum Schutz der Kinder einfach aufgehoben.
Ich lese weiter. § 3 (1):
. . . ist der Schüler insbesondere verpflichtet, an den
verbindlichen vorgesehenen Schulveranstaltungen, den
vorgeschriebenen Pflichtstunden einschließlich der Religionslehre . . . pünktlich und regelmäßig teilzunehmen.
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Auch hiermit soll wohl ein Recht ausgeschaltet werden. Das
Recht auf Abmeldung vom Religionsunterricht. Auch davon
war bisher nichts bekannt. Bisher hatten Schüler bzw. Eltern
die Möglichkeit zur Abmeldung. Genau wie an allen anderen
Schulen!
Wenn es sich bei der Cäcilienschule noch um eine reine Privatschule handeln würde! Die von der Kirche oder der Elternschaft
voll finanziert würde. Oder um eine Konfessionsschule! – Aber
die Schule wird fast völlig vom Land finanziert. Aus allgemeinen Steuermitteln. Und in der Schülerschaft ist fast die Hälfte
katholisch. Oder gehört anderen Religionsgruppen an. Oder gar
keinen. – Sollen die eventuell jetzt alle in den evangelischen
Religionsunterricht gezwungen werden? Unter Androhung von
Kündigung?
Aber selbst wenn öffentliche Schulen mit privater Trägerschaft
das Recht zur Einschränkung gemeingültiger Bestimmungen
haben: Dürfen sie dies auch bei bereits laufenden Schulvertragen
tun? Entgegen den bisherigen Gewohnheiten?
Darf man Lieferbedingungen erst nach der Anlieferung der
Ware vorlegen? Oder gar nach Anlieferung der Ware abändern?
Darüber muß ich unbedingt morgen mal mit Peters reden. Der
den Vertrag ja auch bekommen haben muß. Dem ich die Schule
sogar noch für Erwin empfohlen hatte. Als aufgeschlossen und
tolerant.|
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07.09.1974 – Ich studiere den Schulvertrag
Mit Peters kann ich heute nicht sprechen. Er ist unterwegs zur
Kundschaft. Kommt übermorgen erst zurück.
Abends studiere ich die Unterlagen noch einmal genauer. Vor
allem den Vertragstext.
Fast die Hälfte des Schulvertrages beschäftigt sich mit der
Kündigungsfrage. Das scheint den Leuten besonders wichtig.
Irgendwie berührt mich das seltsam.
Unter § 8 lese ich:
Die fristlose Kündigung ist möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
a) erhebliche Verstöße gegen die Schulordnung,
b) nachhaltige Nichtbeachtung von § 3 (2) dieses
Vertrages.
Ich blättere im Text zurück zu § 3 (2):
Die Personensorgeberechtigten unterstützen die Einhaltung dieser Verpflichtungen und sind bemüht, die
Erziehungs- und Bildungsaufgaben der Schule zu fördern und mit der Schule vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Das ist doch nicht die Möglichkeit! Wenn die Eltern also nicht
genügend »mit der Schule vertrauensvoll zusammenarbeiten«,
wird das Kind auf die Straße gesetzt! Wie bei den Nazis. Oder
wie in Diktaturen! Wenn die Eltern nicht genügend Linientreue
beweisen. Oder gar Regimegegner sind. – Sippenhaftung nannte
man das früher!
Und was die Schule unter »vertrauensvoller Zusammenarbeit«
versteht, wird nirgendwo erläutert. Das wird dann wohl von Fall
zu Fall unterschieden. Das liegt im Ermessen der Schule. Ein
Gummiparagraph also! Ein Zuchtmittel gegen renitente Eltern.
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Ich muß an Altmann denken. Eine »Lex Altmann« auf Landesebene sozusagen. Auf Landeskirchenebene.
Ich muß auch an die Geschichte mit Bettina denken. An
den Tadel wegen »Beihilfe zum Täuschungsversuch«. Da war
im Schreiben der Schule auch sofort von der Erwartung zur
Zusammenarbeit die Rede. Die ich mit der Unterschrift beweisen
sollte. Aber dazu kann man die Eltern jetzt leicht bewegen. Mit
Hilfe des Schulvertrages. Und mit Hilfe der Kündigungsdrohung.
Sogar mitten im Schuljahr. – Und welche Eltern wären dann
nicht zur »vertrauensvollen Zusammenarbeit« bereit.|
10.09.1974 – Peters hat schon unterschrieben
In der Mittagspause habe ich heute mit Peters gesprochen. Gefragt was er von dem Vertrag halte. Was er tun wolle. – Aber
er hat ihn schon abgegeben. Schon unterschrieben.
Ich frage, ob er denn mit allem einverstanden sei. Aber er hat
ihn gar nicht genau durchgelesen. Hatte wegen der Reise keine
Zeit dazu gehabt.
Ich frage, warum er ihn denn so schnell abgegeben hätte. Bis
zum 1.10 wäre doch Zeit gewesen. – Er verweist auf Erwin und
die Lehrerin. Die habe die Kinder jeden Tag nach den Verträgen
gefragt. Die noch ausstehenden namentlich aufgerufen. Und
gestern hätte ihm sein Sohn bereits was vorgeheult. Die Lehrerin
hätte ihn allein vorgelesen. Er wäre der letzte in der Klasse! –
Aber das wäre eben nur durch die Reise gekommen. Ich mache
Peters auf einige Punkte aufmerksam. Aber er winkt ab: Er
macht sich da keine Sorge. Sein Junge sei gut in der Schule.
Und an Ordnung habe er ihn schon gewöhnt. Da würde bei ihm
bestimmt nichts schiefgehen. Das würde wohl schon alles seine
Richtigkeit haben. Wenn eine Schule das so schreibt.
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14.09.1974 – Die Schulordnung ist voller Ordnung
Gestern abend habe ich mir die Schulordnung einmal gründlich
vorgenommen. Alle vierzehn Seiten genau durchgelesen. Auf der
ersten fängt alles recht positiv an. Das kann man nicht anders
sagen:
Die evangelische Kirche will mit ihren Schulen einen
eigenen Beitrag zu den wachsenden Aufgaben der Bildung in unserer Gesellschaft leisten. Sie tut dies mit
ihrer unter dem Evangelium übernommenen Verantwortung und Sorge für junge Menschen, nicht zuletzt
für solche, die besonderer pädagogischer Begleitung
bedürfen.
Und ein wenig später:
Über den Bildungsauftrag der allgemeinbildenden
Schulen hinaus sollen an einer kirchlichen Schule die
im Evangelium verheißene Freiheit und die bezeugte Liebe Gottes im Leben miteinander verwirklicht
werden.
Bei »Freiheit« und »Liebe« muß ich an den Schulvertrag denken.
Offensichtlich hat man diese Ziele bei der Formulierung einiger
Paragraphen ganz vergessen!|
Auch auf den folgenden Seiten der Schulordnung ist von diesem
Geiste nicht viel zu merken. Sie könnten aus jeder anderen
Schulordnung stammen. Sogar aus einer atheistisch-autoritären.
Kein bißchen mehr an Freiheit. Kein bißchen mehr an Liebe und
Verständnis!
An einigen Stellen ist auch von Mitwirkung der Schüler und Eltern die Rede. Aber da verweist man au »besondere Bestimmungen«. Kein Wort davon, wo diese Bestimmungen einzusehen sind.
Ob es sie schon gibt. Oder wann sie herausgekommen sind. Statt
dessen beschäftigen sich vier Seiten mit Ordnungsmaßnahmen
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und Schulstrafen. Hier sind die »besonderen Bestimmungen«
schon genau umrissen und paraphiert. Mit allen Details.
Die ganze Schulordnung handelt zu 80 bis 90 Prozent von
den Rechten und Vorrechten der Schule. Und natürlich von den
Pflichten der Schüler. Und die wenigen Aussagen über die Rechte
der Schüler oder Eltern sind weitgehend offen gehalten.
Ich habe immer geglaubt, daß Regelungen und Verträge zwischen Partnern die Interessen beider Seiten gleichermaßen berücksichtigen. Davon kann hier keine Rede sein. Trotz der positiven Einleitungsworte. Schüler und Eltern werden kaum bedacht. Obwohl sie zahlenmäßig der bedeutendere Partner sind.
Sie wurden anscheinend bei der Ausarbeitung der Texte kaum
herangezogen. Obwohl diese Partner die Kosten für die Schule
aufbringen. Als Steuerzahler. Und auch die Gehälter für die
Textverfasser. Als Kirchensteuerzahler. Trotzdem: ein einseitig
fixierter Vertrag. Aus landeskirchenherrlicher Machtvollkommenheit. Verbindlich auch für die Schüler, die schon seit Jahren die
Schule besuchen. Denen nun einfach ihre Rechte beschnitten
werden. Grundrechte sogar.
Was würden die Vertragsverfasser wohl sagen, wenn ihnen
Ähnliches geschähe. Wenn ihnen zum Beispiel ihr Vermieter
plötzlich aus heiterem Himmel einen neuen Mietvertrag vorlegen
würde? In dem bislang bestehende Rechte einfach aufgehoben
würden? – Was würden sie davon halten?
Und was würden sie von dem Nachsatz halten: »Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre Wohnung in einem anderen
Hause zu suchen!«
Auf gut deutsch also: Unterschreiben oder ausziehen!
Genau das ist die Alternative bei dem vorgelegten Schulvertrag: Unterschreiben oder das Kind von der Schule nehmen.
Mitten im Schuljahr. Mitten in der Schulzeit! – Möglich, daß
so was bei uns rechtens ist. In unserem »sozialen Rechtsstaat«
ist ja manches möglich. Und fast immer geht dieses »Mögliche«
auf Kosten der schwächeren Partner. Aber kann das auch bei
einer kirchlichen Institution rechtens sein? Die im Geiste der

Haken krümmt man beizeiten

Liebe und Freiheit des Evangeliums antritt? Dazu noch bei einer
pädagogischen Institution?
Kann man auf dem Rücken von Kindern Prestigefragen austragen? Kann| man sie einfach hin- und herschieben? Wie ein
Möbelstück oder einen Sack Kartoffeln? So als ob dies alles für
seine Rolle spiele: Schulwechsel mitten im Jahr. Ausgestoßen
und zurückgeworfen werden.
Aber dazu muß es ja nicht kommen. Die Schule ist gar nicht
so. Sie ist ja bereit, das Kind zu behalten. Man braucht nur ein
paar Rechte aufzugeben. Sich auf ein paar Gummiparagraphen
einzulassen. Die ständige Rausschmißdrohung anzuerkennen.
Sein Kind als Disziplinierungs- und Druckmittel gegen sich selbst
zu akzeptieren. Mehr nicht! – Man braucht nur zu unterschreiben.
Möglichst ohne zu lesen und ohne nachzudenken. Dann ist alles
in Ordnung. – Man braucht es nur so zu machen wie Peters und
die meisten anderen.
16.11.1974 – Ich frage beim Ministerium an
Gestern habe ich endlich Altmann wieder mal getroffen. Ich
frage ihn nach seiner Meinung zu den Schulverträgen. Aber er
hat sie noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Marion ist in der
Unterprima. Und den beiden oberen Klassen will man die neuen
Verträge nicht mehr vorlegen. Sie bleiben verschont. Das stand
auch in dem Schreiben der Landeskirche. Mir fällt es wieder ein.
–
Im übrigen erinnert Altmann an den Vergleich. Danach müsse
er jeden Vertrag unterschreiben. Könne gegen nichts Einspruch
erheben. Nicht schriftlich und nicht mündlich. Da er alle Rechte
gegenüber der Schule aufgegeben hat. Als Vater wie als Staatsbürger. – Mir wird langsam mulmig.
Abends schreibe ich an das Kultusministerium. Schildere den
Fall. Füge Kopien aller Vertragspapiere bei. Bitte um Eilantwort zu acht konkreten Fragen. Zu den Rechtseinschränkungen
und den Verfahrensfragen. Vor allem will ich wissen, ob solche
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unerwarteten Vertragsdiktate nach einer Einschulung zumutbar
und rechtszulässig sind. Oder gar bei jahrelang schon bestehenden Schulverträgen. Ich weise auf den kurzen Termin hin. Bitte
vorsorglich um vertrauliche Behandlung. Im Hinblick auf § 3
(2). Da diese Anfrage womöglich bereits als Vertragsverletzung
ausgelegt werden könnte. Als nicht ausreichende Bereitschaft
zur »vertrauensvollen Zusammenarbeit«.|
17.09.1974 – Eine Lautsprecherdurchsage
Beim Mittagessen ist heute Gertraud Bierfeld bei uns. Ihre
Eltern sind verreist. Sie erzählt von einer neu eingebauten Lautsprecheranlage in ihrer Schule. Und über diese Anlage hat es
heute die erste Durchsage gegeben. Mitten in den Unterricht
hinein. Durch den Direktor:
Die Schülerin Annegret Bächner hat soeben einen
strengen Verweis erhalten und wurde strafweise in
eine andere Klasse versetzt. Annegret Bächner hat
heute eine Lehrkraft dieser Schule als Dreckschwein
beschimpft. Bei einer Wiederholung dieses ungebührlichen Verhaltens wird die Schülerin der Schule verwiesen. – Ende der Durchsage.
In der Pause haben die Schülerinnen nähere Informationen eingeholt. Das Schimpfwort wurde hinter dem Rücken der Lehrerin
ausgesprochen. Die Schülerin behauptet, es zu einer Mitschülerin
gesagt zu haben. Diese bestätigt das auch. Trotzdem: die Lehrerin ist sofort zum Direx gegangen. Und der hat die Schülerin
gleich rufen lassen und auf der Stelle bestraft. Die SMV ruft eine
Schülerratssitzung ein. Aber der Direx bleibt bei seiner Fassung.
Beruft sich auf die Aussage der Lehrerin. Behauptet Annegret
habe alles zugegeben. Diese bestreitet das entschieden. Und
Zeugen hat es bei dem Gespräch zwischen Direx und Annegret
nicht gegeben.
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Die SMV kritisiert auch das formale Vorgehen. Die sofortige
Sanktion. Vor allem die öffentliche Durchsage. Die Bloßstellung
vor der ganzen Schule. Mit voller Namensnennung. Und das
ohne genaue Prüfung. Ohne Anhörung irgendwelcher Zeugen.
Und ohne eine Denkpause.
Auch Gertraud findet das empörend. Vor allem auch die Ungerechtigkeit und Einseitigkeit. Das Messen mit zweierlei Maß.
Mir fällt ihr Lehrer Uttersen sein. Der Mistbienen-Nackenklatscher.
Aber Gertraud erzählt noch von einem anderen Lehrer. Der die
Klasse mit noch härteren Ausdrücken traktiert. Mit Schweinestück und Saubande. Mit Anbrüllen und Schimpfkanonaden. –
Ich frage, warum sie da nicht auch zum Direx gingen. Aber
Gertraud hält das für sinnlos. Glaubt nicht, daß hier der Direx
ähnlich reagieren würde. Schon gar nicht mit einer öffentlichen
Durchsage. Auch nicht wenn sie es mit der ganzen Klasse bezeugen würde. Im Gegenteil. Sie fürchtet, herausgeschmissen
und als Störenfried der Schule bezeichnet zu werden. Oder als
Querulant. Allenfalls bekäme man einen Besänftigungsvortrag
gehalten. Mit Hinweisen auf die Überstrapazierung der Lehrer.
Die schließlich auch nur Menschen wären. – Bei Schülern legt
man offensichtlich andere Maßstäbe an.|
179
18.09.1974 – Die zufälligen Ähnlichkeiten
Ich kann mir nicht helfen: Bei den meisten Schulen kommen
mir immer Kasernen in den Sinn. Manchmal sogar Gefängnisse.
Die gleiche unpersönliche Atmosphäre. Der gleiche Nachhall in
Korridoren und Treppenhäusern. Die gleiche Ausstrahlung von
Unwohnlichkeit und Inhumanität. Und manchmal gleichen sich
sogar die Gerüche. Und auch die Enge in allen drei Einrichtungen ist ähnlich. Genau wie das erzwungene Zusammensein.
Das Eingepferchtsein. Und das ist in der Schule sogar am allerschlimmsten. Kaum anderthalb Quadratmeter für jeden. Dafür
Auslauf auf Klingelzeichen. Zweimal zwanzig Minuten. – Im
Gefängnis wird es Hofgang genannt.
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Aber es gibt noch mehr Parallelen zwischen den drei staatlichen Institutionen. Zum Beispiel Erfassung und Zugriff. Der
Zwang zum Aufenthalt. Dem sich keiner der Betroffenen entziehen kann. Und alle drei können nur mit Zwang und Freiheitsentzug existieren.
Das Gefängnis nimmt den Insassen die volle Freiheit. Für
Monate oder Jahre. Manchmal sogar bis ans Lebensende.
Die Schule nimmt den Insassen zumindest die halbe Freiheit.
Für mindestens neun Jahre. Und man kommt sogar ohne Gitter
aus. Die Schulinsassen werden sozusagen »in Freiheit dressiert«!
Und das hält besonders lange vor. Meist für das ganze Leben.
Den Kaserneninsassen wird die Freiheit für rund eineinhalb
Jahre entzogen. Und seltsamerweise sind gerade sie berufen, die
Freiheit zu verteidigen. Obwohl sie als Verteidiger dieser Freiheit
selbst unfrei sind. Aber das schadet der Freiheit anscheinend
nicht. Das war schon immer so. Sie wurde meist von Unfreien verteidigt. Und trotzdem wurde immer von Freiheits-Verteidigung
gesprochen. Auch bei Staaten in denen alle Bürger unfrei sind
oder waren. Alle. Nicht nur die Insassen der genannten drei
Institutionen. Zwischen denen es so viele Ähnlichkeiten und
Parallelen gibt. Aber die Ähnlichkeiten sind nicht nur äußerlich.
Die Äußerlichkeiten sind nur Spiegelbild der inneren Einstellung. Des Geistes der Institutionen. Und damit des Geistes der
Gesellschaft. Ihrer Einstellung zum Menschen.
Zwang zur Anwesenheit. Drill und Eingesperrtsein. – Dies
alles ist für die meisten noch immer vertretbar. Nicht nur in
Kasernen und Strafvollzugsanstalten. Auch in unseren Lernvollzugsanstalten. In den Einrichtungen zur Bildung der Bürger. Zur
Bildung des Menschen. – Was für eines Menschen? Aber auch die
Rituale sind vergleichbar: Aufstellen und Antreten. In Kolonnen
gehen. Aufgereiht stillsitzen und Belehrungen empfangen. Auf
Kommando geschlossen Pause machen. Ausgang oder Hofgang
haben. Und auch die Auswirkungen bei den Betroffenen sind
identisch: Anpas|sung und Unterordnung. Gehorsam und Interesselosigkeit. Apathie und Sich-abfinden-mit-Allem. Gewöhnung
an Kontrolle und Überwachung. An Unfreiheit und Ungerechtig-
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keit. Reagieren auf Befehle oder Klingelzeichen. Aufgabe eigener
Denkprozesse. Aufgabe der Selbständigkeit. Abtötung von Fantasie und Kreativität. Einübung in Hierarchie und Hackordnung.
Respekt vor Titeln und Akzeptieren aller Vorgesetzten. Lernen
den Mund zu halten. Aufgabe der Meinungs- und Redefreiheit.
Sich verstellen. Interesse heucheln oder Unterwürfigkeit. Das Gegenteil von dem tun, was man möchte. Gewöhnung an zeitliche
oder ständige Freiheitsberaubung. Gewöhnung an Unrecht und
Unterdrückung. An Opportunismus und faule Kompromisse. –
Die Reihe ließe sich verlängern. Und Offenheit und Gradlinigkeit
sind in allen drei Institutionen nicht gefragt.
Auch andere Verhaltenssymptome sind typisch: Zum Beispiel
die Freude über das Ende der Freiheitsberaubung. Das Zählen
der Tage bis zur endgültigen »Befreiung«. Das fast animalische
Aufbrüllen einer aus der Schule stürmenden Schulklasse. Vor
allem bei Ferienbeginn. Das Besäufnis und Gegröle der entlassenen Reservisten. Und noch lauter wäre das Gebrüll bei der
Öffnung der Gefängnistore. Aber hier läßt man sie immer nur
einzeln heraus. Und die einzelnen stehlen sich leise davon. Sie
haben ja Gründe dafür.
Ich kann mir nicht helfen: Die Parallelen drängen sich direkt
auf. Je mehr man darüber nachdenkt.
Eigentlich müßte man jedem Straftäter Schul- und Militärjahre
von der Haftzeit abziehen. So wie heute die Untersuchungshaft.
Zumindest aber müßten sie als strafmildernd gewertet werden.
Denn ohne Schule und Militär wäre vielleicht mancher gar nicht
so verbogen worden.
Und noch ein Gesichtspunkt. In allen drei Institutionen wird
alles von oben nach unten geregelt. »Auf dem Dienstwege.«
Per Gesetz und Anordnung. Per Aushang und Befehl. Und
Spielraum ist nirgendwo. Auch nicht in der Schule. Aber das ist
ja kein Wunder. Auch das hat Tradition. Unsere ersten Lehrer
kamen ja aus der Kaserne. Waren altgediente Unteroffiziere.
Veteranen und Invaliden. Die man für das Kriegshandwerk nicht
mehr brauchen konnte. Wohl aber noch zum Eindrillen von
Einmaleins und Gottesfurcht.
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Mir fallen wieder die Lehrer in den Nachbarländern ein. In
England und Holland. In Dänemark und Schweden. Die frei und
ohne Lehrplan arbeiten können. Ohne vorgeschriebene Bücher.
Ohne Zensuren und Zeugnisse. Und ohne Sitzenbleiben und Diskriminierung der Schüler. Und sie dürfen sogar ein Kind mal in
den Arm nehmen. Sogar auf den Schoß. Bei uns wäre ein solcher
Lehrer gleich unten durch. Würde als Extremist und| Radikaler
verschrien. Oder als Sittenstrolch. Zumindest als ungehorsamer
Staatsdiener. Und Beurlaubung oder Strafversetzung wären ihm
sicher. Mit Verweis und Verdonnerung. Mit Erinnerung an den
Diensteid. An die Gehorsamsverpflichtung gegenüber der Obrigkeit. Es ist schon so: Bei uns wird von Freiheit immer nur geredet.
Praktiziert werden darf sie nur in der Wirtschaft. Und da mit
allen Haken und Ösen. Auf Kosten von Humanität und Brüderlichkeit. Und diese Freiheit wird dann notfalls noch mit der
Waffe verteidigt. Ebenfalls auf Kosten von Menschlichkeit und
Brüderlichkeit. Und eben dafür braucht man ja die Untertanen.
Gehorsame Bürger, die ohne Widerrede alles tun. Die im
Frieden auch die teuerste Rüstung bezahlen. Die im Kriegsfalle
Besitz und Gesundheit aufs Spiel setzen. Ihre Söhne opfern
und selber zu Mördern werden. Andere Städte zerbomben und
die eigenen zerstören. Und die nach dem Krieg ohne Klagen
alles wieder aufbauen. Ohne Widerrede aufs neue wieder Waffen
produzieren. Und die ohne Widerrede immer wieder das gleiche
alte Märchen glauben: Daß dies alles ihrer Freiheit und ihren
Interessen dient. Daß dies alles immer nur für sie getan wird.
Eigentlich verstehe ich Kästner jetzt erst richtig. Sein Gedicht
über das Land »wo die Kanonen blühn«. In dem befördert wird
»wer die Schnauze hält«. Vor fünfzig Jahren geschrieben und
immer noch aktuell. Vor allem in der dritten und letzten Strophe:
Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will
– und es ist sein Beruf, etwas zu wollen –
steht der Verstand erst stramm und zweitens still.
Die Augen rechts! Und mit dem Rückgrat rollen!
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Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün.
Was man auch baut – es werden stets Kasernen.
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?
Du kennst es nicht? – Du wirst es kennenlernen!
Man müßte diese Strophen jedem Erstkläßler ins Poesiealbum
schreiben. Manchmal sogar schon den Vierjährigen im Kindergarten.
23.09.1974 – Elternversammlung und Schulvertrag
Erste Elternversammlung in Elkes neuer Klasse. Der kleine
Raum ist brechend voll. Anscheinend sind manchmal sogar beide
Elternteile gekommen.
Ein Teil der Eltern sitzt auf Stühlen zwischen den Bankreihen.
Der Raum| ist für die achtunddreißig Kinder schon zu klein. Die
Bänke stehen in drei Reihen. Von der Rückwand bis dicht vor
die Tafel. Kaum ein Meter Abstand zwischen Tafel und Bänken.
Die linke Bankreihe steht fest an der Fensterwand. Wenn der
eine Schüler raus will, muß der andere sicher aufstehen.
Die Klassenlehrerin stellt sich vor. Sie ist neu an der Schule. Sachlich und ruhig. Sympathisch und bestimmt. Sie macht
einige Ausführungen über die Erprobungsstufe. Weist auf die
zweijährige Dauer hin. Ohne Unterbrechungsmöglichkeit. Ohne
Versetzung und Sitzenbleiben.
Eine Mutter meldet sich. In dem Vertrag wäre aber die Probezeit auf ein Jahr festgelegt. Die Lehrerin ist offensichtlich
überrascht. Kennt den Vertragstext nicht. Will das einmal überprüfen. Die gleiche Reaktion in der Frage der Religionsunterrichtsteilnahme.
Ich habe den Eindruck, daß sie die Punkte schon kennt. Daß
sie selbst nur keine Stellung beziehen möchte. Auch sie ist ja
nicht frei in Ansicht und Meinungsäußerung. Trotz Grundgesetz und Meinungsfreiheit. Die sich letztlich nur einige wirklich
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Unabhängige erlauben können. Und die Lehrerin ist abhängig.
Genau wie wir und die Kinder.
Ein Vater bezeichnet die Schule als eine private Konfessionsschule. In der müßten die Kinder selbstverständlich an Religionsunterricht und Gottesdiensten teilnehmen. Ich kläre ihn
auf: keine Privatschule, sondern öffentliche Schule mit privater
Trägerschaft. Keine Konfessionsschule, sondern eine Schule mit
gemischter konfessioneller Besetzung. Bei Lehrern und Schülern.
Dann schneide ich die Verbindung zwischen vertrauensvoller
Zusammenarbeit und fristloser Kündigung an. Offensichtlich
kennt die Lehrerin den Vertrag doch. Sie weiß auf einmal Bescheid. Verweist auf die Ausnahmesituation dieser Regelung. Sie
hätte nur von einem Fall bisher gehört. Und da hätte man nicht
das Kind, sondern den Vater von der Schule gewiesen.
Ich versuche das richtigzustellen. Daß man der Schülerin gekündigt habe. Daß der Vater dies nur durch Verzicht auf alle
seine Rechte hätte vermeiden können. Von hinten kommt ein
Einwurf: Man solle endlich mit dem Vertragsgerede aufhören.
Wem der Vertrag nicht passe, der könne ja sein Kind aus der
Schule nehmen. Das stünde ja auch in dem Anschreiben. Im übrigen hätten die meisten den Vertrag doch längst unterschrieben
und abgegeben. – Die Mehrheit klopft zustimmend.
Die Lehrerin nimmt einen Packen kleiner Zettel in die Hand.
Man hätte in dem Vertrag zwei Punkte versehentlich vergessen.
Die müsse sie noch nachverteilen. Man solle sie dem Vertrag
zulegen.
Ein Vater erklärt den ganzen Vertrag dann für ungültig. Offensichtlich ein| Jurist. Man könne bei unterschriebenen Verträgen
keine Vertragspunkte nachschieben. Ein anderer meint, man
solle den ganzen Vertrag nur unter Vorbehalt unterschreiben.
Einige wenige pflichten bei. Die Lehrerin sagt, sie hätte die
zurückgegebenen Verträge noch nicht weitergegeben. Noch in
ihrem Schrank. Weil noch vier gefehlt hätten. Sie könne sie
raufholen und nochmal zurückgeben. Aber niemand geht darauf
ein. Man will endlich die Wahl. Will endlich nach Hause.
Aber es gibt doch noch einige Fragen: neuer Mathematikun-
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terricht und Mengenlehre. Da könne man den Kindern ja gar
nicht bei den Hausaufgaben helfen!
Von der Antwort der Lehrerin ist der Frager ganz überrascht:
Man solle auch gar nicht helfen. Dann könne sie ja gar nicht
feststellen, ob die Kinder die Sache begriffen hätten. Außerdem
wäre das eine Benachteiligung jener Kinder, denen die Eltern
nicht helfen könnten. Die vielleicht berufstätig wären. Oder den
Stoff nicht beherrschten.
Durch irgendeinen Einwurf kommt die Sprache wieder auf
Schulordnung und Schulvertrag. Die Lehrerin bietet nochmal
die Rückgabe der unterschriebenen Verträge an. Aber wieder
meldet sich niemand. Von hinten kommt wieder der Ruf, endlich
mit der Wahl zu beginnen. Wieder gibt es Beifall. Diesmal noch
lauter.
Eine Dreiviertelstunde sitzen wir jetzt zusammen. Und das
scheint den meisten schon zu lange zu dauern. Merkwürdig: sonst
tun sie alles für ihre Kinder. Aber für schulische Fragen sind ihnen schon einige Stunden zuviel. Einige Stunden im ganzen Jahr:
Sicher: Man kümmert sich auch um gewisse Schuldinge. Um
gutes Abschneiden zum Beispiel. Um gute Zeugnisnoten. Um ein
gutes Verhältnis zu den Lehrern. – Alles was egoistisch das Kind
betrifft. Und den Erfolg und die Karriere. Aber die Strukturen
der Schule sind uninteressant. Die Ziele wie die Rechte. Die
menschlichen Beziehungen wie der persönliche Entfaltungsspielraum. – Dies alles ist kaum gefragt. Kaum von Interesse. Immer
nach dem Motto: Unsere Kinder sollen es einmal besser haben.
Von besser sein ist nie die Rede.
Die Lehrerin erbittet Vorschläge für die Wahl. Das übliche
verlegene Umhersehen und Warten. Schließlich meldet sich ein
Vater. Er würde sich gerne bereit erklären. Wäre aber schon
Vertreter einer anderen Klasse. Würde es auch begrüßen, wenn
eine Mutter gewählt würde. In der Schulpflegschaft säßen fast
nur Männer.
Ich unterstütze den Vorschlag. Ich schlage Frau Weber vor.
Eine der anwesenden Mütter. Die ich aus der Grundschule kenne.
Die auch dort bereits Klassenpflegschaftsvorsitzende war. Eine
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zweite Mutter wird genannt. Beide stellen sich kurz vor. Die
Wahl| geht schnell über die Bühne. Alles ist für eine offene
Wahl durch Handzeichen. Die zuerst Vorgeschlagene wird 1.
Vorsitzende. Die zweite ihre Vertreterin.
Ich stelle den Antrag, die Schule solle eine Namensliste aufstellen. Mit Namen und Adressen aller Schüler und Schülerinnen der
Klasse. Ferner mit denen aller unterrichtenden Lehrer. Und mit
denen der Pflegschaftsvertreter. Ich biete mich an, diese Liste
abzutippen und zu vervielfältigen. Für jedes Kind und für alle
Eltern. Verweise auf leichtere Kontaktmöglichkeiten. Auch unter
den Kindern. Die oft erst nach Monaten merken, daß um die Ecke
noch ein Mitschüler wohnt. Auch Fahrgemeinschaften ließen sich
leichter arrangieren. – Die Elternmehrheit stimmt dem Antrag
zu. Die Lehrerin will unseren Wunsch an die Schulverwaltung
weitergeben.
Um 21.15 Uhr ist die Versammlung zu Ende.
28.09.1974 – Elke will nicht die letzte sein
Jetzt fängt auch Elke zu drängen an. Die Lehrerin habe schon
wieder nach dem Vertrag gefragt. Sie sei die letzte!
Wer will schon gerne die letzte sein? Und das in einer neuen
Klasse? Bei einer neuen Lehrerin!
Auch das nützt man anscheinend aus. Daß die Kinder neu in
der Schule sind. Ängstlich sind. Nicht auffallen wollen. Schon gar
nicht unangenehm. Auch das wird zum Wettbewerb gemacht:
Wer ist der erste? Wer ist der letzte?
Ich schreibe Elkes Lehrerin ein paar Zeilen. Verweise auf die
noch offene Frist. Auf die schwierige Klärung der Rechtssituation.
Bitte sie um etwas Geduld. Bitte, Elke nicht mehr zu drängen.
Hoffentlich kommt bald die Antwort des Ministeriums!
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01.10.1974 – Die Antwort des Ministeriums
Heute ist endlich die Antwort des Ministeriums da. Die Auskunftssubstanz ist relativ mager. Angeblich wegen meiner Bitte
um Vertraulichkeit. Weswegen man die Sache nicht genau untersuchen könne. Dabei habe ich doch alle Fakten angegeben und
beigefügt.
Zweierlei kann ich konkret entnehmen:
1. Eine Verkürzung der zweijährigen Erprobungszeit ist nicht
zulässig.|
2. Kirchliche Schulen können »bei der Aufnahme der Schüler
den Besuch der Schule vom Besuch des Religionsunterrichtes abhängig machen«.
Daß diese Bedingungen uns erst nach der Aufnahme bekanntgemacht worden sind, hatte ich geschrieben. Ebenso daß sie
der bisherigen Praxis widersprechen. Trotzdem: ob das zulässig
ist, kann das Ministerium nicht beantworten. Das ergäbe sich
nur »aus der Beurteilung der konkreten Sachlage«. Anscheinend
habe ich die immer noch nicht konkret genug geschildert.
Am Schluß heißt es dann:
Ich bitte weiter zu bedenken, daß es für mich gesetzlich unzulässig ist, Rechtsberatung für Erziehungsberechtigte in der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber Schulen und Schulträgern auszuüben.
Wer gesetzlich zuständig und berechtigt ist zur Rechtsauskunft,
weiß ich immer noch nicht. Und das zu klären, haben wir auch
keine Zeit mehr. Wir werden also den Vertrag unterschreiben.
Allerdings mit Vorbehalt zu den drei fraglichen Punkten: Verkürzung der Erprobungszeit, Pflicht zur Teilnahme am Religionsunterricht, Verknüpfung von vertrauensvoller Zusammenarbeit
mit Kündigungsdrohung.
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08.11.1974 – Die Schule weiß sich zu helfen
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Der neue Geist an der Schule macht sich bemerkbar. Nicht
nur Religion ist Pflichtfach. Anscheinend auch der Gottesdienst.
Der bisher nur als Angebot galt. Auf freiwilliger Basis. Wie es
anders eigentlich auch nicht denkbar ist. Schon gar nicht bei
einer christlich orientierten Schule. Die sich an der Freiheit des
Evangeliums orientiert. Die sich distanziert von Zwangssystemen
und Zwangsindoktrination.
Bis jetzt fand der Schulgottesdienst vor dem Unterricht statt.
Um 7 Uhr 15. Und die Beteiligung war nicht allzu groß. Jetzt hat
man den Gottesdienst auf Viertel nach acht verlegt. Also in die
Schulzeit. Dadurch fällt die erste Stunde aus. Dies ist aber nicht
zulässig. Deshalb hat man sich eine andere Lösung ausgedacht.
Der eigentliche Unterricht beginnt am Schulgottesdiensttag eine
Stunde später. Also um neun. Also ist alles wieder in Ordnung.
Aber nicht ganz. Denn der Schultag würde jetzt sieben Stunden
dauern. Zumindest bei denen, die sonst sechs Stunden haben.
Und das| sind die meisten. Aber sieben Stunden sind wiederum
nicht zulässig. Doch da hat man sich wieder etwas einfallen lassen:
Die siebte Stunde fällt einfach aus. Da sie ja nicht zulässig ist.
Und alles ist wieder in Ordnung. Und für die Schüler ist es eine
Lehre in Schlitzohrigkeit. – Was würde man wohl mit einem
Schüler machen, der sich etwas Ähnliches einfallen ließe? Mittags
erzählt Elke, wie es gelaufen ist. Die Schüler haben sich nicht in
der Kirche versammelt. Wie es früher üblich war. Sie mußten
erst in die Schule. Sogar in die Klassenräume. Wurden von den
Klassenlehrern gezählt. Und dann geschlossen in die Kirche
geführt. Und auch die Katholiken hatten Schulgottesdienst. Zur
gleichen Zeit. Allerdings in einer anderen Kirche. Und alle gingen
mit. Nur um nicht aufzufallen. Aus Angst also. Aus Angst in
die Kirche. Aus Angst in den Gottesdienst.
Die alten Mittel ziehen wieder. Die Landeskirche hat die erste
Disziplinierungsstufe eingeschaltet.
Man will schließlich auch morgen noch Gewohnheitschristen
und Kirchensteuerzahler haben.
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20.11.1974 – Wie lange halten Prüfungen vor?
Irgendwo hat man mal Prüfungen überprüft. Geprüft wie lange
sie vorhalten: Hat eine Kandidatengruppe die gleiche Prüfung
mehrmals wiederholen lassen. Überraschend und ohne jede Vorankündigung. Nach acht Tagen und nach sechs Wochen. Nach
sechs Monaten und zwei Jahren. Das Ergebnis war erschütternd.
Schon nach acht Tagen war das Prüfungswissen auf zwei Drittel
geschrumpft. Nach sechs Wochen war knapp noch die Hälfte
da. Nach sechs Monaten und zwei Jahren fast nur noch ein
Bodensatz.
Bei den guten Prüflingen fiel die Kurve etwas langsamer ab.
Aber nach zwei Jahren war auch hier fast nichts mehr an Prüfungswissen vorhanden. Bei den Prüflingen mit den schlechteren
Ergebnissen sackte die Kurve rapider ab. Man hatte offensichtlich alles auf die Prüfung konzentriert. Alles mobilisiert um die
Prüfung zu schaffen. Um das begehrte Papier zu bekommen.
Und anschließend erleichtert alles wieder schnellstens vergessen.
Das Papier hatte man ja in der Tasche. Und darauf kommt es
an. Danach wird allein gefragt. Auch wenn alles Gelernte in
Kürze wieder vergessen ist. Oder nie mehr gebraucht wird. Und
alle sind’s zufrieden. Die Prüfer und die Geprüften. Die Minister
und die Steuerzahler. – Das Ritual funktioniert.|
22.11.1974 – Deutschunterricht – Totalausfall
Frau Weber hat zu einer Elternversammlung eingeladen. Die
Klassenpflegschaftsvorsitzende von Elkes Klasse. Thema: Ausfall
des Deutschunterrichts. Der Besuch ist überraschend groß. Fast
so viele Eltern wie bei der ersten Versammlung.
Bei der Einschulung hatte die Direktorin auf einige Engpässe
hingewiesen. In Deutsch und Musik. Hatte eine erforderliche
Kürzung von vier auf zwei Stunden angekündigt. Aber nur für
kurze Zeit. Dann stünden Lehrer ausreichend zur Verfügung.
In Wirklichkeit haben die Kinder bis heute noch keine einzige
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Stunde Musik gehabt. Und der Deutschunterricht ist seit drei
Wochen ebenfalls ganz ausgefallen. Und das hat einige Eltern
mobil gemacht. Die Klassenlehrerin kriegt ganz schön was zu hören. Dabei kann sie gar nichts dafür. Ist weder für Deutsch noch
für Musik zuständig. Und die Direktorin läßt sich entschuldigen.
Sie sei verhindert. Einige Väter werden ganz massiv. Wollen der
Direktorin ein schriftliches Ultimatum stellen. Wollen an die
Landeskirche und den Kultusminister schreiben. Einer schlägt
vor, einfach einer anderen Klasse den Deutschlehrer wegzunehmen.
Die Reaktion ist typisch. Seit Jahren wissen alle, was los ist.
Daß Zehntausende von Lehrern fehlen. Daß die Klassen zu groß
sind. Und der Bildungsetat zu klein. Aber aktiv werden sie nur,
wenn ihre eigenen Kinder zufällig betroffen sind.
Die Kinder haben keine Lobby. Und die Eltern sind bislang
noch nicht auf die Idee gekommen, eine zu bilden. Allenfalls
mal in örtlichen Initiativen. Wie zum Beispiel in Frankfurt. Wo
eine »Aktion kleine Klasse« sich jahrelang für kleinere Anfängerklassen eingesetzt hat. Mit Protestschreiben und Eingaben.
Mit Versammlungen und Resolutionen. Aber erst Erfolg hatte,
als sie massiv wurde. Als sie mit Eltern und Kindern den Verkehr lahmlegten. Mitten in der Stadt. Zur Hauptverkehrszeit.
Und dann auf einmal überschlug sich die Bürokratie. Innerhalb
von acht Wochen wurden einige hundert Lehrkräfte mobilisiert.
Vor allem frühere Lehrerinnen. Die aus Familiengründen nicht
mehr voll berufstätig sein konnten. Aber gern halbtags oder
für einige Stunden einsprangen. Und seitdem sind in Frankfurt
die Anfängerklassen tatsächlich klein. Haben nie mehr als 26
Kinder.
Ich berichte über diese Aktion. Schlage vor, gegebenenfalls auf
eigene Kosten eine entsprechende Anzeige aufzugeben: »Fachlehrkraft für vier Stunden Deutsch die Woche gesucht.« Um
damit der Schule einen Weg für die Problemlösung aufzuzeigen.
Die Diskussion geht hin und her. Schließlich einigt man sich auf
einen Brief. An Direktorin und Schulbehörde der Landeskirche.
Darin wird um| präzise Auskunft gebeten. Wann und Wie der
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Engpaß behoben wird. Gleichzeitig wird angedeutet, daß die
Elternschaft notfalls eigene Initiativen ergreifen wolle.
Der Brief ist nur auf den Ausfall des Deutschunterrichts bezogen. Ich schlage vor, auch den Totalausfall des Musikunterrichts
mit hineinzunehmen. Aber daran ist keiner interessiert. Musik
spielt keine Rolle. Musische Fächer sind Nebensache. Sie zählen
wohl beim Abitur nicht mit. Zumindest nicht beim Numerus
clausus. Und das allein ist ausschlaggebend. Schon in der Sexta.
Zum Schluß erinnert auch jemand an die Namensliste. Die Liste aller Schüler in der Klasse. Die alle Kinder bekommen sollten.
Damit ihnen Kennenlernen und Kontakte erleichtert würden.
Aber die Klassenlehrerin zuckt bedauernd die Achseln. Sie habe
die Aufstellung zwar angefordert, aber noch nicht bekommen.
Sie habe nur eine Liste, in der die Berufe der Väter stünden.
Und die dürfe sie nicht aus der Hand geben.
Mir fällt der Schulvertrag ein. Der Passus von der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. Offensichtlich nimmt die Schule diese Verpflichtung nicht allzu ernst. Sonst
hätte sie doch den Wunsch der Elternpflegschaft schon längst
erfüllen müssen. Und sich auch intensiver um die Schließung der
Unterrichtslücken kümmern müssen. Aber die Schule riskiert ja
mit solch einer Vertragsverletzung nichts. So was geht immer
nur bei dem schwächeren Vertragspartner ins Auge. – Die Schule
sitzt am längeren Hebel.
08.12.1974 – Die Schule ist unschuldig
In einer Zeitschrift lese ich heute einen Artikel über Sitzenbleiben.
Über Sitzenbleiben und Schulverweis. Über die Enttäuschungen
und Verklemmungen. Über Depressionen und Selbstmorde:
Jörg S. aus Wolfsburg mußte nach zweimaligem Sitzenbleiben das Gymnasium verlassen. Weil er seinen
Eltern die »Schande« ersparen wollte, legte er ein
gefälschtes Versetzungszeugnis vor. Danach verließ
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er ein halbes Jahr lang jeden Morgen pünktlich zum
Schulbeginn das Haus, kam mittags zurück und machte Hausaufgaben. Als die Wahrheit herauszukommen
drohte, erschoß sich der 16jährige.
Und an einer anderen Stelle noch ein Beispiel:
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Weil er wieder eine Arbeit danebengeschrieben hatte
und ihm auf dem nächsten Zeugnis drei Fünfen drohten, ist ein anderer 16jähri|ger Schüler in den Wald
gegangen und hat sich erhängt. In einem Abschiedsbrief an die Eltern, den man bei ihm fand, hatte er
geschrieben: »Dieses Jahr wäre ich durchgefallen . . .
Das Leben wäre so schön gewesen, wenn es die Schule
nicht gäbe.«
Nach Auskunft des jugendpolitischen Sprechers der CDU hat
sich die Selbstmordzahl der Jugendlichen in den letzten fünf
Jahren mehr als verdoppelt. Erhard Eppler beklagte kürzlich in
einer Rede den unerträglichen Leistungsanspruch der Schulen
gegenüber den Kindern. Er warf der Schule vor, die Hierarchien
unserer Gesellschaft ins Klassenzimmer zu projizieren. Daß für
manche Kultusminister die Leistung einer Schule lediglich der
Notendurchschnitt sei. Daß unser Schulsystem perfekt sei, wenn
es darum gehe, Kinder an ihrer schwächsten Stelle zu treffen und
zu verwunden. Manchmal sogar unheilbar. Daß es aber höchst
mangelhaft sei, wenn es darum gehe, sie dort zu ermutigen und
zu fördern, wo sie am stärksten sind.
Aber trotz solcher Rufer in der Wüste: Die Selbstherrlichkeit unseres Schulsystems ist unangreifbar. Auch, wenn jährlich
Hunderttausende über die Klinge springen müssen. Das liegt
dann eben an den Kindern. Vielleicht auch am Elternhaus. Aber
niemals an der Schule.
Die hunderttausend Kinder haben dann eben versagt! Nicht
die Schule! Ansonsten ist das in unserer Gesellschaft immer
anders: Wenn zum Beispiel ein Warenhersteller Ausschuß produziert. Oder ein Bauern schlechte Kartoffeln hat. Oder ein
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Dompteur seine Tiere nicht beherrscht. Ein Trainer seine Mannschaft nicht fit kriegt. – Niemand käme auf die Idee, die Schuld
beim Material zu suchen. Bei den Kartoffeln oder Tieren oder
bei den Fußballspielern. Aber wenn die Schule versagt, sind die
Kinder schuld daran. Und sie müssen dafür büßen. Sich notfalls
aus dem Leben stehlen. Und die Schule wäscht ihre Hände in
Unschuld.
09.12.1974 – Wer versagt eigentlich?
Ich muß noch einmal an das Sitzenbleiberdilemma denken. Und
daran, daß ein großer Teil der Schüler über Deutsch stolpert.
Auch indirekt bei den anderen Fächern. Bei denen fehlerhafte
Rechtschreibung die Noten ebenfalls nach unten zieht.
Deutsch ist einem erschreckenden Umfang ursächlich für das
Scheiterrn. Oder zumindest mitbeteiligt. Also die Muttersprache!
Oder genauer: die Schriftform der Muttersprache. Die verfahrene
und verkrustete unlogisch-idiotische Rechtschreibung. Sie ist
nicht nur Hürde und Qual für eine Unzahl von Schülern. Auch
für rund die Hälfte aller Erwachse|nen. Die sich oft ihr Leben
lang nicht zu schreiben trauen. Berufschancen verpassen oder
sich vermasseln.
Sprache ist ein Verständigungsmittel. Das Verständigungsmittel. Gesprochen und geschrieben. Ein Mittel der Kommunikation
und Bindung. Aber in der geschriebenen Form ist sie für viele zu
einem Trennungsmittel pervertiert. Zu einem Mittel der Schichtentrennung. Zur Privilegierung einer kleinen Schicht und zur
Diskriminierung einer großen. An der Rechtschreibung scheiden
sich nicht nur die Geister. Hieran scheiden sich die Chancen! An
der Rechtschreibung scheitern die einen, und mit ihr avancieren
die anderen.
Für fast jeden zweiten Erwachsenen ist unsere Rechtschreibung
eine Quelle der Angst und der Demütigung. Auch für fast jeden
zweiten Schüler!
Aber bei der Rechtschreibung ist es so wie beim Sitzenblei-
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ben: Die Schuld wird dem Schwächsten zugeschoben. Dabei
trägt bei einer ungleichen Partnerschaft immer der Stärkere die
Verantwortung.
Beim Sitzenbleiben Hunderttausender Kinder versagen nicht
die Schüler. Die Schule ist dafür verantwortlich. Beim Scheitern an der geschriebenen Muttersprache versagen nicht die
Kinder, sondern die Verantwortlichen für die Rechtschreibung.
Die Deutschlehrer. Die Germanisten und Sprachwissenschaftler.
Die auf ihr Wissen so stolz sind. Auf ihre Wissensüberlegenheit. Die nicht in der Lage sind, Sprache und Rechtschreibung
dem Menschen dienlich zu machen. Die den Menschen statt dessen weiterhin der Rechtschreibung unterordnen. Mit verrückten
unlogischen Zufallsregeln und Gesetzen.
Oft sind Rechtschreibe- und Grammatikregeln voller Mätzchen und Fallstricke. Als hätte man sie zum Hereinlegen von
Schülern ersonnen. Allein die Groß- und Kleinschreibung ist
eine Wissenschaft für sich. Die meisten Menschen beherrschen
sie bis zu ihrem Lebensende nicht. Das gleiche gilt für Trennungsregeln und Zeichensetzung. Für Wortverbindungen und
Lautschreibweisen. – Oft erscheint dies alles wie Ausgeburten
weltfremder Fachidioten. Die dazu aus der lebendigen Sache
Sprache eine tote dogmatische gemacht haben. Und mit all der
absurden Dogmatik werden Kinder gequält. Zumeist noch wenn
sie gerade am Lesen und Schreiben Spaß bekommen.
Warum läßt man Kinder nicht so schreiben, wie es ihnen in
die Feder fließt? Warum läßt man sie die Rechtschreibung nicht
einfach im Laufe der Zeit lernen? Warum begnügt man sich
nicht mit Verbesserungen in Aufsätzen und Aufgaben statt der
frustrierenden und entmutigenden Fehlerbenotung?
Beim Sprechenlernen frustriert man die Kinder doch auch
nicht ständig. Läßt sie reden wie ihnen der Schnabel gewachsen
ist. Läßt sie das richtige| Sprechen nach und nach in der Praxis
lernen. Ohne es stundenlang mit ihnen einzuüben. Ohne ihnen
dauernd irgendwelche Fehler anzukreiden. Ohne sie dauernd zur
Rechenschaft zu ziehen oder sie gar vor anderen zu blamieren.
Ein Glück daß Kinder das Sprechen noch nicht in der Schule

Haken krümmt man beizeiten

lernen. Gewiß würden dann viele Kinder schon am Sprechen
scheitern. So wie heute an der Rechtschreibung. Aber wie gesagt:
nicht die Gescheiterten sind schuld. Diejenigen sind schuld, die
sie scheitern lassen.
14.12.1974 – Die Sitzenbleiberkatastrophe
Bei Freunden entdecke ich ein neues Buch. Ein Buch von Willy
Stark: Die Sitzenbleiberkatastrophe. Eine genaue Untersuchung
dieses Problems. Vergleiche mit anderen Ländern. Vorschläge
für Abhilfe.
Erschreckend, einmal die genauen Zahlen zu lesen. Rund
370.000 Kinder bleiben bei uns jährlich sitzen. Rund 200.000
besuchen deswegen ein Jahr länger unsere Schulen. Belasten also
zusätzlich Klassen und Lehrer. 200.000 Schüler zusätzlich. Das
sind 400 Schulen mit je 500 Schülern. Das heißt zusätzliche Bindung von 6.000 oder 8.000 Lehrern. Im Buch wird das in Geld
ausgedrückt. Jeder Schüler wird im Jahr mit 2.000 DM angesetzt.
Und das ergibt insgesamt rund 400 Millionen. Mindestens. Denn
ein Gymnasiast kostet den Steuerzahler jährlich rund 4.000 DM.
Und die Gymnasien haben die höchsten Sitzenbleiberquoten.
Aber die volkswirtschaftlichen Verluste sind noch wesentlich
höher. 200.000 zusätzliche, unnötige Schuljahre bedeuten den
Ausfall von 200.000 Arbeitsjahren. Ein Arbeitsjahr kann man
mit einem Wert von 50.000 DM einsetzen. Daraus ergibt sich
ein Schaden von rund 10 Milliarden jedes Jahr! Nur weil wir
uns diesen Luxus leisten. Den Luxus der Sitzenbleiber.
Eigentlich müßten diese Zahlen allen zu denken geben. Auch
denen, die kaltschnäuzig über das Leid der Betroffenen hinweggehen. Über die Degradierung und Gefährdung. Die Enttäuschung
und Verzweiflung. Ganz zu schweigen von der gesellschaftsbezogenen Bedenklichkeit dieser Zäsur. Die vor allem das angepaßte
Verhalten begünstigt und der Erziehung zum selbständigen kritischen Staatsbürger entgegenwirkt.
Die Untersuchung ergibt noch andere interessante Ergebnisse.
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Zum Beispiel daß Sitzenbleiben in der Regel keinesfalls zu besseren Schulleistungen führt. Als Korrekturmittel also weitgehend
versagt. Daß Sitzenbleiber keinesfalls immer dümmer als die
anderen sind. Daß sie oft sehr kreativ und intelligent sind. Daß
die Schule sie nur nicht zu motivieren versteht. Oder an ihren
Fähigkeiten vorbeiarbeitet.|
Interessant daß schon im Grundschulbereich Erfolg und Versagen vor allem von der Rechtschreibung abhängig sind. Deshalb
wird auch in diesem Buch die Vereinfachung der Rechtschreibung gefordert. Gerade weil sie kein Gradmesser für Intelligenz
ist.
Besonders hart werden die Oberschulen kritisiert. Die die
höchsten Sitzenbleiberquoten aufweisen. Die nur von einem geringen Teil der Schüler ohne Sitzenbleiben oder Ausscheiden
durchlaufen werden. Deren erste Jahre geradezu auf Schrumpfung statt auf individuelle Förderung angelegt sind. Und deren
Lehrer noch weniger Ahnung von der Behebung von Lernstörungen und -schwierigkeiten haben als an den anderen Schulen.
Wenig schmeichelhaft das Urteil von Ralf Dahrendorf, der schon
vor Jahren auf die soziale Ungerechtigkeit des Sitzenbleibens
aufmerksam machte. Von der vor allem Arbeiterkinder und
Mädchen betroffen werden. Und Kinder aus gestörten und unvollständigen Familien:
Es scheint, als verzichte das deutsche Gymnasium
von vornherein darauf, die ihm anvertrauten Kinder
zu erziehen, d. h. zu entwickeln und zu ihren besten
Möglichkeiten zu führen. Es nimmt sie hin, wie sie
zu ihm kommen, also die einen angepaßt und seinen
Werten entsprechend, die anderen als fremd und fast
ein wenig störend. Es füllt sie mit Wissen und sortiert
sie nach ihrer Fähigkeit, diesem beinahe mechanischen
Prozeß standzuhalten und in ihm zu bestehen. Wer
nicht besteht, gehört nicht dazu; er tut gut daran,
abzugehen. Ihn sich entfalten zu lassen, zu seinen
Möglichkeiten zu bringen, gilt nicht als Aufgabe der
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Schule. So verzichtet das Gymnasium von vornherein
darauf, die zu ihrem Besten zu verändern, die in seine
Hand gegeben sind.
Willy Stark greift in seinem Buch auch auf andere Arbeiten
zurück. Die sich mit bestimmten Teilgebieten befaßt haben. Wie
etwa die von H. Hitpass. Der sich speziell der Oberschulen angenommen hat. Der unter anderem die dort immer noch übliche
einseitige Förderung der Sprachbegabten kritisiert:
Wir halten fest, daß sich unsere höheren Schulen im
Verlaufe des schuleigenen Ausleseprozesses den Luxus
erlauben, fast ausschließlich sprachbegabte Kinder zu
fördern und anders strukturierte Begabungen verkümmern zu lassen. Ein Wirtschaftsunternehmen, das es
sich leisten wollte, aus vorhandenem, reichhaltigem
und qualitativ hochwertigem Potential eine so niedrige Förderungsquote vorzuweisen wie das Gymnasium
Abiturienten, müßte wohl bald seinen Konkurs anmelden.|
18.12.1974 – Frau Weber ist schockiert
Bei einem Vortrag treffe ich zufällig Frau Weber. Die Pflegschaftsvorsitzende aus Elkes Klasse.
Ich frage, was aus unserem Brief in Sachen Deutschunterricht
geworden sei. – Frau Weber erzählt: Sie habe ihn schon am
nächsten Tag der Direktorin übergeben. Zusammen mit der
zweiten Elternvertreterin. Aber die ganze Sache sei deprimierend
gewesen. Sie habe lange erwogen, ihren Posten niederzulegen.
Aus Protest gegen die Behandlung.
Ein Gespräch habe es gar nicht gegeben. Sie seien von der
Direktorin regelrecht abgekanzelt worden. Vor allem über die
angekündigte Eigeninitiative sei die Direktorin empört gewesen. Und irgendeine klare Auskunft hätten sie natürlich nicht
bekommen. Nur ausweichende Redensarten.
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20.12.1974 – Ich schreibe an die Landeskirche
Vor einigen Tagen haben wir Elkes Schulvertrag mit der Gegenzeichnung der Direktorin zurückbekommen. Unsere Vorbehalte
wurden also akzeptiert.
Heute erhalten wir auch Bettinas Vertrag zurück. Allerdings
ohne Gegenzeichnung. In einem Begleitschreiben wird auf unsere Vorbehalte hingewiesen. Gefragt was denn von dem Vertrag
noch übrigbleiben würde. Dabei sind es die gleichen Punkte, die
wir auch bei Elke beanstandet hatten: Kündigungsmöglichkeit
während der Erprobungsstufe. Kündigungsmöglichkeit bei Abmeldung vom Religionsunterricht. Kündigungsmöglichkeit bei
Beanstandung der »vertrauensvollen Zusammenarbeit« zwischen
Eltern und Schule.
Ich werde unsere Vorbehalte also schriftlich erläutern. Alle
Bedenken in einem Brief an die Landeskirche zusammenfassen.
Die ja der Verfasser dieses Vertragspapiers ist. Und an die Schule
Werde ich eine Durchschrift zur Information senden.
28.12.1974 – Leistung wird nicht immer
großgeschrieben
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Leistung wird bei uns großgeschrieben. Nicht nur der erste Buchstabe. Und bei Leistungen meinen wir immer eine bestimmte Art
von Leistung. Eine, für die man sich etwas kaufen kann. Eine, die
sich messen läßt. In Zahlen und Werten. In D-Mark und Dollar.
In Produkten und Profiten. Und auf diese Leistung hebt auch
die Schule ab. Bereitet darauf vor.| Macht fähig dazu. Übt darin
ein. Nicht nur im Hinblick auf das spätere Berufsleben. Auch im
Schulbetrieb selbst. Auch dort zählt nur Zählbares. Meßbares
und Addierbares.
Aber es gibt auch andere Leistungen. Zum Beispiel Zuhörenkönnen. Hilfsbereit sein. Für Schwächere eintreten. Für Stumme
reden. Oder für solche, die sich nicht artikulieren können. Gegen
Ungerechtigkeit angehen. Gegen den Strom schwimmen. Auf
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Konsum verzichten. Um einen Baum kämpfen. Das Auto in der
Garage lassen. Mitmenschlichkeit entwickeln. Sich solidarisieren.
– Doch solche Leistungen werden weniger erwartet und schon
gar nicht honoriert. Sie lassen sich nicht addieren und vermarkten. Heben nicht Produktion und Profit. Bewirken manchmal
sogar das Gegenteil. Sind damit eine Gefahr für unsere heilige
Kuh. Für die »freie Marktwirtschaft«. Und trotzdem: Solche
Leistungen sind heute notwendiger als alle anderen. Für unser
Leben und für unser Überleben. Aber gefragt bei uns ist wie gesagt nur jene andere Leistung. Die meß- und verwertbare. Aber
selbst damit gibt man sich nicht mehr zufrieden. Leistung allein
ist auch noch nicht alles. Erst Leistungswachstum zählt. Die
ständige Steigerung des Leistungsausstoßes. Auf allen Gebieten.
Vor allem beim Wachsen des Bruttosozialproduktes. Das oft gar
nicht mehr sozial ist. Das schon eher pervers geworden ist.
Irgendwo habe ich mal einen Satz gelesen:
Das Bruttosozialprodukt ist eine äußerst irreführende Meßzahl. Eine Zunahme der Verkehrsunfälle, der
Krebstoten, der Herz- und Nervenkranken erhöht die
Einnahmen der Ärzte, Unternehmer und Chemiekonzerne und trägt damit zur Erhöhung des Bruttosozialproduktes ebenso bei, wie die Zerstörung des Waldes
zur Produktion des Papiers für eine Sonntagszeitung.
Aber alles das stört uns nicht. Hauptsache es wächst. – Wachstum um jeden Preis! Stillstand ist Rückschritt! – Und niemand
beachtet, daß gesundes Wachstum immer Grenzen hat und haben muß.
Kein Baum wächst pausenlos. Kein Organismus und keine Art.
Ständiges Wachstum gibt es nur bei krankhaften Erscheinungen.
Bei Krebszellen zum Beispiel. Sie Wachsen ständig weiter. Ersticken schließlich an sich selbst. Zerstören den Organismus, in
dem sie leben. Und damit die eigene Lebensbasis.
Genauso steht es mit der Menschheit. Und unser Wachsen
unterliegt sogar einem ständigen Verdoppelungseffekt. Das An-
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wachsen der Erdbevölkerung wie das des Energie- und Rohstoffverbrauchs. Und der Kollaps ist schon einprogrammiert.
Trotzdem: wir setzen immer noch nicht auf Gleichgewicht. Wir
setzen| weiter auf Wachstum und Leistungserhöhung. Blind und
ohne Nachdenken. Wie Lemminge die ins Meer rennen. Und
die Schule sorgt mit dafür. Fördert und schult immer noch das
falsche Leistungsdenken.
03.01.1975 – Elke ist ehrlich
Heute haben wir überraschend Besuch. Ein ehemaliger Mitschüler von mir auf der Durchreise. Jetzt Lehrer in Süddeutschland.
Seit zwanzig Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen.
Beim Abendessen sitzt ihm Elke gegenüber. Er unterhält sich
mit ihr. Spricht über Ferien und Schule. Die Montag wieder
beginnt. Fragt ob sie sich auf den Schulbeginn freue.
Elke schüttelt den Kopf. Entschieden und ohne Zögern. Unser
Besuch fragt weiter: Ob sie denn nicht gerne zur Schule ginge? –
Wieder ein klares Nein. Und dann noch eine Frage: Ob sie denn
noch nie gerne zur Schule gegangen sei? – Elke nach einigem
Nachdenken: Doch. Anfangs.
Ich bin selbst etwas überrascht. Elke geht seit fünf Jahren
zur Schule. Hat eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt. Steht in
fast allen Noten gut. Lernt leicht. Hat mindestens ein halbes
Dutzend verschiedener Lehrerinnen gehabt. – Und trotzdem
diese eindeutige Antwort!
Mir fällt auch die vorige Woche ein. Die erste Ferienwoche. In
der Elke tagelang freiwillig gelernt hat. Biologie und Deutsch.
Mit einem neuen Lernsystem. Bei dem man sich selbst kontrollieren kann.
Zu dem Lernsystem gehört ein Kasten mit 24 Plättchen. Und
jedes Plättchen hat eine Nummer. Und auf der Rückseite ist ein
Muster. Der Teil eines Musters. Entsprechend den Aufgabenlösungen muß man die Plättchen in den Kasten einordnen. Dann

Haken krümmt man beizeiten

den Kasten herumdrehen. Und wenn alle Lösungen richtig sind,
erscheint ein farbiges geometrisches Bild. Mit immer anderen
Figuren. Und man sieht sofort, wenn man etwas falsch gemacht
hat.
Die Aufgaben in den Lernheften sind lebendig und abwechslungsreich. Dazu bestimmt man sein Lerntempo selbst. Kann
beliebig Pausen machen. Oder das Fach wechseln. Und Elke war
begeistert und gespannt. Ob das Bild wieder aufgehen würde.
Ob sie alles richtig hatte.
Von ihrem Taschengeld hatte sie sich sogar noch einige Lernhefte gekauft. In Mathematik und Englisch. Hat sie in einem Zuge
durchgearbeitet. War abends oft noch im Bett fleißig. Obwohl
die Aufgaben schon ins nächste Schuljahr reichten.
Und nun diese Antwort! Dieses klare Nein zur Schule!|
Nach dem Essen unterhalte ich mich mit unserem Besuch. Frage ihn, ob ihn so was nicht nachdenklich stimme. Aber er nimmt
es leicht. Antwortet mit einer Gegenfrage: Ob es denn früher
anders gewesen sei? Ob wir denn gerne zur Schule gegangen
wären? – Na also. Der Unterschied liegt irgendwo anders. Wir
hatten nicht den Mut, so was auszusprechen. Nicht gegenüber
Erwachsenen. Und schon gar nicht gegenüber Lehrern. – Wir
hätten gewußt, welche Antwort man von uns erwartet. Hätten
uns nicht getraut, was anderes zu sagen.
Über das Problem an sich verliert er kein Wort. Anscheinend
auch keine Gedanken.
Schule hat eben nie Spaß gemacht. Sie braucht auch heute
keinen Spaß zu machen. Wo kämen wir sonst hin!
Mir fällt wieder der Brief der Direktorin ein. Ihre Antwort zum
Thema Schule und Spaß: verstopfte Klos und bemalte Wände.
Sonst fiel ihr auch nichts dazu ein.
16.01.1975 – Rudi nimmt Melissengeist
Elke hat seit einigen Wochen einen neuen Freund. Rudi heißt
er. Er wohnt irgendwo in der Nachbarschaft. Sie hat ihn im Bus
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kennengelernt. Im Bus zur Cäcilienschule. In die er auch geht.
Ebenfalls ins erste Jahr. Elke hat Rudi schon ein paarmal zum
Spielen mitgebracht. Er ist ein netter aufgeweckter Kerl. Sieht
alles und kriegt alles mit. Hilfsbereit und aufmerksam. Auch mit
dem Mundwerk flott dabei. Sein Vater arbeitet auf dem Bau.
Installateur oder so was.
Heute mittag will Elke wissen, was Melissengeist ist. Ich weiß
es auch nicht genau. Kenne das Zeug nur aus der Werbung. Ich
frage Elke, wie sie darauf kommt.
Elke erzählt von Rudi. Der nehme das immer vor den Klassenarbeiten. Bei Deutsch und Latein.
Rudi ist nicht schlecht in der Schule. Hat auf dem Zeugnis lauter Zweien und Dreien. Bis auf die beiden genannten Fächer. Bis
auf Deutsch und Latein. Vor allem in Deutsch steht er schlecht.
Ausdruck und Rechtschreibung sind die wunden Punkte. Und
in diesem Jahr hat er schon zwei Arbeiten mit 5 geschrieben.
Und jetzt hat er Angst, daß er auch im Zeugnis auf der Note
hängenbleibt. Daß er vielleicht überhaupt hängenbleibt. Und bei
seinem Vater hat er nichts zu lachen. Der hat mit seinem Sohn
ehrgeizige Pläne. Will aus ihm etwas machen. Etwas »Besseres«
als er selber ist. Und nun hat Rudi von einem Klassenkameraden einen Geheimtip bekommen: vor der Arbeit Melissengeist
trinken. Dann geht die Angst weg. Dann wird man ruhiger. Und
das hat er heute Elke erzählt.|
Aber es geht nicht nur ums Angsthaben. Angst ist auch ein
schlechter Lehrmeister. Angst verschlechtert die Prüfungsergebnisse. Das hat man durch Tests schon lange nachgewiesen. Prüfungsangst verursacht Sprachhemmungen und feuchte Hände.
Gehirnleere und Gedächtnislücken.
Prüfungsarbeiten fallen um etwa 20 Prozent schlechter aus als
die gleichen unbenoteten Übungsarbeiten. Weil diese Arbeiten
ohne Streß und Angst abgelegt werden können.
Kinder werden durch Angst vor Prüfungen und Arbeiten oft
regelrecht unter Druck gesetzt. Also unterdrückt. Kinder werden
durch Noten und Zeugnisse in Schach gehalten. Also in die
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Enge getrieben. Statt des Stockes wird der Notenmaßstab zur
Disziplinierung und Dressur gebraucht.
Mir fällt die Aussage eines Schülers zu diesem Thema ein:
Wenn wir Prüfungsarbeiten schreiben, und ich weiß
es vorher, dann fang ich morgens schon an zu zittern.
Ich muß dann die ganze Zeit an was anderes denken,
sonst habe ich dauernd Angst.
Und so reagiert nicht etwa ein besonders sensibler Schüler. Fast
jedes zweite Kind hat ähnliche Gefühle gegenüber dem allzu
frühen Leistungsdruck. Aber das alles ist kein Grund, etwas in
der Schule zu ändern. Unsere Industrie ist ja auf Draht. Produziert bereits Pillen gegen Schul- und Prüfungsangst. Tropfen
für Konzentration und besseres Lernen. Und vielleicht könnte
man sogar in der Schule Beruhigungsmittel kostenlos verteilen.
So wie man heute Librium und Valium zur Beruhigung bereits
an Krankenhauspatienten verteilt. Und das würde sogar unser
Bruttosozialprodukt noch weiter steigern.
Trotzdem sollten wir besser den anderen Weg zu gehen versuchen. Versuchen eine angstfreie Schule zu verwirklichen. Auch
wenn die Umsätze der Melissengeist- und Pharmakaproduzenten
darunter leiden. Die Umsätze und das Bruttosozialprodukt. –
Auch wenn wir es fast vergessen haben: Es gibt ja auch noch
andere Werte.
17.01.1975 – Angst und die Folgen
Ich muss immer wieder an die Angst der Kinder denken. An
die Angst vor Schule und Klassenarbeiten. Die oft noch bewußt
geschürt wird. In der Hoffnung, aufmerksame Schüler und bessere
Leistungen zu erreichen. Angst war immer schon ein beliebtes
Erziehungsmittel. Für manche Lehrer ist es immer noch das
einzige. Vor allem seitdem Prügel verpönt oder verboten sind.
Kinder werden durch Angst vor Prüfungen und Arbeiten oft
regelrecht unter Druck gesetzt. Also unterdrückt. Kinder werden
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durch Noten und Zeugnisse in Schach gehalten. Also in die
Enge getrieben. Statt des Stockes wird der Notenmaßstabn zur
Disziplinierung und Dressur gebraucht. Nicht nur bei einzelnen.
Notfalls bei der ganzen Klasse. Und das ist| manchmal fast
verständlich. Vor allem wenn man an die überfüllten Räume
und den ungeliebten Lernstoff denkt.
Klassenarbeiten und Prüfungen sind oft geradezu sadistisch
angelegt. Sie sollen manchmal die Schüler regelrecht hereinlegen.
Ihnen beweisen, daß sie nichts können und nicht aufgepaßt haben.
Und die Rückgabe der Arbeiten gleicht oft einer förmlichen
Demütigung. Einem Schauprozeß. Vor allem wenn die Ergebnisse
öffentlich verlesen werden. Oder die Rückgabe der Arbeiten in
der Reihenfolge der Noten erfolgt. – Auf diese Weise kann man
den Kindern die Lust an allem verderben. Selbst die Freude am
Malen und Turnen. Beschäftigungen, die sie vor der Schule fast
pausenlos mit Begeisterung betrieben haben.
Mit Angstmache und Druck werden die Kinder in der Schule in Gefahr gebracht. Und zum Hogn werden die In-GefahrGebrachten dann noch im Zeugnis als »gefährdet« bezeichnet.
Und die Kinder sind tatsächlich gefährdet: durch die Schule
nämlich.
18.01.1975 – Widernatürliche Schule
Die Schule ist in vielem widernatürlich. Sie zwingt zu Verhaltensweisen, die dem Alter der Kinder oft völlig widersprechen.
Zum Stillsitzen wenn man sich bewegen möchte. Zum Stillsein
wenn man sich artikulieren möchte. Zum Antworten wenn man
fragen möchte. Zum passiven Zuhören wenn man aktiv sein
möchte. Zur Nachahmung wenn man schöpferisch sein möchte.
Statt des Geistes wird Gehorsam trainiert. Statt des Körpers
das Sitzfleisch. Und die Schule geht auch immer noch die falschen
Wege. Die den eigenen Zielen oft geradezu widersprechen:
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Durch Nachmachen will Schule zur Selbständigkeit
erziehen.
Durch Konkurrenzkampf zu sozialem Verhalten.
Durch ungerechte Behandlung zur Chancengleichheit.
Durch Gewöhnung an Unfreiheit zur Freiheit.
Durch Rivalität zu mitmenschlichem Verhalten.
Die Schule fördert Egoismus und Ehrgeiz. Angepaßtheit und
Gleichgültigkeit. Die Schule ist ein Ort der Angst und Langeweile.
Sie macht Kinder apathisch und aggressiv. Tötet durch sinnloses
Pauken Originalität und Eigenständigkeit. Lob und gute Noten
werden künstlich verknappt, um den Ehrgeiz noch zu fördern.
Zehntelnoten entscheiden über Beruf| und Leben. Aber was man
in der Schule lernt, braucht man meist nicht im Leben. Was
man im Studium lernt, meist nicht im Beruf.
Früher rief man nach mehr Schule, um mehr zu lernen. Heute
muß man nach weniger Schule rufen, damit die Kinder weniger
Falsches und Überflüssiges lernen. Die Schule ist in ihrer Entwicklung umgekippt. Sie hat den kritischen Punkt ihrer Entwicklung
längst überschritten.
Sechs Jahre lernt ein Kind sprechen. Und die Schule soll die
Sprachfähigkeit fördern. In Wirklichkeit verkümmert sie bei
der Mehrzahl der Kinder. Zumindest in den ersten Jahren. In
denen sie erst einmal Stillsein und Schweigen lernen. Und die
Schüchternen erholen sich oft nie mehr davon. Fallen für lange
oder immer zurück.
Auch Verantwortungsfähigkeit und Zivilcourage werden in der
Schule nicht gefördert. Auch Kritikfähigkeit und Widerstandskraft nicht.
Widerstand wird immer nur bei längst Verstorbenen gefeiert.
Und auch dann nur, wenn die Widerstandskämpfer auf der politisch gerade akzeptierten Seite standen. Widerstand hier und
heute wird diffamiert und bestraft. Besonders an der Schule.
Zum Beispiel Widerstand gegen bestimmte Fächer oder Lehrer.
Gegen unsinnige Lernverschärfungen und Prüfungsordnungen.
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Oder gegen ungerechte oder entwürdigende Behandlung. – [Hier
wird] Widerstand wird immer als Aufsässigkeit ausgelegt. Als
Anmaßung und Übergriff. Und die Berechtigung und Begründung wird erst gar nicht nachgeprüft. Dem Götzen Lernstoff und
Gehorsam wird alles geopfert. Auch wenn der Mensch auf der
Strecke bleibt. Dabei ist ein ungebrochenes Rückgrat wichtiger
als unregelmäßige Verben. Eine korrekte menschliche Haltung
besser als eine korrekte Rechtschreibung. Ein gesundes unverbogenes Kind wertvoller als ein mit Wissen vollgestopftes. Solange
es diese Schule und die von ihr verteilte niedere und höhere
Schulbildung gibt, wird es auch höhere und niedere Klassen
geben. Niedere und höhere Arbeit. Niedriger und höher bezahlt.
Und die höher bezahlte Arbeit wird meist denen mit der höheren Bildung zugeteilt. Ohne Rücksicht auf den tatsächlichen
Wert der Arbeit für die Gesellschaft. Auch ohne Rücksicht auf
die tatsächliche persönliche Leistung. Selbst ein gewissenloser
und schludrig arbeitender Akademiker hat durchweg ein hohes
Einkommen. Ein gewissenhafter und fleißiger Arbeiter erreicht
meist nur einen Bruchteil davon. Und wir alle halten das immer
noch für richtig und gut.|
20.01.1975 – Die Sache mit den Kippen
Den Schülerinnen an der Cäcilienschule ist das Rauchen ab 16
Jahren gestattet. – Lehrerinnen und Lehrer können erwachsenen
Schülerinnen ja nicht gut etwas verbieten, was sie selber ständig tun. Trotzdem gibt es Unterschiede. Den Schülerinnen ist
das Rauchen nur in einem bestimmten Raum erlaubt. Und da
herrscht dann entsprechendes Gedränge. Und die Luft ist zum
Schneiden. Kein Wunder, daß man auch an verbotenen Plätzen
qualmt. Zum Beispiel in den Toiletten. Und in deren Vorräumen.
Obwohl das nicht gerade die angenehmsten Aufenthaltsorte sind.
Natürlich wissen das die Lehrerinnen. Und natürlich machen
sie Kontrollen. Inspizieren die Räume. Und immer wenn sie
erscheinen, stürmen die Mädchen davon. Die Zigaretten schnell
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ausdrückend oder wegwerfend. Und die Lehrerin ist zufrieden.
Der Unterwerfungsmechanismus funktioniert. Die Schülerinnen
zeigen Angst- und Demutsgeste. Die Autorität der Lehrerschaft
ist unter Beweis gestellt. Obwohl so etwas eigentlich beiden
Seiten peinlich sein sollte. Vor allem bei den Schülerinnen der
Oberstufe. Die keine kleinen Kinder mehr sind. Schon eher junge
Damen.
Bettinas Freundin hat heute eine solche Szene mitgekriegt.
Erzählt sie beim Kaffee. Die Lehrerin betrat den Toilettenraum.
Die rauchenden Schülerinnen warfen die Zigaretten weg und
stürmten hinaus. Obwohl es im Grunde sinnlos ist. Weil die
Lehrerin ja alle kennt. Aber nicht alle Mädchen flüchteten. Einer
ist es wohl zu dumm gewesen. Sie bleibt stehen und raucht weiter.
Die Lehrerin ist irritiert. Ist ein solches Verhalten nicht gewohnt. Sie schnappt nach Luft. Weiß erst nicht was sie tun soll.
Dann kommt die rhetorische Frage: Sie wissen doch, daß hier
das Rauchen verboten ist? – Die Schülerin bejaht. – Und warum
rauchen Sie weiter? – Weil ich es für sinnlos und unwürdig halte
wegzulaufen!
Die Lehrerin sieht rot: Entweder heben Sie jetzt alle Kippen
auf, die hier rumliegen, oder Sie bekommen einen Tadel.
Ich frage Bettinas Freundin, ob die Schülerin die Kippen aufgehoben habe. Nein. Sie habe ihre Zigarette ausgedrückt und
sei gegangen. Ohne ein Wort zu sagen.
08.02.1975 – Hoffen auf Dienstuntauglichkeit
Daß die Schule unsere Kinder krank macht, hört man heute
allerorten. Dabei denkt man meist an Streß und Angst. An
Neurosen und Psychosen. Vielleicht auch an seelische und geistige Verkümmerung. Aber die Schule macht unsere Kinder auch
körperlich krank. Jedes dritte Schulkind leidet| an Haltungs-,
Herz- oder Kreislaufschäden. Als Folge von Bewegungs- und
Sauerstoffmangel. Als Folge des vielen Stillsitzens. So stand es
heute in der Zeitung.
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Durch mehr Spiel und Bewegung an den Schulen könnte dies
weitgehend vermieden, oft sogar ausgeglichen und wieder abgebaut werden. Aber Sport gibt’s viel zu wenig an den Schulen.
Und das Vielzuwenige fällt oft noch aus. Manchmal sogar monateoder jahrelang. Und kaum einer regt sich groß darüber auf. Auch
die Eltern nicht. Und durch den Numerus-clausus-Druck wird
dieser Ausfall noch weniger beachtet. Weil Sport die Abschlußnoten nicht mitbestimmt. Sowenig wie Musik und Kunst. Und
deshalb zählen diese Fächer kaum noch mit. Obwohl sie für die
Entfaltung der Kinder vielleicht von größerer Bedeutung sind
als die meisten Numerus-clausus-Fächer. Auch für ihre seelische
und körperliche Gesundheit. Ohne Kenntnis der unregelmäßigen französischen Verben kann man ganz gut leben. Auch ohne
Kenntnis der Arithmetik und der Wasserstoffmoleküle. Aber
kaum mit geschädigter Gesundheit.
Sport und Spiel wären für die Kinder nicht nur wegen ihrer
körperlichen Entfaltung wichtig. Auch als Ausgleich für das viel
zu lange Stillsitzen. Das in diesem Alter völlig widernatürlich
ist. Mindestens eine Stunde Bewegung pro Tag wird von Kinderärzten und Orthopäden schon seit Jahren gefordert. Aber
dafür reicht angeblich wieder das Geld nicht. Vor allem das
Geld für die zusätzlich erforderlichen Sportlehrer. Dabei geben
wir für Spitzen- und Leistungssport Milliarden aus. Für Olympiaden und riesige Fußballstadien. In denen trotz Größe und
Millionenkosten in der Regel nur zweiundzwanzig Leute Sport
treiben. Und das oft nur einmal in der Woche. Aber der tägliche
Schulsport scheitert Weiterhin am Geld. Prestige und Spitzenleistungen zählen mehr als die Gesundheit der Heranwachsenden.
Das trifft leider auch für die meisten Eltern zu.
Die Kinderarbeit wurde im vergangen Jahrhundert abgeschafft.
Weil die Gesundheitsschäden und die daraus resultierenden nachteiligen Folgen zu groß waren. Weil vor allem zu viele junge
Männer dienstuntauglich wurden. Und das war schon immer
ein gewichtiger Grund zum Umdenken und Handeln. Auch heute klagen die Musterungsbehörden über zunehmende Haltungsund Gesundheitsschäden. Vielleicht können wir also doch noch
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hoffen. Vielleicht wird eines Tages auch die Schul-Kinderarbeit
abgeschafft. Zumindest deren gesundheitsschädigende Faktoren.
Die Dienstunfähigkeit der Soldaten hat den Herrschenden
allemal mehr Sorge gemacht als die Gesundheit der Jugend.
Manches ist überhaupt merkwürdig: Bezahlte Kinderarbeit
ist bei uns verboten. Unbezahlte Kinder-Zwangsarbeit sogar
undenkbar. Aber unbezahlte Kinder-Zwangslernarbeit ist selbstverständlich. Sogar wenn die Kinder dadurch krank werden.
Seelisch und körperlich.|
12.02.1975 – Fünftagewoche
Es geht es wieder mal hoch her. In Presseberichten und Leserbriefen. Thema ist wieder die Fünftagewoche in der Schule.
Vor drei Jahren hat es schon mal eine Aktion gegeben. Auf
Landesebene. In allen Klassen mußte eine Abstimmung durchgeführt werden. Die Ergebnisse gingen ans Kultusministerium.
Aber über das Resultat hat man nie etwas gehört. Demokratie
funktioniert eben allenfalls in einer Richtung. Wenn überhaupt.
Jetzt ist die Entscheidung den einzelnen Schulen freigestellt.
Bei Übereinstimmung von Lehrern, Eltern und Schülern. Und
das Thema wird in der Öffentlichkeit wieder heiß diskutiert.
Die Oppositionspartei hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Aus der Vorabeinstellung macht man kein Hehl. Natürlich
ist man dagegen. Vor allem weil der Vorschlag von der anderen
Seite kommt.
Als wichtigsten Kronzeugen hat man in die Diskussionsrunde
einen Kinderarzt eingeladen. Natürlich den richtigen. Und der
kommt auch gleich richtig an. Malt den Teufel an die Wand:
Noch stärkere Auslieferung der Kinder an ideologische Verführer.
Warum dies bei der Fünftagewoche so ist, erklärt er nicht.
Er bekommt auch so den größten Beifall. Er hat den richtigen
Ton getroffen. Mir fallen einige Überschriften aus den letzten
Wochen ein:
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Die Schule macht die Schüler krank
Ärzte warnen vor Gesundheitsschäden
Furcht und Angst breiten sich aus
Vernichtende Kritik an Schulpolitik
Leistungszwang macht krank
Leistungsdruck und Existenzangst
Von der Bildungs- zur Gesundheitskatastrophe
Zwei Drittel der Schulkinder sind psychisch gefährdet
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Eigentlich hätte ich von einem Kinderarzt Argumente hierzu
erwartet. Anklagen gegen den Streß an den Schulen. Gegen die
Überlastung der Kinder. Ein Plädoyer für eine Verkürzung der
Unterrichtszeit. Zusammen mit einem verlängerten Wochenende.
Einer der Podiumsredner spricht dauernd von der »Kurzschulwoche«. Bewußt diffamierend. Bei der Verkürzung der gewerblichen Arbeitszeit hat niemand sich solcher Ausdrücke bedient.
Hat keiner von einer »Kurzarbeitswoche« geredet. Da war die
Verkürzung allen willkommen. Aber da ging es ja auch um die
eigenen Interessen. Nicht um die der Kinder. Die sollen doch
ruhig die Sechstagewoche beibehalten. Am besten noch län|ger
arbeiten und in die Schule gehen. Selbst wenn Lehrer und Klassenzimmer fehlen. Wenn sie als »Wanderklassen« durch die
Schule vagabundieren müssen. Selbst wenn Schüler eine längere
Arbeitswochen als die Erwachsenen haben.
»Samstags gehört Vati mir.« Mit dieser Parole haben vor fünfzehn Jahren die Gewerkschaften die Fünftagewoche erkämpft.
Aber nur für die Väter. Die Kinder, die ihnen samstags gehören
sollen, haben weiter die Sechstagewoche.
Der Widerstand gegen alle Änderungen und Reformen kommt
eigentlich immer aus der gleichen Ecke. Wie damals bei der
Abschaffung der konfessionellen Regelschulen. Als man den Untergang des Abendlandes an die Wand malte. Oder bei der
Einführung der Koedukation. Oder bei Gesamt- oder Ganztagsschule. Er kommt immer aus der Ecke der Privilegierten. Die
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um ihre Vorrechte bangen. Natürlich immer andere Argumente vorschieben. Wie vor hundert Jahren gegen die allgemeine
Schulpflicht. Bei der viele den Zusammenbruch des Familienlebens prophezeiten. Obwohl sie die billigen Kinder-Arbeitskräfte
meinten. Es sind immer die gleichen Bremser. Und manchmal
lassen sie die Katze aus dem Sack. Wie der Kinderarzt bei der
Podiumsdiskussion.
18.02.1975 – Weglaufen ist besser
Bettinas Freundin hat heute in der Pause nochmal die Schülerin
getroffen. Jene Schülerin, die vor einigen Wochen die Kippen
nicht aufheben wollte. Hat sie gefragt wie die Sache ausgegangen
sei.
Die Schülerin hat natürlich den Tadel bekommen. Ihre Mutter
hat ihn nicht unterschreiben wollen. Sei zur Direktorin gegangen.
Habe mit ihr und der Klassenlehrerin gesprochen. Den Hergang
geschildert. Gefragt ob in solchen Fällen ein Tadel berechtigt
sei. Nicht nur wegen der versuchten Nötigung. Auch wegen der
Ungerechtigkeit. Wegen der negativen Erziehungstendenz: Wer
wegläuft, bleibt straffrei. Wer zu seinem Tun steht, wird bestraft.
Aber die Direktorin habe sich auf nichts eingelassen. Und
eine anwesende Lehrerin bewies sich als Pädagogin. Gab der
Mutter als Abschlußkommentar einen guten Rat für ähnliche
Fälle: Warum ist sie nicht auch weggelaufen!|
22.02.1975 – Eine wirkliche Sonderschule
Heute steht ein Leserbrief in der Zeitung. Von der Schulpflegschaft einer Sonderschule. Von deren Vorsitzenden.
Die Eltern wenden sich an die Öffentlichkeit, weil sich sonst
nichts tut. Weil sie schon lange auf Abhilfe warten. Denn an
ihrer vierklassigen Schule gibt es nur einen hauptamtlichen Lehrer. Und der ist gleichzeitig noch Schulleiter. Muß also den
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Verwaltungskram machen. Unterstützt wird er nur von drei Aushilfskräften. Die alle nur für dreizehn Stunden engagiert sind.
Dreizehn Stunden in der Woche! Und so hat der arme Lehrer
oft drei Klassen gleichzeitig zu betreuen. Das siebte, achte und
neunte Schuljahr in einem Raum. Wie weiland zur Zeit der Dorfund Zwergschulen.
Bei uns gibt es ja noch allerhand. Vor allem auf dem Sektor
Schule. Aber so was gibt es sicher nur in Sonderschulen. Dabei
müßte es gerade umgekehrt sein. Solche Schulen müßten am
besten besetzt sein. Die meisten Lehrmittel haben. Die besten
Lehrer. Aber die müssen dann noch Sekretärin spielen. Als teuer
ausgebildete Pädagogen!
Auch das ist so ein Anachronismus. Wer könnte sich vorstellen,
daß der Direktor einer Fabrik die eigenen Briefe tippt. Oder die
Post besorgt. – Gewiß keiner. Aber an den Schulen ist das noch
so.
Wieviele Lehrer könnten wohl zusätzlich Unterricht erteilen,
wenn wir sie vom Verwaltungskram entlasten würden?
Beim Militär hat man die Ausbilder schon längst davon befreit.
Hat jede Einheit ihre Schreibstube mit angestellten Bürokräften.
Offensichtlich ist uns die Schule immer noch weniger wert.
12.03.1975 – In Kinderfeindlichkeit sind wir führend
Unser Land ist auf verschiedenen Gebieten führend. Nicht nur
in der Zahl der Kultusminister. Auch in der Kinderfeindlichkeit.
Und dafür sind wir fast weltbekannt.
Für die Rüstung geben wir jährlich Milliarden aus. Ähnliche Beiträge für Straßen, Parkhäuser und Autos. Oder für oft
unnütze Konsumgüter. Die wir im Grunde gar nicht brauchen.
Aber bei Hilfsmaßnahmen für unsere Kinder ist das anders. Die
scheitern oft schon an ein paar tausend Mark. Hunderttausende
von Kindern leben in Heimen oder Tagesstätten. Unzulänglich
betreut. Leiden unter Hospitalismus. Verhungern emotional.
Für einen PKW-Einstellplatz sind 25 m2 vorgeschrieben. Für

Haken krümmt man beizeiten

473

einen Hofhund 6 bis 8. Kindern steht nur ein Bruchteil davon
als Spielplatzfläche| zur Verfügung. Und mehr als eine Million
haben noch nicht einmal ein eigenes Bett. Und das in unserem
Wohlstandsland.
Die Wohnungen sind meist zu eng zum Spielen. Werden mit
der Zahl der Kinder immer kleiner. Die Straßen sind zu gefährlich.
Die Bürgersteige zu schmal. Oder stehen voller Autos.
Kein Dompteur oder Tierzüchter käme heute noch auf die Idee,
seine Tiere mit Schlägen zu dressieren. Aber 62 Prozent aller
Eltern sind noch für diese Art von Erziehung. Unzählige Kinder
werden bei uns auf grausamste Weise mißhandelt und gequält.
Hunderte jährlich von ihren Eltern und Erziehern zu Tode geprügelt. Die Zahl der gemeldeten Mißhandlungen liegt im Jahr bei
6.000. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Die Dunkelziffer
liegt bei 95 Prozent. Kein Wunder: Der Tierschutzverein hat
fünfmal mehr Mitglieder als der Kinderschutzbund.
Es gibt Zehntausende von Schlüsselkindern im Grundschulalter. Und ebenso viele müssen täglich Heimarbeit leisten. In
Betrieben werden jährlich 50.000 Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz festgestellt. Dabei wird nur ein Viertel aller
Betriebe kontrolliert.
Der Verkehrslärm darf das ganze Leben in Wohngebieten zur
Qual machen. Düsenjäger dürfen ganze Regionen terrorisieren.
Aber wehe wenn ein Kind im Treppenhaus spielt.
Straßen dürfen ganze Wälder zerschneiden. Tanker die Weltmeere verpesten. Aber wehe wenn ein Kind auf den Rasen läuft.
Erwachsene fahren jährlich Hunderttausende Wagen zu Schrott.
Generäle legen ganze Städte in Asche. Aber wehe wenn ein Kind
eine Vase zerdeppert.
Zehntausende werden jährlich auf den Straßen getötet oder
zu Krüppeln gefahren. Millionen in Kriegen sinnlos umgebracht.
Aber wehe wenn ein Kind im Park eine Blume pflückt!
Die Liste ließe sich seitenlang fortsetzen. Die Liste unserer
Kinderfeindlichkeit. Die Liste der Unterdrückung des Kindes.
Und die Schule reiht sich nahtlos in diese Wirklichkeit ein. Das
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konnte man in diesen Tagen noch einmal lesen. In einem Artikel
von Ulrich Beer:
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Ein Kind hat mehr Vitalität und Bewegungsdrang.
Aber keinen Platz dafür. Es stört oder leidet. Und
die Schule unterdrückt den Spieltrieb noch weiter.
Das Kind ist zum Stillsitzen verurteilt. Die Spielhöfe sind viel zu klein. Die Sport- und Spielstunden
zuwenig. Das Kind wird einseitig intellektuell beansprucht. Musische, sportliche Aktivität, ja Eigentätigkeit in jeder Form kommt zu kurz. Der Erwachsene hat sich an Eigenständigkeit und Spezialisierung
gewöhnt. Wenn man so will an menschliche Verkümmerung. Er über|trägt diese eine Lebenspraxis auf
das Kind. Er vermittelt ihm in einem konsequenten
Dressurakt seine eigene Lebensarmut von frühester
Jugend auf.
14.03.1975 – Lehrermangel – Lehrerschwemme
Auch heute geschehen noch Wunder: Bis gestern las man ständig
nur vom Lehrermangel. Alle Zeitungen und Medien waren voll
davon. Aber jetzt ist plötzlich eine wundersame Wandlung eingetreten. Von Lehrermangel ist nicht mehr die Rede. Nur noch von
Lehrerüberfluß und Lehrerschwemme. Von zigtausend Lehrern
die wir zuviel haben werden. Die morgen auf der Straße stehen
werden. Aufgrund von Pillenknick und Bevölkerungsschwund.
Jahrzehntelang hat man sich um alle Bedarfsanalysen herumgedrückt. Nie vorausberechnet, wieviel Lehrer man zukünftig
brauchen wird. Hat die Augen fest zugemacht. Allenfalls mal
bis vier gezählt. Bis zur nächsten Wahl. Aber jetzt auf einmal stellt man Langzeitprognosen. Rechnet Pillenknick und
Bevölkerungsschwund fast begeistert hoch. Konstruiert daraus
Lehrerschwemme und Einstellungsstop. Beweist sich als verantwortlicher, langfristig planender Politiker. Der heute schon an
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übermorgen denkt und für übermorgen spart. Obwohl überall
die Lehrer fehlen. Und obwohl auch morgen und übermorgen
noch Zehntausende fehlen werden. Wenn man endlich einmal
normale Relationen ansetzen würde. Normale Lehrer-SchülerQuoten. Wie sie in anderen Ländern längst selbstverständlich
sind. Sogar in ärmeren Ländern.
Wie gesagt: solche Sorge und Vorausplanung ist man bislang
nicht gewohnt. Und auf allen anderen Gebieten vermißt man
sie auch weiterhin. Denn schließlich wirken sich Pillenknick und
Bevölkerungsschwund nicht nur auf die Schule aus. Logischerweise mußte man entsprechende Einschränkungen auch bei allen
übrigen davon betroffenen Einrichtungen und Entwicklungen
einplanen. Mußte zum Beispiel der morgigen Ausbilderschwemme bei der Bundeswehr entgegenwirken. Einstellungsstop für
Offiziere und Mannschaften einleiten. Die Rüstungsproduktion
für morgen vorbeugend einschränken. Und auch der Straßenbau
mußte unbedingt reduziert werden. Weil wir ja schließlich morgen auch weniger Verkehrsteilnehmer haben werden. Und dann
mußte das Energieprogramm der Bundesregierung dringend revidiert werden. Das immer noch von wachsenden Verbrauchs- und
Verbraucherzahlen ausgeht. Trotz Geburtenrückgang und Pillenknick. – Aber davon hört man nichts. Von drohender Strom- und
Straßenschwemme ist noch nie die Rede gewesen. Auch nicht
von Offiziers- und Panzerschwemme. Nur bei den Lehrern soll|
es demnächst eine Überschwemmung geben. Und davor will man
uns besorgt bewahren. Auch wenn weiterhin Stundenausfall und
Klassenüberfüllung den Schulalltag bestimmen.
16.03.1975 – Warten auf die Namensliste
Elke hatte heute zwei neue Freundinnen eingeladen. Mädchen
aus ihrer Klasse. Die noch nicht bei uns waren. Eine der beiden
kam mit einer Stunde Verspätung. Sie hatte die Hausnummer
vergessen. Hatte die ganze Straße abgesucht.
Mir fällt wieder die Liste ein. Mit Namen und Adressen von
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Schülern und Lehrern. Inzwischen sind die Kinder über ein Jahr
zusammen. Die von der Elternpflegschaft gewünschte Auflistung
aber wurde von der Schule immer noch nicht beigebracht. Ich
weiß nicht, wie die Schule reagieren würde, wenn die Eltern
ebenso säumig. Wenn sie zum Beispiel einem Beschluß der Schule nicht nachkommen würden. Aber die Schule kann sich das
den Eltern gegenüber anscheinend erlauben. Tut es vielleicht
sogar bewußt. Weil ihr an Kontakten nicht gelegen ist. Genauso
wie sie die Eltern auch nicht über ihre Rechte informiert. Über
Mitwirkung und Unterrichtsteilnahme. Über Einspruchs- und
Beschwerdemöglichkeiten. Dabei sollte man meinen, daß dies
eine Selbstverständlichkeit ist. Zumindest in einem demokratischen Staat. Aber das umgeht die Schule. Auch auf Kosten des
Zusammenwachsens der Klassengemeinschaft. Auf Kosten der
Solidarität.
19.03.1975 – Ich studiere die Gesetze
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In unserem Sportverein ist ein Lehrer. Der hat mir mal das
Landes-Schulordnungsgesetz mitgebracht. Allerdings nur für
einige Tage. Er hat es sich in seiner Schule ausgeliehen. Selbst
hat er auch keines.
Den Grundgesetztext habe ich mir in einer Buchhandlung
gekauft. Man sollte ihn ja sowieso im Hause haben. Selbst wenn
man ihn nicht immer »unter dem Arm trägt«.
Das Schulordnungsgesetz stammt aus dem Jahr 1952. Es ist
in irgend so einer alten Schrift gedruckt. Wie früher unsere
Vorkriegs-Lesebücher. Eine Schrift, die einem heute ganz fremdartig vorkommt. Die unsere Kinder gar nicht mehr lesen können.
– Vielleicht sollen sie das auch nicht! Vor allem interessiert mich
die Sache mit den Schulen in privater Trägerschaft. Den sogenannten »Ersatzschulen«. Wohl auch so ein Ausdruck| aus der
Nachkriegszeit. Als es fast alles nur als »Ersatz« gab. KaffeeErsatz. Gummiersatz. Wurstersatz. Und was weiß ich noch.
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§ 37 (Ersatzschulen) (1) Ersatzschulen bedürfen der
Genehmigung des Kultusministers (2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des
Art. 7 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland erfüllt sind; anderenfalls
ist die Genehmigung zu versagen.
Ich nehme mir also das Grundgesetz vor. Suche den Artikel 7
(Schulwesen). Lese die Absätze 2, 3 und 4. Der Absatz 3 handelt
von der ordnungsgemäßen Erteilung des Religionsunterrichtes.
Das einzige Unterrichtsfach, das übrigens im Grundgesetz Erwähnung findet. Aber Satz 2 und 4 sind interessant:
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(4) private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen
der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
privaten Schulen in ihren Lernzielen und Einrichtungen . . .
nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen.
Und dazu ist im Landes-Schulordnungsgesetz noch etwas Genaueres gesagt:
a) Die Anforderungen an Lernziele und Einrichtungen sind
erfüllt, wenn die innere und äußere Gestaltung der Schulen
nach den Anforderungen, die an entsprechende öffentliche
Schulen gestellt werden, als gleichwertig anzusehen sind.
Wichtig sind mir vor allem die Aussagen aus dem Grundgesetz:
1. Private Schulen unterstehen den Landesgesetzen.
2. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme ihres Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
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Und auf diese beiden Punkte wird im Schulordnungsgesetz sogar ausdrücklich verwiesen. Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Privat- bzw. Ersatzschulen. »Anderenfalls ist die
Genehmigung zu versagen!«
Das heißt doch klipp und klar: Eine Einschränkung der Grundrechte wird| nicht zugelassen. Auch nicht an Ersatzschulen. Und
die Erprobungsstufe dürfen diese Schulen ebenfalls nicht unterbrechen. Denn sie unterstehen den Landesgesetzen. Und nach
den Landesgesetzen ist die Unterbrechung nicht zulässig.
Mal sehen wie sich die Landeskirche aus der Schlinge zieht!
25.03.1975 – Ich blättere nochmal in den Anweisungen
Morgen muß ich das Schulordnungsgesetz zurückgeben. Ich blättere heute nochmal darin herum. Lese die Bestimmungen über
Eltern- und Schulpflegschaft. Über die Wahlregelungen und so
weiter. Über die ich bisher noch nie was gehört habe.
Ein Punkt ist besonders aufschlußreich:
(7) In den Versammlungen ist zunächst Stellung und Aufgabe
der Schulgemeinde, insbesondere der Klassen- und Schulpflegschaft zu erläutern und darauf hinzuweisen, daß bei
Wahlen für die Pflegschaften und bei der Arbeit dieser Organe nur der Wille maßgebend sein muß, durch erfahrene,
von Liebe zur Jugend und Verständnis für die Aufgaben
der Schularbeit erfüllte Männer und Frauen die Verbindung
zwischen Elternhaus und Schule zu pflegen.
Erläutert worden ist mir noch nie etwas. Obwohl ich bereits bei
mindestens einem Dutzend Klassenpflegschaftswahlen dabei war.
Obwohl diese Wahlen von einem halben Dutzend verschiedener
Lehrer durchgeführt wurden. – Es wurde nur immer einfach
gewählt.
Und bei »Liebe zur Jugend und Verständnis für die Aufgaben
der Schule« muß ich an die beiden mir bekannten Elternvertreter
denken. An Herrn Debus und Herrn Altmann!
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Der erste hat sich bestimmt noch nie tiefere Gedanken über
seine Tätigkeit gemacht. Schon gar nicht in bezug auf Liebe zur
Jugend und Verständnis für Schulfragen.
Der zweite hat es getan. Sogar in vorbildlicher Weise. Dafür ist
er jetzt draußen. Der Charmeur Debus wird auch noch morgen
in der Schulpflegschaft sitzen. Man darf ihn nur nicht fragen,
was er da macht. Damit würde man ihn in Verlegenheit bringen.
In einem neueren Anhang zu den Gesetzen finde ich einige
interessante Sätze über Hausaufgaben:|
2.2.1 Hausaufgaben müssen in ihrem Schwierigkeitsgrad und
Umfang die Leistungsfähigkeit der Schüler berücksichtigen
und von diesen selbständig, d. h. ohne fremde Hilfe in
angemessener Zeit gelöst werden können.
2.3 Es empfiehlt sich, die gestellten Aufgaben nach der Leistungsfähigkeit, der Belastbarkeit und den Neigungen der
Schüler zu differenzieren.
5. Sinn, Ausmaß und Verteilung von Hausaufgaben sollen mit
den Schülern und in den Klassenpflegschaftsversammlungen sowie in Einzelberatungen mit Eltern erörtert werden.
Was es nicht alles gibt! Die Schulen wissen schon, warum sie die
Eltern unwissend halten! Vor allem mit der ersten Anweisung
würden sie wohl laufend in Schwierigkeiten kommen. Und das
ist sogar eine Mußanweisung.
Zwischen den Seiten der Broschüre finde ich ein loses Blatt:
»Hausordnung für die Lehrer«. Maschinengeschrieben und vervielfältigt. Von einem Direktor unterzeichnet. – Einige Punkte
der internen Hausordnung sind besonders aufschlußreich:
Unnötig langer Aufenthalt in den Aborten ist unnachsichtig zu ahnden. (Eintrag ins Klassenbuch –
Meldung bei der Schulleitung.)
Die Lehrkraft hat ihren Standort auf dem Pausenhof so zu verändern, daß sich die Schüler unentwegt
beobachtet fühlen.

479

210

480

Haken krümmt man beizeiten

Und ich hatte bei meinem Gefängnis-Schule-Vergleich fast Hemmungen gehabt.
31.03.1975 – Antwort der Landeskirche
Heute habe ich von der Landeskirche endlich Antwort bekommen.
Auf mein Schreiben in Sachen Schulvertrag. Auf die Erklärung
zu meinen Vorbehalten gegen einige Vertragspunkte. – Genau
drei Monate hat man sich Zeit genommen. Genau ein Vierteljahr.
In Sachen Erprobungsstufe und halbjähriger Kündigungsfrist
will man den Text ändern. Klarstellen, daß hier die allgemeinen
Bestimmungen auch für die Cäcilienschule gelten. Trotzdem
versucht man sich eine Tür offenzuhalten:
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Die Vorschriften über die zweijährige Erprobungsstufe einerseits und die halbjährige Probezeit des
Schulvertrages andererseits haben| verschiedene Zielrichtungen. Die Erprobungsstufe hat den Sinn, festzustellen, für welche Schulform ganz allgemein der
Schüler geeignet ist. Die Probezeit dagegen, wie sie
im Schulvertrag vorgesehen ist, bezieht sich auf das
konkrete Schulverhältnis.
Und nach dieser juristischen Haarspalterei wird man deutlich:
Wir meinen, daß es möglich sein muß, einen Schüler, der für eine konfessionelle Privatschule untragbar erscheint, innerhalb kurzer Zeit zu entlassen. Mit
solch einer Entscheidung würde aber nichts darüber
ausgesagt, ob der Schüler etwa für den Besuch eines
Gymnasiums generell ungeeignet ist.
Mit diesem Schachzug bleibt also alles beim alten. Die Schule
nimmt sich weiterhin das Recht, Kinder mitten in der Erprobungsstufe zu entlassen. Trotz der gültigen Bestimmungen, die
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dies untersagen. Und die auch für Privatschulen gelten [für Schulen mit privater Trägerschaft gelten].
Ähnlich schlitzohrig verfährt man in Sachen Religionsunterricht. In bezug auf das Abmelderecht der Schüler bzw. Eltern.
Das auf den verschiedensten Ebenen festgeschrieben ist. Im
Grundgesetz und in der Landesverfassung. Und im Schulordnungsgesetz. Und das bestätigt man sogar ausdrücklich:
Die genannten Vorschriften gelten grundsätzlich auch
für Privatschulen.
Aber dann geht es wieder mit »andererseits« los. Wird vom Recht
der freien Schülerwahl geredet. Von dem Recht, das Grundgesetz
im Schulvertrag außer Kraft zu setzen. Von dem Recht auf
entsprechende Formulierungen. Und dann heißt es zum Schluß
offen und deutlich:
Sicherlich können die Eltern bzw. die Schüler letztlich
nicht gehindert werden, von ihrem Recht auf Abmeldung vom Religionsunterricht Gebrauch zu machen.
Das würde dann aber eine Verletzung des Schulvertrages bedeuten und dem Schulträger die Möglichkeit
geben, das Schulverhältnis zu lösen.
Es ist schon eine merkwürdige Sache: Die Verletzung eines Schulvertrages führt zu einschneidenden Konsequenzen. Die Verletzung des Grundgesetzes und einer Reihe anderer Verfassungen
und Ordnungen ist anstandslos erlaubt. Da heißt es ganz einfach, eine Privatschule darf das. Wenn es wirklich noch eine
Privatschule wäre! Die von der Kirche oder| den Kirchenmitgliedern finanziert würde! Aber die anerkannten Ersatzschulen
sind gar keine wirklichen Privatschulen. Werden zu 95 Prozent
aus öffentlichen Steuermitteln finanziert. Aus dem allgemeinen
Topf also. Nicht aus Kirchensteuermitteln. Und die Lehrer sind
ganz normale Beamte. Nur sozusagen an den Schulträger ausgeliehen. Können jederzeit an eine andere Schule überwechseln.
Und trotzdem: man darf das Grundgesetz aufheben. Schon mit
5 Prozent Zufluß zu den Gesamtschulkosten.
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Welche Möglichkeiten eröffnet das für Betriebe der freien Wirtschaft! Dort hat man diese juristischen Hintertürchen anscheinend noch gar nicht entdeckt. Dabei sind das wirkliche Privatunternehmen. Zu 100 Prozent aus privater Hand finanziert. Ohne
Beamte auf allen führenden Posten. Die könnten dann wohl
doch sämtliche Gesetze außer Kraft setzen. Sie zu ihren Gunsten
modifizieren! Zum Beispiel könnte sie das Betriebsverfassungsgesetz aufheben. Oder das kommende Mitbestimmungsgesetz.
Brauchen nur einen eigenen Betriebsvertrag aufsetzen. Den alle
Arbeitnehmer unterschreiben müßten. – Die Landeskirche sollte
ihre Juristen mal an die Industrie ausleihen!
Aber der Brief ist noch nicht zu Ende. Er nimmt auch zum
dritten Punkt Stellung. Zu der Verquickung von fristloser Kündigung mit der Zusammenarbeitsbereitschaft der Eltern. Auch
hier gibt man unumwunden zu:
Hier muß in der Tat ein Kind etwas ausbaden, wofür
es selbst nicht verantwortlich zu sein braucht. Gleichwohl muß es diese Möglichkeit zur Auflösung des
Schulverhältnisses geben.
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Von soviel Ehrlichkeit ist man direkt schockiert. Und das schreibt
eine für Pädagogik zuständige Stelle. Kaltlächelnd wird die Ordnung über das Schicksal eines Menschen gesetzt. Selbst über das
Schicksal eines völlig unschuldigen.
Dann verweist man auf entsprechende Regelungen an »öffentlichen Schulen«. Daß man dort von einer »sogenannten Entlassung
auf dem Verwaltungswege« spräche. Die in besonderen Fällen
möglich sei. Wenn Erziehungsberechtigte durch ihr Verhalten
»die Ordnung der Schule erheblich beeinträchtigten«.
Daß man diese Möglichkeit nun selbst noch willkürlich überzieht, hält man anscheinend für normal. Das ist anscheinend
ganz in Ordnung. Auch für eine Kirche. Eltern, die nicht genügend zur vertrauensvollen Zusammenarbeit bereit sind, können
über Kündigungsandrohung dazu gebracht| werden. Werden
gezwungen, sich hinter die Schule und gegen ihr Kind zu stellen.
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Und wo die Grenzen der »vertrauensvollen Zusammenarbeit«
liegen, bestimmt alleine die Schule. Oder die Landeskirche. Von
Fall zu Fall. Allein nach ihrem Ermessen.
Zum Schluß des Briefes wird auch die Verfahrensfrage angeschnitten. Zuerst bestätigt man das Vorliegen einer bislang
mündlichen Vertragsregelung:
Es ist natürlich richtig, daß auch in den Fällen, in denen bislang kein schriftlicher Schulvertrag abgeschlossen worden ist, kein vertragloser Zustand besteht.
Und nach dem Versuch des Aufbaues einer Indizienkette:
Wir meinen, daß wir mit dem schriftlichen Vertrag
den Eltern keine unzumutbaren Bedingungen gestellt
haben, zumal diese Bedingungen nicht wesentlich von
der bisherigen Rechtslage abweichen dürften.
Man gibt also Abweichungen zu. Und über wesentlich und unwesentlich kann man streiten. Die Beschneidung eines Grundrechtes
würde ich als wesentlich bezeichnen. Die Landeskirche ist da
anderer Meinung. Und auf die Grundsatzfrage geht sie erst gar
nicht ein. Ob solche nachträglichen Änderungen auch bei bereits
laufenden Verträgen rechtens sind. Ohne jede Abstimmung mit
dem Vertragspartner.
Und zum Schluß beruhigt man. Es könne gar keine Rede von
einem rechtsfreien Raum sein. Und fährt dann fort:
Angenommen, wir würden unsererseits das bestehende mündliche Schulverhältnis kündigen, weil Sie sich
nicht bereit finden, den schriftlichen Schulvertrag abzuschließen, so hätten Sie selbstverständlich die Möglichkeit, gegen eine solche Kündigung die ordentlichen
Gerichte anzurufen.
Man muß für diesen angekündigten Problemlösungsweg direkt
dankbar sein. Vor allem daß einem eines noch nicht genommen
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ist: Das Recht der Anrufung öffentlicher Gerichte. – Eigentlich
verwunderlich: Das könnte man durch einen Passus im Schulvertrag doch auch einfach ausschließen. – Anscheinend ist man
darauf noch nicht gekommen.
Die Frage ist nur, wie der Schulträger auf einen Prozeß reagiert.
Was sich tut, wenn man das rausgeschmissene Kind mit Hilfe
der Gerichte wieder| in die Schule bringt. – Gewiß hat man
dann einen neuen Kündigungsgrund: mangelnde Bereitschaft
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Eben wegen Einschaltung
der Gerichte. Und dann kann man sogar fristlos kündigen.
Die Landeskirche hat schon gute Rechtsberater. Das muß man
ihr lassen. Gekonnt ist gekonnt. Da können manche in der freien
Wirtschaft noch etwas lernen.
03.04.1975 – Die Oberstufenreform
An der Cäcilienschule wird die Oberstufenreform eingeführt.
In den letzten drei Jahren wird der Klassenverband aufgelöst.
Die Schülerinnen müssen statt dessen acht Kurse belegen. Fünf
Grundkurse und drei Leistungskurse. Auf die Grundkurse entfallen je drei Stunden die Woche und auf die Leistungskurse
fünf.
Tatsächlich ist die Wahl jedoch begrenzt. Unter den Leistungskursen muß zum Beispiel eine Fremdsprache oder ein naturwissenschaftliches Fach sein. Die Grundkurse sind ähnlich gegliedert.
Die Leistungsfächer sind sogenannte Abiturfächer. Eines davon
wird später als Grundkurs zurückgestuft. Und alles wird nach
einem komplizierten System mit Punkten bewertet und benotet.
Alles in allem scheint mir die Reform eine gute Sache zu
sein. Ein Schritt nach vorne. Der Schüler kann einmal wirkliche
Entscheidungen fällen. Wenn auch nur in begrenztem Rahmen.
Außerdem erhält der einzelne mehr Selbständigkeit. Die Struktur
des Lernens ist schon etwas auf die Universität abgestellt. Bildet
einen gewissen Übergang.
Bettina ist allerdings noch ziemlich unschlüssig. Weiß noch
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nicht was sie wählen und belegen soll. Aber sie hat ja noch eine
Weile Zeit.
05.05.1975 – Das Problem mit dem Sprachlabor
In der Cäcilienschule gibt es ein Sprachlabor. Es ist der Stolz
der Schule. Weitgehend aus Elternspenden finanziert.
Am Schuljahresanfang ist Elke zweimal im Sprachlabor gewesen. Sie war begeistert. Sie hantiert sowieso gerne mit allen
möglichen Geräten herum. Interessiert sich für Apparaturen und
Technik. Vor einigen Tagen hat sie mit einer Freundin zu Hause
ein »Hörspiel« aufgenommen. Eine Geschichte aufs Band gesprochen. Mit verteilten Rollen und verstellten Stimmen. Und die
Geräusche haben sie nebenbei auch noch gemacht. Wasserplätschern und Windgeheul. Wie es der Ablauf gerade erforderte.|
Aber das Sprachlabor hat Elke nur zweimal Spaß gemacht. Dann
konnte die Klasse nicht mehr hinein. Obwohl es für sie jede Woche reserviert ist. Das Labor hat nämlich nur dreißig Plätze.
Elkes Klasse aber hat vierzig Schüler. Also bleiben zehn übrig.
Die wurden anfangs von einer Englisch-Hilfslehrerin betreut.
Aber die ist jetzt nicht mehr an der Schule. Und deshalb fällt
das Sprachlabor für Elkes Klasse aus. Wahrscheinlich auch für
die Parallelklassen. Die ebenfalls alle über dreißig Schüler haben.
Und das Sprachlabor verstaubt derweil.
Bei der letzten Elternversammlung haben wir danach gefragt.
Aber die Englischlehrerin zuckte die Achseln: keine Hilfskraft in
Aussicht! Einige Eltern schlagen vor, immer zehn Kindern eine
Freistunde zu geben. Jeweils abwechselnd. Aber das darf die
Lehrerin nicht. Das ist nicht statthaft. Auch darf sie die jeweils
übrigen Kinder nicht alleine arbeiten lassen. Wahrscheinlich
können sie das auch gar nicht. Selbständigkeit und Alleinelernen
haben sie nicht gelernt. Noch nicht mal alleine in der Klasse
sein. Einige sprachkundige Eltern bieten sich zur Betreuung der
Restklasse an. Aber auch das wird abgelehnt. – Nicht gestattet!
Versicherungstechnische Probleme!
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Und so steht das teure Sprachlabor also weiter leer. Benutzbar
nur für Klassen mit weniger als dreißig Schülern. Oder bis ein
Wunder geschieht. Bis zufällig wieder eine Englisch-Hilfslehrerin
an der Schule erscheint. Aber darum bemüht man sich anscheinend gar nicht. Man hat nämlich mit Englisch-Hilfslehrerinnen
schlechte Erfahrungen gemacht. So sagt uns wenigstens die Lehrerin. Trotzdem: Die Kinder lernen auch bei dieser Geschichte
wieder was dazu: Daß man sich mit zufällig gegebenen Situationen abfinden muß. Daß man keine Gedanken über Abhilfen
entwickeln soll. Schon gar nicht eigene Initiativen. Und sie lernen, daß es gut ist, Ausreden zur Hand zu haben. Und daß es
noch besser ist, sich hinter Verordnungen und Bestimmungen zu
verstecken. Denn wo kämen wir ohne sie hin! Womöglich noch
zu einem regelmäßigen Unterricht im Sprachlabor.
07.05.1975 – An Waldorfschulen geht’s anders zu
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Vorgestern habe ich ein interessantes Buch entdeckt: »Waldorfschulen – angstfrei lernen«. Von Christoph Lindenberg. Einem
langjährigen Lehrer an diesen Schulen.
Gegründet und getragen werden die Schulen jeweils von den
örtlichen Elternvereinigungen. Verwaltet von den Lehrern. Durch
ein gewähltes wechselndes Team. Ohne Direktoren. Ohne Beamte auf Lebenszeit. Und die Lehrer kommen aus den verschiedensten Lebensbereichen. Von Hochschulen wie aus der Berufswelt.
Besuchen zusätzlich für einige Zeit| ein Waldorfseminar. Und alle
erhalten das gleiche Grundgehalt. Werkstattlehrer wie Naturwissenschaftler. Und das Grundgehalt ist relativ niedrig. Dafür
gibt es hohe Zulagen für Familienväter. Nach der Kinderzahl
gestaffelt. – Eine vorbildliche Lösung.
Der Unterricht an den Schulen umfaßt theoretische und handwerkliche Fächer. Vor allem auch künstlerische Bildung. Die
Hauptthemen werden in sogenannten »Epochen« behandelt.
Jeweils vier Wochen lang. Täglich in den ersten beiden Stunden. Eine Epoche kann sich zum Beispiel mit einem Land oder
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Erdteil befassen. Mit seiner Geschichte und Geographie. Mit
Wirtschaft und Handel. Soziologie und Literatur. Das Thema
wird als Ganzes gesehen. Nicht zerstückelt und aufgeteilt. Nicht
in beziehungslosen Häppchen serviert. Als Fächersalat wie an
den staatlichen Regelschulen. Der Lehrstoff wird von den Lehrern selbst zusammengestellt. Aktuell und individuell. Und die
Bücher schreiben und malen sich die Schüler selbst. Und so
entstehen die sogenannten »Epochenhefte«. Gegeben wird der
Epochenunterricht vom Klassenlehrer. Er begleitet seine Klasse
acht Jahre lang. Hat vor der Einschulung schon die Elternhäuser
besucht. Ist auch bei allen ärztlichen Untersuchungen dabei.
Durch einen Arzt, der dem Kollegium angehört. Der die Kinder während der ganzen Schulzeit gesundheitlich betreut. Der
Klassenlehrer kennt daher den sozialen wie gesundheitlichen
Hintergrund jedes Kindes. Kann deshalb individueller helfen
und eingreifen. Das Kind und seine Schwierigkeiten besser verstehen. Und er muß es verstehen. Muß sich ihm widmen. Gerade
dem Kind mit Störungen oder Lernproblemen. Denn er kann
solche Schüler nicht einfach fallenlassen oder abschieben. Nicht
in die niedrigere Klasse und nicht in eine Sonderschule. Denn es
gibt an den Waldorfschulen kein Sitzenbleiben und keine Sonderschulen. Genausowenig wie es Zensuren und Zeugnisse gibt.
Die Waldorfschulen sind als echte Gesamtschulen zu bezeichnen. In manchen kann man sogar handwerkliche Fächer erlernen.
Handwerkslehren abschließen. Aber es ist eine Gesamtschule
ohne Leistungsdruck und ohne jede Selektierung. Im Hauptund Epochenunterricht bleibt die Klasse zusammen. Und dort
gibt es auch die allgemeinen Fächer: Deutsch und Geschichte.
Mathematik und Sachkunde. Geographie und Physik. Aber auch
Astronomie und Ernährungslehre. Gesteins- und Menschenkunde.
Direkte »Lernfächer« folgen ab der dritten Stunde. Und mit
der ersten Fremdsprache beginnt man schon im ersten Schuljahr.
Ohne Schreiben und Grammatik. Nur hörend und nachahmend.
Wie das Kind auch seine Muttersprache gelernt hat.
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In den Oberklassen sind die Themen noch breiter gefächert.
Zum Beispiel:|
- Organisation des geistigen Lebens (Wissenschaft, Schule,
Klinik)
- Rechtsfragen, Strafrecht, Privatrecht, Menschenrechte
- die Wirtschaft: Produktion, Verteilung, Konsumation
- Geld- und Währungsfragen
- Kapital, Kapitalismus
- Marxismus, Entfremdung, Mitbestimmung
- Berufsbilder
- Gesundheit im sozialen Zusammenhang
- Umweltvergiftung, Bedeutung der gesunden Umwelt
- Medikamentenmißbrauch usw.
In jedem Jahr der Oberstufe gibt es auch ein mehrwöchiges
Praktikum für alle. In Landwirtschaft und Landvermessen. Im
Dienstleistungsbereich und in der Industrie. So lernt man die
Arbeitswelt schon vor der Schulentlassung kennen. Kann die
Erfahrungen schon in der Schule behandeln und diskutieren.
Lernt also durch Handeln. Durch Tun und Erproben. Genau
wie auf den künstlerischen Gebieten. Die an den Waldorfschulen
besonders gepflegt werden.
Wenn ich so was lese, muß ich immer an die Fächerskala unserer
staatlichen Schulen denken. Die sich seit Großvaters Zeiten
kaum verändert hat. Aber das ist noch nicht alles. Auch die
Lehrer sind anders. Waldorflehrer können nie auf ihren Lorbeeren
ausruhen. Müssen im Leben stehen. Unterliegen einer ständigen
Selbsterziehung. Ihr Wissen ist keine Konserve. Entwickelt sich
stetig neu durch Tun und Können.
»Lernen als Aufnehmen von überliefertem Wissen und Können
verstanden, widerspricht der Erziehung zur Freiheit.« Das ist ein
Satz von Rudolf Steiner. Dem Begründer der Waldorfschulen.
Der eine neue, andere Schule wagte. Als Angriff gegen unsere
notorisch kinderfeindliche und unpädagogische Umwelt. Eine
Schule die um der Kinder willen da ist. An der eine Pädagogik
der Förderung statt der Auslese geübt wird. Ohne Leistungsstreß
und Zeugnis. Ohne »Autorität« durch Druck und Drohung. Oh-
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ne Überforderung und Abrichtung. Die Hartmut von Hentig als
»eine Unmenschlichkeit der Gegenwart« bezeichnet hat. Neben
solchen Schulen sind die unsrigen aber nicht nur unpädagogisch
und unmenschlich. Sie sind auch langweilig. Aus Langezelte
resultiert Gleichgültigkeit. Aus Gleichgültigkeit Verdrossenheit
und Flucht. Oft in Banden und Beatschuppen. In Hasch oder
Horror. in Trance oder Trip. Und die Theorielastigkeit des Lernens vergrößert noch die Probleme. Trennt Schule und Leben
zusätzlich voneinander.
Auch die Prüfungen und Abschlüsse an unseren Schulen sind
geradezu lächerlich: Abfrage von Häppchenwissen. Das man jahrelang vorher eingepaukt hat. Nur zum Zweck der Prüfung und
eines möglichst hohen Noten|schnittes. Auch das hat Steiner
schon vor mehr als fünfzig Jahren kritisiert. Kurz und bündig: »Die staatlich angeordneten Lehr- und Abschlußziele sind
negativ.« Im Buch steht dazu ein treffender Abschnitt:
Diese seltsame Betonung des Unwesentlichen durchzieht die ganze Schule und verpestet sie. Denn was
am Ende der Schulzeit die Prüfung ist, das ist zwischendurch die Versetzung. Auf der Suche nach »objektiven« Kriterien hängt man die Sache wieder an
den leicht greifbaren Dingen, etwa an den Rechtschreibefehlern, auf, ja man erfindet so beleidigende und
dumme Sprüche wie den: »Wer nämlich mit h schreibt,
ist dämlich!« Wirklich dämlich ist in der Tat aber nur
der, der nicht merkt, daß es für das Kommunikationsverhalten völlig gleichgültig ist, ob man »nämlich«
mit oder ohne h schreibt.
Auch über das Abitur werden in dem Buch Gedanken entwickelt:
Ohne Zweifel sind die allgemeinen Prüfungsbestimmungen des Abiturs, die in jeden Unterricht durchschlagen, eines der großen Hindernisse auf dem Wege
zu einer freien, sich selbst verwaltenden Schule . . .
Wäre das Abitur noch eine vollgültige Angelegenheit,
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wäre so wirklich etwas über künftige Leistung und
Begabung auszumachen, dann könnte man ja über
das Abitur diskutieren. Leider ist das Abitur aber
weitgehend so eingerichtet, daß es die Reproduktion von Gelerntem an die erste Stelle setzt, weil das
allein normierbar ist. Die Kreativität, der Willenseinsatz und andere im Leben viel wichtigere Faktoren
kommen aber nicht zur Geltung . . .
In einem der Schlußkapitel geht Lindenberg auf den Wandel in
Gegenwart und Zukunft ein. Auf den Wandel des Lebens und der
Probleme. Und auf die Fragwürdigkeit von Schule überhaupt:
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Unter solchen Umständen muß man fragen, ob Schulen überhaupt mit dieser Welt fertig werden können.
Kann es Schulen gelingen. so zu arbeiten, daß sie auf
die Wirklichkeit auftreffen, in der ihre Schüler leben?
Wird die Schule den Schülern helfen, das Leben zu
meistern, oder wird die Schule ein weiteres Lebenshindernis sein, ein Fremdkörper im Leben der jungen
Menschen, den man halt in Kauf nehmen muß, damit
man eine Berechtigung erlangt, der aber wesentlich
neben dem liegt, was das eigene Leben und die eigene
Problematik ist?|
Mag sein daß einiges an der Anthroposophie überholt ist. Daß
manche Steiner-Anhänger oder Waldorflehrer ideologisch-dogmatische
Scheuklappen tragen. Weil sie über Steiner nicht hinauszudenken wagen und lieber nach rückwärts sehen: Unseren staatlichen
Schulen sind die Waldorfschulen immer noch um Jahrzehnte
voraus.
08.05.1975 – Antiaktuelle Schule
Seit fast zwei Jahren werden die Medien von Schlagworten beherrscht. Inflation und Arbeitslosigkeit. Konjunktur und Sta-

Haken krümmt man beizeiten

gnation. Talsohle und über den Berg. Schwarzmalerei und Aufschwungseuphorie.
Im Nebenhaus ist jetzt jemand arbeitslos geworden. Beim
Essen sprechen wir darüber. Bettina stellt einige Fragen. Sie
verraten ziemliche Unkenntnis aller Zusammenhänge. Ich frage
nach der Behandlung des Themas in der Schule. Ob sie diese
Fragen nicht diskutiert hätten. Irgendwann in den letzten Monaten. Aber das haben sie nicht. In keinem Fach und in keiner
Stunde. Und auch die Schülerinnen haben das Thema nicht
angeschnitten. Ich frage warum. – Bettina zuckt die Achseln.
Mir fällt der Vorgang in der Sexta ein. Als sie ihre Lehrerin nach
dem Krieg in Asien gefragt haben. Ohne Erfolg. – Anscheinend
haben sie das Fragen inzwischen aufgegeben. Haben sich mit
den Gegebenheiten abgefunden. Damit daß Schule und Welt
verschiedene Dinge sind. Damit daß Schule etwas außerhalb der
Welt lebt. An ihr vorbei.
Seltsam. Die Lehrer machen persönlich meist einen guten
Eindruck. Wirken meist aufgeschlossen und sympathisch. Oft
sogar direkt modern. Aber anscheinend trügt der Schein. Die
Schule ist wirklich ein Getto. Lebt neben Welt und Zeit. Reiche
und Revolutionen überdauernd.
Ich habe mal einen Lehrer gekannt, der vierzig Jahre ununterbrochen im Dienst war. Von 1912 bis 1952. Im Kaiserreich
und im Nazireich. In der Weimarer Republik und in der Bonner Republik. Und das alles hat ihm niemals Schwierigkeiten
gemacht. Er hat immer seinen Unterricht erteilt. Immer den
gleichen. Gewechselt hatten jeweils nur ein paar Äußerlichkeiten.
Zum Beispiel die Bilder an der Wand. Die Köpfe der jeweiligen »Häuptlinge«. Kaiser Wilhelm und Ebert, Adolf Hitler und
Adenauer. Aber sonst hat sich nichts getan. Und auch mit dem
Beamten-Treueeid hat es nie Komplikationen gegeben. Der ging
immer auf den jeweiligen Dienstherrn über. Automatisch und
ohne Probleme. Genauso wie der Unterricht weiterging. Automatisch und ohne Probleme.
Heute scheint dies nicht anders zu sein. Ganz gleich was passiert. Ob ein Krieg ausbricht oder ob eine Atombombe explodiert.
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Ob Revolutionen stattfinden oder Millionen Menschen verhungern. Ob Natur- oder Um|weltkatastrophen Zehntausende Opfer
fordern. Ob Wirtschaftskrisen ablaufen oder Millionen ohne Arbeit sind: Der Unterricht geht nach Lehrplan weiter. Von allem
unberührt. Selbst wenn das alles in nächster Nähe geschieht.
Und selbst wenn jeden Tag ein Kind weniger zur Schule käme.
Auf der Straße getötet oder durch Strahlen vergiftet. – Der Lehrplan würde weiter funktionieren. Mit Deutsch und Religion. Mit
Chemie und mit Physik. Als wenn nichts geschehen wäre. Als ob
es keinerlei Beziehungen gäbe. Zum Beispiel zwischen Chemie
und Umweltvergiftung. Oder zwischen Physik und Atombombe.
Oder zwischen Religion und täglichem Verhalten. – Die Schule
wird vielmehr stolz auf ihre »Wertfreiheit« sein. Auf ihre Unabhängigkeit vom Tagesgeschehen. Sie wird weiter »über allem
schweben«. Eingeschlossen in ihren »Elfenbeinturm«. Für den
sie ihre geistige und politische Kurzsichtigkeit weiter halten wird.
Abweichungen und Tagesfragen sind im Unterricht nicht vorgesehen. Allenfalls ausfallen kann er mal. Bei »höherer Gewalt«.
Aber auch dann nur, wenn von »oben« die Anordnung dazu
kommt. Und wer dann zufällig »oben« ist, das hat die Welt zu
verantworten. Die Schule hat damit nichts zu tun. Sie hat auch
keine Zeit, sich damit abzugeben. Auch nicht mit Wirtschaftsfragen oder Arbeitslosigkeit. Das ist Sache jener anderen Welt.
Und an der sollen sich die anderen die Hände dreckig machen.
Die Schule wäscht die ihren weiter in Unschuld. So wie sie es
immer getan hat.
12.05.1975 – Numerus clausus – Lebenslotterie
Abiturdurchschnittsnoten sind als Auswahlkriterien für Beruf
und Studium unbrauchbar. Ihr Aussagewert für Berufseignung
und Studienerfolg ist so ungewiß wie der Ausgang einer Lotterie.
Das sagen heute schon die meisten Pädagogikfachleute. Und
auch in den Kultusministerien wird das manchmal zugegeben.
Zumindest hinter der vorgehaltenen Hand.
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Berufs- und Studienplatzvergabe nach Abiturnoten haben
eigentlich nur negative Folgen. In der Schule werden Ehrgeiz
und Konkurrenzdenken gefördert. Streß und Strebertum. Und
das Wirkt schon bis in die Mittel- und Unterstufe hinein. Aber
auch für die Berufs- und Arbeitswelt sind die Auswirkungen des
Numerus clausus negativ.
Philosophie kann man mit einer Vier studieren. Für Pharmazie und Medizin ist eine Eins bis Zwei erforderlich. Obwohl
Apotheker fast nur noch verpackte Pillen über die Theke reichen.
Und obwohl der Arztberuf keinesfalls die höchsten intellektuellen
Fähigkeiten erfordert. Eher ganz andere Qualitäten.
Viele Spitzennotenbesitzer hätten früher niemals Medizin studiert. Jetzt aber fühlen sie sich dazu geradezu verpflichtet. Und
das ist verständlich:| Wer läßt schon gerne eine Eintrittskarte
verfallen? Oder setzt sich mit einer fürs Parkett auf den dritten
Rang? Vor allem wenn man so lange und so hart um dieses
Papier gekämpft hat. Dann möchte man dafür auch die Honorierung haben. Und die Arzthonorare sind ja auch eine ganz
interessante Honorierung. Da kommt so leicht kein anderes Akademikereinkommen mit.
Ärzte werden sich also zunehmend aus Musterschülerkreisen
rekrutieren. Aus den Kreisen der Streber und Glänzer. Auch aus
den Kreisen der überdurchschnittlichen Computergehirne. Der
Radfahrer und Ehrgeizlinge. Die Patienten von morgen können
einem jetzt schon leid tun.
Unter den leitenden Ärzten einer Universitätsklinik hat man
kürzlich eine Befragung durchgeführt. Nach ihrem Abiturdurchschnitt hätten von den siebenundzwanzig Spitzenmedizinern
heute nur zwei studieren können. Sauerbruch und Semmelweis
wären uns erspart geblieben. Und sicher auch die meisten Nobelpreisträger der Medizin. Sie wären vielleicht Volkswirte oder
sonst was geworden. Wenn es damals schon den Numerus clausus
gegeben hätte. Und natürlich die westdeutschen Kultusminister.
Die nach dem Motto »nur keine Experimente« handeln. Auch
wenn die Folgen ins Auge gehen. Auch wenn dabei die Mehrheit
als Versager abgestempelt wird. Obwohl hier die Minister alleine
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die Versager sind. Würfeln oder Loseziehen wäre tatsächlich ein
gerechterer und billigerer Weg. Sogar ein sachlich besserer. Weil
dann wenigstens ein gesunder Durchschnitt in alle Berufe käme.
Weil dann Streber und Spekulanten auf alle Studienfelder verteilt würden. Und auch diejenigen mit menschlichen Qualitäten.
Und diese Mischung wäre gewiß für uns alle von Vorteil. Nicht
nur für die Patienten von morgen.
15.05.1975 – Warum nicht eine Eignungsprüfung?
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Das Leistungssystem ist auf vielen Gebieten pervertiert. Aber
nirgendwo so sehr wie im Bereich der Schule. Nirgendwo gibt es
so viele Leistungsprüfungen wie dort. Kaum jemand im Erwachsenenalter ist einem solchen ständigen Prüfungsstreß ausgesetzt.
Diesem ständig erneuten Wettkampf gegen dreißig oder Sechzig
Mitbewerber. Wobei es noch um Bruchteilnoten geht. Und jede
Zehntelnote kann ausschlaggebend für Leben und Zukunft sein.
Dabei konnte alles viel einfacher laufen: Eine Eignungsprüfung könnte den ganzen Streß ablösen. Bei Studien- wie BerufsEinstiegen. Prüfungen, die auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt sind. Und zu denen sich jeder melden kann. Mit und
ohne Abitur. Berufserfahrene oder Selbstlerner. Und eine erfahrene Sprechstundenhilfe oder langjährige Kran|kenschwester wäre
weiß Gott in den meisten Fällen eher zum Arztstudium geeignet
als ein Einserabiturient. Vor allem würden sie kennen, was sie
studieren wollen. Auch wenn ihnen Fremdsprachenkenntnisse
oder Algebrawissen fehlen sollte.
Diese Einstiegs- und Eignungsprüfungen könnte man selbstverständlich mehrfach wiederholen. Sie würden immer nur für
die nächste Berufs- oder Studienstufe gelten. Zum Beispiel für
die Stufe von der Arzthelferin zur Arztassistentin. Oder von der
Assistentin zur Ärztin. – Praxis und Ausbildung würden miteinander ständig abwechseln und sich wechselseitig befruchten.
Und niemand Würde ins Blaue hinein studieren, ohne die Praxis
zu kennen. Niemand würde so leicht auf Stufen landen, auf die
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er gar nicht hingehört. Und kaum jemand würde mehr studieren,
als er wirklich möchte und als es für ihn sinnvoll ist.
Ein solches System würde uns Milliarden sparen. Würde Millionen Kindern und Erwachsenen die Freude am Lernen erhalten.
Und es würde sich zeigen, daß die Schule auf die Studier- und
Berufsfähigkeit nur einen geringen Einfluß hat.
27.05.1975 – Schüler haben keine Lobby
Niemand kann gleichzeitig zwei gegensätzliche Positionen einnehmen. Zum Beispiel gleichzeitig Verteidiger und Ankläger sein.
Doch dem Lehrer wird das zugemutet. Er ist Helfer und Richter
zugleich.
Ein Lehrer müßte immer Freund und Anwalt des Kindes sein.
Dürfte nie auf der Gegenseite stehen. Aber auf diese Gegenseite
wird er immer gedrängt. Durch Lehrzwang und Urteilsprechen.
Durch Zensurengebung und Versetzungsentscheidung.
Im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Im Zweifelsfalle für den
Schwächeren. – Lehrer aber müssen im Zweifelsfalle gegen den
Schwächeren entscheiden. Sie sind zu dieser Gegnerschaft sogar
verpflichtet. Allein schon aufgrund ihrer Beamtenrolle. Die sie zu
Dienern des Staates statt des Kindes macht. Zu Empfängern und
Verteilern von Befehlen. Zu Befolgern und Vollzugsbeamten von
Zwangslehrplänen. Aber geistige Planwirtschaft und Lernzwang
sind undemokratisch und verfassungswidrig. Mit ihnen kann
Demokratie an unseren Schulen nicht wirksam werden. Nicht
solange Lehrer Beamte sind. Und nicht solange das Lernen von
oben zugeteilt und befohlen wird. Sogar unter Strafandrohung.
Die Schule untersteht den Zwängen des Staates. Der Staat
beugt sich den Zwängen der Wirtschaft. Die Wirtschaft aber
ist undemokratisch und inhuman. – Wenn die Schule human
und demokratisch werden soll, muß sie aus den Zwängen des
Staates herausgelöst werden. Im anderen Fall bleibt| sie das,
was sie ist: Eine vordemokratische Einrichtung. Eine Untertanenfabrik. Schule baut immer noch auf Macht auf. Sie ist eine
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der letzten öffentlichen Institutionen mit obrigkeitsstaatlicher
Struktur. Und diese Tradition hat Gründe. Äußere wie innere.
Die äußeren sind in der Bürokratie zu suchen. In dem Wunsch
nach Machtausübung und Kontrolle. Nach Verhinderung von
Änderung.
Die inneren resultieren aus der besonderen Situation der Betroffenen. Schüler sind praktisch recht- und wehrlos. Sie haben
keine Gewerkschaft und keine Lobby. Sie werden nicht nur als
Minderjährige, sondern geradezu als Minderwertige behandelt.
Und sogar die Eltern stellen sich zumeist auf die Seite von Schule
und Obrigkeit. Falls sie überhaupt Stellung beziehen. Sie haben
selbst die Schule durchlaufen. Sind selbst nachhaltig verbogen
worden.
Der Krieg ist eine zu ernste Sache, um ihn allein den Generälen
zu überlassen. Die Zukunft ist eine zu ernste Sache, um sie allein
den Politikern und Managern zu überlassen.
Der gleiche Vorbehalt gilt auch für die Schule.
20.06.1975 – Bettina muß sich entscheiden
Morgen muß sich Bettina entscheiden. Muß sie angeben welche
Fächer sie jeweils belegen will. Leistungsfächer und Grundkurse.
Bettina ist immer noch unsicher. Was sie werden will, weiß sie
noch nicht. Auch nicht ob oder was sie studieren will. Sie hat
auch keine direkten Schwerpunkte. Gute Noten hat sie schon in
den verschiedensten Fächern bekommen.
Ursprünglich wollte sie Mathematik belegen. Als Leistungsfach. Weil ihr Mathematik Spaß macht. Aber Mathematik soll in
der Oberstufe sehr schwierig werden. So hat sie jedenfalls gehört.
Und darum will sie es lieber lassen. Nicht weil sie Angst hat,
es nicht zu schaffen. Aber es wird eben schwerer sein, eine gute
Note zu holen. Und hohe Noten sind nun mal entscheidend. Wegen des Notendurchschnitts. Wegen des Numerus clausus. Und
so nimmt man lieber andere Fächer. In denen die guten Noten
leichter erreichbar scheinen. Auch wenn die Fächer nicht so sehr
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verlocken. Bei einigen Entscheidungen würden auch die Lehrer
eine Rolle spielen. Weil man vielleicht bei dem einen gern lernt.
Bei einem anderen weniger gern. Auch wenn er das gleiche Fach
unterrichtet. Weil man sich mit dem einen besser versteht. Oder
weil man gegen einen anderen eine Aversion hat. Oder bei ihm
nicht gut ankommt. Aus den verschiedensten Gründen. Aber
diese Überlegungen helfen auch nicht weiter. Wer den| Unterricht in den einzelnen Gruppen gibt, wird nicht bekanntgegeben.
Die Schülerinnen sollen »davon unbeeinflußt« wählen! Als ob
selbst Neigungs- und Lieblingsfächer nicht durch bestimmte Lehrer zur Qual werden können. Also auch kaum gute Resultate
bringen. Und so werden statt Informationen Gerüchte gehandelt.
Stundenlang wird mit Freundinnen telefoniert. Werden Argumente und Vermutungen ausgetauscht. Und schließlich steht die
gemeinsame Entscheidung fest. Ein Gemisch aus Spekulation
und Opportunismus. Aus Hoffnung und Berechnung: Deutsch,
Geschichte und Englisch. Entscheidend sind nicht zuletzt Notenspekulationen mit Blick auf einen hohen Numerus-clausus-Wert.
– Drei Jahre vor dem Abitur!
Neben den Leistungskursen müssen sie auch die gewählten
Grundkurse angeben. Ebenfalls nach einem komplizierten System. Aber diese Wahl ist ziemlich schwierig. Da nicht alle Kurse
zustande kommen werden. Weil für manche vielleicht nicht genügend Schülerinnen zusammenkommen. Und für andere vielleicht
keine Lehrkräfte frei sind. Und jetzt trauen sich manche auch
nicht, diese Fächer zu belegen.
Ähnlich spekulativ geht es bei den Sportkursen zu. Turnen
und Leichtathletik sind angeboten. Ballspielen und Schwimmen.
Bettina möchte gerne Turnen. Aber auch da ist der Kurs fraglich.
Weil Turnen nicht so beliebt ist. Und wenn er platzt, kommt sie
automatisch in den Leichtathletikkurs. Und das liegt Bettina
nun gar nicht. Darum wird sie den Schwimmkurs belegen.
Angeboten wird also einiges. Aber ob es zustande kommt,
weiß man nicht. Das entscheidet letztlich die Schule. Und was
man wählt, entscheidet sich an den Notenerwartungen. Und
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die beziehen sich auf die Numerus-clausus-Situation. Und das
Ganze heißt »Oberstufenreform«.
Am allerschlimmsten aber ist wohl der anschließende Wettbewerb. Der Kampf um die Zehntelnote. Einer gegen alle. Alle gegen einen. Strebertum und Streß nehmen zu. Der Leistungsdruck
wird Dauerzustand. Jeder ist sich selbst der Nächste. Solidarität
wird erschwert. Ebenso wie Hilfsbereitschaft und Verständnis.
Alles bleibt auf der Strecke zur möglichst hohen Durchschnittsnote.
Schon in den normalen Oberklassen hatte sich das eingeschlichen. Gab es oft Kampf bis aufs Messer. Mit allen Legalen wie
illegalen. Mit Pfuschen und Ausstechen. Mit Agendienerei und
Speichelleckerei. Sogar mit den Waffen des Geschlechts. Mit
Make-up und Augenaufschlag. Und mit der Vereinzelung des
Kurssystems wird das alles noch schlimmer. Kaum jemand riskiert noch eine Lippe. Kritik an Schule oder Lehrern ist fast
tabu.
Die Auswirkungen könnten zu ungünstig sein. Vielleicht auch
nur um einen Notenbruchteil. Aber das genügt für den Ausschlag.
Für Studieren| oder Nicht-Studieren. Und das genügt auch zum
Schweigen. Nur der »Erfolg« zählt. Die höhere Zehntelnote. Der
höhere Durchschnittswert. Und der wird um so wertloser, je
mehr ihn erreichen. Um so wertvoller, je schlechter die anderen
abschneiden. Also wird Egoismus Trumpf.
Die Vorbereitung auf das Leben ist perfekt. Vor allem auf das
Leben in der freien Marktwirtschaft. Vor allem auf das Leben in
der kapitalistischen Marktwirtschaft, die wir meistens eine freie
nennen.
Die »Reform« ist ein voller Erfolg! Die Wirtschaftsbosse werden den Kultusministern zu dieser Leistung gratulieren.
23.06.1975 – Reformen
Bei uns wird immer soviel von Reformen geredet. Gerade im
Schulbereich. Fast jeden Tag kann man was in der Zeitung
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lesen. – Gemeinschaftsschule – Mittelpunktschule – Grund- und
Hauptschule – Vergrößerte Durchlässigkeit – Gesamtschule –
Ganztagsschule – Fünftagewoche – Oberstufenreform.
Sicher. Alles das trägt zu einer Entwicklung bei. Zur Lockerung der erstarrten Strukturen. Zur Renovierung des StrukturGebäudes Schule. Aber das Grundsystem Schule bleibt das alte.
Auch der immer schnellere Wechsel der Begriffe ändert daran
nichts. Genausowenig wie der immer schnellere Modewechsel
am System der Modediktatur. Allenfalls kann man in dem sich
immer schneller überstürzenden Wechsel Zeichen des Zerfalls
vermuten. Krampfhafte Versuche zur Rettung des Systems. Kaschierungen der Krankheit. Übertünchende Kosmetik. Vertuschung der Unzulänglichkeit. Die täglich sichtbarer wird. Die
sich immer deutlicher abzeichnet.
Man kann ein Haus immer wieder renovieren. Innen und außen.
Man kann es durch Anbauten und Umbauten verändern. Auch
mehrmals modernisieren. Notfalls auch abstützen und unterfangen. Aber irgendwo hat alles ein Ende. Kommt der Zeitpunkt,
wo dies unsinnig wird. Wenn Umbau- und Abstützungsmaßnahmen immer schneller aufeinanderfolgen müssen. Wenn die
Unterhaltung immer mehr Geld kostet. Und trotzdem der Zweck
nicht voll erreicht wird. Sogar die Bewohner immer unzufriedener
werden. Zunehmend sogar krank. – Dann ist es sinnvoller, ein
neues Haus zu bauen. Das alte zu räumen und aufzugeben. –
Das System Schule scheint mir solch ein altes Haus zu sein!
Wir brauchen eine völlig andere Schule! Das hatte ich vor zwei
Jahren der Direktorin geschrieben. Ohne es logisch begründen
zu können. Mehr aus dem Gefühl heraus.
Heute wird mir die Sache immer klarer. Kann ich immer
weniger auf die Reformen hoffen. Von denen man täglich in der
Zeitung liest. Die das| überholte System nur für immer kürzere
Zeiträume stabilisieren. Ohne es wirklich zu ändern. Alles wird
nur mit einer kosmetischen Tünche überzogen. Ein lebender
Leichnam auf jugendlich geschminkt.
Gestern standen als erstes die Zwergschulen leer. Heute sind es
die achtklassigen Volksschulen. Morgen werden es die Mammut-
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Gesamtschulen sein. Daran kann auch die Milliardenverschwendung nichts ändern. Die Misere unserer Schule ist keine finanzielle. Sie ist eine geistige. Und geistige Miseren können nicht
mit Geld behoben werden. Auch nicht durch Herumkurieren mit
den großzügigsten Geldspritzen.
Vielleicht ist im Endeffekt unser Materialismus an allem schuld.
Unsere vulgär-materialistische Einstellung. Die glaubt, alles mit
Geld lösen zu können. Selbst Bildung und Kultur.
Was uns fehlt, ist eine wirkliche Reform. Die von völlig neuen
Voraussetzungen ausgeht. Neue Formen der Bildung und des
kulturellen Lebens ermöglicht. Was uns fehlt, ist ein Sprung nach
vorn. Eine Art Bildungsrevolution. Eine Art Kulturrevolution.
17.07.1975 – Die Sache mit den Fehlstunden
Es hat wieder mal Zeugnisse gegeben. Gott sei dank ist das bei
Bettina und Elke nie eine aufregende Sache. Wenigstens bisher
nicht. Es geht nie um Versetzung oder Sitzenbleiben. Um Sein
oder Nichtsein. Auch wenn die Notenergebnisse wechseln. Mal
steigen oder fallen. Vielleicht von den wechselnden Interessen
beeinflußt. Vielleicht auch von den wechselnden Lehrkräften.
In der Kopfzeile der Zeugnisse fällt mir eine Rubrik auf:
Fehlstunden: . . . Davon unentschuldigt . . .
Bei Elke sind 8 Fehlstunden eingetragen. Bei Bettina 19. – Ich
stutze. Da sind doch viel mehr Stunden ausgefallen! Bald jeden
zweiten Tag kamen sie wochenlang früher nach Hause. Oder
gingen morgens später. Und bei Elke sind doch mindestens 30
Deutschstunden ausgefallen! Allein im ersten Vierteljahr!
Aber offensichtlich werden nur die von den Schülern zu vertretenden Fehlstunden aufgeführt. Nicht die der Schule. Dafür
ist auch keine gesonderte Rubrik vorhanden. Dabei wäre diese
Rubrik viel interessanter und aufschlußreicher. Zum Beispiel:
Jahres-Sollstunden: . . . Ausgefallene Stunden: . . . Begründung:
Und das müßte bei jedem Fach stehen Hinter jeder Note. Oder
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noch besser vor ihr. Dann könnte man auch die Note objektiver bewerten. Die tatsächliche Schülerleistung besser beurteilen.
Schließlich hat der Ausfall vieler Stunden in einem| Fach seine Auswirkung. Auch auf die Schülerleistung. Und damit auch
auf die Schülernote. Denn das Jahrespensum mußte in weniger
Stunden durchgezogen werden. Der Lehrer mußte schneller vorangehen. Konnte sich nicht mit Wiederholungen aufhalten. Und
das alles machte den Schülern das Lernen schwerer. Und die
Leistungen fallen dadurch zwangsläufig ab. Und natürlich auch
die Noten. – Aber darüber gibt das Zeugnis keine Auskunft. Die
Leistungen der Schule bleiben völlig undurchsichtig. Nicht einmal die Zeitleistungen werden offengelegt. Von einer Bewertung
der inhaltlichen Schul- oder Lehrerleistung ganz zu schweigen.
Und für die ausgefallenen Stunden müssen sich auch nur die
Kinder entschuldigen.
Ich habe Bettina und Elke oft nach den Ausfallgründen gefragt.
Aber meist gab’s nur Achselzucken. Und den Kindern war es
meist auch egal. Im Gegenteil. Sie freuten sich über jeden Ausfall.
Zumindest in allen Hauptfächern. Und die Schule macht sich
anscheinend auch kaum Sorgen. Sonst würde sie doch wenigstens
die Eltern informieren. Sie unterrichten über die ausgefallenen
Stunden. Wenigstens einmal im Jahr und im Nachhinein.
Vor einiger Zeit habe ich mal was über die Ausfallquoten
gelesen. Demnach sollen 10 bis 20 Prozent aller Schulstunden
nicht erteilt werden. Im Schnitt auf die ganze Schulzeit bezogen
also fast zwei Jahre. Aber das zu lernende Pensum wird nicht um
diese zwei Jahre reduziert. Das wird auf dem Rücken der Kinder
durchgezogen. – Wieviele Schüler haben wohl ihre »Schwächen«
und ihr »Schulversagen« allein diesem Zustand zu verdanken?
08.09.1975 – Der Oberstufenstundenplan
Bettina bringt heute ihren neuen Stundenplan mit nach Hause.
Den ersten in der reformierten Oberstufe. Was mir zuerst auffällt, ist die Streuung der Stunden über die ganze Woche. Auf
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alle Vor- und Nachmittage verteilt. Ausgenommen der Samstagnachmittag.
Bettina muß also jetzt an sechs Vormittagen und fünf Nachmittagen in die Schule. Und für die hinzugekommenen Nachmittagsstunden gibt es morgens entsprechende Leerfelder. Mittwochs
hat sie insgesamt sieben Unterrichtsstunden. Dazu viermal den
Weg und noch die Schulaufgaben. – Gut daß Schulen nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen. Damit wurde es sonst
einige Schwierigkeiten geben.
Insgesamt zähle ich 31 Stunden und neun Fächer. Englisch,
Deutsch und Geschichte sind. mit je fünf Stunden vertreten.
Mathematik und Biologie mit je drei. Ebenso Französisch und
Philosophie. Religion und Sport| mit zwei. – Also im Grunde
der gleiche Fächersalat wie bisher. Und alle Fächer sind auch
wie bisher auf die ganze Woche verstreut. Lediglich 12 der 31
Stunden sind Doppelstunden. Und außer Philosophie ist kein
einziges neues Fach dabei. Dafür hat man nun so viel Wind
gemacht. Hat von Differenzierungsstufe und Oberstufenreform
geredet. Dabei besteht die einzige Reform darin, daß zwei oder
drei Fächer weggefallen und dafür drei mit je fünf Stunden
vertreten sind. – Und daß Bettina nun auch jeden Nachmittag
zur Schule muß.
12.09.1975 – Immer tiefer in die Sackgasse
Mit der Schule ist es wie mit vielen anderen Problemgebieten:
Der Unmut wächst, je intensiver man sich mit ihnen beschäftigt.
Früher habe ich immer geglaubt, es wäre alles ganz einfach. Alles
läge nur an den zu großen Klassen. An den fehlenden Lehrern
und Räumen. Und nach Behebung dieser Mängel wäre alles gut.
Dann habe ich auf Gesamt- und Ganztagsschule gesetzt. Auf
neue Gebäude und Sitzanordnungen. Auf andere Richtlinien und
Lerninhalte. Auf Differenzierungsstufe und Oberstufenreform.
Aber das alles hilft nur äußerlich. Ruft oft sogar neue Probleme hervor. Weil die Grundlage nicht stimmt. Das Fundament.
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Dann können auch alle gutgemeinten Reformen nichts bewirken. Auch nicht wenn man alles in der gleichen Richtung noch
weiterentwickelt. Zum Beispiel die Klassenstärken noch mehr
reduziert. Die Lehrerzahlen anhebt. Alle alten Schulgebäude
durch neue komfortable ersetzt. In die Gesamtschule auch die
Lehrlingsausbildung integriert. – Dies alles würde nichts nützen.
Es würde alles nur noch schlimmer machen. Die Kinder noch
mehr verschulen und vom Leben isolieren. Weil wie gesagt die
Grundlage falsch ist. Aber die traut sich niemand zu ändern.
Und so geraten wir immer tiefer in die Sackgasse hinein.
14.10.1975 – Die Reise nach Amerika
Elke hat Geburtstag. Fast die halbe Klasse ist zum Kaffee da.
Anschließend wird gespielt. »Die Reise nach Amerika.« Zehn
machen mit Neun Stühle werden im Kreis aufgestellt. Die Mitspieler gehen drumherum. Auf einen Pfiff müssen sich alle setzen.
Einer bleibt immer übrig. Er erwischt keinen Stuhl und scheidet
aus. Ein Stuhl wird weggenommen und das Spiel beginnt aufs
neue.
Meist hängt das Ausscheiden vom Zufall ab. Trotzdem kann
man seine Chancen vergrößern. Man kann sich auf den Spielablauf und den Pfiff| konzentrieren. Immer den nächsten Stuhl ins
Auge fassen. Einen möglichst großen Abstand zu den Mitspielern
halten. Blitzschnell reagieren. Die Ellenbogen gebrauchen. Ja
man kann sogar das schnelle Hinsetzen vorher regelrecht trainieren. Und trotzdem nützt das letztlich nichts. Denn auch die
anderen lernen. Werden ebenfalls immer gewiefter. Und soviel
man auch übt und lernt: Immer ist ein Platz zuwenig. Immer
scheidet einer aus. Und oft ist das sogar der Anständigste und
Rücksichtsvollste.
Die Parallele zur Schule drängt sich auf. Auch dort trainiert
man das »Stuhlbesetzen«. Büffelt und paukt, um seine Erfolgschancen zu vergrößern. Um einen besseren Platz oder eine
bessere Ausgangsposition zu bekommen. Für die nächste Runde
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und das Leben. Und damit quält man sich sogar neun oder
dreizehn Jahre lang ab. Weil sich jeder doch noch den besseren
Platz erhofft. Aber auch hier bleibt alles eine Illusion. Vermehrt
werden nur Egoismus und Ehrgeiz. Ellenbogeneinsatz und Eifersucht. Nicht aber die zu besetzenden Plätze in Leben und Beruf.
Deren Zahl bleibt konstant. Ja meist fehlen sogar welche. Trotz
allem Trainieren. Wie bei der »Reise nach Amerika«.
Im Leben ist das Stühlespiel allerdings noch etwas komplizierter. Die Stühle sind auf mehrere Ebenen verteilt. Mit der
Höhe der Ebene nimmt die Zahl der Stühle zusätzlich ab. Und
die Stühle auf den höheren Ebenen sind immer die begehrtesten. Weil das Sitzen darauf immer besser bezahlt und entlohnt
wird. Und allen Mitspielern wird nicht nur einfach ein Stuhl
versprochen. Man verspricht allen auch die Zugangschance zu
den höheren Ebenen. Obwohl das gar nicht geht. Der Wettkampf
wird dadurch noch ausdauernder und rücksichtsloser. Noch härter und verbissener. Trotzdem: auch im Leben nützt das alles
letztlich nichts. Die Zahl der Stühle bleibt auch hier konstant.
Insgesamt und auf jeder Ebene.
In einem Betrieb bestimmter Größe wird es immer nur einen
Direktor geben. Und einige wenige Abteilungsleiter. Und vielleicht ein Dutzend Meister, zweihundert Arbeiter und Angestellte.
Und alle diese Plätze können nur einmal besetzt werden. Und
sie werden auch alle nur einmal besetzt. Ganz gleich ob alle
Bewerber sechs oder zwölf Jahre dafür trainiert haben. Ob sie
einen Hauptschulabschluß oder die Mittlere Reife mitbringen.
Und auch wenn sie alle das Abitur hätten. Vielleicht sogar alle
mit der Durchschnittsnote Eins: Es bleibt bei der vorgegebenen
Plätzezahl. Bei einem Direktor und drei Abteilungsleitern. Bei
zwölf Meistern und zweihundert Arbeitern und Angestellten.|
18.10.1975 – Lernen, Logik, Logarithmus
Seit einigen Wochen hat Elke einen Rechenschieber. Heute soll
ich ihr darauf etwas zeigen. Ich brauche eine Weile, um mich
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wieder zurechtzufinden. Vor fünfzehn Jahren habe ich damit
mal gerechnet. Als im Büro unsere Rechenmaschine kaputt war.
Hatte mir das Ding damals von einem Kollegen kurz erklären
lassen. Denn in der Schule hatten wir so was noch nicht gehabt.
Die Schule hängt offensichtlich immer hinter der Zeit zurück.
Nicht nur weil die Zukunft immer anders ist. Die Welt in der
die Kinder morgen leben müssen. – Auch auf die Gegenwart
bezogen.
In meiner Jugend war draußen der Rechenschieber ziemlich
gebräuchlich. In der Schule rechneten wir auf Papier.
In meiner Jugend trat draußen der Benzinmotor seinen Siegeszug an. In der Schule beschäftigten wir uns mit der Dampfmaschine. Heute ist es nicht viel anders: Draußen braucht alles
Tisch- und Taschenrechner. In der Schule ist der Rechenschieber
dran. Draußen bestimmen Strahl- und Raketentriebwerke die
Zeit. In der Schule ist der Verbrennungsmotor Trumpf. Der in
zwanzig Jahren vielleicht schon nicht mehr benutzt wird. So wie
heute der Rechenschieber.
Und was man alles gepaukt hat und auch heute noch weiterpaukt! Zum Beispiel in Mathematik. So als ob jeder Schüler
später Mathematiker werden wollte.
Mindestens ein Jahr lang haben wir früher komplizierte Bruchrechenarten gepaukt. Die draußen niemand braucht. Und ebensolange haben wir in Geometrie die unmöglichsten Figuren gezeichnet und berechnet. Die es draußen überhaupt nicht gibt.
Dabei hätte man das wirklich Notwendige in sechs Wochen abtun können. Genauso wie in Algebra. Und von all dem habe ich
im ganzen Leben so gut wie nie etwas gebraucht. Und hätte ich’s
mal gebraucht, wäre alles weggewesen. Vergangen und vergessen.
Zugegeben manchmal machte es auch Spaß. Wenn es einem
leichtfiel. Wenn man Erfolgserlebnisse hatte. Keine Angst vor
den Arbeiten zu haben brauchte. Gute Noten bekam. – Für die
anderen war es eine endlose Quälerei.
Niemand hätte etwas gegen Kochunterricht an allen Schulen.
Als Lehrfach für ein halbes Jahr. Als Grundeinführung in die
wichtigsten Gerichte und Fertigkeiten. Aber alles darüber hinaus
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wäre zuviel. Zumindest als Zwangs- und Pflichtfach für alle. Zum
Beispiel jahrelang die ausgefallensten Suppen- und Saucenrezepte pauken. Die raffiniertesten Pastetchen und Gebäcksorten
backen. Spezialitäten, die allenfalls ein Koch in einem Grandhotel mal kennen muß. – Jeder würde einen solchen jahrelangen|
Unterricht für idiotisch halten. In Mathematik oder anderen
Fächern jedoch halten wir das für selbstverständlich. Nur weil
es irgendwann irgend jemand so eingeführt hat.
22.10.1975 – Die Sache mit der Rentabilität
Bei uns wird immer viel von Rentabilität geredet. Aber noch
öfter dagegen verstoßen.
Ein Kind in einem Pflegeheim kostet uns monatlich mehr als
1.000 Mark. Es wächst dort unter scheinbar optimalen Bedingungen auf. In einer hygienisch einwandfreien Umgebung. Mit
geregelten Mahlzeiten und laufenden ärztlichen Untersuchungen. Betreut von ausgebildeten Pflegerinnen. Und trotzdem ist
das Ergebnis erschütternd: Die Kinder verkümmern geistig und
emotional. Sie neigen zu Hospitalismus und sozialem Versagen.
– Bei Familienpflegekindern kommt dies alles viel seltener vor.
Obwohl die Kosten dort nur einen Bruchteil betragen.
Ein Kind in der Schule kostet uns monatlich 200 bis 300 Mark.
Es lernt dort unter scheinbar optimalen Bedingungen. In einer
pädagogisch einwandfreien Umgebung. Mit Stößen von Lernmaterial und geregeltem Unterricht. Betreut von ausgebildeten
Lehrern. Und trotzdem ist das Ergebnis erschütternd: Die Kinder
verlieren Lernfreude und Fantasie. Sie neigen zu Duckmäusertum und sozialem Versagen. – In zwangsfreien Lernsituationen
treten diese negativen Erscheinungen viel seltener auf. Und die
Kosten eines zwangfreien Lernens würden nur einen Bruchteil
betragen.
Das gleiche gilt auch für die verschiedensten anderen Gebiete.
Für Alters- und Pflegeheime. Für Erziehungsheime und Strafanstalten. Für psychisch und physisch Kranke. – Überall entspre-
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chen Erfolg und Effektivität nicht mehr den ständig wachsenden
Kosten.
Statt der Wirkung wachsen überall nur noch Apparat und
Institutionen. Und von einer bestimmten Grenze an nimmt die
Wirkung sogar ab.
Der Knast dient nicht der Resozialisation. Die Schule nicht
der Sozialisation. Beim Strafvollzug beginnt man das einzusehen.
Bei der Schule immer noch nicht.
Die durch eine bestimmte Sache entstandenen Probleme kann
man nicht durch den Mehreinsatz jener Sache beheben. Zumindest nicht in den meisten Fällen.
Die Probleme der Bürokratie sind nicht durch mehr Bürokratie zu lösen. Die Probleme des Stadtverkehrs nicht durch
mehr Verkehr. Die Probleme der Aufrüstung nicht durch mehr
Aufrüstung. Die Probleme der Technik nicht durch mehr Technik. Die Probleme des Gesundheitswesens| nicht durch mehr
Gesundheitswesen. Doch bei der Schule glauben wir immer noch,
die Probleme durch mehr Schule lösen zu können. Durch mehr
Lehrer und Gebäude. Mehr Unterricht und mehr Hausaufgaben.
Durch größere Schulen und größere Lernstoffmengen. Durch
längere Schulzeit und verstärkten Prüfungsdruck. Aber damit
wachsen nur Probleme und Kosten. Nicht aber Rentabilität und
Effektivität. – Auch die Probleme der Verschulung sind nicht
durch noch mehr Verschulung zu lösen.
Auf einem Kirchentag habe ich einmal ein Plakat gesehen:
Wieviel Kirchen müssen noch gebaut werden, bis man
merkt, daß man gar keine mehr braucht?
Den Satz kann man ohne Einschränkung auch auf die Schulen
übertragen.
29.10.1975 – Also doch eine Ermessensfrage
Von Altmann habe ich lange nichts mehr gehört. Er hat seine
Stelle gewechselt, und wir sehen uns morgens nicht mehr. Durch
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eine fette Überschrift in der Zeitung werde ich heute an ihn
erinnert:
Städtisches Schulamt wollte riskant einsparen
Ausschuß schmetterte Antrag ab
Gefährliche Wege führen vom Hornberg zur Bausemannschule. Darum zahlt das Schulamt rund 160
Schülern die weniger gefährliche Busfahrt – pflichtgemäß, aber ungern. Diesen Beitrag wollte das Schulamt jetzt einsparen, gestützt auf die Behauptung des
Straßenverkehrsamtes, »daß die oben bezeichneten
Fußwege nunmehr grundsätzlich als zumutbar zu betrachten sind«.
Wie aus einem Munde protestierten die Mitglieder des Schulausschusses im Rat der Stadt: »Es ist
unverantwortlich, diesem Weg die Gefährlichkeit abzusprechen.« Und alle Parteien sind sich einig. Die
riskante Sparmaßnahme wird einstimmig abgeschmettert.
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Altmanns wohnen auch auf dem Hornberg. Und die Kinder haben alle den gleichen Weg in die Stadt. Altmanns Kinder sogar
noch einen längeren. Weil die Cäcilienschule weiter weg liegt
als die Bausemannschule. Und trotzdem kriegt Altmann die
Kosten nicht ersetzt. Während der Rat der Stadt seinen Ermessensspielraum zugunsten der Kinder auslegt. Trotz Gutachten
des Straßenverkehrsamtes.
Warum war die Cäcilienschule nicht ebenso großzügig? Manchmal| glaube ich, es ging da nur um Rechthaberei. Um eine Prestigefrage. Man wollte Altmann einfach einen Denkzettel verpassen.
Ihn für seine Hartnäckigkeit bestrafen. Für die Unbotmäßigkeit,
immer die Interessen seiner Kinder zu vertreten. Man wollte
zeigen, wer der Stärkere ist. Anders kann ich mir das ganze nicht
erklären.
Es war eben eine Frage des guten Willens. Nach dem heutigen
Artikel in der Zeitung bleibt da gar kein Zweifel.

Haken krümmt man beizeiten

02.11.1975 – Am Ende des Lateins
Elke und Melissengeist-Rudi haben sich etwas angefreundet.
Manchmal machen sie auch zusammen Schulaufgaben. Heute
lernen sie lateinische Vokabeln. Denn Latein haben sie seit dem
Herbst dazubekommen. Ich dachte, es wäre längst auf die Wahlfachliste der späteren Jahrgänge gerutscht. Aber es ist immer
noch Pflichtfach. Und zumindest als Pflichtfach ist Latein in
unserer Zeit genauso idiotisch wie vor fünfzig Jahren Griechisch.
Manche vertreten auch heute noch lautstark die Wichtigkeit
des Lateinischen. Zum Beispiel für das Erlernen anderer Sprachen. Aber ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die perfekt
mehrere Sprachen beherrschen. Ohne je Latein gehabt oder vermißt zu haben. Im Gegenteil: die vier Lateinjahre haben sie für
das Lernen lebendiger Sprachen gewonnen.
Andere betonen die Wichtigkeit des Lateinischen für das Berufsleben. Denken dabei an Arzte und Apotheker. Aber nur
ein Bruchteil der Schüler wird diese Berufe ergreifen. Und das
Schullatein ist dabei kaum eine Hilfe. Die lateinischen Fachausdrücke lernt man auch so. Genauso wie Gärtner und Botaniker
sie lernen. Dafür vier oder sechs Jahre Schullatein zu pauken ist
absurd. So absurd wie vier Jahre Segelschifffahrtskunde für einen
Tankerkapitän. Oder vierjährige Pferdedroschkenausbildung für
einen Taxifahrer.
Selbst für Priester und Pfarrer hat Latein in der Praxis kaum
noch Bedeutung. Allenfalls für einige Theologen oder Philologen.
Und natürlich für diejenigen Schüler, die selbst Lateinlehrer
werden wollen. Damit das Latein auch zukünftig an den Schulen
nicht ausstirbt.
04.11.1975 – Nothelfer Schulpsychologen
Nach einer Zeitungsnotiz haben 80 Prozent aller Eltern Schulsorgen. Nicht zuletzt wegen der nervlichen Überbelastung ihrer Kinder. Psychosen und Neurosen nehmen ständig zu. Und
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zur Problemlösung werden El|tern und Kinder zu Lernberatern
geschickt. Zu Schulpsychologen und Psychoanalytikern. Aber
Termine sind dort kaum zu haben. Meist erst nach Wochen oder
Monaten. Und die Berater sind oft selbst gestreßt. Brauchen
im Grunde selbst schon wieder Beratung und Behandlung. Und
obwohl die Zahl der Psychologen und Beratungsstellen zunimmt:
Die Störungen und Probleme wachsen noch schneller. Und der
Ruf nach noch mehr Helfern und Heilern ebenfalls.
Die Einstellung von mehr Schulpsychologen ist ein oft gefordertes Reformziel. Bald werden wir an jeder Schule einen haben.
Und vielleicht brauchen wir bald einen Psychologen pro Klasse.
Neben jedem Lehrer einen. Der eine muß dann immer das heilen,
was der andere kaputt macht. Aber die Heiler dürfen natürlich
wie üblich nur an den Symptomen herumkurieren. Werden nur
geschädigte Kinder und kaputte Schüler behandeln. Vielleicht
demnächst auch neurotisierte Lehrer. Oder gestreßte Eltern. Und
vielleicht wird man eines Tages »Quadratpsychologen« einstellen,
die dann wieder die Psychologen betreuen. Nur eins wird man
gewiß nicht tun: die krankmachende Schule einmal untersuchen.
Sie kommt nicht auf die Psychiatercouch. Und noch weniger auf
den Operationstisch. Obwohl sie allein dort hingehört.
Wie schrieb mir damals noch die Direktorin? – Wir brauchen
keine neue Schule. Wir brauchen einen neuen Menschen! –
Wie recht hatte sie! Wir brauchen tatsächlich einen neuen
Menschen. Einen der unsere Schule aushält ohne krank zu werden. Einen der unsere Welt aushält ohne rebellisch zu werden.
Und das müssen wir uns eben etwas kosten lassen. Selbst wenn
wir eines Tages für jeden Schüler einen Psychiater brauchen:
Eine andere Schule brauchen wir nicht.
08.11.1975 – Verschulung fördert Verkrustung
Die Verschulung verringert nicht nur die Freiheit der unmittelbar Betroffenen. Sie verringert und bedroht auch die Freiheit
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im außerschulischen Bereich. Ganz besonders die geistige und
kulturelle Freiheit.
Für immer mehr Tätigkeiten und Berufe wird ein immer höherer Verschulungsgrad vorausgesetzt. Ganze Berufsfelder sind nur
noch mit Studium und Diplomen zugänglich. Auch hier ist die
Grenze des Sinnvollen längst überschritten. Führt ursprünglich
gute Absicht zu negativen Auswirkungen. Zu Erstarrung und
Verkrustung. Zu Einseitigkeit und Ideenarmut. Die Behörden
verstärken diesen Effekt durch Limitierung und Lizensierung.
Durch Dirigismus und Überwachung. Und diese Überwachung
wird meist von mittelmäßigen Bürokraten und Beamten durchgeführt. Mit dieser Überwachung schreitet die Verschulung fort.
Und mit| der Verschulung wiederum die Kontrolle. Und mit
beidem der Rückgang von Inspiration und Intuition. Denn verschult und kontrolliert wird immer nach den Erkenntnissen von
gestern. Und das hemmt zwangsläufig jede Fortentwicklung. Vor
allem auf geistigem und kulturellem Gebiet. Bei dem gleichen
Grad von Verschulung und Kontrolle hätten Römer und Griechen nicht ihre Tempel gebaut. Die Baumeister des Mittelalters
nicht ihre Dome. Die Bürger nicht ihre Städte und Stadttore. Le
Corbusier und Mies van der Rohe nicht ihre Hochhäuser. Weil
sie alle keine Fachexamen und Diplome hatten. Und weil sie deshalb heute keine Genehmigungen zum Bauen bekommen würden.
Selbst für den Bauantrag eines Kuhstalls ist heute ein Staatsexamen erforderlich. Und Verschulung und Kontrolle feiern gewiß
noch weitere Triumphe. Morgen werden sich nur noch diplomierte Bildhauer und Maler an Wettbewerben beteiligen dürfen.
Werden nur noch studierte Schriftsteller und Komponisten ihre
Werke drucken lassen dürfen. Und Patenteinreicher haben ein
vierjähriges Erfinderstudium nachzuweisen. Es gäbe nur noch
diplomierte Maler und Musiker. Studierte Komponisten und
Kabarettisten. Graduierte Chansonsänger und Romanschreiber.
Promovierte Erfinder und Entertainer. Um wieviel würde unsere
kulturelle und künstlerische Szene wohl ärmer werden? Was
wäre von den Impressionisten oder den Beatles nach mehrjährigem Studium noch an schöpferischen Impulsen gekommen? Was
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aus so mancher schöpferischen Individualität der vergangenen
Kulturepochen? – Vielleicht wären sie nach dem Studium alle
in einigen Techniken perfekter gewesen. Hätten die Formen und
Formeln vergangener Zeiten besser beherrscht. Den Stil ihrer
Professoren. Dem sie sich aus Gründen ihres Studienerfolgs möglichst angepasst hätten. Aber dies alles wäre auf Kosten von
Eigenständigkeit und Einfallsreichtum gegangen. Auf Kosten
von Individualität und Intention. Denn mit Verschulung und
Kontrolle wird Geist getötet und Fantasie reduziert. Weil Vergangenes zum entscheidenden Maßstab wird. Weil Schulen und
Prüfungen sich immer an dem jeweils Vorgeschriebenen orientieren. Besonders alle Behörden. Und so werden Schmalspurperfektionismus und Scheuklappenmentalität auf kulturellem und
geistigem Gebiet noch bestimmender werden. Fachidiotentum
und Gedankenarmut. Und die Behörden und Bürokratien werden weiter wachsen. Bei gleichzeitigem Gigantismus auf dem
technologischen Sektor. Auf dem offensichtlich fast alles gestattet ist. Zwar mit geprüften Kräften. Aber ohne Prüfung der
Auswirkungen.|
18.12.1975 – Pflicht oder Zwang
Wir reden immer von »Schulpflicht«. Aber die Bezeichnung ist
falsch. Pflicht ist mit Einsicht verbunden. Auch mit dem Recht
sie zu verweigern. Wenn zum Beispiel eigene Überlegungen oder
das Gewissen dagegen stehen. Wenn die Sinnlosigkeit der vorgegeben Pflicht erkennbar wird. Das alles ist den Schülern in
der Schule nicht gegeben. Von Pflicht kann deshalb nicht die
Rede sein. Die Schüler unterliegen vielmehr einem Schulzwang.
Obwohl dies klar gegen die Grundrechte verstößt. Gegen die
Bestimmungen des Grundgesetzes. Die mit keinem Zwang vereinbar ist.
Mit Zwang macht man kaputt, was man bewirken will. Mit
Lernzwang verleidet man Kindern die Freude vor dem Lernen.
Mit Schulzwang die Freude an der Schule. Wie mit Gottes-
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dienstzwang den Glauben an Gott. Nur in bestimmten Fällen
geht die Rechnung auf: Wenn es um negative Gewöhnung geht.
Um Unterwerfung. Wenn man Abrichtung statt Entwicklung will.
Wenn man ein gebrochenes Rückgrat akzeptiert. Verbogenen
Menschen.
Außer Kaserne und Gefängnis gibt es in unserer Gesellschaft
zur Schule keine vergleichbare Institution. Keine ähnlich umfassende Zwangseinrichtung. Selbst der Wehrdienst kennt Ausnahmen. Kennt ein Recht auf Wehrdienstverweigerung. Der Schuldienst aber räumt keine Ausnahme ein. Der Schuldienstzwang
ist unausweichlich. Und widerspricht damit den Bürgerrechten.
Mit dem Grundgesetz vereinbar ist ein freies Angebot zum
Lernen. Ein freies Bildungssystem. Freiräume für Lernreformen
und -entwicklungen. Ein Bildungssystem, in dem jeder lernen
kann, was er will und wann er will. In dem er sich mit seinen
eigenen Fragen und Problemen beschäftigen kann. Nicht nur mit
Aufgaben, die Lehrer oder Kultusminister vorgegeben haben.
Verbindlich für alle gleichen Alters.
Aber wir setzen weiter auf das bereits gescheiterte Zwangssystem. Geben laufend immer höhere Summen dafür aus. Handeln
uns dabei immer größere Probleme ein. Bis hin zu einer Neurotisierung unserer Kinder. Bis hin zu Streß und psychischen
Defekten. Bis hin zu Sucht und Selbstmord.
Wir reden immer von einer freien Gesellschaft. Von einer
demokratischen und sozialen. Wie aber soll eine Gesellschaft aus
entgegengesetzten Zwängen entstehen? Aus undemokratischen
und unfreien Strukturen? Aus unsozialen und zwangsorientierten
Institutionen?
Wie kann eine frei sich nennende Gesellschaft unfreie Schulen haben? Wie kann sie die Rechtlosigkeit ausgerechnet ihrer
schwächsten Glieder dulden?|
Eine Gesellschaft, die das Recht auf Menschenwürde bei ihren
Kindern mißachtet, kann auch morgen nur ein Spiegelbild dieser
Grundrechtsmißachtung sein.
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07.01.1976 – Beispiel Zwangsarbeitssystem
»Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.« Auch ein so passiv machendes eingeimpftes Sprichwort. In meiner Jugend hat man es
mir immer zum Trost gesagt. Immer wenn ich mich mit etwas
Gegebenem nicht abfinden wollte.
Leider hat das Sprichwort allzu recht. Der Mensch gewöhnt
sich tatsächlich an fast alles. Selbst an Zwang und Unfreiheit.
Man muß nur früh genug damit anfangen. Zuerst alles in kleinen
Dosen verabreichen. Und nach einiger Zeit merkt er es fast gar
nicht mehr. Hält alles für gut und richtig.
Dies gilt auch für das Schulsystem. Das einmal mit einigen
Wochen angefangen hat. Zuerst nur im Winter. Für ein paar
Stunden am Tag. Und für wenige Jahre. – Heute beherrscht es
fast ein Drittel des Lebens. Für Studenten oft noch mehr. Und
der junge Mensch wird fast völlig von der Schule beherrscht. Ist
ein Opfer der Verschulung. Und wir merken es schon gar nicht
mehr.
Man stelle sich zum Beispiel einmal einen Staat vor. Einen
Staat, in dem alle Bewohner zur Arbeit verpflichtet sind. Vom
16. bis zum 60. Lebensjahr. Unter Androhung von Strafe. Zusammengefaßt in Gruppen dreißig oder vierzig Gleichaltrigen.
Unter Leitung staatlich eingesetzter Aufseher. Gezwungen zu einem gleichen Gemisch festgelegter Tätigkeiten. Auf Kommando
stündlich wechselnd. Ohne Rücksicht auf individuelle Interessen
und Neigungen. Auf persönliche Wünsche und Begabungen. –
Gewiß würde kein objektiver Beobachter bei einem solchen System von der »Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit« sprechen.
Jeder würde es als das bezeichnen, was es ist: als ein Zwangsarbeitssystem. Auch dann wenn man in den letzten Jahren
einiges reformiert hätte. Wenn zum Beispiel das Züchtigungsrecht der Aufseher eingeschränkt worden wäre. Die handfesten
Antriebsmethoden durch psychologisch raffinierte ersetzt worden
wären: Es bliebe ein System der Willkür und Unfreiheit. Eben
ein Zwangsarbeitssystem. Und empört würden wir es alle so
bezeichnen.
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Und jetzt stellen wir uns nochmal einen Staat vor. In dem alle
Bewohner zur Bildung verpflichtet sind. Vom sechsten bis zum
sechzehnten Lebensjahr. Unter Androhung von Strafe. Zusammengefaßt in Gruppen von| dreißig oder vierzig Gleichaltrigen.
Unter Leitung staatlich eingesetzter Aufseher. Gezwungen zu
einem gleichen Gemisch festgelegter Lerntätigkeiten. Auf Kommando stündlich wechselnd. Ohne Rücksicht auf individuelle
Interessen und Neigungen. Auf persönliche Wünsche und Begabungen. – Gewiß würde kein objektiver Beobachter bei einem
solchen System von der »Verwirklichung des Rechtes auf Bildung« sprechen. Jeder würde es als das bezeichnen, was es ist:
als ein Zwangslernsystem. Auch dann wenn man in den letzten Jahren einiges reformiert hätte. Wenn zum Beispiel das
Züchtigungsrecht der Aufseher eingeschränkt worden wäre. Die
handfesten Antriebsmethoden durch psychologisch raffinierte
ersetzt worden wären: Es bliebe ein System der Willkür und
Unfreiheit. Eben ein Zwangslernsystem.
Seltsamerweise reagieren wir jetzt nicht wie der objektive
Beobachter. Schließen uns diesmal nicht seiner Meinung an.
Verteidigen dieses Zwangslernsystem sogar. Behaupten es wäre
gut und richtig. Verhalten uns also schizophren. Aber diese
Schizophrenie unserer Einstellung ist erklärbar:
Die Zeiten der Zwangsarbeit sind bei uns längst vorbei. In
der vorhin beschriebenen Perfektion und Unausweichlichkeit hat
es sie wohl auch nie gegeben. Aber an das perfekte und unausweichliche Zwangslernen sind wir noch gewöhnt. Darin sind wir
selber aufgewachsen. Und die ständig schleichende Ausweitung
dieses Zwangssystems haben wir kaum bemerkt. Oft sogar noch
begrüßt. Als Fortschritt und Reform.
Unsere Schulzeit hat uns an all das gewöhnt. Auch an das
Hinnehmen aller Entwicklungen, die angeblich »von alleine kommen«. Oder die aus »unausweichlichen Sachzwängen« resultieren.
Und etwas anderes als dieses Zwangslernsystem können wir uns
schon gar nicht mehr vorstellen. Aber auch diese Fantasielosigkeit hat Gründe. Gründe die wieder in der Schule liegen.
Vor einer Aufhebung dieses Zwangssystems haben die meisten
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Menschen bei uns sogar Angst. So wie die meisten Sklaven
vor der Aufhebung der Sklaverei Angst hatten. Oder wie die
meisten Leibeigenen vor der Freiheit. Oder wie Zootiere vor dem
Öffnen der Käfigtür. Oder wie wir alle Angst haben würden vor
der Aufhebung eines Zwangsarbeitssystems: Wenn wir es seit
Generationen nur so gewöhnt wären.
Der Mensch ist eben doch ein Gewohnheitstier. Und die meisten geben sich mit diesem beruhigenden Sprichwort ein ganzes
Leben lang zufrieden.|
08.01.1975 – Zwangsschule und Grundgesetz
Die Sache mit dem Zwangsschulsystem geht mir immer wieder
durch den Kopf. Entstanden ist es nicht zuletzt zur Heranbildung
tüchtiger und angepaßter Untertanen. Und so funktioniert es
auch heute noch. In einer Demokratie.
Das Grundgesetz garantiert das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Die dreigestaffelte Zwangseinheitsschule garantiert
das Gegenteil: Einheitliches Pressen in eine für alle gleiche Form.
Für mindestens neun Jahre. Für die entscheidenden Jahre der
Persönlichkeitsentfaltung. Die nach dem Grundgesetz frei sein
soll.
Zwang und Recht schließen einander aus. So wie Zwang und
Freiheit einander ausschließen. Unter Zwang können Recht und
Freiheit sich nicht entwickeln. Durch Zwang nicht weitergegeben
oder gar verteidigt werden. Und auch das Recht auf Bildung
wird durch Schul- und Lernzwang aufgehoben und ins Gegenteil
verkehrt.
Aber das heutige Zwangslernsystem pervertiert nicht nur das
Recht auf Bildung. Im gleichen Maße werden durch die Zwangseinheitsschule gleich eine ganze Reihe anderer Grundrechte verletzt oder sogar ausgeschaltet:
Das Recht auf Informationsfreiheit
Das Recht auf Versammlungsfreiheit
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Das Recht auf Meinungsfreiheit
Das Recht auf Chancengleichheit
Und das Recht auf Unantastbarkeit der Menschenwürde
Dem Recht auf Informationsfreiheit widersprechen die vorgegebenen Lehrpläne und Lerninhalte. Dem Schüler ist in der Schule
die Freiheit der Information genommen. Er kann praktisch keine
anderen Informationen erhalten als die für alle verbindlich festgelegten. Alles ist von oben festgelegt und diktiert: Art und Inhalt
der übermittelten Informationen wie Zeitpunkt und Methode
der Weitergabe. Der Ort der Vermittlung wie die Vermittlungspersonen.
Dem Recht auf Versammlungsfreiheit widerspricht die zwangsweise Zuordnung zu einer nicht frei gewählten Versammlung.
Auch hier ist alles vordiktiert: Gruppenzusammensetzung und
Zeitpunkt der Versammlung. Räumlichkeit und Häufigkeit. Und
die Teilnahme wird durch Strafandrohung erzwungen. Auch
Alternativversammlungen sind an der Schule untersagt. Zum
Beispiel die Versammlung von frei gewählten| Gruppen zu frei
gewählten Themen. Obwohl Versammlungsfreiheit das Verbot
von Versammlung ebenso ausschließt wie den Zwang zur Versammlung.
Dem Recht auf Meinungsfreiheit widerspricht der an den Schulen übliche Zwang zur Wiedergabe erwarteter und eingeübter
Meinungen. Dazu meist nur nach Aufforderung oder auf Kommando. Eigene Meinungsäußerung ist meist unerwünscht. Sie
wird oft sogar bestraft. Durch Benachteiligung oder schlechte
Zensuren. Durch Tadel oder noch schwerere Sanktionen. Selbst
die Lehrer an den Schulen haben kein Recht auf Meinungsfreiheit.
Selbst sie werden gegängelt und bevormundet. Von Direktoren
und Schulräten. Von Behörden und Ministerien.
Dem Recht auf Chancengleichheit widersprechen Start und
Strecke des Bildungsweges. Nicht die Bildungschancen sind
gleich. Gleich sind nur die vorgegebenen Bildungsinhalte und
Ziele. Und die angestrebten Ergebnisse.

240

518

Haken krümmt man beizeiten

Gleiche Bildungschancen setzen andere Kriterien voraus.
Zum Beispiel gleiche Möglichkeit zur Entfaltung individueller
Fähigkeiten und Interessen. Vergleichbare Förderung jedes einzelnen in vergleichbaren Freiräumen. Vergleichbare materielle
und personelle Unterstützung jedes Bürgers unter Berücksichtigung seiner ungleichen Ausgangsbasis. Gleiche Bildungschancen
müssen vor allem eines ausschließen: Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund individueller Schwächen in bestimmten
Bildungsbereichen. Bedingt durch Beschränkung des Bildungsangebotes auf ein Dutzend vorgegebener Fächergebiete. Die dazu
meist noch ungeprüft aus der Vergangenheit übernommen sind.
Der Unantastbarkeit der Menschenwürde schließlich widersprechen alle vorgenannten Grundrechtseinschränkungen. Vor
allem, weil sie bei jungen und fast wehrlosen Menschen vorgenommen werden. Dieser negative Erziehungseffekt wird durch
die Situation ihrer Lehrer noch verstärkt. Weil diese den gleichen
Rechtseinschränkungen unterliegen und damit zu fragwürdigen
Vorbildern werden.
10.01.1976 – Abschaffung der Zwangsschule
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Die Abschaffung des Zwangsschulsystems erscheint mir täglich
notwendiger. Je mehr ich darüber nachdenke. Die Abschaffung
hätte viele Vorteile. Sie würde nicht nur neue Bildungs- und Kulturentwicklungen ermöglichen. Nicht nur Streß und Neurosen bei
den Kindern vermeiden. Nicht nur Raum- und Numerus-claususProbleme lösen. Nicht nur die Akademiker- wie Sonderschülerschwemme abbauen. Sie würde auch| eine enorme Entlastung
unserer Gesellschaft bedeuten. Milliarden einsparen helfen.
Wer lernt, was er lernen möchte, lernt gerne. Wer gerne lernt,
lernt schnell. Wer schnell lernt, lernt billiger. Und er selbst spart
dazu noch Zeit. Kommt schneller zu produktivem Tun. Und
findet bei allem mehr Befriedigung.
60 bis 80 Prozent des heute zwangsvermittelten Wissens wird
von den Betroffenen nie gebraucht. Es trägt noch nicht einmal
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zu ihrer Allgemeinbildung bei. Weis sie das meiste davon wieder
schnell vergessen. Spätestens nach der letzten Abfrageprüfung.
Und dieses gegen den Willen eingetrichterte Wissen ist besonders
teuer. Weil es nur durch ständiges Wiederholen eine Weile haften
bleibt.
Freies Lernen ist nicht nur durch Zeitersparnis billiger. Jeder
wird auch bemüht sein, seine Bildungsrechte möglichst wirtschaftlich auszuschöpfen. Das ihm zustehende »Bildungskonto«
möglichst effektiv einzusetzen. Er wird also den sparsamsten
Weg des Lernens gehen. Den Weg, der ihn selbst die wenigste Zeit
kostet. Und auch das ist ein Lernerfolg und ein Erfolgserlebnis
für den Lernenden. Und die Sache hat noch einen Nebeneffekt:
Man lernt wirtschaftliches Denken und Handeln. Vernünftiges
Umgehen mit dem, was die Gesellschaft gibt. Während die Frustration durch die Zwangsschul oft in Resignation umschlägt. Oft
sogar in Zerstörungswut. Weil das Aufzwingen von Dingen deren
Mißachtung geradezu herausfordert.
12.02.1976 – Entschulung der Gesellschaft
Auf einer Reise ist mir gestern ein Buch aufgefallen: »Entschulung der Gesellschaft« von Ivan Illich. Von dem ich immer etwas
lesen wollte. Das Buch habe ich in einem Zug durchgelesen.
Mit wachsender Spannung. Es ist mir in vielem aus der Seele
geschrieben.
Das erste Kapitel heißt: »Warum wir die Schulen abschaffen
müssen.« Darin geht Illich auf die Unsinnigkeiten unserer Schulsysteme ein. Auf die Ungerechtigkeiten. Räumt mit der Illusion
der Chancengerechtigkeit auf:
Die Schulbildung sollte dazu dienen, die Rollenzuweisung von den persönlichen Verhältnissen unabhängig
zu machen. Sie sollte jedermann für jedes Amt die
gleiche Chance verschaffen. Anstatt jedoch Gleich-

519

520

242

Haken krümmt man beizeiten

heit der Chancen schaffen, hat das Schulwesen deren
Zuteilung monopolisiert.|
Und an anderer Stelle:
Fragen nach dem lernmäßigen Werdegang eines Menschen müssen genauso unzulässig werden wie Fragen
nach seiner politischen Einstellung, seinem Kirchenbesuch, seinen Vorfahren, seinen sexuellen Gewohnheiten oder seiner rassischen Herkunft. Es müssen
Gesetze geschaffen werden, welche die Diskriminierung auf Grund früheren Schulbesuches verbieten.
Dann geht er auf eine andere Illusion ein. Auf die Annahme,
daß Schule und Lernen identisch sind. Daß Lernen das Ergebnis
von Schulunterricht sei:
Gewiß kann Unterricht unter bestimmten Umständen
zu gewissen Arten des Lernens beitragen. Die meisten Menschen aber erwerben den größten Teil ihres
Wissens außerhalb der Schule; in der Schule erwerben
sie es nur insoweit, als in einigen reichen Ländern die
Schule der Ort geworden ist, an dem sie während der
wachsenden Spanne ihres Lebens eingesperrt werden.
Ein Buchkapitel heißt »Wege zum Lernen«. Darin analysiert
Illich die verschiedenen Alternativen. Geht auch ausführlich
auf Everett Reimers »Bildungskonto« ein. Baut es in den verschiedensten Richtungen aus. Konkretisiert es. Zusammen mit
Motivationen und Möglichkeiten des Lernens.
Das meiste Lernen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung. Es ist vielmehr das Ergebnis unbehinderter
Teilnahme an sinnvoller Umgebung. Unsere derzeitigen Bildungseinrichtungen dienen den Zielen des
Lehrers. Wir brauchen aber Beziehungsstrukturen,
die es jedermann ermöglichen, sich selber dadurch
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zu entwickeln, daß er lernt und zum Lernen anderer
beiträgt. Nicht die Frage: »Was sollen wir lernen«
muß am Anfang stehen, sondern die Frage: »Mit was
für Dingen und Menschen möchten Lernende wohl in
Berührung kommen, um zu lernen?«
Auch das Thema Grundrechte und Versammlungsfreiheit greift
Illich auf:
Das Recht auf Versammlungsfreiheit ist politisch anerkannt und wird kulturell gebilligt. Wir müssen jetzt
begreifen, daß dieses Recht durch Gesetze beschnitten
wird, die gewisse Versammlungsformen| zur Pflicht
machen. Das gilt besonders für Institutionen, die Menschen nach Alter, Klasse oder Geschlecht zwangsmäßig einziehen und viel Zeit verschlingen. Die Armee
ist dafür ein Beispiel, die Schule ein noch viel empörenderes.
Und dann auf den Titel des Buches eingehend:
Entschulen heißt, die Macht beseitigen, die ein Mensch
besitzt, um einen anderen zur Teilnahme an einer
Versammlung zu zwingen. Es heißt aber auch anerkennen, daß jeder Mensch, ohne Rücksicht auf Alter
und Geschlecht, das Recht hat, eine Versammlung einzuberufen. Ein politisches Programm, welches nicht
ausdrücklich die Notwendigkeit der Entschulung anerkennt, ist nicht revolutionär; es ist der demagogische
Ruf nach mehr von derselben Sache.
Zum Schluß geht Illich noch auf Ziel und Zweck des Bildungswesens ein. Was er da sagt, umfaßt die entscheidenden Punkte
einer wirklichen Reform.
Ein gutes Bildungswesen sollte drei Zwecken dienen:
Es sollte allen, die lernen wollen, zu jedem Zeitpunkt
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ihres Lebens Zugang zu vorhandenen Möglichkeiten
gewähren; es sollte allen, die ihr Wissen mit anderen
teilen wollen, Vollmacht geben, diejenigen zu finden,
die von ihnen lernen wollen; schließlich sollte es allen,
die der Öffentlichkeit ein Problem vorlegen wollen,
Gelegenheit verschaffen, ihre Sache vorzutragen.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
15.02.1976 – Beispiel Zwangskonsumsystem
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Gestern abend habe ich noch lange über die Frage Freiheit und
Zwang nachgedacht. Über die völlige Freiheit des Warenmarktes.
Und über die völlige Unfreiheit des Bildungsmarktes. – Welche
Gegensätze!
Man muß sich einmal eine Marktwirtschaft nach dem Schulmodell vorstellen. Eine Marktwirtschaft, bei der der Staat die
Produktion bestimmt und die Verteilung. Aber nicht nur Produktion und Verteilung. Auch den Konsum! Und der Bürger
wäre sogar zum Konsum verpflichtet. Nach den Maßgaben des
Staates. So wie heute der Schüler zum Konsum des Lernstoffes
verpflichtet ist. Und der Staat würde bestimmen, was und wann|
man konsumieren muß [etwas nehmen muß]. Würde zum Beispiel
in einem bestimmten Alter allen einen Plattenspieler zuteilen.
Auch jenen die schon einen haben. Oder die sich gar nicht für
Musik interessieren. Sondern vielleicht fürs Fotografieren.
Anderen Altersgruppen wird ein Paddelboot zugeteilt. Obwohl sie vielleicht Skier haben möchten. Dritten Altersgruppen
ein Moped. Obwohl sie vielleicht lieber Fahrrad fahren würden.
Und das, was ihnen zugeteilt wird, dürfen sie nicht ablehnen.
Noch nicht einmal untereinander tauschen. Aber nicht nur die
Annahme wird ihnen aufgezwungen. Auch die Benutzung. Sogar unter Androhung von Strafe. Genau nach vorgeschriebenen
Benutzungsplänen. Ob sie wollen oder nicht. Und dieses ganze
Zwangssystem würde man als »Konsum-Chancengleichheit« be-
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zeichnen. Oder als »Konsum-Chancengerechtigkeit«. – Gegen
solch einen Zwang würden wir revoltieren. Den gleichen Zwang
an unseren Schulen aber halten wir für optimal.
Und wie solch ein staatliches Konsumverteilungs-Zwangssystem
sich entwickeln würde, ist leicht vorzustellen. Der VerwaltungsWasserkopf würde ständig wachsen. Ebenfalls die Zahl der Behörden und Beamten. Und die Institution »Konsumverteilung«
würde immer mehr Steuergelder schlucken. Und die Qualität
des Gebotenen würde keinesfalls damit wachsen. Ebenfalls nicht
Produkt-Vielfalt und Produktionsfortschritt. Im Gegenteil: Man
würde über Generationen immer wieder dasselbe produzieren
und verteilen. Immer nach dem gleichen Schema. So wie es heute
bei dem staatlichen Bildungsverteilungs-Zwangssystem üblich
ist.
18.02.1976 – Offene Schulen – offene Bildung
In der Welt gibt es bereits die verschiedensten Modelle von
offenen Schulen. Von Schulen, an denen Lernstoff und Lernen
nicht reglementiert sind. Und auch nicht die Teilnahme am Unterricht. Es gibt auch bereits offene Universitäten. Hochschulen,
an denen jeder mitarbeiten und studieren kann. Ohne bestimmte Schulabschlüsse und Zeugnisnachweise. Wie zum Beispiel
»the open university« in England. Die auch mit völlig neuen
Mischmethoden arbeitet. Mit Fernsehen und Fernunterrichts.
Mit Kursen und Vorlesungen. Aber auch an diesen offenen Schulen und Universitäten ist oft noch zu vieles staatlich organisiert und gelenkt. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen.
Müssen Geistesleben und Bildung aus der Bevormundung des
Staates herauslösen. Zu einem freien Bildungssystem kommen.
Zu einer Bildungswelt, die letztlich nur von den Betroffe|nen
bestimmt wird. Von den Lehrenden und Lernenden. So wie es
Illich vorschwebt. Und Staat und Gesellschaft haben nur noch
die Aufgabe, dafür die äußeren Vorbedingungen zu schaffen.
Durch Bereitstellung der Möglichkeiten und Mittel. Durch die
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Garantie der gleichen Nutzungschance für jeden Bürger. Und
das wäre durch ein Bildungskonto oder Gutscheinprinzip am
ehesten gegeben.
Demokratische Bildungseinrichtungen müßten offen sein für
alle. Offen zum Lernen und offen zum Lehren. Und alle angebotenen Bildungsmöglichkeiten müßten übersichtlich dargestellt
werden. In Kurs- und Studienstufen gegliedert. Mit Beschreibung der Inhalte und Ziele. Der Einstiegs- und Ausstiegshöhe.
Mit Beschreibung der Inhalte und Ziele. Der Einstiegs- und
Ausstiegshöhe. Jeder könnte sich dann die ihn interessierenden
Themen aussuchen. Jeder jeweils in die ihm richtig erscheinende
Stufe einsteigen. Ähnlich wie heute schon bei den Volkshochschulen.
Bei mehrstufigen Kursen könnte man gegebenenfalls Teilnahme und Mitarbeit durch eine entsprechende Bescheinigung bestätigen. Mit einer Art von Zertifikat. Das bei reinen Lernfächern
auch nach einer nachzuweisenden Abschlußleistung ausgegeben
wird. Allerdings ohne Zensur und Bewertung. Lediglich mit erfolgreicher Teilnahmebescheinigung. Und die Nichterteilung der
Bescheinigung würde nirgendwo erfaßt. Jeder kann ohne Diskriminierung jede Stufe wiederholen. Und jeder kann jederzeit
auch jede Stufe überspringen. Sie wie es seinem persönlichen
Fähigkeitsgrad und Lerntempo entspricht.
Genau wie für das Lernen müßten alle Bildungseinrichtungen auch für das Lehren offen sein. So wie es Illich ebenfalls
fordert. Jeder mußte das Recht und die Möglichkeit haben, jederzeit und zu jedem beliebigen Themenkomplex einen Lernoder Vortragskurs anzubieten. Oder auch zu einem Lehrgang
oder lehrerfreien Arbeitskreis einzuladen. Und alle angebotenen
Kurse und Arbeitskreise würden in allen lokalen Bildungsstätten
ausgehängt. Und einmal in der Woche in den Lokalzeitungen
zusammengefaßt veröffentlicht. Übersichtlich gegliedert nach
den verschiedenen Themengebieten. Mit Angabe von Dauer und
Kosten. Von Treffpunkt und Häufigkeit. Von Inhalt und Ziel.
Und mit ein paar persönlichen Angaben zum Kursanbieter. Damit sich jeder ein gewisses Bild machen kann. Und auch alle
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kommerziellen Bildungsinstitute dürften nur auf diesem Wege
werben und informieren. Und alle Anzeigen müßten die gleiche
Größe und Aufmachung haben.
Auf Wunsch und gegen eine geringe Gebühr wird auch jedem
Veranstalter ein Raum in einem der Bürger-Bildungszentren zur
Verfügung gestellt. Und der Erstbesuch aller Veranstaltungen
ist für alle Bürger kostenlos und unverbindlich. Erst danach
brauchen sie sich zur Teilnahme zu entscheiden. Brauchen also
keine Katze im Sack zu kaufen.
Die Gebühren für alle Kurse mit Lehrern könnten mit Bildungsgutschei|nen oder durch Abbuchung von dem Bildungskonto beglichen werden. Selbstverständlich auch in bar. Gutscheine
und Konto wären nicht übertragbar. Und ihr Wert würde immer
konstant bleiben. Abgesichert durch eine jährliche Neufestsetzung und Anpassung an Geldwert- und Preisentwicklung. So
daß sparsame oder periodische Gutscheinverbraucher nicht benachteiligt werden.
Selbstverständlich muß jede Kontrolle oder Zulassung durch
irgendwelche Aufsichtsbehörden ausgeschlossen sein. »Eine Zensur findet nicht statt.« Wie es das Grundgesetz bereits für die
Presse festlegt. Zensur und Kontrolle werden allein durch die
Kursteilnehmer vorgenommen. Genauso wie die Einschätzung
und Beurteilung der wissensmäßigen und pädagogischen Befähigung der Lehrenden. Nichtskönner und Schaumschläger würden
bald allein dastehen. Niemand würde für langweilige oder uninteressante Kurse seine kostbaren Gutscheine opfern. Sowenig wie
heute jemand für langweilige oder uninteressante Zeitschriften
oder Bücher sein Geld ausgibt.
Lebendige und gut ankommende Lehrer mit viel Zulauf würden ihre Kurse teilen. Würden aus Hobby und Nebentätigkeit
vielleicht eine Hauptbeschäftigung entwickeln. Würden aus Neigungen einen Lebensinhalt machen. Würden aus Praktikern zu
Lehrern werden.
Selbstverständlich soll dieses freie Bildungssystem nicht nur
für den klassischen Wissensbereich gelten. Auch nicht nur für
Hobbies und Steckenpferde. Es sollte ebenso für alle künst-
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lerischen und praktischen Bereiche offen sein. Also auch für
handwerkliche oder kaufmännische Berufsgebiete. »Lehrlinge«
würden mit der gleichen Selbstverständlichkeit ihren eigenen
Ausbildungsweg gehen wie »Schüler« oder »Studenten«. Auch
die »Ausbildungsmeister« für handwerkliche Berufe könnte sich
jeder selbst aussuchen und mit Bildungsgutscheinen honorieren.
Und jeder kann jederzeit neben oder zwischen seinen Bildungskursen auch schon praktisch arbeiten. Sich nebenbei also Geld
verdienen. Vielleicht in dem gleichen Bereich, in dem er die
Kurse belegt hat. Vielleicht sogar bei demselben Ausbilder oder
»Handwerksmeister«. Jeder trifft seine Lern- und Bildungsentscheidungen selber. Ohne Zeitdruck oder Zwang. Ohne Zeugnisoder Notendruck. Und jeder wird prüfen, ob sich der Einsatz
seiner Bildungsgutscheine jeweils lohnt. So wie er heute seine
Geldausgaben überdenkt und überprüft.
Es gäbe im Bildungsbereich keine Bevorzugung und keine
Differenzierung mehr. Kein Drei- oder Vierklassensystem. Und
alle hätten tatsächlich die gleichen Chancen und Möglichkeiten,
ihren individuellen Bildungsweg zu gehen.
Leben und Lernen würden zu einer Einheit werden. Genauso wie Lernen| und Arbeiten. Niemand würde wie heute für
Jahre oder Jahrzehnte von der wirklichen Lebens- und Arbeitswelt künstlich isoliert. Meist sogar zwangsweise und gegen jedes
persönliche Wollen.
21.02.1976 – Eierlege-Lernbatterie
Gegen die unnatürlichen Intensivtierhaltungen und Eierlegebatterien in der Landwirtschaft wird immer noch gelegentlich
protestiert. Mit den unnatürlichen Intensivkinderhaltungen und
Lernbatterien in den Schulen haben wir uns offensichtlich abgefunden. Und wehe wenn einige Lehrer oder Eltern das mal
ändern wollen! Alle anderen würden von unverantwortlichen Reformen und Gefährdung der Jugend reden. Und daß ihre Kinder
keine Versuchskaninchen seien.
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Es gibt auch noch einige bei uns, die sich über die Methoden
der Tierfütterung empören. Über das Nudeln der Gänse und
den Pickzwang für Hühner. Und über das einseitige Futter, das
man Masttieren eintrichtert. Ob sie wollen oder nicht.
Genauso aber werden unsere Kinder in den Schulen gestopft
und gemästet. Bekommen Wissen eingetrichtert, das sie meist
nicht wollen und nicht mögen. Nach den Wünschen der Betroffenen wird in beiden Fällen nicht gefragt. Die Kinder sind für die
Schule da wie der Mensch für die Wirtschaft. Daß dies einmal
umgekehrt richtig war, hat man längst vergessen.
Die Schule ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft sind wir. Wir haben die Schule, die wir verdienen. Und
das ist das Bild unserer Gesellschaft:
Den meisten Familien ist das Auto wichtiger als das Kinderzimmer. Städte verpulvern Steuermillionen für Parkhäuser
und Prestigeprojekte und sparen an Schulmilch und Jugendtreffs. Kinderlose Mieter wohnen in großen Luxusappartements,
und kinderreiche werden in enge Obdachlosengettos abgedrängt.
Staaten steigern die Rüstungsausgaben und verringern die Hilfe
für die Dritte Welt. Überflüssige Modeberufe werden hochdotiert und die Leistung der Mütter kaum zur Kenntnis genommen.
Leistungstreibender Notendruck macht Kinder zu Egoisten, und
Solidarität wird als Gefühlsduselei betrachtet. Mitmenschlichkeit ist ein Wort in Sonntagsreden und menschlicher Reife wird
abfragbares Wissen verstanden. Und an all dem ändert auch
der technische Fortschritt nichts. Sprachlabors in den Schulen
ebensowenig wie Klimaanlagen in der Masttierhaltung. Farbfernseher in den Wohnungen ebensowenig wie Musikberieselung
an Fließbandstraßen.
Lebensqualität wird immer noch mit Lebensstandard verwechselt. Wohlergehen mit Wohl|stand. Kultur mit Konsum. – Die
Inhumanität wächst mit dem Bruttosozialprodukt. Und mit der
Inhumanität unserer Gesellschaft wachst auch die an unseren
Schulen.
Ein Zwangslernsystem aber kann ebensowenig Grundlage einer

527

248

528

Haken krümmt man beizeiten

freien demokratischen Gesellschaft sein wie ein Zwangsarbeitssystem.
Demokratie und Zwangslernen gleichzeitig zu wollen ist geradezu schizophren. Demokratie braucht mündige und Verantwortliche Bürger. Zwangsschulsysteme fordern die Untertanenmentalität. So wie Zwangsarbeitssysteme die Sklavenmentalität,
Und jede Zwangsschulgeneration wird als Erwachsenengeneration genauso kritiklos funktionieren wie wir und unsere Eltern
und Großeltern. So wie man das in einer neun- bis dreizehnjährigen Schulzeit eingeübt und eingeschliffen hat. Daß dies so ist,
beweisen Alltag und Zeitgeschehen täglich aufs neue.
Wie hatte der amerikanische Erziehungsfachmann noch gesagt?
– »Wenn wir die Kinder nur für eine Generation aus der Schule
herausbekommen könnten.«
01.03.1976 – 56 Thesen
Auch »Publik Forum« greift das Thema Schule auf. Im letzten
Heft finde ich den hochinteressanten Beitrag eines Rektors einer
Gesamtschule, Wilfried Meyer. »56 Thesen über die Unmenschlichkeit an unseren Schulen«.
Die meisten treffen ins Schwarze:
• Kinder sind neugierig. Das ist weder Lehrern noch Kultusministern bekannt. Sie würden sonst das Lernen nie
befehlen.
• Auch ein kleiner Erfolg ist ein Erfolg, wenn man ihn nicht
zensiert.
• Kein Kind gleicht dem anderen. Alle Kinder müssen aber,
so glaubt man, das gleiche lernen. Dadurch werden die
Unterschiede zwischen den Kindern größer, nicht kleiner.
• Der Lehrer darf kein Beamter sein. Der Beamte ist seiner
Funktion und seinem Wesen nach Befehlsempfänger und
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Befehlsausführer. Und jeder erzieht nach seinem Ebenbilde
und Gleichnisse.
• Wer Lehrer werden will, studiert Fächer. Lehrerstudenten
bevorzugen bestimmte Fächer. Diese sind in der Regel
solche, die außerhalb der Schule nicht beruflich verwertet
werden können. Ihre Absolventen sind also auf Beschäftigung im Schuldienst angewiesen . . . Also werden in der
Schule vor allem die Fächer unterrichtet, die außerhalb der
Schule nicht zu gebrauchen sind.
• Kein Mensch hat je untersucht, welche Pflichtfächer unentbehr|lich, welche entbehrlich sind, welche auch ohne Befehle
gelernt werden, welches die optimale Lernzeit für ein Kind
ist. Offenbar haben alle Angst vor den Ergebnissen einer
solchen Untersuchung.
• Wer über die Belastbarkeit von Schülern urteilen möchte,
sollte zuvor einen ganzen Tag neben einem Schüler gesessen
und dessen Arbeit geleistet haben. Dann möge er den Mund
aufmachen.
• Pflichtfächer sollten verboten sein. Kein Fach hat bisher
nachweisen können, daß es nicht ausreichend gelernt wird,
wenn es freiwilliges Schulfach ist.
• Die Notwendigkeit von Hausaufgaben ist bisher nicht nachgewiesen. Die wenigen empirischen Untersuchungen lassen
den Schluß zu, daß sie nichts nützen. Solange die Notwendigkeit von Hausaufgaben nicht erwiesen ist, sollte der
Grundsatz gelten: im Zweifelsfalle für die Freiheit und
gegen den Befehl, für den Schüler und gegen die Schule.
• Unsere Verfassung stellt alle Schulen unter die Aufsicht des
Staates. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange man darunter nicht das Recht versteht, Lernbefehle zu erteilen und
deren Einhaltung zu überwachen und zu benoten. Das aber
versteht man heute in unserem Land fast ausschließlich
unter Schulaufsicht – mit höchstrichterlichem Segen.
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Auch mit dem Thema Abiturwert und Eignungsprüfung beschäftigt sich der Verfasser:
• Eine Eignungsprüfung ist das beste Mittel, die Eignung
eines Bewerbers festzustellen. Selbst eine mangelhafte Eignungsprüfung leistet das besser als ein Abiturzeugnis mit
Notendurchschnitt.
• Eignungsprüfungen werden das Schulwesen verbilligen, da
sich ein beträchtlicher Teil der schulischen Lernstoffmassen
als Lerngerümpel erweisen wird.
• Das Argument, Berufseignungsprüfungen seien gegen die
Verfassung, ist lächerlich. Bildende Künstler und Musiker
machen seit jeher vor Beginn des Studiums eine Aufnahmeprüfung, zu ihrem eigenen und der Gesellschaft Vorteil.
Stehen Künstler außerhalb der Verfassung? Oder ist für
einen Richter, Schlosser, Lehrer keine Eignung erforderlich?
Das Argument von der besonderen künstlerischen Begabung ist wenig stichhaltig. Man bezahle Pianisten so gut
wie Mathematiker und garantiere ihnen einen Arbeitsplatz:
man wird mehr Pianisten als Mathematiker haben.
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• Die Lehrer an den Gymnasien werden die heftigsten Gegner
der| Eignungsprüfungen sein. Nach deren Einführung ist
nämlich Schlimmes zu befürchten: die Erkenntnis, daß die
Fähigkeit zu studieren oder zur Ausübung eines schwierigen
Berufes gar kein Produkt der Schule ist, daß umgekehrt das
Abitur bereits Studierfähigkeit voraussetzt . . . Lohnen sich
dafür 13 Jahre Angst, Bewegungsarmut, Gehorsam, Drill,
Geld? Sollte man nicht wenigstens den Versuch machen,
Studierfähigkeit auf humanere Weise festzustellen?
• Prüfungen sind zumutbar, wenn sie sachlich notwendig und
gerecht sind. Eine objektive und wiederholbare Prüfung ist
weniger belastend als ein 13 Jahre dauernder Prüfungsstreß.
Und auch auf das Problem der Zensierung durch die eigenen
Lehrer geht Meyer ein:
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• Die im Verfassungsleben bewahrte Gewaltenteilung ist in
die Schule noch nicht eingezogen. Lehrer sind Regierende
und Richter in einer Person. Wenn Minister oder Eltern
wollen, daß die Kinder regelmäßig zensiert, das heißt gerichtet werden, sollen sie andere Menschen als Lehrer damit beauftragen. Menschen, mit denen das Kind jahrelang
zusammenleben soll, dürfen es nicht zugleich beurteilen.
Sowenig wie ein Vater, der von Beruf Richter ist, über sein
Kind Recht sprechen darf.
Ein Glück, dass solche Meinungen und Kritiken nun auch von
Lehrern kommen. Von Insidern also.
Ich kenne einige Lehrer, die ähnlich denken. Aber kaum einer hat den Mut, das so offen zu sagen. Und das kann man
auch verstehen: Keiner sägt gerne an dem Ast, auf dem er sitzt.
Daß es trotzdem einige tun, ist bewundernswert. Es macht ihre
Aussagen und Ansichten noch gewichtiger und überzeugender.
04.03.1976 – Patentrezept: Aktiv werden
Ein paar Dutzend Industrielle und Generäle machen jährlich
zusätzliche Milliarden für die Rüstung locker. Erklären alle zehn
Jahre ganze Flugzeugflotten und Panzerschwadrone zu Schrott
und verlangen völlig andere Modelle und teurere Waffen.
Zwanzig Millionen Eltern nehmen Milliardeneinsparungen
auf dem Schul- und Sozialsektor klaglos hin. Kommen nie auf
die Idee, einmal eine völlig andere Schule zu verlangen. Oder
Millionen für neue Modelle und| Alternativforschung. Auch nicht
wenn die vorhandene Schule seit mehr als hundert Jahren kaum
verändert wurde. Selbst nicht wenn ihre Kinder durch die Schule
krank werden.
Eltern sind ein funktionierendes Produkt dieser Schule. Obrigkeitsgläubig und politisch entmündigt. Man hat gelernt, daß
man nichts machen kann, und wartet auf das Handeln von Parteien und Politikern. Von Regierungen und Bürokratien. Jenen
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Gruppen und Institutionen, die für neue Rüstungsmilliarden
immer offene Ohren haben.
Kritiker dieses Zustandes werden von anderen Eltern immer
nach Patentrezepten gefragt. Aber es gibt nur ein Patentrezept:
aktiv werden. Zusammen mit aufgeschlossenen Lehrern. Sich
für die Interessen der Kinder so einsetzen wie Industrielle und
Generäle für die Rüstung. Sich für eine menschlichere Welt
einsetzen. Notfalls auch mit Druck und Demonstration. Auch
außerhalb der uns zugeteilten demokratischen Alibispielwiesen.
Außerhalb von SMV und Elternpflegschaften.
Parteien und Regierungen reagieren meist nur noch auf Druck.
Und davor sollten Wir uns auch nicht scheuen. Die Verfassung
berechtigt uns ausdrücklich dazu: »Alle Macht geht vom Volke
aus.« Und zwanzig Millionen Eltern und zehn Millionen Schüler
sind schließlich ein gut Teil des Volkes. Mehr jedenfalls als einige
Dutzend Generäle und Rüstungsfabrikanten. – Wir sollten die
Verfassung unseres Landes ruhig einmal ernst nehmen. Wir sollten aktiv werden im Interesse unserer Kinder und ihrer Zukunft.
Auch im Interesse der Zukunft unserer Demokratie.
Wir brauchen eine humanere Schule und eine humanere Gesellschaft. Weil wir eine humanere Zukunft brauchen. – Sofern
wir überhaupt noch eine haben wollen.
12.04.1976 – Aktion Humane Schule
Vor wenigen Monaten hat sich in Baden-Württemberg eine Initiative gebildet. »Aktion Humane Schule.« Anstoß war der
Selbstmord eines Schülers. Initiator der Aktion ist der Vater
eines Freundes dieses Jungen.
Heute ruft mich eine Bekannte an. Mutter von vier Kindern.
Mit entsprechender Schulerfahrung. Sie hat ebenfalls von dieser
Aktion gehört. Will bei uns eine ähnliche Initiative starten. Hat
aus Württemberg schon Unterlagen bestellt. Lädt zu einer ersten
Versammlung ein.
»Ein Weg von tausend Meilen beginnt mit wenigen Schritten.«
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Dieses chinesische Sprichwort gilt auch hier. Und die ersten
Schritte müssen immer von den Betroffenen selber gemacht
werden. Das war schon immer so. Von »oben« sind wirkliche
Änderungen und gerechtere Konzeptionen selten gekommen.
Schon gar nicht bei erstarrten Systemen. Und unsere| Systeme
sind erstarrt. Haben sich sozusagen eingeigelt. Sind nicht mehr
bereit, sich in Frage zu stellen. Und das gilt gleichermaßen für die
Schule wie den Staat. Allenfalls systemstabilisierende Reformen
sind erwünscht. Von unseren Parteien ist nicht viel zu hoffen.
Statt bei der politischen Willensbildung mitzuwirken, haben sie
diese okkupiert. Sie betrachten sich als staatstragend und den
Staat als einen Selbstbedienungsladen. Statt der Interessen der
Bürger sichern sie vorrangig die eigenen ab. Identifizieren sich
zunehmend mit den Institutionen der Macht und streben die
Unablösbarkeit an.
Demokratie lebt durch und mit Veränderung. Nur in Wandel
und Bewegung kann sie lebendig bleiben. Aber bei uns bewegt
und wandelt sich nichts mehr. Und die bewegten Wogen bei
den Wahlen sind nur künstlich erzeugt. Fast eine Beleidigung
für den mündigen Bürger. Und dies gilt für Bundestagswahlen
wie für Schulpflegschaftswahlen. Das Ergebnis ist im Grund
belanglos. Wirkliche Änderungen sind in keinem der möglichen
Fälle zu erwarten. Im Gegenteil: Wirkliche Änderungen. Werden
zunehmend abgeblockt. Mit Prozentklauseln oder Radikalenhysterie. Mit Bundesgrenzschutz und Bereitschaftspolizei. Notfalls
auch mit demokratieeinschränkenden neuen Gesetzen. Und bei
solchen Maßnahmen sind sich alle Regierenden und Parteien
immer einig. Wie bei Diätenerhöhungen und Wahlkostenerstattung. Auch wenn durch solche Gesetze die Freiheit beschnitten
wird und die Demokratie noch mehr erstarrt.
Aus all diesen Gründen sind in unserer Zeit Bürgerinitiativen
und Aktionen so überaus wichtig. Aus diesen Gründen sind sie
auch überhaupt entstanden.
Initiativen und Aktionen mündiger Bürger sind ein Stück
wirklicher Demokratie. Ein Stück mündiger Demokratie. Einer
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Demokratie, von der Staat wie Schule immer noch nichts wissen
wollen. Die wir aber dringend brauchen.
Demokratie baut sich immer von unten auf. Im Gegensatz zu
obrigkeitsstaatlichen Gesellschaften. Demokratische Änderungen
und Entwicklungen können deshalb auch nur von unten kommen.
Von Menschen statt von Mächten. Alle mündigen Bürger sollten
deshalb in solchen Initiativen mitarbeiten. Auch für eine andere
Schule. Sollten bestehende Systeme und Strukturen prüfen und
in Frage stellen. Auch wenn man an sie schon lange gewohnt ist.
Gerade wenn man an sie schon lange gewohnt ist.
Die Zeit drängt. Auf allen Gebieten. Nicht nur auf dem Sektor
Schule. Aber eine Änderung der heutigen Schule ist besonders
wichtig. Weil unsere Schule krank ist und krank macht. Weil sie
ein Ansteckungsfaktor und Infektionsherd ist. Weil sie immer
noch Menschen zu Haken krümmt.|

Nachwort
Dieses Buch hat kein Ende. Es geht weiter. Wie unser Leben.
Wie das Leben an unseren Schulen. Wie die Misere an unseren
Schulen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Ein Ende dieser
Schule. Die immer noch unser Leben in so vielfältiger Weise
prägend bestimmt.
Dieses Buch ist keine Anklage gegen eine bestimmte Schule.
Es ist eine Anklage gegen »die Schule«. Und »die Schule« steht
hier als Synonym. Als Synonym für uns alle. Für Eltern und
Lehrer. Für Bürger und Politiker. Für alle, die für »die Schule«
verantwortlich sind.
In den letzten Jahrzehnten wurden bei uns Tausende neuer Schulen gebaut. Für Millionen und Milliarden. Mehr als in
jedem vergleichbaren Zeitabschnitt. Bürgermeister und Architekten schufen sich Denkmäler. Moderne Glas- und Betonpaläste.
Aufwendig und übertrieben. Aber an »der Schule« hat sich nichts
geändert. Im Gegenteil: Gestrige Strukturen wurden noch in
Beton gegossen. Überholte Systeme hinter modernen Fassaden
versteckt. Und manches friert zwischen Glas und Stein: der Geist
der Menschlichkeit. Der Geist der Reform. Und vor allem noch
eines: die Kinder. Die Seele der Kinder.
Sicher gibt es Ausnahmen. Bemühungen trotz allem. Tausende
meist junger Lehrer schwimmen gegen den Strom. Versuchen es
zumindest. Handeln gegen Gewohnheit und Gewöhnung. Gegen
Direktoren und Direktiven. Ihnen sei hier einmal Dank gesagt.
Es gibt bei uns auch andere Schulen. Einige wenige. Geplante
und geduldete. In Berlin und in München. In Hannover und in
Weinheim. Und auch anderswo. Schulen, in denen der Mensch
nicht friert. In denen er nicht unfrei ist. Schüler nicht und Lehrer nicht. In denen man andere Wege geht. In denen das Lernen Spaß macht. In denen es keinen Zwang gibt. Dafür Mit-
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und Selbstbestimmung. Entfaltung statt Dressur. Solidarität
zwischen Lehrenden und Lernenden. Vertrauen zwischen den
Generationen. Sogar Liebe und Zärtlichkeit.
Dort bedeutet der Mensch mehr als die Ordnung. Dort kann
Menschlichkeit wachsen und Mitverantwortung. Dort lernt man,
mit Konflikten zu leben und Konflikte zu lösen. Dort findet man
zu Mitdenken und Mündigkeit.
Vielleicht lernt man dort einige Gleichungen Weniger. Vielleicht auch Weniger unregelmäßige Verben. Aber dafür lernt
man Wichtigeres. Das vielleicht unsere Zukunft retten hilft.|
Wie sagte schon vor fast hundert Jahren Kahlil Gibran? In
bezug auf unser Verhalten zu den Kindern:
. . . Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nie,
sie dir gleich zu machen.
Aber genau das tun wir ständig. Nach alten Klischees und
Rezepten. Die schon uns aufgezwungen wurden. Die schon bei
unserer Erziehung falsch waren. Ihre Unzulänglichkeit damals
schon bewiesen haben. Und dies täglich aufs neue tun.
Ungerechtigkeit und Hunger. Gewalt und Terror. Krankheit
und Katastrophen. – Es nützt nichts, die Symptome zu bekämpfen. Die Ursachen müssen geändert werden. Sicher Schule nicht
alleine schuld. Wirtschaft und Politik haben oft mehr Gewicht.
Und vor allem ganz bestimmte Mechanismen unserer Währungsordnung. Es gibt eine Menge Faktoren, die zusammenwirken.
Aber die Schule hat eine Schlüsselstellung. Weil alle Menschen
durch sie hindurch müssen. Weil sie in ihren formbaren Jahren
von ihr nach einem einheitlichen Schema geprägt werden.
Ohne eine neue Schule wird es keine neue Zukunft geben Ohne
neue Schule wird es vielleicht überhaupt keine Zukunft geben.
Zugegeben: dieses Tagebuch ist einseitig. Beschreibt vorwiegend negative Aspekte. Aber die gehören zu unserem System
Schule. Sind dessen fester Bestandteil. Lassen sich nicht isolieren
und herauslösen.
Sicher könnte man ein gleich dickes Buch mit freundlichen
Berichten füllen. Nur positive Seiten schildern. So wie man
das auch bei anderen Bereichen könnte. Zum Beispiel über
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unseren Strafvollzug. Oder über unser Gesundheitswesen Ja
sogar über Leibeigenschaft oder Diktatur kann man Erbauliches
berichten. Aber das würde keine Änderung bewirken. Nur zur
Verschleierung der Mißstände beitragen.
Doch trotz aller Einseitigkeit: Dieses Buch ist kein Anti-Buch.
Dieses Buch soll ein Pro-Buch sein und Anstoße zur Veränderung
geben.
Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine menschlichere Schule.
Die vorrangig Bewußtsein und nicht Wissen vermittelt. Die nicht
von Freiheit redet, sondern sie praktiziert.
Dieses Buch ist der Versuch eines Plädoyers für eine humanere
Welt. Diese Welt kann aber nicht erst nach der Schule beginnen.
Sie muß schon in ihr beginnen. – Spätestens in ihr!
Dieses Buch ist ein Plädoyer für unsere Kinder. Denen wir
endlich die Möglichkeit geben sollten, zu ihrem eigenen Leben
zu finden. Damit das Leben eine neue Chance bekommt. Damit
unsere Kinder zur Selbstverwirklichung finden können und zu
einem anderen Denken und Handeln befähigt werden. Damit sie
es leichter schaffen, die lebensbedrohenden Probleme zu lösen,
die wir| ihnen in so großer Zahl hinterlassen. Und damit endlich
die Grundrechte unserer Verfassung auch für sie zur lebendigen
Wirklichkeit werden: das Recht auf Menschenwürde und freie
Persönlichkeitsentfaltung.
Wenn dieses Buch dazu einige Denkanstöße geben konnte, hat
es sich gelohnt.
Helmut Creutz
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Das Ereignis von Hasenreuth
Hans Kühn
Die in den letzten Jahren immer häufiger beobachteten mysteriösen unbekannten Flugobjekte, die sogenannten »Ufos«, ließen
ein Ereignis vorausahnen, das dann tatsächlich am 14. August
des Jahres 1983 eintraf.
In den frühen Morgenstunden des genannten Tages wurde
erneut im Bereich des Rheinlandes eine größere Zahl unterschiedlicher Flugobjekte gesichtet, die mit den auf der Erde
bekannten Flugzeugtypen keine Ähnlichkeit hatten. Obgleich
das menschliche Auge diese Objekte unzweifelhaft und ganz
konkret wahrnahm, entgingen sie doch dem dichten Netz aller
Radarkontrollen und gleichfalls schlugen alle Versuche fehl, die
Himmelserscheinungen zu fotografieren oder zu filmen, denn alle
Negative und auch die neu entwickelte Sofort-Positiv-Technik
waren trotz kleinster Belichtungszeiten überbelichtet und somit
pechschwarz. Als besonders schwerwiegend erwies sich auch die
Begleiterscheinung, daß in ganz Mittel- und Westeuropa der Tonund Bildfunk gestört war und somit das gesamte Nachrichtenwesen erlag. Vergeblich wurden den Grenz- und Verteidigungstruppen höchste Alarmstufe befohlen, vergeblich versuchten auch die
verschiedenen Ministerien untereinander Verbindung aufzunehmen, um einen Krisenstab einzuberufen. Alle staatlichen und
halbstaatlichen Sicherheitsinstitutionen sowie auch das private
Nachrichtenwesen der Pressedienste blieben uninformiert. Wer
nicht zufällig durch eine schlichte menschliche Stimme zur Beobachtung des einmaligen Schauspiels auf die Straße gerufen
wurde, verschlief die Sensation im Bett, denn alles vollzog sich
wie bei einer Fata Morgana völlig lautlos.
So waren dann auch nur die Einwohner des kleinen Eifeldörf-
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chens Hasenreuth Zeuge, als gegen acht Uhr dreißig zwei der
fliegenden Untertassen ganz in ihrer Nähe auf einem Feld landeten. Auch hier war wie überall jede Telefonverbindung durch
ein anhaltendes schnarrendes Geräusch unmöglich geworden, so
daß der ratlose Bürgermeister schließlich beistandsuchend zum
Pastor lief. Die beiden Herrn bemühten sich dann vergeblich,
das Auto des Kaufmanns zu starten, und dabei fiel ihnen auf,
daß| auch die Hebamme vergeblich den Anlasser ihres Kleinwagens betätigte. Die Zündspulen gaben keinen Strom für die
Zündkerzen und auch bei den Dieselmotoren der Trecker blieb
die Glühkerze kalt. Es war die reine Verhexung.
Völlig verstört stürmten dann der Bürgermeister mit dem
Fahrrad und der Pastor zu Fuß in das Schulgebäude, wo sich der
Hauptlehrer gerade vergeblich bemühte, die Kinder vom Sturm
auf das Landefeld zurückzuhalten. Immerhin erwies sich aber der
Hauptlehrer als Herr der Lage, der mit Ruhe und Besonnenheit
die Situation leidlich meisterte und auch später die nun folgenden
Vorgänge in einem Protokoll schilderte.
Zunächst einmal ging der Lehrer furchtlos, wenn auch nicht
ohne Beklommenheit hinter seinen neugierigen Schulkindern
her, gefolgt vom Bürgermeister und dem Pastor sowie von den
Blicken der übrigen Dorfbewohner, die »hinter ihren Gardinen
zurückblieben. Die drei Herren sprachen kein Wort miteinander,
konnten sich aber auch nicht verhehlen, daß tatsächlich zwei
luftschiffgroße, diskusförmige und in ihrer Art nie zuvor gesehene
Gebilde inmitten der abgeernteten Gerstenfelder der Bauern
Hösel und Mönnich standen. Sie gingen zu den Kindern, die
etwa fünfzig Meter vor den Flugkörpern auf dem Weg stehen
geblieben waren und sich nicht näher herantrauten.
Gegen neun Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach der Landung, wurde dann in dem im Vordergrund stehenden Ufo eine
Luke geöffnet und kurz darauf entstiegen zwei Gestalten, die die
Kinder zu der erstaunten und enttäuschten Feststellung veranlaßten, daß es ja Menschen wären. Und in der Tat kamen der
kleinen Gruppe von Erdbewohnern aufrecht gehend auf zwei
Beinen nahezu menschenähnliche Wesen entgegen, mit einem
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Kopf auf dem Hals, zwei Armen an den Schultern, und beim
Näherkommen war auch deutlich zu sehen, daß sie zwei Augen
und zwei Ohren hatten und einen richtigen Mund unter der Nase.
Ein echter Schreck durchfuhr aber die Dorfleutchen, als einer
der beiden Weltraumbewohner winkend die Hand hochhob und
laut und vernehmlich »Hallo!« sagte. Hier erwies sich wieder
der Lehrer als Herr der Lage, denn auch er erhob die Hand zum
Winken und sagte gleichfalls: »Hallo!«
Und damit war der Bann gebrochen. Langsam schlossen die
Kinder wieder die vor Erstaunen weit geöffneten Münder, und der
Herr Bürgermeister machte zu den näher kommenden Fremden|
eine leichte Verbeugung, während der Pastor ihnen das Kreuz
entgegenschlug und sich dann gleichfalls verbeugend sagte:
»Herzlich willkommen auf Erden!«
Nun geschah ein absolutes Wunder, das keiner der Anwesenden
je für möglich gehalten hätte, denn unmißverständlich antwortete
der eine der beiden Astronauten:
»Vielen Dank, liebe Leute!«
Es war einfach unfaßbar, und auch viel später, als das Ereignis
längst der Vergangenheit angehörte, konnten sie es noch immer
nicht recht begreifen. Da kamen Lebewesen von einem anderen
Stern ausgerechnet in das kleine Eifeldorf Hasenreuth und sagten
genauso, als hätte einer von ihnen gesprochen:
»Vielen Dank, liebe Leute.«
Doch inzwischen fuhr der Astronaut fort zu reden, wieder mit
menschlicher Stimme und gut verständlich:
»Wir kennen Euern Stern schon lange. Nach eurer Zeitrechnung haben wir ihn bereits vor mehr als einer Million Jahren
besucht. Wir haben damals begonnen, eine intelligente Affenart
in logischen Tätigkeiten zu unterweisen und ihre Urlaute zu
einer Sprache zu formen. Wir haben sie später gelehrt, das Feuer zu nutzen und für ihre Tätigkeiten Werkzeuge herzustellen.
Sie haben durch uns gelernt, aufrecht zu gehen, zu denken und
Kunst zu empfinden. Wir brachten ihnen den Ackerbau bei und
damit den Begriff der Zukunft, für den es vorzuplanen gilt.«
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Er beugte sich zu Boden, hob eine Getreideähre auf und betrachtete sie nachdenklich:
»Wir kennen viele von Leben bewohnte Planeten, doch keiner
ist so paradiesisch, so voll Farbe, so gesegnet mit Sonne, klarem
Wasser, reiner Luft und einem gedeihlichen Boden wie der eure.
Wie kümmerlich vegetieren oft Lebenszellen im Dunkel, in Kälte
oder sengender Hitze, ohne je die Möglichkeit zu haben, eine
andere Daseinsstufe zu erklimmen. Auch unser Heimatstern ist
karg und in ewige Wolken gehüllt. Alles, was wir zum Leben
brauchen, müssen wir hart erarbeiten und ernten es mühsam
in bescheidener Dankbarkeit. Bei euch aber sprießt der Segen
von selbst und das Glück fällt euch in den Schoß, kaum daß ihr
einen Finger rühren müßt.«
Inzwischen hatte sich eine breite Luke in dem anderen Flugkörper geöffnet, und alle Augen waren voll Spannung auf ein
seltsames Unikum gerichtet, das nun herausschwebte, in der
Luft ste|hen blieb, um im nächsten Augenblick pfeilschnell davonzuschießen, dann wieder aus der Höhe herniedersauste und
sanft wie an einem Gummiband hängend auf der Erde landete.
Die breite Tellerform verwandelte sich plötzlich in ein schmales,
langes Fahrzeug, und wie auf Rädern glitt nun das Kombifahrzeug über einen Waldweg auf die Hügelkette zu, die es in einem
Sprung überquerte, ohne daß auch nur das geringste Geräusch
zu hören war. Dann folgten aus dem Mutterschiff zwei weitere
Flugfahrzeuge, die gleichfalls ihre bizarren Kunststücke vorführten.
Keiner der Dorfleute, nicht einmal der Lehrer, wagte es, eine
Frage zu stellen. Alles verharrte in stummem Staunen. Wie
dann aus dem späteren Bericht des Hauptlehrers hervorging,
fuhren oder flogen die drei Himmelsfahrzeuge wie Heckenspringer
in östlicher Richtung davon, während in größerer Höhe einige
weitere Ufos still in der Luft standen. Der Fremde bemerkte
die zum Himmel gerichteten Blicke der Kinder und auch der
Erwachsenen und sagte:
»Diese Schiffe«, er sagte ausdrücklich das Wort »Schiffe«, »diese Schiffe neutralisieren zur Zeit alle elektrischen Spannungen.
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Eure Kraftwerke liefern keinen Strom und auch bei allen Batterien besteht kein Spannungsfeld zwischen den Polen. Kein
Motor läuft, keine Lampe brennt, keine Zündkerze zündet, kein
Telefon läutet, kein Sender sendet, keine Kasse registriert und
kein Computer denkt.«
Wiederum herrschte völliges Schweigen, und in diesem Augenblick konnte auch keiner der Anwesenden die ganze Tragweite
eines totalen Stromausfalls halbwegs erahnen. Nur den Bürgermeister durchzuckte einen Moment der Schreckgedanke, daß nun
auch im dorfgenossenschaftlichen Tiefkühlhaus die Kühlaggregate ausfielen. Aber an die totale Blockade des gesamten Verkehrs,
des gesamten Nachrichtenwesens und damit verbunden auch
der Sicherheitssysteme, an den Stillstand jeglicher Produktion
und vieler anderer Folgen dachte hier in Hasenreuth niemand.
Gleichfalls kam auch niemand auf den Gedanken, daß ja eigentlich noch vor einem Jahrhundert die technische Nutzung der
Elektrotechnik und der Elektronik so gut wie unbekannt war.
Erst viel später, als das Ereignis von Hasenreuth schon längst
vorüber war, griff der Hauptlehrer dieses Thema vor seinen| Schulkindern einmal auf und sprach von der nicht zu begreifenden
Umwälzung des Lebens durch die Technik, und dabei erwähnte
er auch, daß der menschliche Geist diesem Sprung nicht habe
folgen können, denn in seinem Wesen sei er rein emotional und
untechnisch geblieben, so daß nun eine tiefe Kluft zwischen dem
mittelalterlichen Menschengeist und den naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen und ihrer Nutzung bestehe.
Inzwischen hatten sich die beiden fremden Astronauten etwas
umgesehen und an ihren Bewegungen merkte man nun doch,
daß es keine richtigen, irdischen Menschen waren. Sie hörten auf
das Zirpen der Grillen und suchten am Himmel die singenden
Lerchen. Sie bewegten im warmen Sonnenlicht ihre Hände und
sahen auf die Schattenspiele am Boden und schienen aus dem
Staunen nicht herauszukommen.
Dann sprach der eine der beiden Männer, wenn man so sagen
darf, weiter:
»Wir waren mit euern Vorfahren befreundet. Wir haben ih-

547

9

548

10

Das System. Ende eines Zeitalters

nen beigestanden in den Lebensbedrohungen der Eiszeiten und
der Sintflut. Wir haben sie aus den in Eis erstarrten Regionen
umgesiedelt auf die wärmeren Kontinente eurer Erde, ja, wir
haben sie sogar mitgenommen auf unseren Heimatplaneten und
sie dann wieder zurückgebracht, weil bei uns die Lebensbedingungen zu hart waren. Der irdische Mensch wäre mit seinen viel
zu geringen geistigen und körperlichen Kräften bei uns nicht
lebensfähig gewesen. Unser Dasein erfordert viel mehr Einsatz,
mehr Kraft, größere Klugheit und vor allem eine viel engere
Sozialverbundenheit und Gemeinschaft. Ein Gegeneinander mit
Grenzen und Feindschaft wäre bei uns undenkbar.
Immerhin lebten aber eure Vorfahren vor drei-, zwei- und
einhunderttausend Jahren in einer euch heute unvorstellbaren
Kulturblüte, die zwar viel weniger von materiellen Errungenschaften, als vielmehr von höchster Lebensqualität geprägt war.
Alles Schaffen war Ausdruck der Freude, und die aus tiefster
Innerlichkeit gereiften, schöpferischen Fähigkeiten bestimmten
das Dasein. Der Zwang, das Muß und das Dienen, welche heute
euer Leben fast ausschließlich bestimmen, waren damals gänzlich
unbekannt.
Noch vor zehntausend Jahren halfen wir euren Urahnen in
vielen Gegenden eurer Erde mit unseren Kräften und auch unseren Hilfsmitteln bei den oft schon an Übermut grenzenden
Bau|denkmälern der Lebensfreude, indem wir riesige Steinquader
über die Erde zogen und aufrichteten, was euch selbst heute mit
euren Mammutmaschinen schwerfällt oder sogar unmöglich ist.
Bis in die Gegenwart ist in euren Legenden, Sagen und Märchen
die einstige Existenz von Riesen erhalten geblieben und erinnert
an unsere Mitwirkung, ohne die die vielen Rätsel auf eurer Erde
gar nicht zu entschleiern wären.«
Er betrachtete fasziniert das Bild einer vorüberziehenden Wolke, die ein paar Augenblicke Schatten spendete und fuhr dann
fort:
»Von diesen Zeiten und diesem Leben eurer Vorfahren wißt ihr
nichts. Über neunundneunzig Prozent der menschlichen Existenz
auf eurer Erde liegen für euch im absoluten Dunkel, und noch
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nicht einmal ein Prozent umfaßt eure sogenannte Geschichtsepoche, die ihr in Glanz und Gloria hochspielt und auswendig lernt,
obgleich ihr gerade diese Zeit besser verschweigen und vergessen
solltet.«
Der Fremde unterbrach seine Rede und wandte sich nach den
Raumschiffen um. Dann sah er wie in Erwartung in die Richtung
der davongeflogenen Luftfahrboote und fuhr schließlich fort:
»Vor etwa achttausend Jahren vom jetzigen Zeitpunkt an
gerechnet begann dann der Niedergang, denn wie von einer
seltsamen Krankheit befallen wandelte sich der Geist der Erdbewohner. Vielleicht war es gerade unsere Mithilfe, die den Bogen
überspannte, denn die Menschen verfielen in eine tiefe Depression. Ihr früher so ausgeprägtes Selbstbewußtsein schwenkte
um in ein Minderwertigkeitsgefühl, in ein Mißtrauen gegenüber
ihrer eigenen Kraft. In ihrer Hilf- und Ratlosigkeit begannen sie
nun, die außerirdischen Riesen anzubeten und erflehten ihren
Beistand.« Die Vorstellung, daß im Himmel über ihnen mächtige Götter und lenkende Gewalten wohnen, überschattete ihr
irdisches Dasein. Die früher so ausgeprägte Daseinsfreude wurde
zur Daseinsqual mit der einzigen Erlösungsaussicht, nach dem
Tod in den besseren Himmel zu kommen und bei den helfenden
Göttern und Riesen zu wohnen. Diese Verherrlichung des Himmels führte zu einem Bankrott des irdischen Lebens und aller
irdischen Werte.
Und nun geschah eine Ungeheuerlichkeit, die früher niemals
möglich gewesen wäre, denn zum ersten Mal erhob sich ein
Mensch über seine erkrankten Mitmenschen, indem er in seiner| Schlauheit und Gerissenheit scheinheilig zu ihnen sprach:
’Sehet, das irdische Land ist nur der klägliche Warteraum für
die himmlische Erlösung. Der Boden, auf dem wir in unserer
Erbärmlichkeit verharren müssen, ist nur das Sprungbrett aus
den Qualen des Diesseits in das gelobte Jenseits. Das wertlose
Jammertal ist ein Niemandsland, das keinem nützt, und da es
niemandem gehört, will ich es zur Pflege an mich nehmen. Also
soll das Land und der Boden fortan mir gehören.’
Hätte zu früheren Zeiten der Daseinsfreude ein Mensch ein
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solches Ansinnen ausgesprochen, so hätte man ihn ausgelacht
und ihm erwidert: ’Du hast den Boden nicht gemacht, also kann
er dir genausowenig gehören, wie die Strahlen der Sonne, wie
die Luft und das Wasser. Wie alle Lebewesen sind auch wir nur
Gäste auf dieser Erde und niemand kann das Gastrecht in ein
Besitzrecht umwandeln, denn jedem, der auf diese Erde geboren
Wird, steht das gleiche Recht zu. Wir können gemeinsam den
Boden benutzen, aber niemand kann ihn besitzen.’
In dem Zustand ihrer geistigen Niedergeschlagenheit und Umnachtung erwehrten sich jedoch die Menschen nicht gegen den
herausfordernden Besitzanspruch des Bodens durch einen verschlagenen Gauner. Sie ließen es blind geschehen und starrten
nur erlösungsuchend in den Himmel. Als sich dann aber trotz
aller Jenseitshoffnungen hier im Diesseits der Hunger und der
Durst meldete, und die Menschen wieder Korn aussäen wollten,
fuhr sie der Bodenbesitzer an: ’Was wollt ihr? Der Boden gehört
mir. Und wenn ihr auf meinem Eigentum säen und ernten wollt,
so müßt ihr mir die Hälfte eures Arbeitsertrages als Pacht und
Zins abgeben.’ – Da knieten die Menschen vor ihrem neuen
Herrn nieder und dankten ihm für die Gnade, sein Eigentum
benutzen zu dürfen und versprachen ihm die Hälfte ihrer Kraft
und ihrer Arbeits- und Lebenszeit.«
Wieder unterbrach der Erzähler seine Rede, und während er
erneut nach der Rückkehr der drei Luftfahrboote ausspähte,
sahen die Kinder, der Lehrer, der Pastor und der Bürgermeister
von Hasenreuth betroffen zu Boden, als suchten sie dort die
Tausenden und aber Tausenden von Grenzsteinen, Zollschranken,
Drahtverhauen und Minenfeldern, die die Menschheit seit jenen
Tagen spalten und ihren Schweiß, ihre Freiheit und ihr Leben
fordern.
Dann fuhr der Fremdling fort:
»Rund zweitausend Jahre später begann dann die Zeit, die
ihr| eure Geschichtsepoche nennt, also das letzte Prozent eurer
irdischen Existenz. Schon lange vor den ersten Geschichtsaufzeichnungen war damals das Besitzrecht des Bodens als althergebrachtes, unabänderliches Gesetz für Recht und Ordnung
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verankert. Das frühere Paradies lag weit zurück, und schon auf
den ersten Seiten der Geschichtsbücher regieren Herrscher über
Untertanen. – Wir selbst haben bereits vor dieser Zeit die Erde
endgültig verlassen, angewidert von der Habsucht und Habgier
auf der einen Seite und der Sklavenausbeutung durch das Bodenmonopol auf der anderen. Es gibt viele bewohnte Sterne in
unserem Kosmos, aber keinen haben wir gesehen, auf dem die
Lebewesen so entartet und dem Besitzwahn verfallen sind, wie
die Menschen auf dieser Erde.«
Nun zeigte sich in der Ferne zuerst der eine und dann auch
die anderen beiden Astrogleiter, und alle Augen folgten ihnen,
wie sie sich auf das Mutterschiff zubewegten und in ihrem Leib
verschwanden.
Noch einmal erhob der Astronaut seine Stimme und sagte:
»Wir sind dann erst wieder auf euch aufmerksam geworden, als
ihr vor rund achtzig Jahren die ersten Funksignale ausgestrahlt
habt, zuerst als Zeichen, dann in Sprache und schließlich auch
im Bild. Wir haben eure Sendungen empfangen und dabei auch
eure modernen Sprachen gelernt. Und schließlich hat sich unsere
damalige Ahnung bestätigt, daß eure immer mehr zunehmende
Entgleisung aus der natürlichen Ordnung euer Ende herbeiführen
würde.
Nun habt ihr eure Daseinsgrundlage zerstört und die Lebensvorräte vergeudet. Euer paradiesisches Land ist vergiftet, und ihr
Menschen könnt euch nur noch mit Chemikalien notdürftig am
Leben erhalten. Für die Ernährung, die Freude und das Glück
eurer Artgenossen habt ihr nichts getan, aber die Riesenarsenale der Ermordung sind mit Heimtücke, Gift und Zerstörung
überfüllt. Die nimmersatte Habgier hat euer Dasein zur Hölle verwandelt und nun verbrennt Ihr in eurem Wahn zu eurer
eigenen Asche.«
Er wandte sich um und deutete auf das Raumschiff, in dem
gerade die drei Begleitfahrzeuge gelandet waren, und das in
diesem Augenblick seine breite Ladeluke schloß. Dann fuhr er
fort:
»Kurz bevor ihr nun alles Leben auf eurem Stern für im-
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mer auslöscht und vernichtet, sind wir noch einmal zu Forschungs|zwecken zu euch gekommen. Aus diesem Grund haben
wir in unserer Aktion eben einige Spitzenexemplare der menschlichen Gattung aus Politik, Wirtschaft, Militär und Verwaltung
eingesammelt, um an ihnen in Versuchsreihen und Vivisektionen
die Ursache und den Erreger eurer Habgierkrankheit und den
damit verbundenen Blindheitsgrad für alle Zukunftsfragen zu
erforschen. Euer Leben ist nunmehr ohnehin abgelaufen, denn
ihr habt eure Daseinschance selbst verschleudert, verstritten und
vergiftet und damit Selbstmord begangen. Deshalb erweisen wir
mit dem Forschungsergebnis aus eurer Selbstvernichtung dem
übrigen Leben im Kosmos einen guten Dienst.«
Daraufhin gingen die beiden Astronauten zu dem im Vordergrund stehenden Raumschiff zurück. Noch einmal drehte sich
der Sprecher um und rief der kleinen Menschengruppe zu:
»Wenn wir noch mehr Forschungsmaterial benötigen, kommen
wir nochmal wieder.«
Dann erhoben die beiden Fremden winkend die Arme, und
ihre letzten Worte lauteten:
»Doch nichts für ungut, und vielen Dank für die Gastfreundschaft.«
Damit erreichten sie die Einstiegluke, die sich gleich darauf
schloß, und bereits kurze Zeit später hoben die Ufos mit ihrer
irdischen Last federleicht vom Boden ab, ohne wiederum das
geringste Geräusch zu verursachen. Während einige der nichtsahnenden Kinder den davonfliegenden Himmelsschiffen noch
nachwinkten, beobachteten die anderen, wie sich auch die übrigen am Himmel stehenden Flugobjekte entfernten, und gleich
darauf war vom Dorf her das Lauten der elektrischen Schulglocke
zu hören, und im gleichen Augenblick sprangen auch die Kühlaggregate des Genossenschaftskühlhauses wieder an. Bereits
wenige Sekunden später schwirrten dann schon die ersten Nachrichten von dem größten Ereignis der neueren Weltgeschichte
rund um die Erde.
Jetzt gingen auch die am Morgen alarmierten Panzereinheiten und Verteidigungsverbände in ihre ausgebauten Riegel- und
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Abwehrstellungen, während die verdutzten Leibwächter einiger
hoher Herren mit Genugtuung feststellten, daß ihre zuvor versagenden Pistolen wieder feuerten. Ein Konvoi von Kriminalpolizei,
Bundesgrenzschutz und Bundesverfassungsschutz setzte sich in
Marsch nach Hasenreuth in der Eifel, gefolgt von einem Heer| von
Journalisten, die nun gleichfalls wieder mit Erfolg den verlassenen Landeplatz, sowie die Schule, das Genossenschaftskühlhaus
und den Kirchturm von Hasenreuth fotografieren konnten.
Zu dieser Zeit waren der Lehrer, der Pastor und der Bürgermeister mit den anwesenden Kindern bereits in gepanzerte
Polizeifahrzeuge verladen worden und ratterten jetzt mit Blaulicht zur Vorvernehmung. Doch als man sich der nicht fernen
Bundeshauptstadt näherte, waren die Straßen verstopft von
einem entgegenkommenden Flüchtlingsstrom, der, nur mit Notgepäck ausgerüstet, in den Wäldern der Eifel und des Hunsrück
Zuflucht suchte. Nur mit Mühe und großem Zeitverlust erreichte man endlich die inzwischen fast menschenleere Innenstadt
mit dem leerstehenden Bundeshaus, der verlassenen Villa Hammerschmidt und dem Palais Schaumburg, sowie den erst neu
erbauten Büropalästen der Parteien und ihrer Lobby. Es gab
in der ganzen Bundesrepublik keine Stadt und keinen Ort, der
jemals so menschenleer war wie jetzt das Regierungsviertel und
die Wohngegenden der Prominenz.
Das Phänomen dieser Flucht war zweifellos nicht auf einen
Sinneswandel wie etwa Gewissensnot oder plötzlich erkanntes
Verantwortungsgefühl gegenüber dem Leben oder andere moralische und ethische Beweggründe zurückzuführen, sondern es
war einzig und allein die wahnsinnige Angst, möglicherweise
auch als Versuchskaninchen auf einen fremden, kalten und in
ewige Wolken gehüllten Stern verschleppt zu werden. Mit Schrecken und Grauen tauchten vor den Augen plötzlich früher kaum
beachtete Bilder auf von Ratten und Mäusen mit künstlicher
Pestilenz, von krebsbehafteten Katzen, von Hunden mit zwei
Köpfen, einem schmerzverzerrten, kleinen Affengesicht mit einem
Spannring um die Schädeldecke und anderen, unvorstellbaren
Quälereien an lebenden Tieren. Die Vorstellung, selbst zu sol-

553

14

554

15

Das System. Ende eines Zeitalters

chen grauenhaften Versuchen benutzt zu werden, trieb einige
der noch nicht mitgenommenen Herren spontan in den Freitod.
Andere verschwanden im Untergrund, während die meisten sich
in einfacher, schlichter Arbeiterkleidung versteckten und tarnten.
Peinlichst wurden alle Renommierbungalows, alle Jagdschlösser
und Luxusjachten gemieden, denn die gestern noch so gepflegte
und gesellschaftlich maßgebende Wohlhabenheit stand jetzt im
Verdacht der Habgier, und gerade diesen Vorwurf mußte man
nun zu seinem persönlichen Schutz mit allen nur erdenklichen
Mitteln von sich weisen und entkräften.|
Nach dem Ereignis von Hasenreuth erschien plötzlich die Lage
für Recht und Ordnung höchst bedrohlich, wenn nicht geradezu hoffnungslos. Früher hatte man sich zum Schutz und zur
Aufrechterhaltung der freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten, der Monarchien und der Volksdiktaturen noch mit ein paar
hundert Millionen Mark oder sonstigen Währungseinheiten erfolgreich gegen die irdischen, kriminellen Terroristenbanden zur
Wehr setzen können. Gegen die neuen Überfälle der Astroverbrecher gab es aber so gut wie keine Sicherheit mehr, denn hier
versagten alle Frühwarnsysteme, die Munition aller Feuerwaffen
verlor ihre rechtschützende Sprengkraft, und wie von Geisterhand wurden selbst die raffiniertesten Sicherheitsschlösser der
noch so versteckt liegenden, unterirdischen Schutzbunker in wenigen Augenblicken geöffnet.
Die depressive Angst ging wie ein Lauffeuer rund um den
Erdball und erzeugte überall die gleiche Verzweiflung und Hilflosigkeit. Selbst einige Bürgermeister von Kleinstädten mieden
fortan ihre Rathäuser aus Angst, sie könnten zu den besten
und intelligentesten Bewohnern der Erde gehören, die man zu
jeder Stunde erneut zu Forschungszwecken und Vivisektionen
einsammeln konnte, ohne daß es dagegen einen Schutz gab.
So machte das Ereignis von Hasenreuth die Habgier und Raffsucht mit einem Schlag unmodern. Aus Verschleppungsangst
weigerten sich die Kapitaleigner und Banken, für Leihgelder Zinsen zu nehmen, die Dividenden wurden nicht abgerufen, und
gleichfalls verzichteten auch die Haus- und Grundbesitzer vor-
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sichtshalber auf ihren siebzig- bis neunzigprozentigen Gewinnanteil aus ihren Mieten und Pachten.
Zum großen Erstaunen der Bevölkerung sanken dadurch die
Preise im Durchschnitt fast um die Hälfte, denn nun wurde
deutlich, was früher keine Schule gelehrt hatte: Die Preise bestehen beinahe zu fünfzig Prozent aus der Summe der Zinsen,
Dividenden, Mieten und sonstiger Besitzbelohnungen, die über
den Endverbraucher kassiert wurden.
Ferner kam noch hinzu, daß durch den Abbau der Habgier
und Gewinnsucht deren früher unerläßliche Verwaltung und
Verteidigung gegenstandslos wurden, so daß diese horrenden
Belastungen jetzt nicht mehr den Arbeitslohn schmälerten und
deshalb in den Lohntüten und auf den Gehaltskonten blieben.
Man| konnte es zuerst überhaupt nicht fassen, daß nun fast
halben Preisen mehr als ein Drittel Zusatzlohn gegenüberstand.
Unter diesen Voraussetzungen war es ein leichtes, die von
der überflüssig gewordenen Bürokratie und Verteidigung freigesetzten Beschäftigten in den Bedarfsgüterprozeß einzureihen,
worauf sich die jetzt übliche Arbeitszeit auf zwanzig Stunden
pro Woche verringerte, denn unproduktive Beschäftigung wurde
in produktive Leistung umgewandelt.
Sehr stark machte sich ferner bemerkbar, daß mit dem Abbau
der Habgier auch deren Verteidigungszwang und damit gleichzeitig die Kriegs- und Vernichtungsproduktion entfielen, denn
dadurch erlosch auch die Forderung nach Energieausweitung.
Die früheren Vernichtungsproduzenten halfen jetzt ebenfalls
in der Bedarfsgütererzeugung, wodurch sich die wöchentliche
Arbeitszeit um durchschnittlich nochmals um drei Stunden verringerte.
Die wohl bedeutsamste wirtschaftliche Folgeerscheinung der
Hasenreuth-Affäre lag aber wohl darin, daß mit dem Abklingen
der nimmersatten Habgier auch die profitgesteuerte, konsumanheizende Reklame versickerte, so daß die Menschen sich nun
auf ihren echten, tatsächlichen Bedarf besannen. Man fing an,
über die frühere Verschleiß- und Wegwerfproduktion zu lachen
und fertigte dafür mit Liebe und Arbeitsfreude gediegene und
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haltbare Gegenstände, die mehr für den Gebrauch als für die
Prunksucht bestimmt waren. Diese Renormalisierung zum unverfälschten, organischen Bedarf schonte die Rohstoffvorräte, sie
verringerte den Energiebedarf auf einen Bruchteil der früheren
Vergeudungskapazität und dezentralisierte die Mammutindustrie zu überwiegend genossenschaftlichen Kleinbetrieben mit
individuellen, handwerklichen und kunsthandwerklichen Spitzenprodukten.
So wurden durch das Ereignis von Hasenreuth nicht nur die
oberen Schichten der politischen und wirtschaftlichen Machthaber von der Habsucht geheilt, sondern in allen Klassen und Rassen der Erdbevölkerung vollzog sich ein tiefgreifender Umbruch,
denn mit dem Fortfall des Dienenmüssens und dem Besitzbelohnungszwang wurde nun jede Arbeit wieder ihres tatsächlichen,
ungeschmälerten Lohnes wert. Wie im Sport die beste persönliche Leistung ohne Neid, Haß und Mißgunst volle Anerkennung
und Beifall findet, so wuchs jetzt der Mensch im Gleichgewicht|
von Arbeit und Anerkennung zur selbstbewußten Persönlichkeit
heran. die Stelle von Angst, Duckmäusertum und Daseinsqual
trat die schöpferische Daseinsfreude. Frei von Hektik, Streß und
Zwang und ohne die Spaltung von Herren und Dienern erwuchs
schon in der nächsten Generation ein gänzlich neuer Menschentyp, der seinen geknechteten Vätern nur noch äußerlich ähnlich
sah.
Offen blieb indessen die Frage, ob die klugen Lebewesen von
einem anderen Stern mit dem Schockereignis von Hasenreuth
sich im letzten Augenblick Hilfe und Rettung bringen wollten
oder ob diese irdische Wandlung nur als zufällige Nebenerscheinung eintrat. Man konnte sie nicht danach fragen denn – als
hätten sie ihre Aufgabe erfüllt – sie kehrten nicht mehr zur Erde
zurück.
Eigentlich schade, daß man das Dörfchen Hasenreuth vergeblich auf der Landkarte sucht.|

Fragen, Fragen – nichts als Fragen?
Helmut Creutz
Sie waren so um die sechzehn, die da vor mir und um mich
herumstanden und offensichtlich Schüler. Dies bestätigte auch
die erste Frage, die einer aus ihrem Kreise an mich richtete:
Wie kommt es – so fragte er – daß wir immer behaupten, eine
Demokratie zu sein, unsere Schulen im Prinzip jedoch immer
noch die gleichen sind wie zu Kaisers oder Hitlers Zeiten?
Und wie kommt es – fuhr gleich ein zweiter fort – daß sich unsere Schulen auch von denen in Ostblock- oder Obristendiktaturen
kaum unterscheiden und Schüler aus diesen Ländern, sofern sie
nur unsere Sprache beherrschen, fast ohne jede Schwierigkeiten
in die unsrigen überwechseln können? Ich suchte noch nach einer
abwiegelnden Antwort, als schon ein anderer nachstieß:
Wie kommt es, daß wir heute immer soviel von Menschenrechtseinschränkungen reden, daß die einen dabei an Rußland
oder die DDR, die anderen an Chile oder Südafrika denken,
aber offenbar niemand daran, daß für mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung, nämlich uns Schülern und Jugendlichen, die
Grund- und Menschenrechte in eklatanter Weise eingeschränkt,
ja, aufgehoben sind?
Und wie kommt es – fuhr der gleiche fort – daß wir, wie die
Insassen von Kasernen und Gefängnissen, dem gleichen Zwang
zum Aufenthalt unterliegen, wie diese auf Kommando oder Klingelzeichen in Gruppen geschlossen reagieren müssen und bei
Verweigerung des Aufenthaltes oder Flucht aus der Institution in gleicher Weise durch Polizeigewalt und gegen unseren.
Willen dieser wieder zugeführt, ja, bei Wiederholung sogar mit
Freiheitsstrafen belangt werden können?
Wie kommt es – fragte der nächste noch bevor ich antworten
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konnte – daß in unserem Grundgesetz das Recht auf persönliche Entfaltungsfreiheit ausdrücklich festgeschrieben ist, wir
in der Jugend- und Schulzeit jedoch, dem wohl entscheidenden
Entfaltungszeitraum, gemeinsam in ein für alle völlig gleiches
System gepreßt werden, in dem der Entfaltungsspielraum allen|falls mit dem in einer Spalierbaumschule vergleichbar ist, in
der die unterschiedlichsten Bäume im gleichen Boden, bei gleicher Bewässerung, gleicher Temperatur und im gleichen Tempo
großgezogen, Stamm und Zweige nach gleichem Muster gebogen und gebunden und alle eigenständigen Triebe als störender
Wildwuchs betrachtet und zurückgestutzt werden?
Der Kreis um mich herum war immer noch größer geworden
und bevor ich wieder eine Antwort geben konnte, fragte erneut
der erste:
Wie kommt es, daß in unserem Grundgesetz das Recht auf
Bildung festgeschrieben ist, dieses Recht jedoch bei uns durch
Zwang verwirklicht wird, obwohl Zwang Recht immer aufhebt
und das Recht auf Bildung durch ein Zwangsbildungssystem
ebensowenig erfüllt werden kann, wie das Recht auf Arbeit durch
ein Zwangsarbeitssystem? –
Die Fragen trieben mich ganz schön in die Enge. Ich fand sie
zwar alle irgendwie überzogen, aber auch nicht ganz unberechtigt,
und während ich noch über die gestellten nachdachte, kamen
schon die nächsten:
Wie kommt es, daß es ein Gemeinplatz ist zu sagen, in einer
Demokratie kann jeder nach Belieben denken, reden, lesen, reisen,
leben, wohnen, arbeiten oder feiern und niemand darf gezwungen
werden, irgend etwas davon gegen seinen Willen zu tun, daß
wir aber den Satz, jeder darf nach seinem Belieben lernen und
lehren, was er will, und niemand darf gezwungen werden gegen
seinen Willen etwas zu lernen oder zu lehren, in dieser unserer
Demokratie nicht aussprechen können, ohne die Unwahrheit zu
sagen?
Wie kommt es – schob ein anderer nach – daß wir uns immer
über Planwirtschaftssysteme lustig machen, ohne zu merken,
daß wir in unserem Bildungsbereich ein besonders pervertiertes
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installiert haben, bei dem nicht nur die Bildungsproduktion, sondern auch der Bildungskonsum von oben herunter vorgeschrieben
und allen, ohne Ausnahme, unter Strafandrohung aufgezwungen
wird? – Und dabei ist – fügte er hinzu – Planwirtschaft und
Konsumzwang im geistig-kulturellen Bereich viel folgenschwerer
und freiheitsgefährdender als im materiellen Bereich!
Inzwischen hatte sich der Kreis noch mehr vergrößert und ich
war von allen Seiten eingeschlossen. Die Situation war, wenn|
auch nicht bedrohlich, so doch etwas unangenehm. Auch fiel mir
keine Antwort mehr ein, zumindest nichts, was mir überzeugend
erschien. Allenfalls einige Klischees kamen mir in den Sinn, die
wir Älteren in solchen Fällen immer parat haben. Von wegen
Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oder jeder müsse eben zuerst lernen sich unterzuordnen. Oder das wäre bei uns früher
auch nicht anders gewesen und so fort. Aber so was traute ich
mich nicht mehr zu sagen. Es überzeugte mich selbst nicht mehr.
Schließlich wollte ich versuchen mich herauszureden. Sagen, daß
ich nicht zuständig wäre. Aber da sah ich plötzlich im Hintergrund zwischen den anderen die Gesichter meiner Kinder. Und
da blieb mir auch diese Antwort im Halse stecken. – War ich
wirklich nicht zuständig?
Wer ist eigentlich zuständig, wenn in einer Demokratie undemokratische Institutionen mit Zwangscharakter existieren?
Kann man annehmen, daß in solchen Institutionen Menschen
zu Demokraten heranwachsen? Kann man überhaupt von einer
Demokratie reden, solange es solche Institutionen gibt? Wird
man uns unseren Versuch, Kinder durch jahrelanges Einsperren
in Schulanstalten bilden zu wollen, morgen noch nachsehen, oder
wird man ihn ebenso verurteilen wie unsere Versuche, seelisch
und geistig Kranke durch Einsperren in Irrenanstalten heilen
oder sozial Gestrauchelten durch Einsperren in Strafanstalten
resozialisieren zu wollen? Ich begann zu zweifeln, wußte dies
alles nicht, sah nur immer mehr Augenpaare auf mich gerichtet,
hörte die sich immer mehr überschneidenden Fragen an mir vorbeirauschen, fühlte mich immer unglücklicher in meiner Position,
spürte mein immer stärker klopfendes Herz, meinen Puls, den
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Schweiß auf meiner Stirn, und dann verstand ich auf einmal
wieder ein Wort und es schien aus dem Munde eines meiner
Kinder zu kommen. – Aufstehen – hörte ich. Aber ich stand
doch! – Und wieder: Aufstehen! – Und da wachte ich auf und
wußte, daß ich glücklicherweise alles nur geträumt hatte.|

Alles Kohl
Hans Kühn
Den ganzen Tag über hatte ich in gespannter Aufregung verbracht, denn für den Abend hatte das Fernsehen eine Gesprächsrunde unserer höchsten Politiker über unsere Zukunftsfragen,
die Lebenssicherheit und die damit zusammenhängenden Wirtschaftsprobleme angekündigt.
Doch kaum war der große Augenblick gekommen, die Herren
hatten sich mit gewinnendem Lächeln auf der Mattscheibe begrüßt und dann wie gewohnt ihre profilierten, harten und ernsten
Persönlichkeitsmienen aufgesetzt, da merkte ich schon in dem
sattsam bekannten Phrasendreschen und dem Drumherumreden,
wie meine Augenlider schwerer und schwerer wurden. Ich hörte
meine Frau noch mit einer wegwerfenden Handbewegung sagen:
»Ob Müller oder Meier, ob Schmidt oder Strauß, das ist doch
alles der gleiche Kohl!« und mußte über die zufällige Namensähnlichkeit lächeln. Dann aber wurden die Konturen der hohen
Herren immer nebelhafter und die Sprache immer unartikulierter,
und schließlich fühlte ich mich aus einem gewaltigen Gewitter
mit zuckenden Blitzen und Donnergetöse in einem unbekannten
Land hinter sieben Hügeln herniederschweben.
Schließlich befand ich mich in einer Schar aufgeregter Menschen, die mit abgehärmten Gesichtern gestikulierend durch die
Straßen einer Stadt liefen oder aber gleichgültig und apathisch
in den dunklen Ecken und Winkeln der Häuser hockten. Ich
tippte einem der so traurig dreinschauenden Männer auf die
Schulter und fragte ihn:
»Wie heißt dieses Land, und was geht hier vor?«
»Ach, lieber Mann«, sagte der Alte, »sie befinden sich in dem
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Land Kohlien hinter den Sieben Hügeln.« Dann sah ich, wie
Tränen über seine Wangen liefen, als er fortfuhr:
»Bald wird hier ein Krieg ausbrechen.« Als dann sein Schluchzen etwas abgeklungen war, erzählte er weiter:
»Sie müssen wissen, das Land Kohlien hinter den Sieben Hügeln trägt seinen Namen zur einen Hälfte nach der Kohle, die wir
im Norden des Landes fördern, und zur anderen Hälfte nach dem
Kohl, den wir als Weißkohl, Grünkohl und Rotkohl im Süden|
anbauen, und der als Leib- und Magenspeise unsere Nahrung
darstellt.«
Erneut hielt er inne, schüttelte den Kopf, und wieder flossen
Tränen aus seinen tiefliegenden Augen.
»Und jetzt wird es Krieg geben«, sagte er und verbarg sein
Gesicht in den Händen. Währenddessen hatte sich ein Kreis Neugieriger um uns versammelt. Alle waren ärmlich gekleidet, und
die hohlen Wangen verstärkten den traurigen Gesichtsausdruck.
Erneut stieß ich den Mann an und fragte:
»Warum bricht ein Krieg aus? Wie ist es denn dazu gekommen?
»Ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen?« fragte er nun
seinerseits und sah sich im Kreis um, aber alle Umstehenden
zuckten mit den Achseln und schüttelten die Köpfe.
»Wir wissen es nicht, denn alles ist jetzt so anders als früher: Damals waren wir glücklich und fröhlich und hatten sogar
einen König, der wohnte dort auf dem Siebenten Hügel in einem
Schloß.«
Ich wandte mich um und sah unweit auf einem Hügel ein
freundliches und hübsches Häuschen stehen, das jetzt ungepflegt
und zerfallen aussah. Alle anderen sahen sich gleichfalls um, und
ihre Gesichter wurden noch trauriger.
»Dort wohnte unser König, er ging jeden Tag in unserer Mitte
spazieren und saß abends an unserem Stammtisch im Wirtshaus.
Oft pflegte er zu sagen: Wir sind ein glückliches Land. Der Süden
sorgt für unser leibliches Wohl, und der Norden für die warme
Stube und die Gemütlichkeit. Es kann uns niemals schlecht
gehen auf dieser Erde. Wenn wir zusammenhalten, »ist Kohli-
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en ein richtiges Paradies der Neuzeit, denn wir sind glücklich
und haben alles, was wir brauchen.« Trotz dieser paradiesischen
Glückseligkeit kam aber dann doch Unfrieden unter das Volk.
Obgleich in den Kohlengruben wegen des recht geringen Bedarfes täglich nur eine Stunde gearbeitet wurde, gab es schließlich
gerade dort doch einige großschnäuzige Faulenzer, die gegen die
Bauern im Süden meckerten, weil diese den ganzen Winter in
Freizeit verbrachten. Diese »Meckerköppe«, wie man sie anfangs
noch nannte, fanden aber mit der Zeit doch hier und da Gehör
vor allem, als die Parole aufkam: Wir wollen Braunkohl!« Immer
mehr Bergleuten schien plötzlich der Weißkohl, der der Grünkohl
und der Rotkohl nicht mehr zu schmecken, und| sie stimmten
in die Sprechchöre ein: »Wir wollen Braunkohl!« Eine Abordnung fuhr in den Süden des Landes und drohte in feindlicher
Haltung, daß die Bauern keine Kohle mehr bekämen, wenn sie
nicht Braunkohl liefern würden.
In dieser Zeit kam es zu den ersten Schlägereien zwischen
den braunen, den weißen, roten und grünen Kohlanhängern, die
nun von dem biederen König gänzlich die Nase voll hatten und
eine »Volksherrschaft« forderten. Ein paar ausgefeimte Schlitzohren, die den kommenden Braten rochen, begannen nun mit
großen Versprechungen Grüppchen um sich zu sammeln und
erfanden somit in Kohlien den politischen Parteienstreit. Außer den Weißkohl-, Rotkohl-, Grünkohl- und Braunkohlparteien
kamen dann noch ein paar Parteien nach, die auf der demokratischen Welle ritten, also die buddhistischen, die islamischen, die
israelischen und die christlichen Demokraten, dann die Unionsdemokraten und schließlich die republikanischen, die nationalen,
die freien und die sozialen Demokraten. Ein paar Konservative wollten sogar in ihrer Königstreue noch eine monarchischdemokratische Partei gründen, aber dieser Widerspruch fiel nach
einiger Zeit selbst den Politikern auf, so daß man die neue Konkurrenz einmütig mit einer Sperrklausel aus dem Parlament
ausschloß. Die Königsanhänger verkrümelten sich dann ohnehin
schnell im Untergrund, als das große Volksfest der »Demokratischen Einheit« angekündigt wurde, auf dem unter dem Jubel der
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Massen laut Beschluß des Obersten Kohlenverfassungsgerichtes
der König öffentlich gehängt werden sollte. Nebenbei sei gesagt,
daß der König jedoch vor seiner Hinrichtung Selbstmord beging,
was ihm die Demokraten nie verziehen haben, denn damit beraubte er das Volksfestprogramm seiner Hauptattraktion. Der
Vorschlag, wenigstens noch die Leiche zu hängen, fand aber im
Parlament nicht die Mehrheit.
So weit, so gut. Inzwischen war der Kreis um den erzählenden
Mann und mich immer größer geworden, die Gemüter waren aufgetaut, so daß alles durcheinanderschwatzte. Ich mußte energisch
Ruhe fordern, damit die Berichterstattung geordnet weitergehen
konnte.
Jetzt wurden die Erzählungen etwas undurchsichtig und die
Wichtigkeit der einzelnen Ereignisse sehr entstellt. Zum Beispiel
wucherten die Berichte immer wieder aus, wenn zur Sprache kam,
welche Partei oder auch welche Parteigröße von wann bis| wann
die Macht innehielt, obgleich doch die Namen nur Schall und
Rauch sind gegenüber der Grundtatsache, daß von nun an die
Volksausbeutung im großen Stil betrieben wurde, wobei sich alle
Politiker ohne Rücksicht auf die Parteien die Bälle zuspielten
und gleichermaßen ihre Taschen füllten.
In vielen Propagandatricks und Hetzereien wurde dann mit
der Zeit erkennbar, daß unter dem Druck der politischen Mächte
die Teilung des Landes vorangetrieben werden sollte. Sicher
gab es hierbei auch noch ein undurchdringliches Dickicht in
den Interessen der Nachbarstaaten, aber in der Souveränität von
Kohlien wußte ein ausgefeimtes Nest von Gaunern genau, warum
sie die Bezirke von Steinkohlien und Gemüsekohlien voneinander
trennen wollten. Ha, ha! Schließlich ist Politik ein Geschäft, bei
dem Geld mehr wiegt als Blut. Deshalb spricht man auch von
Offenhandpolitik.
Im Spätsommer, also noch rechtzeitig vor der Kohlernte, gelang
dann auch in einer großangelegten Aktion die Landesspaltung,
und zwar mit der demokratischen Zustimmung des Volkes, wie
es dem demokratischen Grundgesetz entsprach. Ordnungsgemäß hatten die Parteien das Volk gefragt: »Wollt ihr mit Emil
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Schulze in eine glückliche Zukunft gehen?« Und dann hatte der
Berufspolitiker Emil Schulze, in das Parlament gewählt, einstimmig mit den anderen Demokraten für seine Diätenerhöhung und
fast einstimmig gegen das Glück des Volkes gestimmt.
Das einstige Land Kohlien hinter den Sieben Hügeln war
nun geteilt in Steinkohlien im Norden und Gemüsekohlien im
Süden. Dazwischen lag eine Grenze, auf deren Grenzbefestigungen und Wachtürmen Zöllner, Grenzschützer und Wachposten
der Steinkohlenwehr beobachten konnten, wie hinter den Grenzbefestigungen von Gemüsekohlien die Bauern ihre herrlichen
Weißkohl-, Grünkohl-, Rotkohl- und Braunkohlköpfe auf den Feldern unterpflügten, weil ihre Scheunen und Lagerhallen bereits
mit Kohl überfüllt waren. Gleichzeitig sahen die Grenzer von
Gemüsekohlien, wie die Kohlehalden in Steinkohlien höher und
höher wuchsen.
Dann kam der Spätherbst, es wurde kalt, und nun zeigte sich
das Unglück in voller Größe. In Südkohlien erfroren in den ungeheizten Stuben bereits die ersten Kinder, und in Nordkohlien
begrub man die ersten Hungertoten. Unter dem Schutz von
Waffengewalt gelangte kein Kohlkopf in den Norden und kein
Koh|lestück in den Süden, weil es die Strategie der politischen
Macht so erzwang. Dafür wuchs von Tag zu Tag die politische
Hetze gegen den anderen Landesteil mit gutem Erfolg, denn
schon meldeten sich die ersten Freiwilligen für die gewaltsame Eroberung von Kohl und Kohlen, um gegen den steigenden
Hunger und Frost wenigstens das nackte Leben zu retten. Alles
verlief nach Plan und die Politik feierte ihre großen Triumphe.
Nach dieser Schilderung sah ich mich in dem inzwischen riesig
gewachsenen Kreis der Anwesenden um, jetzt erschrocken vor den
traurigen und grimmigen Gesichtern der leidenden Menschen.
Dann brach es aus mir hervor:
»Seid ihr denn blinde Narren, daß ihr euch von einer Handvoll
Gaunern hinter das Licht führen laßt? Statt Krieg zu machen
solltet ihr sofort die Waffen von den Militärfahrzeugen werfen
und sie dafür mit Kohle beladen, um sie so schnell wie möglich
an die Grenze zu fahren. Dort werden euch eure Brüder aus dem
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Süden sehen und ihrerseits mit Kohlköpfen gleichfalls zur Grenze
kommen. Dann ist es nur noch ein Sprung von wenigen Metern,
und alle Not hat ein Ende, ohne daß ein einziger Blutstropfen
geflossen ist.«
Ich sah gerade noch das Aufleuchten in den Augen der Massen,
dann fühlte ich mich von hinten gepackt und saß wenige Augenblicke später in einem vergitterten Auto. Noch einmal schaute
ich auf die unschlüssig umherstehenden Menschen, dann ging
die Fahrt vorbei an dem verfallenen Königsschlößchen mit der
verwilderten Blumenhecke in die beginnende Nacht. Sechsmal
hielten wir an gestaffelten Sicherheitsgürteln mit immer strengeren Kontrollen und längeren Wartezeiten. Schließlich gelangten
wir durch ein raffiniertes Schleusensystem in eine riesige Halle,
in deren Mitte ein grell angestrahltes Monument stand mit der
Inschrift: Für das Volk – Gegen die Ausbeuter. Vielleicht war
dieses Denkmal zu Beginn der Demokratie noch von einer alles
überragenden Großartigkeit. Jetzt aber wirkte es neben den
wohl inzwischen neuerbauten Regierungspalästen eher ein wenig
mickerig. Wieder wurde die Weiterfahrt alle paar Meter von
erneuten Kontrollen unterbrochen. Wartezeiten, weiterfahren
anhalten, Wechsel des Begleitpersonals, weil dieses immer nur
bestimmte Sektoren betreten durfte. Kein Wort, nur Papiere
und Lichtzeichen.|
Dann endgültiges Anhalten. Aussteigen. Sechs schwerbewaffnete Männer führten mich eine breite Treppe hinauf. An der
Tür, die sich nun automatisch öffnete, stand ein schmuckloses
Schild mit der Aufschrift: Kleiner Audienzsaal. Dieser hatte etwa die Größe von eineinhalb Fußballfeldern. Ein Diener in Zivil
fuhr mich nun in einem Kleinauto, einem elektrisch betriebenen
Sessel ohne Beachtung zu einem Extraraum vor der gegenüberliegenden Schmalseite, an dessen Wand in einer Länge von rund
sechzig Metern mit eindrucksvollen Leuchtbuchstaben wiederum
der Spruch stand: Für das Volk – Gegen die Ausbeuter! Dann
hielten wir vor dem Tor, das ich allein zu Fuß durchschreiten
mußte. Es war ein Saal ungefähr in den Ausmaßen des früheren Königsschlosses und von eindringlicher, schlichter Eleganz.
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Die Wände aus schwarzem Marmor, die Fenster mit schlichten
Verzierungen in massivem Gold und auf dem Boden ein roter
Velourteppich.
Ich fühlte mich gerade von den Farben schwarz-rot-gold ein
wenig angeheimelt, da stockte mir doch ein wenig der Atem, als
ein jovialer Herr etwa Mitte der sechzigerjahre eintrat, begleitet
von einer Lautsprecheransage: Monsieur le Président.
Er schritt rasch auf mich zu und kam ohne Umschweife zur
Sache:
»Sind sie verrückt geworden?« fragte er ohne zu schreien und
fuhr fort:
»Sie sind sich doch im klaren, daß sie wegen staatsgefährdender
Umtriebe und öffentlicher Aufruhr die Todesstrafe zu erwarten
haben, die wir unter einstimmigem Parlamentsbeschluß in diesem Ausnahmezustand wieder eingeführt haben.« Monsieur le
Président ging ein paar Schritte zur Seite und sagte dann etwas
lauter mit erhobenem Zeigefinger:
»Wer gegen den Krieg ist, begeht Landesfriedensbruch!«
Wieder einige Schritte, dann:
»Sie sind ein Geheimnisverräter schlimmster Art! Seit nahezu
fünftausend Jahren bemühen wir Politiker uns zusammen mit
vielen Institutionen, die Menschheit dämlich zu halten. Unsere Nationalökonomen sind zusammen mit den Gewerkschaften
nach besten Kräften bemüht, dem Volk einzureden, daß das
Unglück der Menschheit in ihrer Produktionssphäre liegt. Wir
reden ununterbrochen von der Mitbestimmung in der Produktion, von Überproduktion, von Produktionswachstum und von der
Ver|staatlichung der Produktionsmittel. Wir glauben ja schon
selbst fast an die Vorrangstellung der Produktion in der Wirtschaft.«
Jetzt wurde der Präsident erregter. Ich sah, wie sein linkes Auge mehrfach zuckte. Dann sagte er mit hochwerfenden Händen,
ohne mich anzusehen:
»Und da kommen Sie Hanswurst dahergelaufen und sagen
den Menschen von Kohlien gerade in einem Augenblick, wo
unsere Kriegsgewinne schon so gut wie sicher waren, ohne jeden
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Gewissensskrupel: Macht die Grenzen auf! Tauscht! Dann sind
Not und Elend vorüber!«
Er ließ die Arme fallen und schüttelte sein Haupt:
»Wissen Sie denn gar nicht, was Sie tun? – Sie verstoßen gegen
Recht und Ordnung. Wir sind legal und demokratisch vom Volke
gewählt, um die politischen Erfordernisse durchzusetzen. Das
Volk hat uns sein Vertrauen in freien Wahlen bestätigt. Wir
sind zu Recht die Obrigkeit.«
Pause. Dann: »Oder glauben Sie, ich wollte noch einmal in
meinem Leben arbeiten, um nach einem Achtstundentag mit
einem Volkswagen in eine Dreizimmerwohnung zu fahren? Sie
müssen doch auch unsere Interessen im Auge haben.«
Dann gewann der Präsident wieder seine Fassung:
»Für einen derartigen Geheimnisverrat erwartet Sie mit Recht
auf der ganzen Welt die Todesstrafe!«
Jetzt schwenkte der Präsident auf mich zu, er kniff die Augen
zu einem schmalen Spalt zusammen und sah mir aus nächster
Nähe abwechselnd in die linke und rechte Pupille und schrie aus
Leibeskräften:
»Sie schlafen ja, Mann, wachen Sie auf!«
Das Portal öffnete sich wieder automatisch zum Kleinen Audienzzimmer. Wieder das Elektroauto und der eindringliche Satz:
Für das Volk – Gegen die Ausbeuter! Dann Fahrstuhl. Aufwärts.
Halt. Gitterzelle. Dunkle Nacht. Nach einer Weile kam es mir
so vor, als hörte ich in der Ferne Singen und fröhliches Lachen.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und zog mich am Gitter
hoch. Draußen sah ich auf den Hügeln, wie Scheinwerferkegel
auf eine imaginäre Linie zuführen, dort kurz verhielten und sich
dann in der Mitte trafen. Ich glaube sogar, gesehen zu haben,
daß sich die Menschen glücklich umarmten.
Gleich darauf hörte ich wieder die Stimme am Ohr:
»Du schläfst ja, Mann, wach auf!«|
Jetzt schreckte ich auf. Meine Frau stützte ihren Kopf neben
meinem Gesicht auf die Sessellehne. Noch schlaftrunken sprang
ich auf und sah mich im Zimmer um:
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»Mein Gott! Waren denn diese Herren vom Verfassungsschutz
noch nicht hier?«
Lachend kam die Antwort:
»Dieses Mal hast Du wohl nur geträumt. Aber wenn Du weiterhin für Frieden und Gerechtigkeit eintrittst, dann werden sie
mit Sicherheit eines Tages kommen«»
Ich ging über den Flur in das Kinderzimmer und küßte meine
beiden kleinen Buben. Ich küßte sie für alle Kinder dieser Welt.
Dann ging ich zu Bett und schlief traumlos bis zum Morgen.|

569

29

Nochmals Fragen, nichts als Fragen
Helmut Creutz
Wieder habe ich geträumt, von einer Menge fragender junger Menschen umringt zu sein. Diesmal waren sie einige Jahre
älter als beim letzten Mal. Studenten und junge Berufstätige.
Vielleicht auch einige Erwerbslose oder solche, die wegen ihrer
politischen Einstellung ohne Arbeit sind, obwohl bei uns niemand benachteiligt werden darf. Und wieder deckten sie mich
mit ihren Fragen ein, trieben mich mit immer härter werdenden
in die Enge.
Wie kommt es – so fragte der erste und brachte mich gleich in
Verlegenheit –, daß in unserem Lande einige reiche Nichtstuer
jährlich Millionen verplempern können, während manche hart
arbeitenden Familienvater nicht wissen, wie sie ihren Kindern
einen Urlaub finanzieren sollen?
Wie kommt es – schob schon der Nächste nach – daß bei
uns kerngesunde und wenig strapazierte Stabsoffiziere schon mit
55 in den wohlbezahlten Ruhestand gehen können, während
angeschlagene Schwerarbeiter bis 63 warten müssen?
Wie kommt es – fuhr derselbe gleich fort –, daß man bei uns
immer von einem Staat redet, in dem jeder nach Leistung erhält, der nichts leistende Kapital- oder Grundbesitz aber höher
belohnt wird als tägliche körperliche oder geistige Schwerstarbeit? – Die Fragen waren überraschend und ungewohnt für mich.
Ich hatte darüber selbst noch niemals nachgedacht. Aber schon
fragte der nächste:
Wie kommt es, daß manche von uns vor die Alternative gestellt
werden, entweder ohne Arbeit zu sein oder Kanonen, Kernkraftwerke oder Konsumramsch zu produzieren, obwohl dies alles
unser Leben und das unserer Kinder gefährdet? Wie kommt es,
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daß uns interessierte Kreise aus Profitgründen einreden dürfen,
daß wir immer nicht mehr verbrauchen sollen, obwohl unser
heutiger Verbrauch, auf die ganze Menschheit übertragen, schon
jetzt den totalen Zusammenbruch bewirken würde? –|
Ich wollte darauf etwas sagen, aber das Trommelfeuer der
Fragen ging gleich weiter:
Wie kommt es, daß kleine Beamte, die sich einmal geringfügig
schmieren lassen, Posten und Pension verlieren, große Beamte
oder Politiker aber, die regelmäßig hochdotierte und als »Beraterhonorare« getarnte Schmiergelder kassieren, unbehelligt
bleiben?
Wie kommt es – löste ein anderer ihn ab – daß normale
Bürger bei brutalen oder gewalttätigen Übergriffen harte Strafen
erhalten, Polizisten jedoch für gleiches Tun meist freigesprochen
oder wenig belangt werden, obwohl die Hüter der Gesetze diese
doch in einem besonderen Maße achten und deshalb eigentlich
noch strenger zur Rechenschaft gezogen werden müßten, als
andere Bürger?
Wie kommt es – fuhr er fort – daß tüchtige und ordentliche
Leute bei uns wegen ihrer »falschen« politischen Einstellung
keine Arbeit finden, während oft miese oder korrupte Typen wegen ihrer »richtigen« politischen Einstellung bevorzugt gefördert
werden, obwohl unser Grundgesetz beides untersagt? –
Jetzt wird gleich das Thema Terrorismus kommen, dachte ich,
und da ging’s auch schon los:
Wie kommt es, daß Terroristen oder kleine Ganoven oft schon
wegen geringer Vergehen in der ganzen Welt verfolgt werden,
während man Politiker oder Staatsoberhäupter, die Hunderte
oder Tausende unschuldige Menschen eingesperrt, gefoltert oder
gemordet haben, fast überall mit roten Teppichen und Ehrenkompanien empfängt?
Wie kommt es – fuhr der gleiche fort –, daß man zur Verfolgung
weniger Terroristen in kürzester Zeit tausende neuer Planstellen
für Polizisten, Fahndungsbeamte sowie hochausgebildete Sondereinheiten schafft, während man gegen die Wirtschafts-Verbrecher,
die uns seit Jahrzehnten jedes Jahr um mehrstellige Milliarden-
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beträge berauben, bis heute immer noch nichts Durchgreifendes
auf die Beine gestellt hat?|
Wie kommt es – prasselte die nächste Frage auf mich los
– daß man bei uns die Bastler primitiver Granatwerfer aus
Wasserleitungsrohren als krankhaft-pervertierte Kreaturen hinstellt, während man die Konstrukteure von Atom-, Wasserstoffoder Neutronenbomben, mit denen man Millionen Menschen
auf furchtbarste Weise umbringen kann, mit hohen Ehren und
Belohnungen überhäuft? –
Ich versuchte vorsichtig abzuwiegeln, zu berichtigen und zu
beruhigen, aber ich tat es nur mit halbem Herzen, weil die Fragen
mich selbst betroffen machten. Und schon fragten sie wieder:
Wie kommt es, daß bei uns tausendmal mehr Menschen jährlich
im Straßenverkehr umkommen und hundert Male mehr durch die
Hand anderer Mörder als durch Terroristen, die Reaktionen der
Regierungen und die Größe der Schlagzeilen jedoch in einem genau umgekehrten Verhältnis zum Umfang der Lebensbedrohung
stehen?
Wie kommt es – fragte wieder ein anderer – daß bei der
Entführung oder Ermordung eines einfachen Bürgers lediglich
die örtlichen oder regionalen Dienststellen tätig werden, während
bei der Entführung oder Ermordung eines reichen Kaufmannes,
Industriellen oder höheren Politikers das ganze Land förmlich
kopf steht, die Regierung Krisenstäbe bildet, mit den Verbrechern
verhandelt und so weiter, obwohl nach unserer Verfassung alle
Menschen vor dem Gesetz gleich sind und allen der gleiche Schutz
und die gleiche Hilfe des Staates zustehen? –
Die Zahl der Frager wurde immer größer, aber auch der Kreis
der Zuhörer, die mich alle fragend ansahen. Mir fiel plötzlich
mein Vater ein, den ich auch einmal so gefragt und angesehen
habe vor langer Zeit. Damals, als alles vorbei war. Vorbei und
zu spät. Als alles in Trümmern lag und Millionen Menschen
unter der Erde.
Immer noch dichter wurde die Menge um mich herum. Ich
versuchte den drängenden Fragen und den drängenden Menschen
auszuweichen. Aus dem Kreis herauszukommen. Aber man ließ
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mich nicht. Man forderte meine Antwort. Aber stellte mir immer
noch neue Fragen. Ich bekam Angst. Immer mehr Angst. Wollte
antworten und konnte nicht. Wollte fliehen und konnte nicht.
Wollte rufen und konnte nicht. Wollte atmen und konnte nicht –
und da wachte ich endlich auf. Aber dieses Mal blieb die| Angst
auch nach dem Aufwachen. Die Angst, daß einige der Frager
vergeblich auf Antwort gewartet haben könnten. Die Angst, daß
einige der Frager eine Antwort dringend gebraucht hätten. Die
Angst, daß eines Tages einige der Frager verzweifeln könnten,
vielleicht sogar zu jenen gehören könnten, die keine Fragen mehr
stellen. Die es leid geworden sind Fragen zu stellen. Die aufs
Fragen-Stellen endgültig verzichtet haben. Die statt zu fragen
nur noch schießen. – Und ich – ich habe keine glaubhafte Antwort
gewußt!|

Die Lösung
Hans Kühn
Bedauerlicherweise konnte sich auch im vergangenen Jahr gegenüber anders lautenden Prognosen die erhoffte Aufwärtsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt noch nicht im vollen Umfang
durchsetzen. Die Neuinvestitionen der Industrie beschränkten
sich weiterhin vordringlich auf innerbetriebliche Rationalisierungen, wodurch erneut Arbeitsplätze freigesetzt wurden. So
konnten die umfangreichen Stützungsmaßnahmen der Regierung das zusätzliche Angebot menschlicher Arbeitskraft nicht
im vollen Umfang auffangen.
Immerhin wurde aber das von Pessimisten vorausgesagte Ausfluten der Arbeitslosigkeit in Grenzen gehalten, was zweifellos
als ein guter Erfolg zu werten ist. Hierbei spielten besonders die
von staatlicher Seite großangelegten Programme einer vielseitigen Umschulung eine mitentscheidende Rolle, denn Umschüler
sowie auch das neu eingestellte Lehrpersonal entlasten die Arbeitslosenstatistik. Zahlenmäßig fiel hier die Umschulung von
Rechtshändern zu Linkshändern besonders ins Gewicht.
Eine weitere, günstige Beeinflussung der Arbeitslosenzahl ergab sich auch aus dem rasanten Anwachsen der Kriminalität besonders unter der männlichen Jugend, denn die Zahl der in Haftund Strafanstalten Einsitzenden begünstigt gleichfalls die Arbeitslosenstatistik. Darüber hinaus ist positiv zu werten, daß die
wachsende Kriminalität zur Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze
bei der Polizei und der Gefangenenaufsicht beiträgt.
Auch bei der weiblichen Jugend blieb die Arbeitslosigkeit unter den Erwartungen zurück, denn viele junge Mädchen gingen
ihrem eigenen Gewerbe nach und meldeten sich demzufolge nicht
arbeitslos. Der Fiskus ist jedoch über diese Entwicklung sehr
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besorgt, denn durch die hier auftretenden Grauzahlen traten
erhebliche Einbußen in der Einkommen- und Mehrwertsteuer
auf. Glücklicherweise stieg aber in den genannten Kreisen der
Alkohol- und Tabakkonsum sprunghaft an, so daß sich dadurch
wenigstens ein kleiner Ausgleich ergab. Schließlich darf im Kampf
gegen die die Arbeitslosigkeit auch die von der Öffentlichen Verwaltung gestartete, sogenannte »S«-|Aktion nicht unerwähnt
bleiben, die immerhin siebzigtausend Personen einer Beschäftigung zugeführt hat. Der Buchstabe »S« bedeutet »Sortierer«,
dessen Aufgabe darin besteht, die Inhalte der in der Öffentlichen Verwaltung stehenden Papierkörbe vor dem endgültigen
Einstampfen alphabetisch zu ordnen. Dieser ausbaufähige Bereich, der von der Verwaltung bisher ungenutzt blieb, wird im
kommenden Jahr noch eine Aufstockung erfahren. Hier sind
Planstellen für »SK« = Sortiererkontrolleure, »KK« = Kontrolleurskontrolleure und die im Range eines Regierungsrates
stehenden »OKK«= Oberkontrolleurskontrolleure vorgesehen.
Darüber hinaus wird die Errichtung eines »S-Ministeriums« erwogen. Man rechnet mit einer zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeit von zwanzigtausend Anwärtern, denen die politischen
Fragebogen, oder richtiger die siebenundsechzig Doppelseiten
umfassenden Fragebücher teilweise schon zugestellt worden sind.
Trotz dieser begrenzten Hilfsmaßnahmen wird natürlich von
verantwortlicher Seite nicht übersehen, daß die Arbeitslosigkeit in
den Industrieländern ein weltweites Problem darstellt, das, ähnlich wie 1914 und 1939, nur weltweit gelöst werden kann. Deshalb
trafen sich die Außenminister, Arbeitsminister und Finanzminister der westlichen Staaten in dem reizenden, amerikanischen
Luxusbad Bell Beach zu einer mehrmonatigen Konferenz, um
Grundsatzfragen zu erörtern.
In dem vorläufigen Abschlußkommuniqué wurde hervorgehoben, daß man bemüht sei, eine großkriegerische Aktion nach
Möglichkeit zu umgehen, da bei dem heutigen Stand des Weltrüstungspotentials mit seinem etwa hundertfachen Overkill nicht
nur die arbeitenden Primitivschichten, sondern auch die politische, militärische und wirtschaftliche Auslese der Mensch-
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heit gefährdet sei. Solange für diese Kreise der internationalen
High-Society nicht absolute Sicherheit garantiert werden könne, müsse man die früher so gut funktionierende, kriegerische
Problemlösung zunächst verschieben und dafür andere, rentable
Investitionsmöglichkeiten suchen.
Unter dieser Generalrichtlinie trafen sich dann Vertreter einiger amerikanischer und vor allem deutscher Großbanken mit
Fachberatern aus Wissenschaft und Technik, um die bisher größte Aktion in der Menschheitsgeschichte zu erörtern, die vor
allem dem Frieden diene und darüber hinaus auch besonders
den Na|topaktstaaten zu der dringend notwendigen, moralischen
Aufrüstung verhelfen würde.
Schon immer, so verlautete von gutunterrichteter Seite über
den Konferenzablauf, sei das kapitalistische System von dem
schädigenden Makel behaftet, daß die Sonne im Westen. untergeht. Hier bestünde nun nach wissenschaftlich gesicherten
Forschungsergebnissen die überaus bedeutsame Möglichkeit, mit
Hilfe des internationalen Bankenkapitals die in den Atombomben lagernde Kernenergie friedlich zu nutzen, um die bisherige
Drehrichtung der Erde zu ändern. Die damit neu geschaffenen
Tatsachen würden zusammen mit dem vertrauensvollen, positiven Slogan: »Im Westen geht die Sonne auf!« mit Sicherheit
einen nie zuvor erlebten Boom an den Aktienbörsen auslösen.
Mit den daraus zu erwartenden, immensen Kapitalgewinnen
könne man in einem großzügigen, internationalen Arbeitsbeschaffungsprogramm mit den restlichen, irdischen Rohstoffen im
Weltraum eine Luxusstation für die High-Society errichten, und
danach stünde der Selbstvernichtung der menschlichen Primitivschichten auf der Erde kein Hindernis mehr im Wege.|
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Die Sache mit dem Pfeifton
Helmut Creutz
Letzte Nacht hatte ich einen aufregenden Traum. Irgend jemand
hatte einen Minisender erfunden, der bei allen unfallträchtigen
Verkehrssituationen einen Pfeifton von sich gab. Schlagartig
war mir klar: Mindestens die Hälfte aller Autounfälle würde
sich damit vermeiden lassen. Also fast 10.000 Tote und einige
hunderttausend Verletzte weniger im Jahr. Allein in der Bundesrepublik. Von den Materialverlusten und Karosserieschäden
ganz zu schweigen.
Zuerst waren alle begeistert. Aber dann kamen auch warnende
Stimmen. Man wies auf die nachteiligen Folgen hin. Allein im
Auto-Reparaturgewerbe seien über 100.000 Arbeitsplätze gefährdet, selbst wenn man die anfallende Arbeit für den Einbau der
Minisender dagegen halten würde. Auch die Autoversicherungen
warnten: Eine Halbierung der Unfälle bedeute eine Halbierung
der Umsätze und damit auch der Beschäftigten. Die Autolackierer machten ähnliche Rechnungen auf. Die Krankenhausverbände wiesen auf die dann leerstehenden 20.000 Krankenbetten hin.
Auf die unausweichlichen Kostensteigerungen für die übrigen
Patienten, die trotz möglicher Personaleinsparungen nicht zu vermeiden wären. Die Ärztevereinigungen sprachen von fast 10.000
beschäftigungslosen Unfallärzten und Chirurgen. Die Polizeigewerkschaft von den vielen frei werdenden Verkehrspolizisten und
Streifenwagenbesatzungen. Die Bestattungsunternehmen, Sargund Leichenhemdfabrikanten drohten mit permanenter Kurzarbeit. Selbst die Elektronikindustrie war mit der Erfindung
nicht zufrieden: Die Minisender seien praktisch unzerstörbar
und auch bei Totalschäden in einem anderen Fahrzeug weiter
zu verwenden; kurzum, sie seien arbeitsplatzfeindlich.
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Die Proteste zogen immer weitere Kreise. Mehrere Gewerkschaftler warnten vor dem Rückgang der Neuwagenproduktion
und unterstützten die Einsprüche der Unternehmerverbände. IG
Metall und CSU befürchteten übereinstimmend einen Rückgang
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Schließlich meldete
sich auch die Regierung zu Wort.|
Als erster warnte der Wirtschaftsminister: Ein Rückgang des
Bruttosozialproduktes würde man ebensowenig zulassen wie
ein Absinken des Lebensstandards und des Wachstums. Niemand wollte schließlich wieder in Bastschuhen und Sackleinen
herumlaufen.
Der Arbeits- und Sozialminister erinnerte an die sozialen Folgen. Hunderttausende von Arbeitsplätzen stünden auf dem Spiel,
deshalb müsse man notfalls den Einbau der Geräte durch Gesetze
verhindern. Die Sicherung der Vollbeschäftigung habe Vorrang
vor allen anderen Überlegungen. Gegen diese Äußerungen protestierten einige Lebensschutzgruppen und Bürgerinitiativen.
Auch aus untergeordneten kirchlichen Kreisen Wurden Bedenken laut, doch diese wurden vom Innenminister ausgeräumt.
Er wies auf den möglichen Mißbrauch der Minisender hin. Extremisten könnten damit unter Umständen sogar Gespräche in
Dienstwagen mithören. Das Vorrecht solcher Lauschangriffe aber
müsse unbedingt auf die dazu legitimierten Stellen beschränkt
bleiben, da unsere freiheitlich-demokratischen Grundordnung
sonst endgültig gefährdet sei.
Sogar der Verteidigungsminister griff in die Debatte ein und
verwies auf die notwendige Opferbereitschaft eines jeden Volkes,
die schon immer Grundlage des Überlebens gewesen sei. Vergangene Generationen hätten für das Wohlergehen des Vaterlandes
viel höhere Blutopfer bringen müssen.
Dadurch ermutigt, gingen einige Interessengruppen zum Gegenangriff über. Eine Aktion »Freie Fahrt für freie Bürger« forderte die Aufhebung der unsinnigen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Bundesstraßen und Autobahnen. Der neugegründete
Dachverband des Auto-Reparatur und -Lackiergewerbes schlug
sogar eine Anhebung des Tempolimits im Stadtverkehr vor. Un-
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ter diesen Voraussetzungen würde man sich in den nächsten
beiden Jahren zur Einrichtung von 80.000-100.000 neuen Arbeitsplätzen verpflichten und 30.000 Lehrlinge zusätzlich einstellen, bevorzugt Abiturienten. Wirtschaftsexperten leisteten Schützenhilfe und errechneten als Folge solcher Maßnahmen einen
5%igen Anstieg des Bruttosozialproduktes und einen Rückgang
der Arbeitslosigkeit unter die Halbmillionengrenze.
Gegen diese Vorschläge protestierten einige Ortsverbände der
Jusos und Judos. Sie wurden jedoch von ihren Mutterparteien zur Ordnung gerufen. Ihr Verhalten – so hieß es – wäre
gemein|schafts- und parteischädigend, da sie sich bei ihren Argumentationen der Kapitalismushetze kommunistischer Splittergruppen bedienten.
Protestdemonstrationen unabhängiger Bürgergruppen in den
Städten wurden mit massiven Polizeieinsatz bekämpft. Der Bundestag setzte eine Sondersitzung an und berief einen Krisenausschuß. Die Opposition warf der Regierung Unfähigkeit vor und
verlangte die Einschränkung des Demonstrationsrechtes sowie
eine bessere Bewaffnung und personelle Verstärkung der Polizei.
Der Bundeskanzler kündigte eine persönliche Stellungnahme im
Fernsehen an. – Da klingelte der Wecker und ich wußte gar
nicht, ob ich das alles nur geträumt hatte. Manches kam mir so
bekannt vor und einiges meinte ich irgendwo schon gehört zu
haben.|

581

38

39

Das Märchen von den guten und
bösen Süchten
Helmut Creutz
Es war einmal ein Land, in dem das Wohlergehen und die
Gesundheit der Untertanen besondere Anliegen des Königs waren. Er hatte eigens für diesen Bereich einen Minister ernannt,
der vor allem auch auf jene neuen Stoffe achten sollte, deren
Gebrauch die Bürger süchtig machten, da dies in vielen Fällen
zu chronischen und organischen Gesundheitsschäden führte, zu
langwierigen Krankheitsbehandlungen, zu vorzeitiger Invalidität oder gar zu frühem Tod. Da ja – so meinte der König –
in einem fortschrittlich-sozialen Lande die Folgekosten solcher
Verhaltensweisen von allen Bürgern gemeinsam zu tragen seien,
wären solche Süchte besonders verwerflich und darum mit allen
Mitteln zu verhindern. Zur Unterstützung dieser Suchtbekämpfung wurden entsprechend strenge Strafbestimmungen gegen
Herstellung, Handel und Gebrauch solcher Stoffe erlassen. Polizei
und Grenzbeamte rief der König zur besonderen Wachsamkeit
auf und eigens ausgebildete Fahndungsbeamte waren mit der
Verfolgung der Gesetzesübertreter beauftragt.
Das Volk, in seiner Mehrheit diesen Stoffen abgeneigt, nahm
dies alles beifällig auf und lobte den König wegen seiner Fürsorge
und Voraussicht.
Nun begab es sich, daß in dem gleichen Lande und seit vielen,
vielen Jahren zwei suchterzeugende Stoffe weit und breit in Gebrauch waren, die von der Mehrheit der Bevölkerung mehr oder
weniger regelmäßig und wie selbstverständlich benutzt wurden.
Den einen der Stoffe nahm man in Form von Getränken zu
sich, die in vielfältiger und unterschiedlicher Konzentration herge-
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stellt wurden, den zweiten in Form von angezündeten Stäbchen,
deren Rauch man lustvoll einzuatmen pflegte. Obwohl diese
Suchtmittel und Giftstoffe für die Benutzer nachweislich oft gefährlicher und folgenschwerer waren als manche jener neuen Drogen, wurden diese Stoffe nicht auf die Liste der zu verfolgenden
Suchtmittel gesetzt. Sie konnten weiterhin überall angepriesen
und angeboten werden, ja, ihr Erwerb wurde gegenüber anderen
Waren sogar in einem besonderen Maße erleichtert.| Während z.
B. gesundheitsfördernde Nahrungsmittel, wie Milch, Brot oder
Obst, nur zu bestimmten Tageszeiten und nur an Wochentagen
käuflich waren, konnte man die suchterzeugenden Getränke und
Stäbchen praktisch rund um die Uhr und sogar an Sonn- und
Feiertagen überall erwerben, zum Teil sogar über besondere Kästen, die fast an allen Straßenecken hingen und aus denen sich
jedermann, selbst Jugendliche und Kinder, nach dem Einwurf
bestimmter Geldstücke selbst bedienen konnten.
Ausrufer auf den Märkten und große Aushänge an den Mauern
der Städte priesen diese Suchtstoffe noch zusätzlich an, und zwar
ebenfalls in einem Maße, wie dies für gesunderhaltende Stoffe
niemals üblich war.
Seltsamerweise richteten sich die Maßnahmen des Königs und
seiner für die Gesundheit des Volkes verantwortlichen Minister
und Hofbeamten jedoch niemals gegen die Hersteller, Verkäufer
oder Benutzer dieser Mittel, sondern ausschließlich gegen die der
neu bekanntgewordenen Stoffe. Dabei war allgemein bekannt,
daß Zehntausende Bürger des Landes jährlich durch diese beiden
überall benutzten Mittel schwer erkrankten, arbeitsunfähig wurden oder früher starben als die Nichtbenutzer. Weiter war allen
geläufig, daß es täglich unter der Einwirkung des getrunkenen
Rauschmittels im Lande zu Randalierereien, Schlägereien, Zerstörungen und Gewalttaten kam, die Mehrzahl aller kriminellen
Verbrechen, einschließlich Mord, Totschlag und Vergewaltigung,
unter dem enthemmenden Einfluß dieses Stoffes ausgeführt und
täglich unzählige Straßenpassanten von berauschten Wagenkutschern überfahren wurden. Weiter war bekannt, daß durch die
Trinksucht der Väter und zunehmend auch die der Mütter Not
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und Elend über unzählige Familien kam, daß jährlich Tausende von Kindern durch ihre süchtigen Väter blutig geschlagen
und viele im Rausch gezeugte mit geistigen oder körperlichen
Schäden geboren oder durch die inhalierten Giftstoffe in ihrer
Gesundheit beeinträchtigt wurden.
Obwohl man dies alles wußte, darüber sogar täglich in den Gazetten des Landes lesen konnte, wurde gegen diese schreckliche
Sucht und ihre ständig noch zunehmende Verbreitung, vor allem
unter den Jugendlichen, nichts Entscheidendes unternommen.
Vielmehr ließ der König diese Getränke und Stäbchen sogar
bei Hofe reichen und zeigte sich leutselig und bei vielen Gelegenheiten dem Volke mit dem Glas oder dem Giftstab in der|
Hand. Ja, es konnte sogar passieren, daß seine dazu beauftragten
Beamten die Benutzer oder Händler der neuen Suchtstoffe mit
unnachgiebiger und oft übertriebener Härte verfolgten, während
der König gerade die größten Hersteller und Händler der alten
Suchtstoffe freundlich in seinem Palaste empfing oder ihnen
sogar einen Orden dafür umhängte, daß sie durch ihre großen
Umsätze Tausenden von Bürgern Arbeit und Brot gegeben und
einen nicht unerheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Blüte des
Landes geleistet hatten.
Seltsamerweise dachte auch bei solchen Gelegenheiten kaum
ein Bürger daran, daß der durch diese Mittel erzeugte volkswirtschaftliche Schaden um ein Vielfaches größer war als die
vom König gelobten Vorteile, von den gesundheitlichen Folgen
für die Betroffenen ganz zu schweigen. Ebenfalls fiel nur ganz
wenigen Bürgern der Widerspruch in dem Verhalten und in den
Maßnahmen des Königs auf. Alle lebten offensichtlich in einer
Art von Bewußtseinsspaltung, die sie die neuen Suchtstoffe Verteufeln und die alten vergessen ließ, obwohl sie die Opfer der
ersten zumeist nur aus Berichten kannten, während ihnen die
Opfer der zweiten fast täglich irgendwo torkelnd oder grölend
begegneten oder sie von diesen zum Miteinatmen ihres Rauches
gezwungen wurden. Trotz alledem verlangt kaum jemand eine
entsprechende Bekämpfung auch dieser Süchte, ja, nicht einmal
ein Verbot oder wenigstens eine Reduzierung der verführerischen

585

41

586

42

43

Das System. Ende eines Zeitalters

Werbung, obwohl alle gemeinsam die hohen Folgekosten tragen
mußten.
Lediglich einige kleine Gruppen aus der Bevölkerung taten
sich zusammen, wurden aber nicht ernst genommen oder als weltfremde Spinner und Sektierer abgetan. Auch die von ihnen und
einigen Ärzten erhobene Forderung, diese Stoffe doch wenigstens
mit einer Sonderabgabe zu belasten, um die Verursacher auch
die gesundheitlichen und sozialen Folgeschäden tragen zu lassen,
fand keine Beachtung. Vielmehr lenkte man die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit ständig auf die neuen Suchtmittel. Obwohl
deren Benutzer im Rausch selten allgemeinschädliche oder gar
verbrecherische Taten begingen, stempelte man sie immer mehr
und fast schon systematisch zu Kriminellen.
Und selbst als es passierte, daß man sogar einen Arzt verhaftete und bestrafte, der lediglich die Werbeaushänge der süchtig
machenden Stäbchen mit Hinweisen auf die Gesundheitsfolgen
be|kritzelt und ergänzt hatte, stellten nur wenige die Frage nach
der Glaubwürdigkeit des Königs, der einen solchen Mann verfolgen ließ. Und wohl noch weniger Bürger fragten sich, ob der
Kampf und die Kampagne gegen die neuen Drogen nun tatsächlich zum Wohle der Bürger, oder nicht auch vielleicht zum Wohle
derjenigen betrieben wurde, die mit der Herstellung und dem
Verkauf der alten Droge, auf Kosten der Bevölkerung, weiterhin
und ohne Konkurrenz ungestört ihre Geschäfte machen wollten.|

Kurzgeschichten
Hans Kühn
In Sachen Meier – Müller
Schüler Müller: ». . . «
Lehrer Meier: »Müller, Sie können wirklich mehr fragen, als zehn
Weise beantworten können. – Es ist doch nun eben einmal so!
Und es ist immer so gewesen! Wir können es nicht ändern. Als
gebildeter Mensch müssen Sie doch nun endlich mal Vernunft
annehmen!«
Schüler Müller: ». . . ?!« – ». . . !?!«
Lehrer Meier: »Aber Müller! Sie sind ein gefährlicher Revolutionär! Sie können doch nicht so mir nichts, dir nichts wegen einer
einzigen Milliarde hungernder Menschen und noch nicht einmal
hundert Millionen Kriegstoten in diesem Jahrhundert gleich die
ganze Ordnung verneinen und umstoßen wollen! – Natürlich gibt
es heute sehr ernste Probleme, wie zum Beispiel den Bildungsnotstand und das Beamtenbesoldungsgesetz. Aber Sie sind ja
ein Radikaler und somit im höchsten Maß terroristenverdächtig!«
Schüler Müller: »=?«
Lehrer Meier: »Jetzt erhalten Sie einen Tadel im Klassenbuch
wegen fortgesetzter Störung im Unterricht. – Kommen Sie erst
mal zum Militär, dann werden Ihnen Ihre Flausen schon vergehen, und Sie werden merken, was Zucht und Ordnung ist! – Wo
kämen wir denn hin, wenn alle so dächten wie Sie?«
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Wehrunterricht
Hauptmann Meier: »In unserer Alarmübung brauchte die Truppe zwölf Minuten bis zu ihrer Einsatzbereitschaft. Das waren
zwei Minuten| zuviel, denn mit dem heutigen Waffenpotential
des Feindes ist Mitteleuropa bereits in zehn Minuten restlos
vernichtet. Wir bekommen aber unseren Wehrsold nicht dafür,
daß wir im Bett sterben, sondern auf dem Schlachtfeld der Ehre!
– Also bitte etwas mehr Beeilung, meine Herren!«
***
Hauptmann Meier: »Was bedeutet das ›Y‹ auf den Kennzeichen
und Nummernschildern unserer Bundeswehrfahrzeuge?«
Schütze Müller: »Das Ende von Germany, Herr Hauptmann!«
Politische Weisheit
»Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Übung macht den
Meister.«
»Schließlich ist es mein Brot«, sagte der Henker und stimmte
für die Todesstrafe.
Der Zahn der Zeit füllt Friedhöfe, Schutthalden und Geldtresore.
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Im Mittelalter waren Pest und Cholera die Geiseln der Menschheit. Heute ist es die Politik.|
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Das Märchen von der Sicherheit
Helmut Creutz
Es waren einmal zwei bäuerliche Großfamilien. Sie wohnten
nicht weit voneinander auf zwei Höfen, gingen ihres Weges und
der Arbeit nach und sahen sich selten. Die Väter waren um
Kontakte nicht verlegen. Beide wußten voneinander Dinge, die
ihre Kinder besser nicht erfahren sollten und beide erzählten
ihren Kindern Dinge über den anderen, die nicht immer richtig
waren.
Eines Nachts träumte der eine der Väter, der andere wäre auf
seinen Hof gekommen und hätte ihm eine Kuh aus dem Stall
und Ziegel vom Dach geholt. Davon aufgeschreckt begann er
am anderen Tage mit seinen Söhnen um seinen Besitz einen
hohen Zaun zu bauen. Sie schufteten einige Wochen und vernachlässigten die Bestellung der Felder, aber es diente ja ihrer
Sicherheit.
Kurze Zeit später erfuhr der andere Vater davon. Aha, sagte
er sich, der denkt gewiß, ich könnte ihm die Ziegel vom Dach
oder eine Kuh aus dem Stall holen. Wer sowas denkt, der tut’s
auch selber! – Er rief darum seine Söhne zusammen und baute
ebenfalls einen Zaun, sogar einen noch höheren und stabileren;
und da es Herbst war, blieben einige Felder ungeerntet, aber es
diente ja ihrer Sicherheit.
Trotzdem konnte der zweite Vater immer noch nicht ruhig
schlafen. Einen Zaun kann man schließlich übersteigen, und was
dann? – Er fuhr zu einem Händler und kaufte für einige der
Söhne Musketen, die sie nun immer bei sich tragen mußten. Das
war zwar hinderlich und beeinträchtigte ihre Arbeitsleistung,
aber es war ja für Schutz und Sicherheit.
Als der erste Bauer von den Waffenkäufen erfuhr, tat er flugs
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dasselbe, und da er noch weiter dachte, fragte er sich, was denn
wohl geschehen würde, wenn der andere bei Nacht käme und sie
schlafend träfe. Also richtete er es so ein, daß immer einer seiner
Söhne wachte und auch am Tage immer jemand auf dem Hofe
blieb. Die anderen mußten zwar nun dessen Arbeit miterledigen,
aber das machte nichts, denn es diente ja ihrer Sicherheit.
Der zweite Bauer, sobald er das erfuhr, tat natürlich all dasselbe. Zusätzlich schickte er einen seiner Söhne in wechselnden|
Verkleidungen auf den Nachbarhof, um immer über alles informiert zu sein. Die Zurückgebliebenen mußten nun zwar auch
noch dessen Arbeit tun, aber es war ja für ihre Sicherheit.
Als der erste Bauer von dieser Auskundschafterei erfuhr, machte er es dem zweiten nach und stellte dazu noch einen weiteren
seiner Söhne dafür ab, im eigenen Haus nach allen Eindringlingen zu fahnden und jeden Fremdling genau zu überprüfen.
Das alles kostete zwar noch mehr Zeit und Geld, aber es war ja
schließlich für die Sicherheit, ja, für die Freiheit, denn wer war
noch frei im eigenen Haus, wenn andere darin unerkannt ihre
verderblichen Spiele trieben, vielleicht sogar den eigenen Söhnen
was erzählten, was diese besser nicht erfahren sollten.
Der zweite Bauer dachte offensiver. Er gab einigen Söhnen
den Auftrag, sich neue und überlegenere Waffen auszudenken,
die der andere noch nicht besaß. Und bald hatten diese Söhne
ein dickes Rohr konstruiert, durch das man vielmals mehr und
größere Kugeln schießen konnte als durch eine Muskete. Das
kostete zwar noch mehr Geld und Arbeitskräfte, alle mußten
den Gürtel enger schnallen und noch schneller arbeiten, aber es
diente ja ihrer aller Sicherheit und Freiheit.
Mit der neuen Waffe war für den ersten Bauern die Gefährlichkeit des zweiten wieder einmal unter Beweis gestellt und er sagte
seinen Söhnen, wie richtig doch immer seine Warnungen und
Bedenken waren und wie gut all das, was sie bisher getan hätten,
aber daß sie jetzt natürlich nicht schlafen dürften, sondern sehen
müßten, die neue Waffe zu bekommen und möglichst auch gleich
ein Abwehrmittel dagegen.
Und so ging es immer weiter. Der eine kaufte als erster sei-
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nen Söhnen besonders gefärbte Kleider, um sie im Falle eines
Falles von den anderen unterscheiden zu können. Der andere
verbesserte als erster die Schußschnelligkeit der Musketen und
Mörser und die Höhe der Zäune und Palisaden. Beide bauten
hohe Beobachtungstürme, um weit ins andere Land zu sehen,
hoben Gräben und Stellungen aus, trieben Stollen und sammelten Pulver, um den anderen in die Luft zu sprengen. Und die
Töchter und Mütter mußten einen ständig wachsenden Teil der
Arbeiten der Männer übernehmen, aber das machte ja nichts,
es diente ja ihrer Freiheit und Sicherheit.
Gewiefte Händler nutzten die Lage, erzählten beiden von dem
Vorsprung und der Gefährlichkeit des anderen, priesen neue|
Waffen und Entwicklungen an und hatten die nächsten bereits
in der Fertigung, wenn die ersten gerade bezahlt waren.
Das Leben auf den Höfen wurde immer anstrengender und
härter. Einige Söhne stürzten nachts in die selbstausgehobenen
Gräben, andere verletzten sich beim Umgang mit den Waffen,
und ein Pulverlager explodierte und richtete großen Schaden an.
Die Kosten wuchsen von Jahr zu Jahr, immer mehr Schuldscheine
wurden unterschrieben, und den armen Verwandten, die am
südlichen Ende des Meeres wohnten, mußte man die Hilfe kürzen,
auch wenn deren Kinder Hungers starben. Das alles bewirkte
zwar aufs neue Opfer, Härten und Einschränkungen, aber es
diente ja nur der Freiheit und Sicherheit.
Einige der Söhne begannen schließlich zu murren. Sie wollten etwas mehr von ihrem Leben haben und die dauernden
Verteidigungsmühen nicht mehr mitmachen. Ein paar schlugen
sogar vor, die Rüstung einfach einzuschränken oder abzubauen,
auch ohne Absprache mit der anderen Seite, denn die Aufrüstung habe man doch ebenfalls immer ohne Absprache betrieben.
Außerdem hatten sie Angst vor der eigenen Überbewaffnung
und behaupteten sogar, daß diese ihre Freiheit nicht vergrößere,
sondern einenge, ja, daß sie ihre Sicherheit nicht steigere, sondern gefährde. Selbstverständlich griffen die Väter gegen solche
Phantasten und Verräter durch. Eure losen Mäuler, riefen sie,
gefährden nicht nur die äußere, sondern auch die innere Sicher-
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heit. Einige der Aufrührer sperrten sie ein, andere wurden vom
Hofe verwiesen und ein Teil der Söhne mußte fortan darüber
wachen, daß solche freiheitsgefährdenden Elemente nicht mehr
die Gelegenheit fanden, ihre gefährlichen Meinungen zu äußern.
Dies alles vergrößerte natürlich die Kosten und Schulden nur
noch mehr, und diejenigen, die noch der Arbeit nachgingen,
mußten diese um so schneller tun; die Freizeit nahm ab und
die Unzufriedenheit zu, aber es diente ja alles der Freiheit und
Sicherheit. –
Schlecht schlafend vor Angst, Sorgen und harter Arbeit schreckte der erste Vater eines Nachts aus einem Alptraum hoch. Er
hatte geträumt, ein Mörser sei versehentlich losgegangen und
der Gegenschlag wäre erfolgt. Beide Höfe waren zerstört, das
Land vergiftet und fast alle Söhne hüben und drüben tot oder
verwundet. In Angstschweiß gebadet blickte er durchs Fenster,
sah erleichtert, daß alles noch in Ordnung war, sah den Ausguck
auf| dem Turm, die Patrouille hinter der Palisade und den Mann,
der zur Wahrung der inneren Sicherheit durch die Schlafräume
seiner Söhne ging.
Ihm fiel auch die Ladung Korn ein, die er morgen wieder
gegen neue Waffen eintauschen wollte, und er dachte an die
vielen Kühe, die er bereits für die Sicherheit hergegeben hatte,
viel mehr, als der Nachbar jemals bei ihm hätte holen können.
Und einen kurzen Augenblick dachte er an jene schöne und
friedliche Zeit zurück, in der er lediglich einmal geträumt hatte,
der Nachbar hätte sich nachts eine Kuh aus dem Stall, und
ein paar Ziegel vom Dach geholt. Aber das war lange her, und
schließlich diente ja alles, was sie seitdem getan hatten, ihrer
Freiheit und Sicherheit.
Und wenn sie nicht gestorben wären, dann lebten sie noch
heute.|
Unser freiheitlicher-demokratischer Rechtstaat
Aufkleber sind im Dienst tabu
Bonn, 6.3. (dpa) Das Verteidigungsministerium hat klargestellt, daß es den Soldaten nicht erlaubt ist, durch Abzeichen
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oder mit Aufklebern an ihren Kraftfahrtzeuen im Dienst politisch zu werben. In einer Mitteilung wies das Ministerium am
Dienstag in Bonn auf Paragraph 15 des Soldatengesetzes hin,
nach dem es den Soldaten verboten ist, sich im Dienst für oder
gegen eine politische Partei zu betätigen.
Anlaß für diese Erklärung seien Beschwerden in jüngster Zeit
über eine Weisung des Generalinspekteurs gewesen, die Soldaten
das Tragen von Plaketten und Anstecknadeln mit politischer
Werbung sowie die Verwendung von Autoaufklebern entsprechenden Inhalts in militärischen Anlagen und Einrichtungen
untersagt.
Für die zivilen Angehörigen der Bundeswehr gelten nach Mitteilung des Verteidigungsministeriums zwar weniger konkrete
Regelungen, aber auch Beamte und Arbeitnehmer »haben unter
Einschränkungen ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung die
Pflicht, sich bei politischer Betätigung Mäßigung und Zurückhaltung aufzuerlegen.«
. . . haben die Pflicht Einschränkung ihres Rechts . . . |
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Die Sprache ist unsere einzige Waffe
Hans Kühn
In der Ostecke unseres Gartens stehen drei große, alte Eichen
neben einer weitausladenden Tanne von herrlichem Wuchs und
eine Kastanie, die mit ihrer Krone weit über den Gartenzaun
auf die Straße hinausragt. Diese von Rhododendronbüschen,
Flieder und Ginster umstandene Baumgruppe gab uns vor vier
Jahren den eigentlichen Ausschlag, das Grundstück mit dem
etwas baufälligen, alten Haus am Rande einer Kleinstadtsiedlung
zu kaufen.
Im Laufe der Zeit haben sich nun nahezu alle Kinder der
Siedlung diese Baumgruppe zu ihrem ureigenen Reich auserkoren, was ihrer Phantasie schier unbegrenzte Weiten und Möglichkeiten öffnet. Hier werden Kräfte gemessen, Mut geprobt,
Freundschaften geschlossen, Bleichgesichter gefesselt, Elefanten
gejagt und Kartoffeln im Lagerfeuer geröstet. Da unsere beiden
Söhne Olav und Ben, jetzt elf und neun Jahre alt, zu mir von
klein auf »Leo« und zu ihrer Mutter »Sissi« sagen, hat es sich
als selbstverständlich eingebürgert, daß uns auch die anderen
Kinder mit unseren Vornamen anreden, und daß auch wir Eltern
schon nach kurzer Zeit auf das »Sie« verzichtet haben. Ich freue
mich stets darüber, wenn schon die kleinen Hemdenmatze wie
auch die größeren Kinder in aller Natürlichkeit zur Begrüßung
»Hallo, Leo« sagen, denn wir sind alle irgendwie stolz darauf,
daß wir uns gegenseitig als Kumpel achten.
Vor einigen Wochen war nun an einem herrlichen Spätoktobertag die ganze Kindermeute wieder in der Gartenecke versammelt,
und ich beobachtete beim Laubharken zufällig, daß sich dieses
Mal eine Gruppe Schiffbrüchiger durch das Meer der gelben
Blätterwellen an Land kämpfte und nach erfolgter Rettung da-
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mit begann, um den Sandkasten herum eine neue Siedlung zu
errichten. Aus Gartenmöbeln, Reisig, Ästen und Laub wurden
Hütten gebaut, und wie eigentlich immer war der etwas ältere
Peter aus der Geschwister-Scholl-Straße der Anführer, der mit
Umsicht und Verantwortung die Rettungsaktion leitete und auch
den Dorfaufbau ordnete. Während die Jungen mit den Bauarbeiten beschäftigt waren, sammelten die Mädchen Eicheln| und
Kastanien für die Mahlzeit. Oliver wurde zum Ausguck auf die
Tanne geschickt, um das Land zu erkunden oder nach einem
rettenden Schiff Ausschau zu halten.
Dem Anschein nach hatte sich die kleine Astrid in der rauhen
See verletzt, oder sie war sogar dem Ertrinken nahe, denn sie wurde an Armen und Beinen auf einen Laubhaufen getragen, neben
dem ihre Spielmutter jämmerlich weinte. Mein kleiner Sohn Ben
schien vermutlich der Arzt der Schiffsbesatzung gewesen zu sein,
dem das Wunder gelungen war, ein Fieberthermometer durch
das Wellengetose zu retten, das er nun der Kranken unter den
Arm schob, ihr den Puls fühlte und sein nicht mehr ganz sauberes
Taschentuch auf die Stirn legte. Mit größter Wahrscheinlichkeit
würde aber die Heilung gelingen, denn erfahrungsgemäß hielten
die Kinder nicht viel von der Tragik des Todes, es sei denn, daß
es sich um einen Schurken handelte.
Nun muß mich irgendwie das Spielfieber gepackt oder der
Teufel geritten haben, denn ich mischte mich in das Geschehen
und rief mit verstellt tiefer Stimme:
»Wer hat euch erlaubt, hier zu landen?«
Jetzt trat mitspielend jener Peter als ehemaliger Kapitän des
gesunkenen Schiffes oder als Bürgermeister hervor und antwortete: »Wir sind in Not, Herr. Unser Schiff ist gesunken, und dieses
war das einzige Land weit und breit. Was sollten wir anderes
tun, als uns hierher zu retten?«
Ich blieb unerbittlich und entgegnete mit gebieterischer Stimme:
»Hier ist ein Land mit Gesetz und Recht und Ordnung. Niemand darf diesen Boden ohne Genehmigung betreten. Ihr kommt
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aber als Wilderer und Okkupanten und nehmt euch Dinge, die
euch nicht gehören!«
Darauf Peter:
»Wir sind in Not, Herr! Es geht um unser Leben!«
Nun richtete ich mich in voller Größe auf:
»Euer Leben tritt zurück hinter dem Gesetz von Recht und
Ordnung. Das eherne Gesetz hat Vorrang vor dem Leben!« Ich
bückte mich hinab zu der kleinen Anja, nahm ihr das Plastikeimerchen mit den eingesammelten Kastanien aus der Hand und
schüttete sie zurück auf den Boden.
»Es ist nicht euer Land und es sind nicht eure Früchte!«
Dabei hob ich den Arm in Richtung auf das gelbe Blättermeer
und herrschte die Kinder an:|
»Zurück in die Fluten mit euch, oder ich lasse euch mit Gewalt
entfernen, wie es das Gesetz unseres Landes fordert!«
Daraufhin sah mich der kleine Türkenjunge Mustaffa mit
seinen großen, schwarzen Augen erschreckt und ungläubig an:
»Würdet du uns wirklich in das Meer zurückjagen, Leo?«
Fast hätte ich in diesem Augenblick meine Rolle vergessen
und den kleinen Buben tröstend auf den Arm genommen. Aber
ich beherrschte mich und spielte meine Rolle weiter mit einem
vorgetäuschten Anflug von Menschlichkeit, die das Gesetz nicht
kennt.
»Nun. gut. So wollen wir Gnade vor Recht ergehen lassen
und euch in unserem Staat aufnehmen, damit ihr seine Gesetze
befolgt und ihm nach Recht und Ordnung dient. Fortan wird
der Staat über euer Leben gebieten. Er fordert euren Dienst als
Untertanen und bestimmt, ob ihr in Frieden leben dürft oder
im Krieg sterben müßt, wenn das Gesetz es befiehlt.«
Mit erlogener Leutseligkeit fuhr ich in altväterlichem Ton fort:
»Erwartet nun bescheiden die Genehmigung des Staates, wo
und wie ihr eure Häuser bauen dürft, und von all eurem Tun und
Handeln und jedem von euch erworbenen Nutzen wird fortan
die Hälfte dem Staat gehören, damit er Macht und Gewalt über
euch ausüben kann, wie es das Gesetz von Recht und Ordnung
fordert, und wie es auch dem Willen Gottes entspricht.«
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Dann aber war ich doch sehr überrascht von der völlig unterschiedlichen Reaktion der Kinder im Gegensatz zu ihren Eltern
und Vorfahren, denn hier unter den drei Eichen und der Kastanie
schlug mir spontan ein ohrenbetäubendes Gejohle der geschlossenen Ablehnung entgegen, ja, es wurden sogar Fäuste gegen
mich erhoben, so daß ich in Eile drei Buben bestechen mußte,
damit sie mich gegen die Wut und den Terror ihrer Genossen
schützten.
Wieder trat der Wortführer Peter hervor und sagte etwas außerhalb des eigentlichen Spieldialoges der durch die Aufsässigkeit
der Kinder ohnehin eine nicht erwartete Wendung genommen
hatte:
»Ich finde das ziemlich beschissen von dir, Leo, daß du uns
hier nicht in Frieden weiterspielen läßt und uns mit deinem
Scheißstaat die ganze Laune verdirbst. Denkst du denn, wir
würden es| uns gefallen lassen, daß wir doppelt malochen müssen,
damit du uns die Hälfte stiehlst?«
Dieser Einwand machte mich unsicher. Zuerst wollte ich das
verbrecherische Volk für sein gesetzwidriges Aufbegehren erneut
in das Meer zurückjagen, wie sie es verdient hätten. Dann aber
besann ich mich und versuchte es von der anderen Seite:
»Aber Kinderchen. Seht doch nicht alles so verbissen. Gesetze
sind nun mal Gesetze. Daran läßt sich nichts ändern. Aber ihr
braucht doch nicht immerzu daran zu denken. Statt euch zu
ärgern, gibt es so viele andere Dinge, an denen ihr euch erfreuen
könnt. Spielt zum Beispiel Fußball und wettet, wer gewinnt.
Oder hört euch Schlagermusik an und stimmt ab, was euch am
besten gefällt. Das ist lustig und lenkt euch ab. Aber ihr könnt
im Staat auch euren eigenen Nutzen fördern, denn ihr könnt
Parteien machen und euch um Vorteile und Nachteile streiten.
Das ist ein interessantes und einträgliches Geschäft für die, die
in den Parteispitzen sitzen und sich von den Staatseinnahmen
eine dicke Scheibe abschneiden. jeder muß eben versuchen aus
dem Gesetz von Recht und Ordnung das Beste zu machen.«
Im Gegensatz zu den Erwachsenen fanden aber meine Worte
bei den Kindern keinerlei Anklang. Verdrossen saß die Schar der
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Schiffbrüchigen auf ihren halbfertigen Häusern und rührte die
Hände nicht mehr. Unter diesen Voraussetzungen war ihnen die
Lust am Spielen vergangen. Ewig bevormundet und ausgebeutete
Sklavenseelen wollten die Kinder offensichtlich nicht sein.
Nach einer Weile machte Jörg den Anfang. Er behielt die
Hände in den Hosentaschen, als er ohne sich umzublicken sagte:
»Ich haue jetzt ab.« Und damit schlenderte er über den Rasen
zum Gartentor.
Allmählich verdrückte sich einer nach dem anderen, auch Peter
und der kleine Türkenjunge Mustaffa und schließlich, ohne mich
noch eines Blickes zu würdigen, meine beiden Buben, so daß
ich allein unter der Baumgruppe zurückblieb und mich nachdenklich auf die Schubkarre setzte, die bis vor kurzem noch als
Schiffswrack gedient hatte.
Eigentümlich, wie dieses Prinzip alle Lebensfreude zerstört.
Die ’Kinder können das Spiel noch abbrechen, aber wir müssen
bis zum bitteren Ende weiterspielen, ob wir wollen oder nicht.
Uns entläßt das Gesetz von Recht und Ordnung erst im Grab.|
Ich harkte in vielerlei Gedanken versunken noch das Laub
zusammen, bis die Sonne untergegangen war, und nur noch
der Vollmond die Baumgruppe, die Sträucher und den Rasen
beschien. Dann ging ich in das Haus zurück und fand meinen
Nachbarn Gunter damit beschäftigt, den Kamin anzuzünden,
den er im Sommer mit gebaut hatte. Gunter war Lehrer in
der Mittelschule unseres Städtchens, und ich schätze ihn in
seiner ruhigen und besonnenen Art als einen echten Freund.
Wir waren hin und wieder sehr unterschiedlicher Meinung, aber
letzten Endes immer von der gleichen Gesinnung. Auch er hatte
zwei Kinder, einen Sohn und ein Mädchen, fast gleichaltrig mit
meinen Buben und natürlich auch immer bei allen Spielen dabei.
»Du strapazierst unsere Freundschaft erheblich, mein lieber
Leo«, sagte er zur Begrüßung, ohne seine Pfeife aus dem Mund
zu nehmen. Dann setzte er sich wieder in den Schaukelstuhl und
sah in die züngelnden Flammen.
Ich wußte zunächst gar nicht, was er meinte und wartete
deshalb geduldig, bis er fortfuhr:
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»Dieses Spielchen heute nachmittag lag wohl etwas hart an der
Grenze, denn hier beginnen die ersten Ausläufer staatsfeindlicher
Umtriebe.«
Jetzt wurde mir klar, daß mein Freund Gunter bereits einiges
von dem nachmittäglichen Kinderspiel gehört hatte, woran ich
selbst schon kaum noch dachte. Nun fiel mir aber die Szenerie
wieder ein, und ich antwortete ohne besondere Gewichtigkeit:
»Du hast recht, Gunter, es war kein gutes Spiel, obgleich
du mir nicht nachsagen kannst, daß ich in irgendeinem Punkt
übertrieben habe. Du wirst zugeben müssen, daß jedes Kind, das
neugeboren auf dieser Erde strandet, in erster Linie zum Diener
seines Staates auserkoren ist, dem er zunächst in staatlichem
Lernzwang, dann in staatlichem Militärzwang gegen Androhung
von Freiheitsstrafen unerbittlich zu dienen hat. Danach wird er
gezwungen, sein Leben lang die Hälfte seines Fleißes, und wenn
gefordert, auch sein Leben selbst dem Staat zu opfern.«
Noch einmal schnitt ich Gunter das Wort ab und fuhr fort:
»Du weißt genau, daß mein Großvater im Ersten Weltkrieg
und mein Vater, den ich nie gesehen habe, im Zweiten Weltkrieg
unter Staatszwang hingemordet wurden, weil ihr Leben gegenüber den Staatsgesetzen nur einen Dreck wert war. Das waren
keine Einzelfälle, sondern es war die Staatsoberhoheit über das
Leben.«|
Beschwichtigend hob Gunter die Arme, denn er wußte, daß
ich bei diesem Thema leicht erregbar war. Dieses Mal nahm er
seine nie verlöschende Pfeife aus dem Mund und sagte ruhig
und eindringlich:
»Leo, wir haben jetzt keinen Krieg, und um einen neuen zu
verhindern, brauchen wir riesige Rüstungsanstrengungen. Wir
müssen eine unangreifbare Verteidigung aufbauen, um das Leben
zu schützen. Hierfür müssen wir unser Volksvermögen einsetzen
und eine Umschichtung des Volkseinkommens vornehmen. Das
geht nur in staatlicher Ordnung. Die arbeitenden, werteschaffenden und dienstleistenden Bevölkerungsteile müssen die nicht
werteschaffende, aber unerläßliche Verwaltung, die Erziehung
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und die Verteidigung unseres Lebensraumes als Volksganzes mit
ernähren und unterhalten.«
Und nach einer kleinen Pause:
»Du hast sicher recht, wenn hier manches im argen liegt, und
sich einige über Gebühr bereichern. Aber das kann doch das
System und seine große Aufgabe nicht in Frage stellen. Du darfst
nicht einfach den ganzen Staat verurteilen, nur weil es ein paar
Auswüchse gibt, die ich, wie du weißt, im stillen selbst verurteile
und ablehne.«
Wie unter einer kalten Dusche war mein vorhin aufkommender
Zorn verraucht. Ich sah meinem Freund lange in die Augen und
konnte nicht antworten. Unüberbrückbare Klüfte schienen uns
zu trennen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, daß ein
geistig so reger Mensch wie Gunter von sich aus zu solchen
Gedanken befähigt war nach dem Motto der Politik: Unrecht
mit gesteigertem Unrecht bekämpfen. Ließ sich selbst ein Mann
wie Gunter von der Macht bezwingen: Wes Brot ich eß, des Lied
ich sing? Ich konnte es mir nicht vorstellen.
Während Gunter dicke Rauchwolken in die Luft blies, griff ich
das Thema noch einmal auf:
»Seit eh und je besteht das System darin, daß Obrigkeiten von
Untertanen Tribute fordern. Die Möglichkeit der Tributforderung gebar das System. In Abschnitten des Mittelalters nahmen
die Kaiser und Könige von den Besitzenden, nicht aber von den
Schaffenden, den Zehnten, also zehn Prozent. Der letzte deutsche
Kaiser benötigte für seinen Verteidigungskrieg bereits siebzehn
Prozent. Hitler wiederum für seinen Verteidigungskrieg achtundzwanzig Prozent des Volkseinkommens und unsere heu|tigen
Demokraten sind dabei, bereits ohne Krieg über fünfzig Prozent in Form von direkten und unsichtbaren indirekten Steuern
vom Volkseinkommen zu annektieren. Findest du nicht auch,
daß sich der Staat unter dem Vorwand des Ordnungshüters so
vollfrißt, daß sein tarnendes Schafsfell platzt und man darunter
den mörderischen Wolf erkennt?«
Ehe Gunter antworten konnte, schellte das Telefon.
»Hallo!« meldete ich mich.
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»Hier Meier. Peter Meier. Sind Sie es, Herr Ramin?«
Ich wurde stutzig. Peter Meier war der Vater jenes Peter, der
heute nachmittag mit soviel Umsicht die Schiffbrüchigen aus
dem gelben Blättermeer gerettet hatte. Peter Meier senior war
bei der Kriminalpolizei unseres Städtchens. Seit zwei Jahren
galt zwischen uns das vertrauliche »Du«. Deshalb versuchte ich
es nochmal:
»Ja, Peter, was gibt’s?«
»Herr Ramin, unsere frühere Freundschaft hindert mich zunächst daran, Maßnahmen gegen Sie zu ergreifen. Meinem Sohn
habe ich jedoch ab sofort jeden Verkehr mit Ihnen und Ihren
Kindern untersagt.«
Zur Erklärung fuhr Herr Meier fort:
»Peter kam heute nach Haus und war aufsässig. Er sagte in
abfälliger Weise das Wort ,Scheißstaat« und berichtete dann auf
meine Frage, Sie hätten sich hintergründig in das Spiel der Kinder
eingemischt und sie gegen unseren freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat aufgehetzt, weil er ganz selbstverständlich für seine
Verwaltung, seine innere Sicherung und Verteidigung Steuern
erheben muß.«
Ich bewundere immer alle Menschen, die ihre Rede so wohlklingend formulieren können, wie jetzt auch Peter, oder vielmehr
Herr Meier:
»Weiterungen in dieser Richtung könnten durch meine vorgesetzte Dienststelle für Sie erhebliche Nachteile auslösen, was von
meiner Seite trotz aller sonstiger Sympathien Ihnen gegenüber
nicht zu verhindern wäre. Wie Sie wissen, sind Sie uns bereits
als Atomkraftwerksgegner bekannt, womit Sie dem von seiten
unserer Regierung geforderten Wirtschaftswachstum und damit
dem Abbau der Arbeitslosigkeit feindselig gegenüberstehen. Sie
werden Verständnis für mein Verhalten haben, denn es ist meine
Pflicht, Recht und Ordnung zu schützen. Dafür werde ich vom
Staat bezahlt. Guten Abend.«|
»Hallo, Peter! Herr Meier Ich habe doch den Kindern nichts
vorgelogen ich wollte sie doch nur . . . « rief ich noch in die
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Muschel, aber drüben lag der Hörer schon auf der Gabel. Aussichtslos. Es gab keine Brücke mehr.
Seltsam, dachte ich, als ich mich wieder auf meinen Stuhl setzte.
Peter Meier wohnt wie ahnungslos in der Geschwister-SchollStraße. Die Geschwister Scholl opponierten 1943 überzeugt und
entschlossen gegen ein mörderisches System. Die Sprache war
ihre einzige Waffe. Sie wurden zwar von den Gewalthabern noch
hingerichtet, aber bald darauf brach dann auch das System selbst
zusammen. In welcher Straße würde wohl einst der junge Peter
Meier wohnen, vorausgesetzt, daß er es überhaupt noch erlebt?
Gunter hatte vermutlich den Sinn des Telefongespräches mitbekommen, aber er wußte nicht, was ich dachte. Er verschanzte
sich hinter einer fast undurchsichtigen Wand von Qualmwolken
und versuchte nun wohl, die Situation etwas zu entschärfen, als
er sagte:
»Sachlich gesehen ist deine Einstellung in gewisser Hinsicht
schon verständlich, aber aus der politischen Perspektive ist sie
eben absolut falsch . . . «
Gunter sprach noch weiter, aber ich hörte ihm nicht zu. Wie eine plötzliche Erleuchtung schoß es mir durch den Sinn. Das ist es!
Sachlichkeit und Politik sind Gegensätze!!! Wir leben zwischen
zwei Mühlsteinen, der Sachlichkeit und der Politik! Sachlichkeit
ist das Fundament des Gleichgewichtes, der Ausgewogenheit,
der Harmonie, des Gefühls der gegenseitigen Übereinstimmung.
Sachlichkeit ist schlicht und einfach die Brücke zur Verständigung.
Politik aber ist der Gegenspieler, die subjektive Gewinnsucht,
das Ansichreißen des Vorteils, die grenzenlose und krankhafte, eigene Nutzausweitung ohne Rücksicht auf das Leben der
Mitmenschen und der natürlichen Daseinsgrundlage. Politik
ist das Spielfeld des Streites, der Zerstörung und der Vernichtung. Niemals ermöglicht diese Konfrontation der Gegensätze
einen Gleichklang, sondern es gibt nur ein Entweder-Oder. Aus
diesem Grund betreibt heute mit Recht die Politik die völlige
Unterdrückung der Vernunft, und zum Sieg des Lebens wäre die
Überwindung der Politik und ihrer wirtschaftlichen Ursachen|
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unerläßlich. Man kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten
tanzen.
Die Gedanken schossen mir wie sprudelndes Herzblut durch
den Kopf und öffneten neue Blickfelder, die ich in diesem Augenblick gar nicht übersehen konnte. Ich wandte mich Gunter
zu und fragte ihn wie zur Bestätigung:
»Was hast du gesagt? Das sachlich Richtige ist politisch falsch
und das politisch Richtige ist sachlich falsch?«
Ich versuchte ihn durch den Tabakqualm zu erkennen.
»Damit hast du vielleicht das Rätsel gelöst. Wir werden in
der Tat zerrissen zwischen der Sachlichkeit der Naturgesetze
und der immer größer werdenden Entartung der Politik, die in
ihrer exponentiellen Raffgier die Grenzen des Lebensmöglichen
überschreitet und ihre folgerichtige Erfüllung in der Vernichtung
des Lebens sucht. Und jeder von uns macht sich mitschuldig,
weil wir uns widerstandslos der politischen Verhetzung beugen,
ohne sie sachlich zu kontrollieren.«
Wieder stürmten Gedankenfluten auf mich ein, so daß ich gar
nicht bemerkte, daß sich Gunter erhoben hatte. Erst als er mir
auf die Schulter klopfte, sah ich zu ihm auf.
»Ich muß gehen«, sage er. »Wir sind eingeladen.« Jetzt fiel
mir ein, daß wir ja auch eingeladen waren. Wir wollten uns heute
abend alle bei Meiers in der Geschwister-Scholl-Straße treffen,
um im Fernsehen das Endspiel um den Fußballpokal anzusehen
und später das Schlagerfestival mitzuerleben. Vielleicht hatte
unsere Tippgemeinschaft dieses Mal sechs Richtige. Ich sah durch
das Fenster Gunter zur Gartenpforte schreiten und betrachtete
dann noch lange die Baumgruppe mit den drei Eichen, der
Tanne und der Kastanie, die nun fast entlaubt in den sternklaren
Nachthimmel ragten.|

Der Traum von der Babyschule
Helmut Creutz
Letzte Nacht habe ich wieder Aufregendes geträumt.
Man hatte die Schulpflicht für Babys eingeführt.
Wie die Sechs- bis Zehnjährigen gemeinsam das Lesen, Schreiben und Rechnen, so sollten jetzt die Ein- bis Dreijährigen
gemeinsam das Laufen und Sprechen lernen.
Schon lange war von verschiedensten Seiten der bisherige Zustand als unzulänglich und uneffektiv beanstandet worden. Vor
allem das Laienhafte und unterschiedliche Vorgehen der Mütter
bzw. Bezugspersonen bei diesen ersten Lernprozessen, fand viel
Kritik, denn fast alle betrieben diese wichtigen Lernabschnitte
ohne jegliche spezielle Vorbildung und Systematik. Die meisten
stellten z. B. ihren doch völlig unmündigen und geistig unzurechnungsfähigen Kleinkindern nicht nur die Art des Laufenoder Sprechenlernens frei, sondern überließen ihnen auch, den
Zeitpunkt und das Tempo des Lernens zu. bestimmen. So kam es
dann, daß manche Kinder diese Fähigkeiten verfrüht schon vor
dem ersten Lebensjahr zu üben begannen, während andere dies
erst im zweiten oder gar dritten mit unterschiedlichem Erfolge
taten.
Ebenso unterschiedlich waren die Methoden. Manche Kleinkinder rutschten z. B. beim Laufenlernen monatelang auf den Knien
oder dem Gesäß durch die Wohnung, andere krabbelten wie die
Hunde auf allen vieren, wieder andere zeigten im gleichen Alter
noch nicht das geringste Interesse an irgendwelchen Lernanstrengungen. Sie lagen, während andere schon Schritte machten, nur
faul herum oder zogen sich allenfalls an den Gittern ihres Bettes
oder Laufstalles einmal hoch. Nur ganz wenige Kleinkinder –
das hatten repräsentative Befragungen ergeben – betrieben, von
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pädagogisch aufgeschlossenen Eltern geführt, ein regelmäßiges
und systematisches Training und übten in aufrechter Haltung
normale Schrittbewegungen ein.
Das alles galt genauso für das Sprechenlernen. Auch hier gab
es, bei den Ansätzen wie in der Beherrschung, beträchtliche
zeitliche Verschiebungen. Die gleiche Situation also wie vor
der Einführung der Elementarschulen, als einige Kinder bereits
mit fünf| oder sieben Jahren, andere erst mit zehn, zwölf oder
vierzehn lesen, schreiben oder rechnen lernen wollten, oder, was
ebenfalls häufig vorkam, zwar Lust zum Lesen, aber oft erst
Jahre später Freude am Schreiben oder Rechnen bekamen, oder
auch umgekehrt.
Auch die in den Familien praktizierten Methoden des Sprechenlernens, das Tempo und die Regelmäßigkeit, waren ebenso
verwirrend wie die des Laufenlernens.
Die einen lallten monatelang nur unverständliches Zeug, andere stießen immer nur A- oder O-Laute aus oder brachten
es allenfalls, und das über längere Zeiträume, nur auf zumeist
verkindschte Worte, wie A-A, Mama, Papa, Tata, Ham-Ham
usw., die von manchen Eltern sogar gelobt und bejubelt wurden; wieder andere weigerten sich, oft bis ins zweite oder dritte
Lebensjahr, überhaupt etwas Sinnvolles zu sagen, hörten vielleicht immer nur aufmerksam zu, um dann plötzlich mit kurzen,
wenn auch grammatikalisch äußerst fehlerhaften Satzbrocken zu
überraschen usw., usw.
Abgesehen von der Kritik an Zeitpunkt, Tempo und Methode
und allen pädagogischen, didaktischen und kurrikulären Vorbehalten, gab es zunehmend schwerwiegende volkswirtschaftliche
wie freiheitlich-demokratisch orientierte Bedenken gegen diese
improvisierte und laienhaft durchgeführte Kleinkindbildung. Einige plädierten für eine Verstaatlichung der Babybildung, weil
dies ein Beitrag zur Emanzipation der Frau sei, andere, vor allem
in jüngster Zeit, wiesen auf den Zugewinn an Arbeitsplätzen
hin, der durch den erforderlichen Bau von Babyschulen ebenso
geschaffen würde wie durch die dort einzusetzenden Lehrkräfte.
Ausschlaggebend für die endgültige Einführung der Babyschulen
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war jedoch die Erkenntnis, daß dies eine aus dem Grundgesetz
resultierende Aufgabe sei, nach der sowohl die persönliche Entfaltung des Menschen unter dem besonderen Schutz des Staates
stehe, wie auch sein Recht auf Bildung. Und niemand wird bezweifeln, daß Laufen für die körperliche Entfaltung von gleicher
ausschlaggebender Bedeutung ist wie Sprechen für die geistige und damit auch für die Verwirklichung des auf der Sprache
aufbauenden Bildungsrechtes.
Hinzu kam noch die Verpflichtung des Staates, für die Gleichheit der Lebenschancen Sorge zu tragen. Diese Chancengleichheit
war jedoch für die Babies bei der derzeitigen Praxis völlig in|
Frage gestellt, nicht nur in bezug auf die Ungleichheit der Lernförderung und Methoden, sondern auch durch die unterschiedlichen
sozialen, verbalen und allgemeinen bildungsmäßigen Voraussetzungen in den Familien, von denen man, trotz der staatlichen
Einheitsschulbildung, immer noch ausgehen mußte.
Selbstverständlich gab es auch warnende Stimmen gegen die
Einführung dieser Babyschulen, zumeist aus Kreisen fortschrittsfeindlicher, weltfremder Freiheitsapostel oder Naturfanatiker, die
nicht nur vor jedem Wirtschaftswachstum, sondern nun auch vor
einem »Wachstum der Verschulung« warnen zu müssen glaubten.
Auch aus den Reihen der Kindermedizin und Pädagogik gab
es vereinzelte Einwände, doch wurden diese, soweit überhaupt
berechtigt, durch die Beteiligung namhafter Pädagogen, Psychologen und Kinderärzte bei der Ausarbeitung der bundeseinheitlichen Lehrpläne und Lernbedingungen für die Babyschulen
aufgefangen.
Wenngleich man für die neue Einrichtung den Begriff Schule nicht ohne Bedenken übernahm, distanzierte man sich doch
weitgehend von diesen bereits eingeführten Bildungseinrichtungen. Statt Klasse wurde z. B. der Begriff Lerngruppe eingeführt,
statt Lehrer wählte man die Bezeichnung Lernhelfer und die
Klassen- bzw. Lerngruppenstärke wurde auf maximal 18 Schüler
festgesetzt, die man jedoch ebenfalls anders, nämlich »BabyLearner« nannte. Weiter wurde die tägliche Lernzeit auf drei

609

63

610

64

Das System. Ende eines Zeitalters

Zeitstunden begrenzt, wobei jeweils eine halbe Zeitstunde Unterricht mit einer auflockernden halben Spielstunde abwechselte.
Der Wochenlernplan war ebenfalls abwechslungsreich gegliedert.
Da gab es die Fächer »Fußhaltung« und »Auftritt« ebenso wie
»Mundstellung« und »Lautfassung«, und man beabsichtigte sogar, manche der Übungen mit rhythmischer Musikuntermalung
zu beleben.
Was die Lehrmethode anging, so hatten die Lernhelfer die
Möglichkeit, frei zwischen zwei Alternativen zu wählen. So konnten sie z. B. nach der synthetischen Methode vorgehen, bei der
das Kind beim Laufenlernen in den ersten Wochen nur Teilbewegungen der Fuß-, Knie- und Hüftgelenke übte, während bei
der alternativen Ganzheitsmethode, jeweils mit einem ganzen
Bein, komplette Schrittbewegungen versucht wurden.|
Analog dazu begann man bei der synthetischen Sprechlernmethode mit der ständigen Wiederholung einzelner Laute, während
die Befürworter der Ganzheitsmethode sofort einzelne kleine
Wörter gemeinsam einübten. Selbstverständlich hatten die Lernhelfer auch das Recht, beide Methoden zu kombinieren oder zu
mischen wenn ihnen das erfolgreicher erschien.
Im Gegensatz zu den Elementarschulen war natürlich nicht
daran gedacht, den Kindern für ihre Leistungen Zeugnisse zu
geben oder gar Hausaufgaben oder Übungsarbeiten einzuführen.
Lediglich durch Lob und gebührende Herausstellung der guten Baby-Learner sollten anspornende Effekte für die übrigen
bewirkt werden, unterstützt durch eine gezielte Verteilung von
Bonbons, die von der Süßwarenindustrie gestiftet wurden. Die
Eltern erhielten jedoch monatlich schriftliche Beurteilungs- und
Informationsbögen, damit sie die Möglichkeit hatten, eventuelle
Schwächen ihrer Kinder an den Nachmittagen durch entsprechende Übungen auszugleichen.
Um die Eltern mit den richtigen schulgemäßen Lernmethoden
vertraut zu machen, boten Volkshochschulen wie auch kirchliche
und gewerkschaftliche Bildungsstätten Elternkurse für »Neues
Laufen« und »Sprechmengenlehre« an, wobei man sich mit die-
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sen Bezeichnungen bewußt an ähnlich klingende und gewohnte
Fächer aus dem Elementarschulbereich anlehnte
Erfreulich war, daß die vorerst noch freiwilligen Elternschulungskurse einen regen Zulauf hatten, wobei man allerdings
Überlegungen anstellte, ob man aus Gründen der Chancengleichheit und -gerechtigkeit diese Kurse nicht allen Eltern zur Pflicht
machen sollte
In diesen Kursen wurden die Eltern auch dahingehend beraten,
nicht schon vor der Einschulung ihrer Kleinkinder mit Lauf
oder Sprechübungen zu beginnen, da dies erfahrungsgemäß die
Einheitlichkeit und die Arbeit in den späteren Lerngruppen
erschwerte. Soweit frühreife Kinder von sich aus vorzeitige Lauf
oder Sprechversuche machen sollten, sei es ratsam, sie durch
geeignete Maßnahmen – am besten ablenkender Art – davon
ab zuhalten. Damit konnten falsche Vorfixierungen vermieden
werden, nicht zuletzt im Hinblick auf die variablen Methoden,
mit denen die Lernhelferkräfte später vorgehen wurden.
Von den meisten größeren Organisationen, darunter auch dem
Verband der Arbeitgeber, wurde die Einführung der staatlichen|
Babyschulen begrüßt. Ein führender einflußreicher Automobilklub schlug sogar vor, die Babyschule um ein Jahr oder noch
besser bis zum Beginn der Elementarschule zu verlängern, um in
dieser Zeit das Gocart-, Roller- und Fahrradfahren geschlossen
und systematisch einzuüben und über diese Fertigkeiten anschließend das richtige Verhalten im Verkehr. Dadurch, so meinte man,
könne man die vorgesehene Einschränkung der Geschwindigkeit
in den Wohngebieten, die meist mit der Gefährdung der Kinder
begründet werde, möglicherweise überflüssig machen.
Lediglich der wesentlich kleinere und wenig einflußreiche Kinderschutzbund stemmte sich anfangs aus nicht ganz verständlichen Gründen gegen diese Neuerung, die doch im wohlverstandenen Interesse der Kinder wie unserer Gesamtgesellschaft und
ihrer Wettbewerbsfähigkeit lag. Die Bedenken dieses Verbandes konnten jedoch in einer vielbeachteten Fernsehdiskussion
mit dem neuernannten Bundes-Baby-Bildungsminister (BBBM)
restlos ausgeräumt werden.
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Der Minister wies dabei darauf hin, daß heute, nach erst wenigen Generationen Schulpflicht, niemand mehr die Richtigkeit des
geschlossenen Lernens von Lesen, Schreiben, Rechnen usw. anzweifeln Würde, obwohl auch damals, bei der Einführung dieser
Schulpflicht, Bedenken vorgebracht worden waren, allen Kindern
nun im gleichen Alter, zum gleichen Zeitpunkt, nach der gleichen
Methode und im gleichen Tempo diese Fertigkeiten beizubringen
Ferner wies der Minister darauf hin daß heute niemand mehr
auf die Idee käme, den Kindern diese Fertigkeiten erst dann bei
zubringen, wenn sie selber daran interessiert waren, vielleicht
noch nach ihren eigenen Vorstellungen oder der von ihnen gewünschten Reihenfolge oder der ihnen gemäßen Geschwindigkeit
Vielmehr – fuhr der Minister fort – wäre die Mehrheit unserer
Bevölkerung heute der Meinung, daß die meisten Kinder ohne
diesen einheitlichen Lernzwang niemals das Lesen, Schreiben
und Rechnen erlernen wurden. Nicht anders – so meinte der
Minister abschließend – wurde es in wenigen Generationen mit
dem Laufen und Sprechen sein.|
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Zwingen Sie Ihr Geld zur Arbeit
Hans Kühn
Die hohen Wogen, die ein Kinderspiel unter den drei Eichen
in unserem Garten an einem sonnigen späten Oktobertag aufgeworfen hatte, begannen sich bald darauf wieder zu glätten.
Schon wenige Tage später ging über Nacht der Altweibersommer
zu Ende. Rauhe Herbstwinde peitschten Regenschauer durch
die Bäume und fegten dabei die letzten braunen Eichenblätter von den Ästen. Somit war nun der Spielplatz als Stätte
des Geschehens verlassen und vereinsamt, und damit verblaßte
bei den Kindern und den Eltern auch die Erinnerung an meine
staatsgefährdende Einmischung in den Spielverlauf der in Seenot
geratenen Kinder.
Am 15. November feierte dann unser jüngster Sohn Ben seinen
zehnten Geburtstag, und bei diesem Anlaß war bereits wieder
die ganze Kinderschar in unserer »Scheune«, so nannten wir
unsere große Wohndiele, versammelt. Leider fehlte nur Peter
Meier, dessen Vater ihm kürzlich den Umgang mit uns verboten
hatte. Immerhin brachte aber der Postbote zu unser aller Freude
eine Geburtstagskarte von Peter, und vor einigen Tagen hatten
Peters Vater und ich aus der Ferne schon wieder einen Gruß
gewechselt. Wenn die vorgesetzte Dienststelle von Herrn Meier
meine Einmischung in das Kinderspiel nicht weiter verfolgte
wurde sich sicher auch das Besuchsverbot wieder lockern, denn
im Grunde genommen konnten wir uns ganz gut leiden. Herr
Meier wurde nun mal dafür bezahlt, daß er eine in meinen
Augen fragwürdige Ordnung schützte, aber abgesehen von dieser
beruflichen Verpflichtung war er ein sehr liebenswerter Mensch,
wie auch sein Sohn Peter, der bei den Kinderspielen fast immer
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der Anführer war und von allen Kindern anerkannt und geachtet
wurde.
Nun drohten aber bereits wieder gefährliche Gewitterwolken
aufzuziehen, denn ein paar Tage nach seinem Geburtstag fragte mich Ben, während er bei seinen Schularbeiten saß, ganz
unvermittelt:
»Du Leo, gestern habe ich im Schaufenster der Sparkasse ein
Plakat gesehen, darauf stand ein Mann mit einem dicken Bündel|
Hundertmarkscheine und darunter der Satz: ,Zwingen Sie Ihr
Geld zur Arbeit¡ Kannst du dir etwas darunter vorstellen, wie
man sein Geld zur Arbeit zwingen kann?«
Ich setzte mich auf die Bettkante und war etwas verwirrt, denn
meine Gedanken waren gerade mit einer technischen Abhandlung
über Sonnenenergie beschäftigt. Jetzt kam so unvermittelt diese
Frage, über die ich erst lange nachdenken mußte, um sie, wenn
überhaupt, beantworten zu können. Ben war von klein auf ein
ausgesprochener Grüblertyp, der sich nicht mit oberflächlichen
Phrasen abspeisen ließ. Sein Bruder Olav hatte da mehr die
etwas leichtere Art von Sissi geerbt. Olav hätte sicher dieses
Problem mit einer Handbewegung abgetan und gesagt: »So’n
Quatsch. Hast du schon mal gesehen, daß ein Zehnmarkschein
oder ein Groschen arbeitet?« Ben war da anders. Er ruhte nicht
eher, als bis er den Dingen auf den Grund gegangen war und sie
verstehen und erklären konnte.
Unschlüssig zu einer Antwort sah ich nachdenklich in das
Gesicht des Buben und plötzlich kam mir der Gedanke, daß er
eigentlich meinem Vater sehr ähnlich sähe. Nun habe ich zwar
meinen Vater nie persönlich gesehen, denn er ist schon vor meiner
Geburt im Krieg gefallen, aber wir besaßen ein kleines Paßfoto
von ihm, das meine Mutter einmal vergrößern ließ. Der gute
Fotograf hatte sicher mit vielen Retuschen nachhelfen müssen,
um diesem Bild erkennbare Gesichtszüge zu geben, aber meine
Mutter war sehr davon angetan und behauptete immer wieder,
genauso hätte mein Vater ausgesehen. Als ich dann sechs oder
sieben Jahre alt war, habe ich meine Mutter viele Wochen lang
jeden Abend gebeten, von meinem Vater zu erzählen, und es
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war eigentlich ein richtiges Wunder, was sie alles von ihm zu
berichten wußte, denn sie hatte ihn doch nur eine einzige kurze
Urlaubswoche gekannt. Vermutlich waren diese Geschichten ihre
eigenen Gedanken und heimlichen Wünsche, denn es blieben den
beiden in der damaligen Eiszeit der Seelen nur ein paar Stunden
innigster Gemeinsamkeit, die doch so bedeutsam gewesen sein
müssen, daß meine Mutter bis zu ihrem Tod glücklich daran
hing
Später besuchte uns einmal ein Kamerad meines Vaters. Er
kam lange nach dem Krieg aus der Gefangenschaft, und ich hatte
als Kind den Eindruck, daß er gern bei uns geblieben wäre. Aber
meine Mutter ließ ihn auf dem Sofa schlafen, und so zog der|
Mann wieder davon. Meine Mutter wollte sicher das Bild meines
Vaters nicht zerstören. Als der Fremde fort war, nahm sie mich,
obgleich ich schon acht oder neun Jahre alt war, auf den Arm
und drückte mich ganz fest an sich.
Als ich dann zehn Jahre alt war, verunglückte meine Mutter
tödlich mit dem Fahrrad. Da wir außer einem Onkel, der nach
Australien ausgewandert war, keine Verwandten hatten, kam
ich als Pflegekind zu der Familie Schameitat, die schon drei
Pflegekinder hatte, zwei Buben und ein Mädchen, das wir Margot
nannten. Ihr richtiger Name war nicht bekannt, denn ihre Eltern
waren verschollen.
Schameitats waren die liebsten und besten Pflegeeltern von
der ganzen Welt. Obgleich Paul Schameitat als Krüppel aus dem
Krieg zurückgekehrt war, blind, ohne sein rechtes Bein und mit
einem Steckschuß in der Lunge, hatten aller Schmerz und alles
Elend sein rechtschaffenes Herz nicht gebrochen. Wir haben ihn
alle sehr geliebt, und oft sagte er, wenn wir abends in der Stube
zusammensaßen, in seinem singenden, ostpreußischen Tonfall zu
uns Kindern: »Äi, ai, ihrr said main Krriegsjewinn!«
Ich kann mich nicht mehr deutlich an die Beerdigung meiner
Mutter erinnern, aber als ich sechszehn Jahre alt war und wir
Paul Schameitat zu Grabe trugen, da habe ich bitterlich geweint.
Wie schnell die Gedanken fliegen. Noch immer saß mein kleiner Ben an seinem Schreibtisch und wartete auf meine Antwort,
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die ich ihm so schnell nicht geben konnte. Um etwas Zeit zu
gewinnen, mußte ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen
und sagte, daß ich mit Gunter noch etwas zu besprechen hätte.
Ben drängelte nicht. Er hatte es mit der Antwort nicht eilig,
aber versagen durfte ich sie ihm nicht. Mein Nachbar Gunter,
Lehrer an unserer Mittelschule, war gerade damit beschäftigt,
die Aufsätze seiner Klasse über »Minna von Barnhelm« zu korrigieren. Er ließ sich durch meine Anwesenheit nicht stören, so
daß ich meinerseits aus dem Bücherregal den Lexikonband mit
»G« entnehmen konnte, und das Stichwort, Geld aufschlug. Ich
überflog die zwölf Spalten von »Allgemeines« über »Geldbrief,
Geldentwertung, Geldfälschung, Geldmarkt, Geldpolitik, Geldschrank, Geldstrafe, Geldwert und Geldwirtschaft« bis »Gelee«,
aber sosehr ich auch suchte, ich fand nirgends eine Auskunft
über »Geldarbeit«|
Inzwischen hatte Gunter seine Korrektur beendet, seine Pfeife
neu gestopft und umständlich gezündet.
»Was gibt’s?« fragte er, und ich antwortete ihm ziemlich
hilflos:
»Wie ich sehe, sitze ich ganz schön in der Tinte. Ben hat
im Schaufenster der Sparkasse ein Plakat gesehen mit der Aufschrift: »Zwingen Sie Ihr Geld zur Arbeit«. Und nun verlangt
er Aufklärung darüber, wie man Geld zur Arbeit zwingen kann.
Also bitte. Du bist Lehrer. Jetzt bist du dran.«
Wie üblich zog Gunter bei schwierigen Antworten zunächst
einige Male kräftig an seiner Pfeife. Sicher war sein ganzes Rauchen psychopathisch bedingt, damit er sich ein Weilchen aus der
Affäre ziehen konnte. Schließlich antwortete er aber doch: »Du
weißt, denn wir haben schon einmal darüber gesprochen, daß
der schulische Lehrplan kein spezielles Fach für Geld- und Wirtschaftskunde vorsieht. Wir liefern die mathematischen Voraussetzungen zur Berechnung der Geldfakten und erstellen weiterhin
die Grundlagen für ein späteres Studium der Nationalökonomie
als Spezialwissenschaft. Damit ist unser Aufgabenkreis erfüllt.
Der Staat hält offensichtlich eine tiefere Kenntnis der Geldprobleme im Allgemeinwissen seiner Bürger nicht für erforderlich. Und
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schließlich kann die Schule nicht schon Spezialgebiete behandeln,
die erst im akademischen Lehrplan vorgesehen sind.«
Wie oft bei solchen Antworten Gunters fühlte ich auch jetzt
wieder irgendwie das Blut in meinen Schläfen hämmern. Es drohte erneut eine hitzige Debatte zu geben, bei denen sich jedoch
Gunter stets hinter seinen dicken Rauchwolken verbarg. Er blieb
die Ruhe selbst und gefiel sich mehr in der Rolle eines unbeteiligten Zuschauers. Oft schon wollte ich ihm vorhalten, daß er
nicht für sein Denken, sondern im Gegenteil für sein Nichtdenken
bezahlt würde. Aber damit hätte ich ihm wohl doch Unrecht
getan, denn ich wußte, daß es in seinem Gehirnkasten rumorte,
auch wenn er etwas ganz anderes aussprach. So beherrschte ich
mich auch dieses Mal und sagte mit erzwungener Ruhe:
»Auf der einen Seite fordert der Staat von seinen Schulen,
daß die Kinder in dem geistigen Verkehrsmittel »Sprache« bis
zur letzten Perfektion unterwiesen werden. Ferner fordert der
Staat von jedem Verkehrsteilnehmer, daß er die Gesetze und
Bestim|mungen der Straßenverkehrsordnung lückenlos kennt,
und schließlich erfolgt über den lebenserhaltenden Sexualverkehr
eine umfassende Aufklärung. Und nun willst du behaupten, das
wirtschaftliche Verkehrsmittel »Geld« wäre ein akademisches
Spezialgebiet, das den Staatsbürger überhaupt nichts angeht,
obwohl er sein ganzes Leben lang Tag für Tag von morgens
bis abends mit schier unlösbaren Geldproblemen überschüttet
wird?«
Jetzt mußte ich doch um meine Fassung ringen.
»Du weißt genau, Gunter, daß der Staat gar nicht über unser
Geld unterrichten darf und will, denn dieses Geld gehört in seinem leider noch bestehenden Prinzip gar nicht in den Verband
der Kommunikation, also in den Kreis der sozialen Verkehrsund Tauschmittel, sondern es ist mit staatlichem Segen in erster
Linie ein asoziales Täuschungsmittel, das unsere natürliche Daseinsgrundlage völlig verfälscht und umpolarisiert. Denk doch
mal über den Unsinn nach: ›Lassen Sie Ihr Geld arbeiten‹ oder
›Zwingen Sie Ihr Geld zur Arbeit‹. Solltet ihr nicht, ehe ihr
euch stunden- und wochenlang über ›Minna von Barnhelm‹ aus-

619

71

620

72

Das System. Ende eines Zeitalters

laßt, den Kindern diese Utopie erklären, damit sie ganz konkret
wissen, was sie als künftige Staatsbürger erwartet?«
Ich griff den neben mir liegenden Lexikonband und blätterte
nochmals in den Seiten, die das Stichwort »Geld« behandeln.
»Wo findest du denn selbst in diesen akademischen Ausführungen eine einzige Erklärung darüber, was sogar schon den
zehnjährigen Ben höchst stutzig macht? Von den Erwachsenen
interessieren diese Ungereimtheiten später kaum noch einen Lehrer, einen Politiker, Wirtschaftsexperten oder Professor. Dann
ist es eben so, und es ist immer so gewesen, und wir können es
nicht ändern. Amen.«
Während ich aufstand, den Lexikonband in das Bücherregal
zurückstellte und zur Tür ging, rief ich Gunter noch zu:
»Der Staat entläßt im Hinblick auf die Wirtschaftsfunktionen seine späteren Bürger bewußt und absichtlich als völlige
Analphabeten, denn er kann das System der gesetzlosen, moralwidrigen Eigentumsverschiebung und Lohnenteignung nur so
lange aufrechterhalten, wie es ihm gelingt, diese Machenschaften unter dem Deckmantel der Unwissenheit zu verbergen. Das
ganze System stützt sich auf die Dämlichkeit seiner Bürger.«|
Auf der Straße erinnerte ich mich daran, daß mein Pflegevater besonders im letzten Jahr seines Lebens mehrfach mit
uns Kindern über eine gerechte Sozialordnung gesprochen hatte.
Jetzt fielen mir seine Gedanken und Worte wieder ein. Paul
Schameitat hatte in seiner masurischen Heimat nur eine Dorfschule besucht, aber er kannte besser und deutlicher als viele
Juristen die echten Maßstäbe von Recht und Gerechtigkeit. Er
hatte im Krieg sein Augenlicht verloren, aber er war dennoch
ein Sehender, ein Durchblickender. Er litt darunter, daß er als
Blinder nicht lesen, schreiben und sich fortbilden konnte. Die
Staatsgewalt hatte ihn zum Krüppel geschlagen, so daß ihm
leibliche Kinder versagt blieben. Aber Paul Schameitat hat uns
seine Liebe nicht umsonst gegeben. Er hatte dennoch Kinder,
die seine Gedanken dachten und in seinem redlichen Sinn auch
reden und schreiben würden. Das war seine Hoffnung, und er
hatte sich nicht getäuscht.
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Ben fand ich lesend in seinem Zimmer. Er lachte mich an, als
ich eintrat, und vielleicht lag sogar ein wenig Stolz in seinem
Gesicht, als wollte er sagen: »Ich wußte, daß du kommst, Leo.«
Ich setzte mich in dem kleinen Kämmerchen mit der schrägen
Decke wieder auf die Bettkante und grübelte erneut darüber nach,
wie man das Problem beim Schopf packen könnte. Schließlich
mußte ich ja irgendwo beginnen, aber aller Anfang ist schwer.
»Weißt du, Ben«, sagte ich, »mit dem Geld ist das so ähnlich,
wie mit dem Spiegellabyrinth auf dem Schützenfest. Immer,
wenn man glaubt, den richtigen Weg gefunden zu haben, steht
man erneut vor einer unerwarteten Spiegelwand und sieht nichts
anderes, als sein eigenes, verdutztes Gesicht.«
»Aber wir sind doch dort auch durchgekommen«, antwortete
Ben wahrheitsgemäß, »warum sollte denn das beim Geld nicht
auch möglich sein?«
Nun verkannte Ben leider die Dimensionen. So ein kleines
Spaßlabyrinth auf einem Rummelplatz hat eben andere Abmessungen, als die fünftausendjährigen Irrungen und Wirrungen
von hundert Generationen, die stets nur die Folgeerscheinungen
verwünschten, aber nie bis zur Ursächlichkeit vordrangen.|
Jetzt kam mir die rettende Idee.
»Wenn uns das Geld vor so schwierige Probleme stellt, dann
sollten wir uns zunächst einmal Gedanken darüber machen,
wie das wirtschaftliche Gemeinschaftsleben der Menschen denn
ohne das Geld funktioniert. Das Geld ist doch erst eine spätere
Zusatzerscheinung in der Wirtschaft, und bereits lange davor
haben die Menschen schon nach ganz bestimmten Prinzipien
und Gesetzen in Tauschgemeinschaften gelebt, die ihnen gerecht
erschienen und die sie freiwillig anerkannten.«
Ich überlegte noch einen Augenblick und fuhr dann fort:
»Aber auch die Gedanken über das Gemeinschaftsleben werden uns nicht zum Ziel führen, wenn wir nicht auf dem Fundament beginnen und uns zuerst einmal mit der ganz natürlichen
Daseinsgrundlage des einzelnen Menschen befassen, denn jede
Gemeinschaft ist eine Summe von Einzelwesen.« So entwickelten
wir nun ziemlich umständlich die Grundprobleme des Lebens
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überhaupt und einigten uns schließlich auf die Formel, daß jedes
Lebewesen zu seiner Erhaltung eine Brennstoffzufuhr benötigt,
so wie eben auch jedes Auto für seine Fortbewegung selbst tanken muß, auch wenn es in einem Konvoi fährt. An dem Beispiel
von Robinson Crusoe kamen wir auch überein, daß jedes Individuum grundsätzlich seinen Lebensbedarf durch seine eigene
Leistung decken muß, und daß andererseits jeder Leistungsertrag
als das uneingeschränkte, persönliche Eigentum des Leistenden
angesehen werden muß. Die Abgeschlossenheit der einsamen
Insel, auf der Robinson lebte, machte diesen Daseinsgrundsatz
sehr anschaulich, denn es war einfach niemand da, der half oder
wegnahm. Damit hatten wir das Harmoniegesetz des Lebens
erarbeitet: Leben erfordert Leistung, und Leistung ist Eigentum.
Inzwischen war mir auf der harten Bettkante das Bein eingeschlafen. Mühsam stand ich auf und humpelte einige Schritte um
den Tisch herum, bis das Kribbeln nachließ. Natürlich hätten
wir uns für unser Gespräch auch einen bequemeren Ort aussuchen können. Aber gerade hier hatten wir jetzt die Sache in den
Griff bekommen und mußten sie deshalb auch hier festhalten. So
setzte ich mich erneut auf die Bettkante, und gemeinsam setzten
wir den Weg durch das Labyrinth fort.|
»Nun ist aber so ein Robinson auf seiner einsamen Insel eigentlich ein ganz armes Würstchen, denn er muß für die Vielfalt seiner
Bedürfnisse selbst und ganz allein sorgen. Seine begrenzte Kraft
begrenzt gleichermaßen auch seine Entwicklungsmöglichkeiten,
so daß er über das primitivste Vegetieren nicht hinauswachsen
kann. Und weil er allein ist, stirbt auch seine Art aus, denn er
hat ja keinen Liebespartner.«
Mit diesen Feststellungen ließen wir dann die Grundlagen der
Individualexistenz hinter uns und kamen auf die zweite Lebensstufe zu sprechen, also auf die Gemeinschaft mit der genialsten
Entdeckung des Lebens überhaupt, nämlich der ,Arbeitsteilung‘,
also der Aufteilung der Bedarfsvielfalt in einzelne Spezial- und
Fachgebiete. Wäre dem Leben diese Erfindung nicht gelungen, so
bestünde es heute noch wie vor zwei Milliarden Jahren ausschließlich aus Amöben und anderen, einzelligen Urlebensträgern.
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»Daraus ist schon zu erkennen, daß jede Steigerung und Höherentwicklung des Lebens nur in einem Gemeinschaftsverband
möglich ist, also in der Aufteilung und Ausdehnung der einzelnen
Bedarfsbereiche.«
Jetzt kam es darauf an, daß sich das Gespräch nicht in der
unübersehbaren Fülle von Nebenbetrachtungen verlor, wie ich
es in vielen Lebensschutzdiskussionen oft erlebt hatte. Die auftretende Problemfülle verwässert die Kardinallinie und führt
schließlich zu einem Streit um des Kaisers Bart. Deshalb faßte
ich hier gleich nach:
»Wie aber aus den Begriff ›Gemeinschaftsverband‹ schon eindeutig zu ersehen ist, setzt diese segensreiche ›Arbeitsteilung‹
gleichzeitig und unabdingbar die ›Verbundenheit‹ der einzelnen Lebewesen in der Gemeinschaft voraus. Jede Teilung oder
Aufteilung der Gesamtarbeit kann nur sinnvoll sein, wenn andererseits auch Verbindungselemente bestehen, die die geleisteten
Einzelteile zur besseren Nutzung auch wieder zusammenführen.«
Während ich Ben dann an einigen Beispielen den Begriff
›Kommunikation‹ erklärte, fiel mir das Gespräch mit Gunter
wieder ein:
»Es gibt also für den Transport unserer geistigen Produktion
die ›Sprache‹ und für unseren Güter- und Warenverkehr die|
Eisenbahn, ferner Straßen für den öffentlichen und privaten Personenverkehr und neben vielen anderen Verbindungselementen
auch den Sexualverkehr zur Erhaltung des Lebens.«
Ben hörte aufmerksam zu und zeichnete dabei Blumen, Figuren und Ornamente auf ein Blatt Papier. Hin und wieder
stellte er eine Frage oder fügte einen Gedanken hinzu, aber im
großen und ganzen war ihm alles vollauf verständlich. Den oft
gehörten Standpunkt: »Das ist noch nichts für Kinder«, finde
ich albern und falsch. Was man als Kind nicht verstanden hat,
bleibt zeitlebens unverständlich. Woher käme wohl sonst bei den
Erwachsenen soviel Verständnislosigkeit? Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr.
An einigen Beispielen konstruierten wir dann die Funktionen
des Naturaltauschsystems und erkannten sehr bald die engen
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Grenzen, die der reine Waren- und Leistungstausch mit sich
bringt, denn je umfangreicher und spezialisierter die Arbeitsteilung wird, um so seltener treffen Wünsche und Angebote
aufeinander.
»Ein paar geringe Möglichkeiten lassen sich schließlich aus
dem Naturaltauschsystem noch herausquetschen, die aber nicht
mehr viel bringen. Zum Beispiel ist noch ein Warenringtausch
möglich, das heißt also, wenn ein Schneider für einen Mantel
nicht die drei Paar Schuhe haben möchte, die der Schuster ihm
dafür bietet, sondern einen Tisch, dann muß der Schuster auf
Umwegen seine Schuhe so lange hin- und hertauschen bis er die
Ziege hat, für die der Schreiner den Tisch hergibt und dann den
Tisch zum Schneider bringen, damit er den Mantel bekommt.
Dann wäre es noch möglich, daß der Schneider dem Schuster den
Mantel auf Kredit überläßt, womit der Schuster dem Schneider
für spätere Zeiten noch drei Paar Schuhe schuldet. Oder der
Gastwirt kann den Metzger für einen halben Ochsen mit der Zeit
neunzig Glas Bier abtrinken lassen, wobei er den Kontenstand
mit Kreidestrichen markiert. Der Ausgleich ist vollzogen, wenn
niemand mehr in der Kreide steht.«
Nun aber kam der Augenblick, auf den Ben so sehnsüchtig
gewartet hatte, denn jetzt folgte nach dem eigentlichen Daseinsfundament der Einzelwirtschaft, wie sie Robinson verkörperte,
und der ersten Steigerungsstufe der naturaltauschenden Gemeinschaft die zweite und vorerst letzte Steigerungsstufe in| der
Geldwirtschaft, wie sie sich im Laufe von fünf Jahrtausenden
schrittweise über die ganze Erde ausgebreitet hat. Hier hoffte
Ben unverzüglich zu erfahren, wie man dieses Geld zur Arbeit
zwingen kann, aber bis dahin war noch ein weiter Weg mit eisgrauer Systemtheorie, bei der wir uns schließlich gehörig in dem
Labyrinth verirrten und weder ein noch aus wußten.
Zunächst ging es aber noch ganz zügig weiter.
»Die engen Grenzen, die das Naturaltauschsystem der Menschheit wirtschaftlich und damit auch geistig und wissenschaftlich
auferlegt, wurden nun durch die überaus geniale Erfindung des
Geldes gesprengt. Man könnte diese wirtschaftliche Entwick-
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lungssteigerung vergleichen mit dem Urmenschen als Fußgänger
in der Individualexistenz, dann der Nutzung des Rades in der
Naturaltauschepoche und schließlich dem beflügelten Menschen
in der Geldepoche.«
Hier mußte ich einschränkend fortfahren:
»Womit wir keinesfalls behaupten wollen, daß das heute noch
verwendete Flugzeug das bestmögliche ist. Ganz im Gegenteil
liegen hier Konstruktionsfehler und Gefahren verborgen, die
eine Absturzkatastrophe Vorausahnen lassen. Aber diese Wahrscheinlichkeit oder sogar Sicherheit spricht nicht gegen das Geld
als solches, sondern lediglich gegen seine heute noch mögliche
Zweckentfremdung und Mißbräuchlichkeit.«
Übereinstimmend stellten wir fest, daß das Geld eine Hilfe für den Austausch darstellt, oder, wie wir es nannten: ein
technisches Hilfsmittel zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Kommunikation.
»Während sich früher zwei Tauschpartner mit ihren Angeboten persönlich gegenüberstanden, ist die Geldwirtschaft ein
öffentliches, anonymes Tauschsystem. Die Warenangebote werden nicht mehr direkt getauscht, sondern statt dessen in einem
großen Topf, dem Sozialprodukt zusammengefaßt, wobei die Ablieferung in Wert und Umfang durch eine Quittung bescheinigt
wird.«
Ben hatte richtig verstanden. Er kam sogar ganz allein auf den
Gedanken, daß diese Quittungen gleichzeitig auch Bezugsscheine
»für irgendwas anderes« sind. Wir formulierten es noch einmal
genauer und sagten: Geld ist einerseits Quittung für eingelieferte Ware oder Leistung und andererseits Anrechtsscheine| auf
eine beliebige, gleichwertige Gegenleistung oder Ware zu einem
freien Zeitpunkt. In einer kleinen Denkpause kontrollierte ich
nochmals die Gedankengänge: Im Naturaltausch wurde also der
Eigentumsanspruch auf die eigene Leistung oder Ware durch eine sofortige Naturalgegenlieferung abgegolten und ausgeglichen.
In der Geldwirtschaft tritt als Änderung lediglich die Quittung
an die Stelle des sofortigen Warenausgleiches.
»An dem Grundsatz des Eigentumsanspruchs auf die eigenen
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Leistungen hat sich also bis hierhin nichts geändert. Das Geld
ist lediglich ein Zwischenglied, welches die Angebotsauswahl
beliebig vergrößert und den Tauschtermin offen läßt. Wie jedem
Kommunikationsmittel eine ganz spezielle Funktionsaufgabe
zufällt, so ist das Geld für die Sicherung des Leistungseigentums
zuständig. Geld ist in unserem gemeinschaftlichen Sozialverband
das besitzrechtliche oder juristische Transportmittel.«
Bewußt hielt ich auch hier wiederum die unübersehbare Fülle
aller späteren Geldprobleme zurück. Zuerst muß ein Grundsatzkonzept bestehen, sonst verliert man den roten Faden. Bevor
Äste abzweigen, muß der Stamm sie tragen können. Die Dämmerung war hereingebrochen, und Regen klatschte gegen die
Scheiben des Giebelfensters. Wir saßen eine Zeit stumm beieinander, jeder in seine Gedanken versunken. Dann räusperte sich
Ben und kam zielstrebig zu seinem Anliegen zurück:
»Nach allem, was wir bis jetzt besprochen haben, sehe ich
immer noch keine Möglichkeit, wie man das Geld zur Arbeit
zwingen kann.«
Nun fühlte ich mich in der Falle sitzen und sah keinen Ausweg.
Mein Bein drohte erneut einzuschlafen, obgleich ich zuletzt auf
Bens Kopfkissen gesessen hatte. Wieder stand ich auf, ging zum
Fenster und sah draußen dem Schneeregen zu. Dann streichelte
ich dem Buben über das Haar.
»Laß es genug sein für heute. Ein andermal werden wir weiterforschen.«
Mechanisch ging ich die Treppe hinunter und legte einige
Holzscheite in den niedergebrannten Kamin. Dann setzte ich
mich an meinen Schreibtisch, um die begonnene Abhandlung
über| die Sonnenenergie fortzusetzen. Ich schrieb einige Sätze
und strich sie wieder durch, las den ganzen Anfang nochmal,
aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Huschenden Ratten
gleich schossen viele ungezügelte Gedanken durch meinen Kopf.
Sissi und Olav kamen aus der Stadt zurück. Bald darauf gab
es emsiges Treiben in der Küche. Wir aßen zu Abend, aber ich
hörte den Gesprächen nur mit halbem Ohr zu. Gegen meine Gewohnheit machte ich noch einen Spaziergang durch die Straßen
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der Siedlung. Wind und Regen hatten zugenommen. Durchnäßt
setzte ich mich auf den Schaukelstuhl vor dem Kamin, der Gunter
bei seinen Besuchen als Stammplatz vorbehalten war für seine
Mithilfe beim Kaminbau im letzten Sommer. Wieder zwang ich
mich vergeblich zum Nachdenken über die Sonnenenergie und
meine Abhandlung.
Schließlich ging ich schlafen und wurde sogleich von unruhigen
Träumen geplagt. Ich stand in einem Verlies vor einem Geldhaufen, und eine höhnende Stimme schrie mich an: »Nun los!
Lassen Sie Ihr Geld endlich arbeiten!« Bettelnd kniete ich vor
dem Geldhaufen nieder, rührte mit den Händen darin und trat
ihn schließlich wütend und verärgert mit den Füßen. Aber nichts
regte sich, nicht die geringste Arbeit wurde verrichtet. Dann saß
ich in einer uralten Kiste von einem Flugzeug, das allen technischen Erkenntnissen widersprach, aber doch immer höher stieg.
Angst packte mich bei den unverantwortlichen Kapriolen. Ich
wollte den Piloten anschreien, aber der Sitz war leer. Niemand
lenkte das Wrack, das planlos und steuerlos auf eine Felswand
zutrieb. Endlich erwachte ich schweißgebadet.
Leise stand ich auf und schlenderte zum Kamin und dann
wieder zurück in das Schlafzimmer, wo ich meiner Brieftasche
einen Zehnmarkschein entnahm. Säuberlich geglättet legte ich
ihn vor mich auf meinen Schreibtisch und betrachtete ihn lange.
»Wo liegt dein Geheimnis?« fragte ich. »Menschen haben dich
zu ihrem Helfer und Diener erdacht, aber du bist zum Zerstörer
geworden. Du hast das natürliche Nebeneinander der Menschen
verwandelt zu einem Über- und Untereinander, zu Obrigkeit und
Untertan, zu Herren und Dienern und hast die Gemeinschaft
zur Gesellschaft verfälscht. Du hast uns Sklaventum und Brudermord gebracht und verwüstet unsere Felder,| von denen wir
in Glück und Frieden leben könnten. – Wo schlummert deine
Macht, mit der du die Welt regierst und sie in die Vernichtung
treibst?«
Doch erbarmungslos schweigend blieb der Schein vor mir liegen.
Mit zusammengekniffenem Mund und in die Ferne gerichtetem
Blick sah der gelockte Mann auf der Banknote an mir vorüber.

627

79

628

80

Das System. Ende eines Zeitalters

Ich drehte den Schein um und sah, wie das Schiff mit prallvollen
Segeln an meiner einsamen Insel vorbeiglitt. Ich erhielt keine
Antwort und blieb mit meinen Fragen allein,
Am Morgen war hauchdünn der erste Schnee gefallen, alles
sah rein und verändert aus. An den Westseiten der Bäume liefen
weiße Streifen die Stämme hinauf, und auf der Wiese schauten
naseweis einige Grashalme durch das weiße Tuch.
Unschlüssig ging ich durch das Haus und betrachtete die Bilder
an den Wänden. Noch immer hatte ich den Faden für meinen
Bericht nicht wiedergefunden. Um irgend etwas zu tun, holte
ich die Ölkanne aus dem Keller und ölte die Türscharniere und
danach die Fensterscharniere. Draußen war der Schnee bis auf
wenige Stellen wieder weggetaut, und ich sah Gunter aus seiner
Schule heimkehren.
Es war mir wie eine Erleichterung. Ich ging zu ihm hinüber.
Wie gewöhnlich hatte er sich nach dem Unterricht ausruhend
auf den Diwan gelegt, stand aber sogleich auf, als ich eintrat
und wies mir einen Stuhl an.
»Es ist wie verhext«, begann ich meine Erzählung und schilderte dann den Verlauf des gestrigen Gespräches mit Ben und
auch von meinen fragenden Gedanken an den Geldschein, der
mir sein Geheimnis nicht verriet.
Gunter legte seine Pfeife in den Aschbecher, nahm dann seinerseits einen Zehnmarkschein aus seiner Brieftasche und legte
ihn vor mich auf den Tisch.
»Fällt dir noch immer nichts auf?« fragte er gespannt und
ließ dabei seine Pfeife unberührt liegen.
»Nein«, sagte ich, »nein. Es ist ein Schein wie Millionen andere
auch. Ich kann beim besten Willen nicht Besonderes daran
erkennen.«
Während ich abermals den lockigen Mann mit dem Silberblick,
die vielen feinen Linien, die Zahlen, die Unterschriften und auf|
der anderen Seite das Segelschiff sowie das Siegel eingehend
betrachtete, verließ Gunter das Zimmer und kam kurz darauf
mit einem Tablett zurück. Ohne ein Wort zu sagen, stellte er
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einige Teller mit Brot, Butter, Käse, Wurst, Radieschen und ein
Glas Milch um den Geldschein herum.
Verständnislos sah ich Gunter an und hatte ihn schon im Verdachte, daß er sich einen albernen Scherz mit mir erlauben wolle,
denn er konnte zuweilen ein richtiger Spaßvogel sein. Fragend
sah er mich jetzt an, aber ich schüttelte wiederum den Kopf
und konnte mir beim besten Willen aus diesem Stilleben keinen
Reim machen.
»Nun gut«, sagte Gunter und griff in aller Seelenruhe wieder
nach seiner Pfeife. »Lassen wir die Sachen einmal vier Wochen
hier liegen und betrachten sie dann abermals.« »Vier Wochen
liegen lassen? Dann ist doch alles vergammelt!«
Listig blinzelte mich Gunter durch seine Qualmwolken an.
»So«, fragte er gedehnt, »meinst du, daß dann alles vergammelt
ist?”
»Natürlich Die ganzen Lebensmittel verderben doch.«
»Zweifellos richtig. Natürlich verderben die Lebensmittel, aber
wie ist denn das mit dem Geldschein?«
Es durchfuhr mich wie ein Schock. Ich war verwirrt und konnte
nicht antworten.
»Siehst du, Leo«, sagte Gunter und legte schmunzelnd seine
Pfeife in den Aschbecher zurück, »nun hat dir das Geld doch
noch sein tiefstes und verborgenstes Geheimnis verraten.«
Noch immer starrte ich auf das vor mir liegende Bild mit dem
von alltäglichen Naturprodukten umgebenen Geldschein, das
doch eigentlich an jedem Tag millionenfach in aller Welt zu sehen
ist, ohne einen einzigen Menschen nachdenklich und stutzig zu
machen. Die Zeiten ändern sich, aber das Geld nicht.
»Wie bist du denn auf diesen Geistesblitz gekommen«, fragte
ich Gunter.
»Ich habe es gelesen.«
»Du hast es gelesen, vielleicht schon vor längerer Zeit einfach
so gelesen und nie ein Wort darüber verloren?«|
Gunter zog kräftig an seiner Pfeife.
»Schließlich steht es ja in keinem Lehrplan.«
***
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Wie unendlich weit doch der Himmel ist, dachte ich, als ich
auf dem Heimweg die treibenden Wolken beobachtete.
Ich stürmte die Treppe hinauf, zog den kleinen Ben von seinem Schreibtischstuhl hoch und nahm ihn fest in die Arme. Er
brauchte die alberne Träne in meinem Auge nicht zu erkennen.
»Das Labyrinth ist bezwungen«, sagte ich, »wir haben den
Krankheitserreger entdeckt.«
***
Von diesem Tag an stand meine Freundschaft mit Gunter auf
einer neuen Stufe. Es erschien mir, als sei eine unsichtbare, imaginäre Wand zusammengebrochen, so daß nun der Schritt von
der guten Bekanntschaft zur engsten, geistigen Verbundenheit
möglich wurde. Wenn ich Gunter einmal vorgeworfen hatte, er
werde weniger für sein Denken als vielmehr für sein Nichtdenken bezahlt, so mußte ich ihm in der Folgezeit hierfür Abbitte
tun. Immer hatte ich im Stillen vermutet, daß mein Freund hinter seiner banalen Phrasendrescherei und dem vorgetäuschten
»Lehrplandenken« in Wirklichkeit eine echte und tiefgreifende
Gesinnung verbarg, die er nicht bereit war, für ein Beamtengehalt zu verkaufen. Als ich ihn später einmal daraufhin ansprach,
daß er doch sein Geld vom Staat für dessen Systemerhaltung
bekäme, sah er mich verwundert an und gab mir zu bedenken,
daß der Staat von sich aus keinen Pfennig besitze, sondern seine
Existenz lediglich auf enteigneten Bürgerlohn begründe. Der
Geldgeber sei somit nicht der Staat, sondern vielmehr die Bürgerschaft, und als Lehrer bestünde seine berufliche und ethische
Verpflichtung darin, die Kinder dieser Bürgerschaft wiederum
als zukünftige Bürger auf eine gerechte und geordnete Lebensgrundlage vorzubereiten. Nicht der Maschinerie, sondern dem
Leben habe er zu dienen.
Es waren seltsame Erlebnisse an jenen Dezembertagen. Wir
freuten uns auf jeden Abend, an dem wir vor dem gemeinsam
erbauten Kamin in unserer »Scheune« zusammensaßen und wie
begeisterte und faszinierte Naturforscher in ein bisher fast unbekanntes und unbetretenes Neuland vordrangen, in dem es keine
Straßen, keine Wegweiser und Verkehrsampeln, ja, nicht einmal
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fest| gefügte Orientierungspunkte gab, und wo es von ständig
neuen Überraschungen nur so wimmelte. Zuweilen stießen wir
auf halb überwachsene Trampelpfade, die vor einem Menschenalter wenige Avantgardisten und geistige Pioniere bereits in
dieses verwucherte Dschungelgebiet geschlagen hatten, und wir
bewunderten immer wieder ihren wegweisenden Scharfsinn und
ihre unbestechliche Logik, die ihr einziger Kompaß war. Dabei
mutete es geradezu grotesk an, daß dieses unerforschte Land
keinesfalls in irgendeiner astronomischen Entfernung oder in
futuristischen, abstrakten Dimensionen lag, sondern es befindet sich ganz im Gegenteil in unserem zentralsten, alltäglichen
Erleben, in der praktischen Soziologie, also in der hautnahen
Funktion des menschlichen Zusammenlebens.
In all unseren Daseinsbereichen haben wir im Laufe von Jahrtausenden und ganz besonders in den letzten zwei Jahrhunderten
durch die Logik der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse die Nebelfelder gelichtet und die Schreckensängste der Ungewissenheit
besiegt. Nur im Kernbereich unseres Gemeinschaftslebens, in der
Wirtschaftssoziologie beherrschen uns heute noch unangefochten
prähistorische Traumvorstellungen, traditionelle Sittengesetze
und Gewohnheitsablagerungen, die im absoluten Gegensatz zu
den inzwischen erkannten Naturgesetzen stehen und keiner einzigen sachlichen Prüfung standhalten würden, wenn man sich
zum Segen der Menschheit einmal dazu entschließen könnte.
Da ist nun zum Beispiel die Sache mit der ,Zeit‘, mit der Zeitdimension und dem Zeiteinfluß, der unleugbar unsere gesamte
irdische und kosmische Daseinsgrundlage in einem ständigen
Wandel hält. Schon die alten Griechen und lange davor die Ägypter und Phönizier bauten ihr Weltbild auf die Grunderkenntnis
auf, daß »alles fließt«, und auch heute noch beweist uns jede Uhr,
daß der Zeitablauf im ständigen Werden, Altern und Vergehen
ein unanfechtbares Naturgesetz ist. Wer diese Fakten leugnen
würde, zöge sich mit Recht den Spott seiner Mitmenschen zu
und würde als unzurechnungsfähig in ein Irrenhaus eingeliefert.
Womit in aller Welt läßt sich aber nun inmitten dieser allgemein anerkannten Ordnung das auf unser Geld fest aufgedruckte
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oder eingeprägte, also ewig gleichbleibende, unveränderliche Dauerwertversprechen begründen und rechtfertigen? Kommt dieses
Geld nicht einer Spielzeuguhr gleich, auf deren Zifferblatt für al|le
Ewigkeit die Zeit auf zwölf Uhr einunddreißig aufgedruckt ist?
Oder der Behauptung von der ewigen Kartoffel, dem unveränderlichen Brot, dem nie verschleißenden Auto, der stillstehenden
Sonne oder der ewig blutenden Wunde?
In der Tat schüttelt man bei solchen Gedanken und Vergleichen
unwillkürlich den Kopf, denn sie sind für uns ungewohnt und
wirken grotesk und erschreckend. Das ewigkeitsversprochene
Geld ist für uns seit fünftausendjahren zur selbstverständlichen
Gewohnheit geworden. Mehr als hundert Generationen sind
dieser Sitte kritiklos gefolgt. Es ist ja immer so gewesen. Aber
ist das ein Beweis für die Richtigkeit?
Der englische Moralphilosoph Adam Smith, der als der geistige Vater der liberalen, privatkapitalistischen Nationalökonomie
angesehen wird, und auch Karl Marx als Urheber des zentralistischen Monopol- oder Staatskapitalismus haben beide gleichfalls
diese Frage völlig übersehen, denn sie gingen beide in ihren
»wissenschaftlichen« Gedankengebäuden von dem unbeachteten,
aber fatalen Irrtum aus, daß »Ware« und »Geld« gleichwertige
und gleichberechtigte Äquivalente sind.
Gunter hatte seit mehreren Jahren einige Schriften und Broschüren gesammelt, die sich mit den Gedanken einer natürlichen
Wirtschaftsordnung befassen. Jetzt las er aus einem dieser Hefte
einen Absatz vor:
»Schließen Sie einmal in Gedanken gleichzeitig die Tore einer
Markthalle und einen Geldtresor, um beide nach einem Jahr
wieder zu öffnen. Nun erkennen sie mit eigenen Augen die ungleichen Chancen und die Disharmonie zwischen dem Naturgesetz
und dem gültigen Geldprinzip. Während die Markthalle ein
Bild der Verwesung und Verwüstung bietet, hat sich in dem
Geldtresor nicht eine Zahl und nicht ein Wert auch nur um einen
Bruchteil geändert.« – Na, was sagt ihr dazu, Adam Smith und
Karl Marx und alle Nachfolger, die nicht selbst denken, son-
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dern nur nachlernen, was die beiden sich in ihrem lückenhaften
Wissen irrtümlich vorgestellt haben?
»Zugegeben«, fuhr Gunter fort, »in den Augen unseres Nutzstrebens ist das unumgängliche Naturgesetz von der Alterung
und Vergänglichkeit zweifellos ein Nachteil. Aber läßt sich daraus die Berechtigung herleiten, in dem menschheitserdachten
Quittungssystem einfach das gravierende Naturgesetz der »Zeit«
zu unterschlagen und dem Geld den utopischen Vorteil der
Un|vergänglichkeit anzudichten? Muß diese Beugung und Mißachtung der Natur nicht zwangsläufig zu Katastrophen und Zusammenbrüchen führen, weil wir so mir nichts, dir nichts unsere
Rechnung ohne den Wirt gemacht haben?«
Weiter liefen Gunters Gedanken, deren schnellem Lauf ich
kaum folgen konnte:
»Betrachte nun einmal genau, wie der Vorteil des Geldes gegenüber dem alternden Nachteil der Waren die Harmonie der
menschlichen Gemeinschaft spaltet. Die Waren und Bedarfsgüter stehen durch ihre Verderblichkeit und Minderung unter
einem Angebotszwang. Der volle Arbeitsertrag ist nur für frische
und neue Waren zu erzielen. Das Geld wird dagegen nicht von
dem Motor der Alterung getrieben. Es kann verlustlos gehortet
und gehamstert werden und sich dadurch seiner Versorgungsaufgabe willkürlich entziehen. Der Warenhersteller muß verkaufen,
aber das Geld braucht nicht zu kaufen. Es sitzt am längeren
Hebelarm einer ungleichen und damit ungerechten Waage. Es
kann, ohne selbst Schaden zu nehmen, den Versorgungskreislauf
bestreiken, Absatzstockungen auslösen und damit die Neuproduktion verhindern, also Arbeitslosigkeit erzwingen und auf den
Lohn und Leistungsertrag drücken. Es kann Mangel auslösen,
der auf der anderen Seite die Macht begründet. – Hier liegt die
Ursache der Klassenspaltung, Herr Karl Marx, nicht aber in der
Produktionssphäre!«
Gunter sah in das niederbrennende Kaminfeuer, als erkenne er
dort wie in einem Tatsachenfilm die folgerichtigen Bewegungsabläufe.
»Die Berücksichtigung der menschlichen Psyche zieht die prä-
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historische Konstruktion des Geldes überhaupt nicht in Erwägung. Von Natur aus ist es doch ganz selbstverständlich, daß
jedes Lebewesen zufolge seines Selbsterhaltungstriebes und Eigennutzstrebens stets versuchen wird, mit einem Minimum an
Leistung ein Maximum an Nutzen zu erzielen. Deshalb darf
es uns auch nicht wundern, daß sich der Mensch nach besten
Kräften des Vorteils bedient, der unerkannt im Geld schlummert.
Darüber hinaus ist es auch verständlich, daß dieser Machtvorteil des Geldes in der Psyche anfälliger Personen geradezu eine
Sucht erzeugt, in der sich das natürliche Eigennutzstreben über
mehrere Stufen des Egoismus hinaus bis zur krankhaften, blinden Selbstsucht aufbläht, also eine Entartung, eine Modifikation
auslöst.| Die Geschichte hat in allen Zeitabläufen hinlänglich
bewiesen, daß die im Suchtrausch entarteten Agitateure, also
die Politiker aller Regierungsformen und ihre wirtschaftlichen
Auftraggeber über Leichenberge, Kriege und Katastrophen hinweg jede Kontrolle über die Harmonie und die Ethik verloren
haben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen dienten und dienen
sie alle dem Vorteil des Geldes auf Kosten des Lebens. Das Geld
bestimmt die Politik, und Politik verdirbt den Charakter.«
Gunter hatte eine ganz ungewöhnliche Art, die ökonomischen
und auch die politischen Vorgänge zu betrachten. Er hatte nicht
an einer Universität Volkswirtschaft studiert, und deshalb war
für ihn der Mensch auch kein Objekt und kein Berechnungsfaktor für die Rentabilitätstheorie und für Gewinnkurven, sondern
er sah den Wirtschaftsablauf mehr aus dem eigenen, praktischen
Erleben. Sein Großvater hatte kurz nach dem Ersten Weltkrieg
eine kleine Maschinenfabrik gegründet, die später sein Vater
übernahm, und die auch heute noch von seinem Bruder geleitet
wird, obgleich sie sich juristisch nicht mehr im Familienbesitz
befindet. Aus der Familienchronik und aus den Erzählungen von
Großvater, Vater und Bruder sprachen die menschlichen Probleme in der Wirtschaft. Gleich nach der Betriebsgründung kamen
die ersten Sorgen durch den Geldverfall in der großen Inflation
zu Beginn der Zwanziger Jahre. Damals mußte man bei stündlich steigenden Preisen für ein normales Brötchen schließlich drei
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Millionen Mark bezahlen, während knapp zehn Jahre später in
der noch viel schlimmeren Deflation das gleiche Brötchen eineinhalb Pfennige kostete, aber den sieben Millionen Arbeitslosen in
unserem Land buchstäblich dieses Geld fehlte, um sich Brötchen
leisten zu können. Gunter kannte die Sorgen der Arbeiter und
Unternehmer um Aufträge und Absatz, um Konstruktion und
Fertigung und um die Seuche der Lohnenteignung durch Zins
und Steuer auf den schwankenden Wirtschaftsgrundlagen der
Vorteilspolitik aus eigener Kindheitserfahrung. Er war in einem
Haus aufgewachsen, in dem der Mensch, sein Geist und seine
Leistung den ersten und obersten Stellenwert einnahmen. Für
ihn war die Wirtschaft zuerst ein soziales Problem. Er war Humanist im Gegensatz zu den auf Theorie und Maximalgewinne
dressierten Managern aus den akademischen Hörsälen, wo jede
Beziehung zu den sozialen Problemen peinlichst verschwiegen
und umgangen wird.|
Auch jetzt verblüffte Gunter wieder mit einer Frage, die gänzlich außerhalb unseres Systemdenkens steht, und die noch nie
von einem Politiker, Juristen, Völkerrechtler oder Geistlichen
erwogen oder gestellt worden ist. Er sagte:
»Wenn die Staaten Geld ausgeben, dann müssen sie doch eine
Absicht damit verfolgen und einen bestimmten Verwendungszweck im Auge haben, denn sonst würden sie den Aufwand nicht
betreiben. Nun entscheide bitte einmal, ob dieses Geld seiner
Bestimmung nach in den Bereich der öffentlichen Einrichtungen
gehört, oder aber den privaten Besitzmitteln zuzuschreiben ist.«
In der Tat stand ich nun wieder in dem Spiegellabyrinth und
drehte mich im Kreis, ohne einen Ausweg zu entdecken. Aber
Gunter half mir auf die Sprünge.
»Du hast recht, Leo. In unserem Wirtschaftssystem gibt es
darauf keine Antwort, denn das Geld steht außerhalb unserer
Rechtsordnung, unserer Gesetze und Prinzipien. Es hat die Narrenfreiheit, absolute Gegensätze zu überspielen und sowohl Feuer
als auch Wasser zu sein. Es mißachtet die ethische und juristische
Grenze zwischen privatem Eigentum und sozialer Funktionsaufgabe.«
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Jawohl. Jetzt kamen wir der Sache näher. Einerseits soll das
Geld in einer funktionierenden Volkswirtschaft ungehindert die
Aufgabe eines öffentlichen Verkehrs- und Transportmittels erfüllen, und andererseits ist es durch seine Vorteilskonstruktion
ein superideales Besitzmittel, weil es mit staatlichem Segen und
Versprechen die Zeitdimension leugnet. In Gottes blöder Natur
altert, fault und stirbt ja alles. Da ist der Mensch doch bedeutend schlauer und hat diesen Fehler in seinem Geld korrigiert.
Gott Mammon ist besser und großartiger als die Natur. Dieser
Supermann verschafft uns Reichtum ohne Arbeit, wenn wir seine
Tricks wachsam befolgen. Reißt den Vorteil an euch und überlaßt
den Nachteil euren Mitmenschen. Geld ist Macht! Kein Geld ist
Ohnmacht!
Mein früher so zurückhaltender und scheinbar gelangweilter
Freund Gunter war nun sichtlich erregt. Er hatte die letzten
Sätze laut gesprochen. Jetzt lehnte er sich in dem Sessel zurück
und fuhr nach einer Gedankenpause fort:|
»Begonnen hat dieses Machtspiel des Geldes, wie es so eindrucksvoll im Alten Testament im 1. Buch Mose, Kap. 47, Vers
14 bis 26 beschrieben wird, vor rund fünftausend Jahren, als
der pharaonische Regierungspräsident Joseph in einem klassischen Musterbeispiel durch geschickt erdachte Geldhortung die
berühmten sieben mageren Jahre erzwang, in deren Verlauf
er die Ägypter und Kanaaniter ihrer gesamten Habe beraubte,
und sie anschließend als hungerndes, gebrochenes und wehrloses
Proletariat in die Leibeigenschaft führte.
Mehr als tausend Jahre später hat dann der Prophet Moses,
der durch eine wunderbare Fügung dem damals staatsbefohlenen Kindesmord entgangen war, den Tanz um das Goldene
Kalb angeprangert und versucht, den Suchtrausch des gleichermaßen ewigen Goldes wie Geldes einzudämmen. In seinen Zehn
Geboten sagt er: Du sollst nicht Gott Mammon über den Gott
der Natur stellen, und du sollst nicht den Verlockungen und
Verführungen des Systems erliegen. Damit wies Moses den Weg,
dem alle späteren Religionsgründer und Gesetzgeber bis heute gefolgt sind: Der Mensch muß geändert werden, denn seine
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Naturinstinkte sind sündhaft und verwerflich. Der Mensch muß
durch Umerziehung auf das System ausgerichtet werden.
Nach diesem Grundsatz sind inzwischen die Zehn Gebote des
Moses auf rund achtzehntausend Gesetze, Verordnungen und
Bestimmungen erweitert worden. Der einstige Weidezaun, den
Moses mit seinem »Du sollst nicht« setzte, ist unter dem Motto
»Du darfst nicht – unter Strafandrohung« zu einem Festungsgefängnis angewachsen, ohne daß die Welt dadurch eine Rettung
oder Besserung erfuhr. Es scheint nicht zu gelingen, den Menschen zugunsten des Systems umzukrempeln. Dieser Holzweg
ist offensichtlich eine Sackgasse.«
Die Wanduhr schlug Mittemacht. Das Feuer war erloschen,
und ich rückte fröstelnd an die noch warme Kaminwand. Gunter
aber schienen die Kühle und die Dunkelheit nicht zu stören.
Seine Gedanken folgten weiter dem ungewissen Schicksal der
Menschheit.
»Nun gelang aber fast dreieinhalbtausend Jahre nach Moses
einem Mann eine grundlegend neue, geradezu kopernikalische
Erkenntnis. In der Epoche der großen naturwissenschaftlichen
Entdeckungen an der Schwelle zu unserem Jahrhundert, also vor
gut einem Menschenalter, fand der namenlose Außenseiter| Silvio
Gesell als erster Mensch die Differenz und die Kluft zwischen
den Naturgesetzen und dem altüberlieferten Geldsystem in ihrer
ganzen Tragweite. Gesell entdeckte den Krankheitserreger der
sozialen Schizophrenie und bot für die Rettung von Mensch und
Umwelt die einzig mögliche Patentlösung an, nämlich das Geld
in die Naturgesetzmäßigkeit einzubeziehen.
Dank seiner Erkenntnisse konnte Gesell erstmals die Jahrtausende alte Philosophie von dem falschen Menschen und der
falschen Natur durchbrechen und in gegenteiliger Ansicht den
vernichtenden Störeffekt in dem Konstruktionsfehler des Geldes
nachweisen. Reformiert nicht den Menschen nach dem Geld,
sondern das Geld nach dem Menschen. Zieht dem Geld den Giftstachel des Vorteils, dann wird sein Mißbrauch unrentabel. Ohne
jede Gewaltanwendung gegen den Menschen trocknen somit die
Wucherungen von selbst aus, weil die Suchtentartung keine Nah-
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rung mehr findet, Setzt an die Stelle des »Du sollst nicht« und
des »Du darfst nicht« die erlösende, natürliche Grenze »Du
kannst nicht«, denn der Vorteil ist versiegt. Ein naturentsprechendes Geld führt uns nicht mehr in Versuchung, sondern es
erlöst uns von dem Übel, das unser Dasein vernichtet.«
Viele Gedanken schossen durch meinen Kopf. Schließlich mußte ich mich nach dem langen Schweigen räuspern, ehe ich sagte:
»Die Gedanken, die du da aufgeworfen hast, erscheinen so
unwahrscheinlich einfach und logisch, daß man einen Haken dahinter vermuten muß. Du nanntest das Wort ,Patentlösung‘,
obgleich doch von allen Seiten und Wissenschaftssparten immer
wieder behauptet wird, eine Patentlösung wäre gleichermaßen
undenkbar und utopisch wie zum Beispiel auch das Perpetuum
mobile. Und in der Tat sind angesichts der unübersehbaren Irrungen und Wirrungen in unserer Daseinsgrundlage die Aussichten
und das Vertrauen für eine solche Blitzaktion äußerst gering.«
Lachend antwortete Gunter:
»Das ist zweifellos richtig. Innerhalb des zur Zeit noch bestehenden und gültigen Systems ist sowohl eine Patentlösung als
auch jede andere Lösung überhaupt völlig undenkbar.«
Nochmals steckte Gunter mit zeremoniellem Umstand seine
Pfeife in Brand und entzündete gleichfalls die auf dem Tisch
stehende Kerze. Dann fuhr er von Qualmwolken umgeben fort:|
»Wir erwähnten den Astronomen Kopernikus, der zu seiner
Zeit gleichfalls einer schier unlösbaren Problematik gegenüber
stand. Du weißt, daß im frühen Mittelalter nach den Vorstellungen des Gelehrten Ptolemäus die Erde als eine flache Scheibe
den ruhenden Mittelpunkt des Weltalls bildete. Hinter den von
Englein geschobenen Wolken befand sich eine drehende Kuppel,
die für das menschliche Auge den Himmel und das Angesicht
Gottes verdeckte, und auf die die Sonne, der Mond und Sterne
aufgemalt waren.
Als man dann aber durch genauere Beobachtungen der Sache
naher auf den Grund ging, ließen sich die unterschiedlichen Himmelsbewegungen nicht mehr in die Vorstellung von einer einzigen
Hohlkugel einordnen, so daß man in unterschiedlichen Entfer-

Das System. Ende eines Zeitalters

nungen mehrere solcher Kugeln oder Sphären erfand. Schließlich kamen aber die Gelehrten über den Sphärenstreit gänzlich
durcheinander, und trotz eifrigster Verfechter brach nach über
tausendjähriger Gültigkeit die astronomische Almagestlehre an
ihren eigenen Irrtümern zusammen. Auf diesem Weg war die
hohe Gelehrsamkeit am Ende ihres Lateins. Hier gab es keine
Lösung und schon gar keine Patentlösung. Aber dennoch hat
Kopernikus die Probleme in einfachster und genialster Weise
entschleiert. Sein Patent bestand darin, daß er das geheiligte
Systemdenken in seiner Ganzheit anzweifelte und, statt dem
irrenden Traditionsgehorsam zu folgen, die realen Naturgesetze
ergründete.
Du siehst also«, sagte Gunter, während er sich erhob und einige Schritte auf und ab ging, »daß wir heute vor einer ähnlichen
Situation stehen. Das jetzige System oder die heute noch gültige
Form der Wirtschaftssoziologie mit ihrem exponentiellen Wachstumszwang ist einerseits durch die begrenzten Rohstoffreserven
und andererseits durch die wachsende, soziale Disharmonie an
der Grenze ihrer Möglichkeiten angelangt. Innerhalb dieses naturfremden Systems gibt es keine Lösung und schon gar keine
Patentlösung, sondern nur den völligen Zusammenbruch als logisches Ziel jeder Utopie. Aber dennoch besteht auch hier eine
einfache und geniale Patentlösung, die jedoch außerhalb der bisher gültigen Systemprinzipien liegt, nämlich die Einordnung des
Geldes in die Naturgesetze, damit nicht mehr die Menschheit
dienend den ruhenden Gott Mammon umkreisen muß, sondern
das Geld wie das| Blut in jedem natürlichen Organismus – als
soziales Bindeglied im ungestörten Kreislauf der natürlichen
Menschheitsentfaltung dient.«
***
Ich begleitete Gunter auf seinem Heimweg und fragte ihn zum
Abschied, als er seine Haustür aufschloß:
»Glaubst du an eine friedliche Lösung aus dem kommenden
Chaos?«
»Nein, Leo«, antwortete Gunter ohne Umschweife, »Nein. Daran glaube ich nicht. Das Vorteilsdenken ist zu tief in uns ver-
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wurzelt. Die Macht liegt waffengeschützt in den Händen der
krankhaften Suchtgier, und zur Machterhaltung werden – wie in
jedem Krieg gegen das Leben – der urteilsunfähigen Masse durch
Schule und Massenmedien die Augen und Gehirne mit Zuckerguß und Schlagsahne verkleistert, damit der gewinnbringende
Frefel freie Bahn hat.«
Lachend fügte Gunter hinzu:
»Lenin hat die Situation einmal treffend gekennzeichnet, als er
sagte: Der Kapitalist verkauft noch den Strick, an den er gehängt
wird, wenn ein Gewinn dabei rausspringt.« Noch einmal ließ
Gunter die Haustür in das Schloß fallen und fuhr fort:
»Du siehst auch, Leo, daß nicht einmal die gutwilligen, lebensbejahenden Kräfte aus den Lebens- und Umweltschutzinitiativen den Weg zur Ursächlichkeit finden. Im Prinzip eines
Fliegenauges sehen einzelne Zellen immer nur einzelne, ökologische Folgeerscheinungen, sie kämpfen gegen Symptome, ohne
nach dem Krankheitserreger zu fragen. Sie stürmen gegen die
vorgehaltenen roten Tücher, nicht aber gegen den Torero, und
eben deshalb bleiben die Menschen in dem nie endenden Kampf
immer die unterlegenen Opfer.«
Erneut schloß Gunter die Haustür auf, und während er mir
zur Gute Nacht die Hand reichte, sagte er;
»Nichts für ungut. Du hast mich gefragt, und ich habe dir
geantwortet.«
Als ich dann erschöpft und müde die Treppe zu unseren dachschrägen Schlafzimmern emporstieg, fand ich auf der obersten|
Stufe ein weißes Bündel. Es war Ben in seinem Nachthemd.
Sein Wissensdurst hatte ihn aus dem Bett getrieben, um unser
Gespräch zu belauschen, und dabei hatte ihn die Müdigkeit
überwältigt.
Behutsam hob ich ihn auf, ohne daß er erwachte. Ich umfaßte seinen Arm und küßte den schlagenden Puls seines jungen
Lebens.|

Aufbruch
Hans Kühn
Rettet den Menschen!
Rettet die Umwelt!
Retten?
Warum?
Sinkt jetzt das Schiff?
Stürzt das Gemäuer?
Retten?
Wovor?
Vor der Frucht, die dem eigenen Handeln entsproß?
Vor dem Recht, das mit Gewalt ihr erhalten müßt?
Ist denn Unrecht das Recht, das mit toten Gesetzen und Waffen
ihr schützt?
Ist dieses Recht nur noch Vorteil, Gewinn und Besitz?
Retten?
Wohin?
Zurück in die Enge, die uns erstickt?
Zurück auf das sinkende Schiff?
Zu den Waffen, um Raum zu schaffen im alten Bereich?
Nein, Freunde!
Neuland!
Neuland müssen wir finden!
Schon stehen gedrängt die Scharen und schauen hinüber zu neuen Gefilden.
Doch wir sind nicht die ersten, die Neuland betreten.
Voran gingen viele:
Denker. Männer der Technik und Wissenschaft.
Und Männer mit starken Herzen.
Fackelträger!
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Euch wollen wir rufen.
Laßt uns nicht streiten mit denen, die bleiben,
die kraftlos sich klammem an das, was sie nie selbst erwarben.
Und die uns erst folgen, wenn wir Sicherheit künden.

