




Zu diesem Buch

Emile R., das vor rund 200 Jahren geborene Kind der Aufklärung, hat die
Annahme des ihm zugedachten bürgerlichen Erbes verweigert. Aber es
steckt in ihm, und so sucht er nach den Idealen seiner Bildung, nach Frei
heit' Gleichheit, Brüderlichkeit und nach der verlorenen Natur. Er vaga
bundiert durch die Länder und Jahre. Da er das versprochene Glück nicht
findet, sucht er es in den pädagogischen Provinzen. Die sind überall
entstanden, seit sein Vater einen Bestseller über Emilie schrieb, anstatt
seine Kinder zu erziehen. In diesen Provinzen soll das Glück vorbereitet
werden. Aber auch hier: mehr Prediger als Wahrheit, mehr Hoffnung und
Resignation als Glück. Gettoleben oder Idylle? Unter der Hand zerrinnen
die pädagogischen Allmachtsphantasien, werden Sprüche zu Wider
sprüchen.

So kommt er in die pädagogischen Provinzen der Gegenwart. Aus
dieser Zeit stammen die in diesem Buch zusammengetragenen Reise
bilder des Emile R. In den Briefen an seinen Vater, in Notizen und Ge
sprächsaufzeichnungen beschreibt Emile R. die «praktische Dialektik
der pädagogischen Aufklärung» - wie ein kritischer Pädagogik-Professor
das genannt hat. Er zeichnet sie in ihrer ganz konkreten, widersprüch
lichen Gestalt.

Emile R. kann sich nicht niederlassen in den pädagogischen Provinzen,
weder in den staatlichen noch in den alternativen. Wo vernünftig leben
zur Alternative wird, da ist auch an den Alternativen einiges faul. Und
doch hat Emile R. auf seinen langen Irrfahrten ein recht genaues Bild'
davon entworfen, wie er leben will. Allein die Verhältnisse sind immer
noch nicht so ...
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Widmung

für Dich, Jean-Jacques und all die anderen Irrläufer vor und hinter Dir, die auch
nicht besser waren!
Für Euch schreibe ich diese Briefe an Jean, Ihr Irrfahrer, Träumer und zärtliche
Phantasten,
die Ihr Euch etwas Besseres vorstellen könnt als den schleichenden Tod, den sie
Leben nennen,
die Ihr Euch aber auch einen besseren Tod als den drohenden vorstellen könnt,
die Ihr schon auf den Wegen zum «großen Glück» leben wollt, die Ihr Euch wei
gert, die Zeit totzuschlagen, die Euer Leben ist,
die Ihr zu geduldig seid, um ewig warten zu können,
die Ihr die Einsamkeit sucht, um nicht allein zu sein,
die Ihr Euch weigert, andere nach Eurem Bilde zu formen, zuzuhauen, die Ihr die
Vielfalt liebt und nicht die Uniformen.
Euch schreibe ich diesen Brief, die wir ein Stück des Weges miteinander gingen,
schwitzend, feiernd, kämpfend, verzweifelnd, trauernd, hoffend, liebend und
schweigend, Euch auch, Ihr maßlosen Zuhälter des Glücks, Ihr Blitzableiter mei
ner Träume, Ihr auf den Totenschiffen der Zukun~,
die wir uns ohne Zorn aus den Augen verloren, die wir uns woanders und anders
wiederfanden.
An Dich, mein rastloser Wundersucher, Du Weltuntergänger, durch alle Bücher
der Zeit gehen diese Briefe an Dich und an Deinen innigen Freund, ohne den ich
sie nicht aus der Taufe gehoben hätte. .
Und sie sind für die, die sie als erste Wort für Wort, Satz für Satz gehört hat und
Buchstaben für Buchstaben auf das weiße Papier über der Walze gedrückt hat.

Für Dich, die Du mir sieben Leben gabst, deren Liebe und Schmerz ich in mir
trage,
für Dich, der Du mich verstoßen hast, um Deiner Freiheit willen, mit der Du mich
verschontest,
für Dich, der Du mit mir durch die Wälder tobtest, der Du jetzt ernst und stumm
auf der Straße geblieben bist,
für Dich, deren lange Liebe ich aufgesogen habe, die mich warm und ratlos ge
macht hat,
für Euch, die Ihr auf meinem Bauch getanzt habt wie jetzt auf meinem Kopf,
für Euch, die Ihr mir zu essen und gemeine Wohnung gabt, die Ihr mein Brot
gegessen, in meinem Bett geschlafen, in meinen Armen geweint, die Ihr meine
Wunden gestreichelt habt.
Denen, die nichts zu bereuen haben.
Ich schreibe für Euch und alle die Narren und Hexen des Hotzenwaldes zusammen,
aber für die eine besonders,
deren Besen die verwehte Liebe zum Leben zwischen diese Zeilen zurückgekehrt
hat.
Den Bürokraten, Seelenverkäufern, Klugscheißern und den Vertretern aller höhe
ren Interessen in tiefer Abneigung.

Emile, das verlorene Findelkind der verratenen Aufklärung.





Inhalt

Ich will Dir erzählen 9

Sie bauen Ruinen 11

Im Hotzenwald ist kein Staat zu machen 12

Fränkische Wanderung 17

«Unsere Werkstatt» 19

Rausch 25

Wissen und Können, Geschick und Phantasie 29

Das Schulhaus im Spessart 32

Sie bauen einen Werkraum 43

Fluchtwege 46

«Mensch.ärgere dich nicht» beim Stundenverplaner 50

Die Zeit nach den Ferien 53

Katrins Testbericht 54

Oase in der Wüste 55

Es war einmal? Ich war einmal 59
Lernen mit Anfassen 65
Lilos Traum 66

Irrfahrt eines linken Lehrers 68

Das Märchen vom Arbeitslos und von den arbeitslosen Lehrern 83

Moderne Zeiten im Ministerium 88

Ein geschlossener Kreislauf der Schullehrerbildung 98

«Hohe Schule» für Lehrer 100

Eine Hochschule auf Reisen 102

Dem Getto den Rücken kehren! 103
Warum reisen? 104
Was wir dabei gelernt haben. .. 104
Zum Beispiel Galizien: Erfahrungspuzzle am Atlantik 1051 Die Frauen im Fische
reihafen von La Coruna 1061 «Wir brauchen die Wände ...» 107
Begangene Wege, begehbare Wege 109



Schreiben 112

Zeit-los, weg-los, arbeits-los, sinn-los 116

Neununddreißig oder ein Tag? 119
Schimdi! Es ist nichts kaputt! 126
Überflüssiges Wasser 127

Denkpause: Nullbock auf NuUösung 128

Pädagogische Provinzen: vemetzt und verkabelt 132

Klettern und Zielen 136

Im Dickicht der Städte 139

Erklärungsversuch 150

Sie zielen auf den Frieden 157

Perfekter Wahnsinn 162

Aufruf zum Ausbruch aus dem Irrenhaus 163

Pädagogische Front 172

Meldung von der pädagogischen Front 172

Schulen der Nation 177

Glücksschmieden 178

Glück und Frieden 180

Die Feldzüge des alten Fiete 182

Zweierlei Ende einer Hoffnung 186

Und schon wieder: Helm ab zum Gebet 191

Dableiben zum Abhauen 195

Seit 2000 Jahren: Immer dasselbe? 200

Flucht: Und eine andere Entwicklung 202

Das weiße Ren: Ein anderes Wissen 204

Versunkene Gärten 208



Ich will Dir erzählen

Lieber Jean-Jacques, verehrter Herr Vater,
lebend wolltest Du mich nicht, also mußte ich Dich überleben. Und jetzt
bekommst Du Post von mir ins Grab. Du Verwunderkind der Aufklä
rung, die Du an mir vorüberziehen ließest.

Um es vorweg zu sagen, ich fand es geschmacklos, unelegant und Dei
ner Maßlosigkeit unwürdig, daß Du mich und meine vier Geschwister in'
das Findelhaus gesteckt hast. Dich anschließend in den Garten dieser
Gräfin zurückzogst, um Dein Superbuch «Emile - Über die Erziehung»
zu verfassen.

«Seelenpein» habe Dir unser unfreiwilliger, aber von Dir inszenierter
Abgang gemacht, hast Du am Ende Deines Lebens bekannt. Geschenkt.
Mir jedenfalls hat es nicht nur Seelenpein verursacht, sondern noch eine
ganz andere Pein. Glaube mir, mein Stottern war nicht nur peinlich, ich
habe es in Angst gelernt. Anstrengend war es, das wieder zu verlernen.
Mit acht Jahren war ich schon halb tot vom Arbeiten in der Manufaktur.
Kräftig sollte ich werden, meintest Du.

Aber reden wir nicht mehr davon, die Sache ist schon so lange her.
, Heute würdest Du sicher auch alles ganz anders machen. Die Erbschaft

hätte ich eh verweigert, die Du mir hättest machen können. Ich mußte sie
sowieso mit meiner Hände Arbeit schaffen.

Was ich gemacht habe, um aus dem Findelhaus rauszukommen, erzähle
ich Dir hier nicht, sondern den Heimkindern in Rikas Oase einige Seiten
später. Du kannst es ja dort nachlesen. Schließlich schreibe ich diese Brie
fe alle für Dich. Ich will Dir mit ihnen übrigens keine neue Seelenpein
verursachen, sondern Dir nur erzählen, wie aus Deiner «Entdeckung der

,Kindheit» eine «Eroberung der Kinder» durch alle möglichen pädagogi
schen Provinzspezialisten wurde, die sich leider auch auf Dich berufen.'
Ich will Dir auch sagen, was alles kaputtgemacht worden ist, seit Deine
Bürgernachkommen in unseren Regionen das Sagen haben. Aber ich will
Dir auch erzählen, welche Hoffnungen und Wünsche die Leute haben
und wie sie versuchen, trotz der Zerstörungen irgendwie zu leben. Wie oft
habe ich mir gewünscht, daß Du Dich im Grabe umdrehen würdest wegen
der Lobhudelei und Scheinheiligkeit, mit der man die übelsten Men
schenfreundlichkeiten in Deinem Namen heiligt. Aber Du drehtest Dich
nicht um im Grabe. Maßlos, wie immer, bist Du gleich auferstanden.
Nicht einmal. Zweimal. Die intelligenteren unter den Bürgern haben
Dich wohl verstanden, selbst in der Romantik und dann auch beim Su
chen nach blauen Blumen in der sogenannten Jugendbewegung. In der
noch immer dunklen Sehnsucht nach Natur und Unmittelbarkeit. Danach
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haben sie Dich aber wieder ins Grab gepackt. Da sind die braunen Stie
fel der faschistischen Horden über Dich getrampelt.

Ich weiß nicht, was demnächst sein wird. Aber zur Zeit ist Natur
nicht nur «in» - wie man heute sagt -, sie ist auch kaputtgemacht wor-,
den. Vielleicht sehnen sich deshalb alle nach ihr? Je künstlicher, desto
natürlicher. Manche kennen den Wald nur noch von dem Parfüm, das
nach ihm riechen soll und das sie sich ins Gesicht sprühen, oder sie
kennen ihn von der Mattscheibe ihres Fernsehers. Die Leute wollen
immer, was sie nicht haben, und werfen weg, was ihr Glück sein könn
te, wie Du mich weggeworfen hast. Sie halten Dich für einen Apostel
der Natur, den Rest kennen sie nicht. Aber, lieber Jean,. bleib bei Dei
nem arroganten Satz: «Wer nicht leidenschaftlich für mich ist, ist mei
ner nicht wert.»

Du hast es nicht mitgekriegt, das Grauen nach Deinen Grablegun
gen hast Du verschlafen. Nach 1948, nach 1914 und nach 1933. Auf
die Frühlinge folgten überfallartig harte Winter. Die Mächtigen schlu
gen zu, stellten ihre Ordnung wieder her. Seit 1968 in Prag, Paris und
Berlin, aber auch in Portugal, Chile und in Polen. Immer dasselbe.
Und auch dazwischen: Einerlei.

Weil ich noch nicht weiß, ob ich bald wieder überwintern muß, wo und
ob es klappt, schicke ich Dir diese Briefe mit Reisebildern der letzten
Jahre aus den pädagogischen Provinzen. Ich bin inzwischen ein alter
Mann, auch wenn mir niemand die Jahre ansieht. Als ich in den Jahren

,vor der Revolution, die sie die Französische nennen, das erste Mal aus
Deinen und Deiner Mitaufklärer vielversprechenden Büchern vorlesen
gehört habe, da beschloß ich, das Glück zu finden, das Ihr versprochen'
hattet. Ich beschloß, erst zu sterben, wenn das Glück, das Ihr mit einer
neuen Gesellschaft versprochen habt, wenigstens in Sicht ist. Heute den
ke ich, daß ich wohl noch eine Weile leben muß, wenn sie die Welt nicht
vorher in die Luft sprengen, die «Herren der sogenannten Schöpfung».
Vielleicht sind wir aber noch weiter vom Glück entfernt als damals. Die
Sucher des Glücks werden wohl leider unsterblich sein müssen, wenn sie
es erleben wollen.

Angesichts des seit Jahrtausenden angekündigten Untergangs der Welt,
der heute aber machbar ist, scheint mir Dein Grab für diese Briefe auch
eine halbwegs sichere Adresse zu sein. Durch die pädagogischen Provin
zen bin ich deshalb gereist, weil ich dachte, daß dort ja das versprochene
Glück vorbereitet werden soll. Die Kinder seien die Hoffnungen auf eine
bessere Zukunft, sagen die Leute. Was ich sah, kannst Du hier lesen. Alles
ist so geschehen, wie es hier steht. Sollte das, was ich zu erzählen habe, mit
irgendwelchen lebenden Personen, mit Ereignissen und Tatsachen über
einstimmen, so ist das beabsichtigt und überhaupt nicht zufällig. Wenn
meine Erzählungen mit den Tatsachen nicht übereinstimmen, so ist das
ganz und gar nicht unbeabsichtigt: dann liegt das aber an den Tatsachen.
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Bin ich für all die lumpigen Tatsachen verantwortlich, mit denen ich nicht
übereinstimme? Kinderträume sind eine Wahrheit!

Oft kam ich mir vor wie ein Wanderer zwischen allen Stühlen - sitzend
an einer reich gedeckten Tafel, zwischen vollen Tellern hungrig, aber oft
ohne Appetit auf das Zeug, das dort serviert wurde. Oft kam ich gerade
noch rechtzeitig zu spät, um die nächste Katastrophe zu besichtigen, be
vor sie von irgendwelchen «verdienstvollen» Interessenten als Sieg ihrer
heruntergekommenen Vernunft gefeiert werden konnten. Da hielt ich es
schon lieber mit dem alten Sorbas, der angesichts seiner einstürzenden
Holzabfuhrseilbahn, der Krönung seiner Unternehmerkarriere, ausrufen
konnte: «Hat schon jemals jemand so etwas Großartiges so wunderbar
zusammenbrechen sehen.» Und dann tanzte er. Er konnte tanzen, Men
schen kamen nicht zu Schaden. Und genau das ist in den pädagogischen
Provinzen anders. Bei den täglichen Zusammenbrüchen kommen Men
schen zu Schaden.

Wie, wenn diese Provinzen gänzlich zusammenbrächen? Werden die
sog. Schüler zuvor abhauen? Wer wird mit mir vor den Ruinen tanzen?

.Wer wird den «Wiederaufbau» dieser Ruinen, die aus zusammengebro
chenen, wiederaufgebauten Ruinen bestehen, verweigern? Wer wird sich
mit mir hinsetzen, in der ganzen Wuselei eine Weile innehalten, der Opfer
gedenken, ihrer Hoffnungen auch, um dann behutsam und bescheiden
einen Neuanfang zu versuchen?

Sie bauen Ruinen

Eine furchtbare Zeit, mitten in diesem Jahrhundert, und dann noch in
Deutschland. Aufbau, sagten die Leute zu diesem selbstvergessenen Ge
wusel. Statt neues Leben aus den Ruinen entstehen zu lassen, bauten sie
neue Ruinen. War denn dieser Krieg mit seiner perfekten Zerstörungs
maschinerie nicht auch eine Folge des vorangegangenen Aufbaus, dieses
Fortschritts, dieses technischen Größenwahns? Alles, was sie ko~nten,

das wollten sie auch machen, diese Leute. Demnächst sprengen sie die
ganze Welt in die Luft, nur weil sie es jetzt können.

Und jetzt bauten sie also neue Ruinen. Sie nannten sie Städte, Traban
.tenstädte, Schulen, Ämter, Straßen, Fabriken, Kasernen, Anlagen und
Krankenhäuser, die sie demnächst wieder zerstören werden. Oder diese
Ruinen zerstören die Menschen.

Als ob es jetzt nicht, nach all diesem Grauen, darauf angekommen
wäre, nichts so zu machen. wie es war, damit es nicht noch einmal so wird
wie Auschwitz, Dresden, auch nicht in anderer Uni-Form.
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In dieser trostlosen Zeit des «Wiederaufbaus» - ja, genau wieder so, wie
es war, nur noch fortschrittlicher -, in dieser Zeit wanderte ich durch
Deutschland. Ich wollte nicht wissen, wo die Leute diesen Wahnsinn ge
lernt haben. Der hat eine alte Tradition. Die kenne ich. Und du, mein
lieber Vater Jean, hast mit Deinen Aufklärungskumpanen ja auch daran
gestrickt. Ich wollte auf meiner Irrfahrt durch Deutschland erfahren, ob
es irgendwo Leute, junge Leute vielleicht, gab, die etwas anderes als
«Wiederaufbau» machen wollten. Die gab es. Lies mal ganz am Schluß
meiner Briefe «Zweierlei Ende einer Hoffnung». Die meisten der ärme
ren Leute wollten jedoch einfach leben. Große Hoffnungen hingen am
Wiederaufbau. Die Not war groß und die Phantasie noch immer unifor
miert. Hatten sie wirklich keine Wahl? In den mittleren und höheren Rän
gen sah ich all diejenigen, die mit dem Aufbau der Ruinen ihren eigenen
Aufbau betrieben. Deren Hoffnung offensichtlich darin bestand, älter zu
werden, erfolgreich zu werden, überhaupt reich zu werden. Da gab es
Leute, die die Zeit gar nicht abwarten konnten, die sie bis zum Ende ihrer
Laufbahn, ihrer zweifelhaften Karriere verbrauchen würden. Diese Zeit
aber war ihr Leben.

Ich traf die «Halbstarken», aber auch sie waren gezeichnet von den
Zerstörungen des Aufbaus. Austoben vor dem Ernst des weiteren
Lebens?

Alle schienen sich nach Arbeitsplätzen zu sehnen, möglichst hoch
oben. Die Arbeit selbst schien ihnen schnuppe zu sein. Deshalb machte es
ihnen auch wohl wenig aus, Ruinen und Todesstraßen zu bauen. Die
Hauptsache, sie saßen dabei hoch oben oder wenigstens mittendrin.

Im Hotzenwald ist kein Staat zu machen

.Damals trieb ich mich häufig in den Wäldern der Gegend herum, in der
Alemannisch gesprochen wird. Hotz~nwald heißt der besondere Wald, in
dem seit wenigstens tausend Jahren Bauern um ihre Freiheit, um ihre
Unabhängigkeit, um ihr Leben kämpften. Schon vor vielen Jahren saß ich
hier in der Wohnstube auf der warmen Kunst, neben dem großen Kachel
ofen und hörte der Großmutter Schmiedle zu, die so viele alte, gute Ge
schichten wußte. Abendelang erzählte sie von den Salpeterern, zu denen
ihre Eltern gehörten, von den Räuber-Mönchen aus dem nahen Kloster,
von den Schätzen der Wälder und von allen möglichen guten und bösen
Geistern, von denen die Wälder jetzt verlassen sind. Hier gab es also
Leute, die einen «Wiederaufbau» nicht nötig hatten. Sie hatten die zwölf
Jahre der faschistischen Herrschaft nie als ihre Angelegenheit begriffen.
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Eher als ein Gewitter, das vorübergeht, vor dessen Blitzen man sich schüt
zen muß. Da sie keine Waffen hatten und sich auch nicht bewaffnen woll
ten, da sie sich bei diesem Wetter ohne Waffen am sichersten fühlten,
wurde in den Dörfern des Waldes auch nicht allzuviel zerstört. Man ver
suchte weiterzuleben, wie seit Jahrhunderten. Die Herrschaften hatten
hier schon öfter ihre Fahnen ausgewechselt.

Weil mit dem Krieg hier oben im Wald nicht allzu viel an- und ausge
richtet wurde, begannen die Herrschaften langsam, kaum merklich einen
neuen Krieg. Der kam aus dem eigenen Land. Die Herren nannten ihn
«Entwicklung». Entwicklung «strukturschwacher Gebiete». Den Hot
zenwald hielten sie für ein strukturschwaches Gebiet. Industriebetriebe,
neue Straßen, Kraftwerke, maschinelle Waldverarbeitungwaren Waffen,
die in diesem Krieg eingesetzt wurden: «zum Wohle der Entwickelten».
Nicht alle merkten das.

Aber Großmutter Schmiedle gab dem Landwirtschafts- und Forstbera
ter aus dem Ministerium, der aus der neuen Hauptstadt Stuttgart ange
reist war, eine merkwürdige Antwort auf seine «Kriegserklärung»: Der
Berater hatte ihr vorgeschlagen, eine völlig neue Fichtensorte in die Wäl
der pflanzen zu lassen, die doppelt so schnell wüchse wie die alte, wo
durch sie also auch doppelt soviel aus dem Wald herausholen könnte wie
bisher. Und er schlug ihr vor, eine Kartoffelsorte zu verwenden, die fast
den doppelten Ertrag bringen sollte wie die bisherige. Dieser Berater zog
kopfschüttelnd wieder ab, als die alte Großmutter ihm als Antwort eine
Frage stellte:

«Do han· iech no eini Frog, Heerr Minischderrod: lech wüscht gern,
wegerum der Heerr die Meinig hätt, das mir im nögsche Johr doppelt
soviel Erdöpfel esse sötted wi-e hütt scho?

Mir sind au so satt! Mee ischit gsund! Und wegerum müend Fichte bi üs
doppelt so gschwind wachse?

In üsere Stuebe isches au so scho warm. Chömet Sie Ihne in'd Stuebe
und lueget Si selber. Und s' git gnug Holz im Wald go'z baue und go'z
choche. Au Welle für 'd Chachelöfe git's gnug.

Zum Verchaufe häm mer au no öppis. Z'schaffe häm mer so scho gnug
im Wald. Mir bruchet it: doppelt soviel.»

Das hanich sau-guet gefunde, was di-e alti Frau gsaid hät zue dem hohe
Tier. Großartig find iech di-e selbschtverschtändlichi «Dummhit»: groß
mueterartig isch das gsi.

lech ha si liab gha, die alti Frau. Genauso, wia das ganze Land uffem
Wald obe, mit sini sture narrische und gschitti Lüett, dia wo sieh nütt händ
gfalle 10, vo di riche Heerre.

Jean, a dere Stelli muenich öppis erchläre: lech cha in üseri alemanni
sche Sproch schwätze, aber it gued schriebe. Drum bin iech zu der
Chrischda gange. Das isch di-e, wo des ganze Züg für dich schriebt.

Und ich ha zuenere gsaid: «lech cha die Sproch schwätze und du chasch
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.Schriftdütsch schriebe. Chrischda, jetzt bitt iech schö, daß du mir das vo
dere Großmueter so füer min Vatter ufschriebsch, genau so unf
schriebseh, wia's in dine ühre chlingt. Das isch dann Alemannisch vo
ne're Brämeri ufg'schriebe.» Und di-e isch so fründlich gsi und hätt's
gmacht.

Ich mag diese hintergründigenFrauenund Männer, derenWahrheit eine
Freiheit ist, die jahrhundertelang von wechselnden Herren geschlagen
wurde, aber nie gestorben ist. Weil diese Leute aufdem Wald ihre Freiheit
leben, auch dann, wenn sie sich totstellen. Eine Freiheit, die notfalls hinter
der Narrenmaske weiterlebt, und das nicht nur zur Fassenacht.

Fromme Leute sind das gewesen, die den Himmel schon ein bißchen
auf Erden wollten. Eine Unverschämtheit?

Fromme Leute, die als Büßer zum nahen Kloster ihrer Herren und
Ausbeuter pilgerten, um es anzuzünden, um sich ihre Abgaben wieder
abzuholen. Der Bußgang erfolgte zu einer Zeit, in der die heiligen Räu
bermönche auf Beutezügen in ihren Dörfern waren. Diese frommen Leu
te hielten auf ihren heiligen Prozessionen oft heimliche Versammlungen
der «Einungen» ab, den selbstorganisierten Bauerngemeinden und Bera
tungen der Widerstandskämpfer.

Auch heute noch sind sie mißtrauisch gegen alles, was geschrieben ist;
von dem die Herren sagen: «Nur was du schwarz auf weiß besitzt, kannst
.du getrost nach Hause tragen.» Sie kehren den Satz um. Das ist kein
Trost. Sie sind mißtrauisch gegen Formulare, Verträge und gegen die
Sprache der Schrift ihrer Herren. Das Wort ist ihnen wichtiger als die
Schrift.

«Nichts schwören und nichts unterschreiben», ist ein alter Grundsatz.
Das Wort in der eigenen Sprache sollte gelten. Eine Sprache, die «Einun
gen» schuf. In der den Eindringlingen klargemacht werden konnte, daß
sie hier nichts zu suchen hatten: Sie verstanden nichts. Aber auch die
Leute vom Wald konnten den Eindringlingen sagen: «Ich cha nütt ver
stoh!» Nichtverstehen als Waffe!

Eine listige Sprache ist das, die den Kindern in den neuen Staatsschulen
ausgetrieben werden sollte und die doch mit Erziehung nicht auszurotten
war. Selbst in diesen Schulen gab es Augenblicke .der Schwierigkeiten
oder der Übereinstimmungen, da sprachen Lehrer und Schüler in ihrer
Sprache miteinander: Verständlich! Erst die fremden Lehrer, die von aus
wärts kamen, verstanden nichts mehr. Erst das Fernsehen hat mächtige
Einbrüche in diese Sprache geschaffen. Aber sie wird noch immer und
jetzt wieder mehr gesprochen. Eine eigene trotzige Stärke der Region
klingt neuerdings aus der Sprache.

Nein, ich will sie nicht zu den Freiheitshelden hochjubeln, die sie nicht
sind. Wie Du Dir vielleicht solche Helden vorstellst: mit offenem Visier

.ins offene Messer der Unterdrücker rennen. Nein, so nicht. Die haben
kein Gesicht zum Zerstechen. Die wollen leben. Und tun das mit allen
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Widersprüchen zwischen Eigensinn, Aberglauben, Dickschädel,
Schläue, List, Phantasie, Tradition und Überlebens-Mut. Mir kommen
sie vor wie Lebenskünstler: mit denen ist einfach kein Staat zu machen!

Du kannst in dieser Gegend auf den Wegen leben wie überall, wo noch
was läuft.

Auf den schmalen Saumpfaden am Rande der Matten gingen alte und
junge Leute hintereinander mit den Werkzeugen zum Holz- oder Heurna
chen. Da trieben die Kinder die Kühe auf die Weide, lagen stundenlang
im Herbst auf der Wiese neben den Wegen; sie tranken die frischeste
Milch direkt aus den Eutern der Kühe, aßen das Sauerteigbrot mit Speck
und die ersten sauren Äpfel. Der letzte Most vom vergangenen 1ahr stieg
in den Kopf und machte unbekannte Welten wach.

Phantastische Geschichten rutschten durch die Gedanken über die Lip
pen: Weißt Du, lean, wie man Telegramme vom Dorf in -die Stadt und
wieder zurück und überallhin schickt? So ein Telegramm, das ist ein kur
zer Brief, der in einer Stunde hundert Kilometer und weiter kommen
kann. Also das geht so: Da sind entlang der gepflasterten Straße, die in
Serpentinen ins Tal führt, Drähte gespannt. Drahtwege. Wenn Du Dein
Ohr an einen Mast hältst, über den die Drähte gespannt sind, dann hörst
Du es singen. Weißt Du, was da singt? Das sind die ganz kleinen Wägel
chen, in denen die Telegrammzettel wie Drahtseilbahnen in einer irrsinni
gen Geschwindigkeit den Draht entlangjagen, so schnell, daß Du sie nicht
siehst. Es sind auch immer mindestens zwei Drähte über die Masten ge
spannt. Einer für die Hinfahrt und einer für die Rückfahrt. Sonst würden
sie bei dieser Geschwindigkeit zusammenstoßen. Ein Ausweichen gibt es
nicht.

So, jetzt weißt Du, aufweIchen Wegen Telegramme laufen. Ich schick
Dir mal eins: via Satellit, direkt ins Grab.

Da sind die wagenbreiten Feld- und Waldwege mit den beiden Radspu
ren und der Grasnarbe in der Mitte. Wenn Du einmal eine moderne Auto
bahn von oben gesehen hast und diese Grasnarbenwege kennst, dann
weißt Du, wo sie das abgeguckt haben. Nur auf den Grasnarbenwegen
fahren die Räder in beiden Spuren in eine Richtung. Da kommt vielleicht
auf den gleichen Spuren ein anderer Wagen entgegen - kein Geisterfah
rer. Ein Heuwagen oder ein Holzwagen mit den Ochsen oder dem Traktor
davor. Eine Stelle zum Ausweichen wird gesucht. Die Fuhrwerke bleiben
stehen: «Fließig hütt?» «10, 's goht.» «Wa häsch glade?»

Alles Fragen, auf die die Antworten feststehen oder sichtbar sind.
Aber wer sich auf den Wegen begegnet, bleibt stehen, r~det, sagt, was es
gibt, was läuft, und er erfährt das auch. Lange Wege mit Geschichten.

Ich saß mit zwei Kindern an so einem Sommerweg, dort, wo er einen
kleinen Fluß überquert, gleich neben der gepflasterten Straße. Ihre Fahr
räder mit Spankörben voller schwarzer Kirschen aus Etzwihl hintendrauf
standen am steinernen Brückengeländer. Morgens waren sie die Serpenti-
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nenstraße mit den Rädern wie Rennfahrer heruntergerast, wie im Winter
mit ihren Schlittengespannen als Bobfahrer. Vom Talhang hatten sie Kir
schen von den Obstbauern geholt, um dann langsam die Räder wieder
den Berg hinaufzuschiebeJ;l. Jetzt saßen die beiden Mädchen und die bei
den Jungens müde am Bach, die Füße im Wasser. Das Wasserrad, das sie
vor über einer Woche gebaut hatten, lief noch immer. Für sie war es jetzt
das große Schöpfrad, über das die Gattersäge angetrieben wurde, die Bal
ken aus den Stämmen sägte,. die sie im Winter gefällt hatten. Mit kleinen
Ästen bauten sie jetzt den Dachstuhl vor, der aus den Stämmen entstehen
sollte. In einer Woche sollten sie dabeisein, bis zum Richtfest.

So lebten diese Kinder auf den Wegen, die nicht zu einem Leben führen
sollten, sondern auf denen es stattfand.

Jean, Du wirst mich - wie die Oberlehrer des Fortschritts - für einen
romantischen Schwärmer und Spinner halten. Das bin ich auch. Zwei
hundert Jahre einer Irrfahrt haben mich skeptisch gegen den sogenannten
Fortschritt gemacht, der die Leute aus einem ganzen Leben herausreißt
und in irgendwelche Gettos steckt. Hier oben auf dem Wald ist nichts
ideal. Aber Du kannst hier sehen, daß die letzten zweitausend Jahre einer
Nomaden- und Bauerngeschichte, einer Geschichte von Befreiungs
kämpfen nicht nur als Vorgeschichte zum Leben in Fabriken und Traban
tenstädten begriffen werden kann. Vielleicht liest Du einmal, was ich Dir
über das Kinderleben im «Dickicht der Städte» schreiben will, und Du
wirst sehen, was durch den Aufbau, was durch die Entwicklung zerstört
worden ist.

Ich weiß, wie verkümmert dieses Landleben oft ist. Wie übel Tratsch
und Kontrolle die Menschen hier verstümmeln können. Aber das muß
nicht so sein. Wenn ich sehe, was die Kinder hier nebenbei lernen, indem
sie einfach leben mit den Alten, dann möchte ich den Lehrern sagen, sie
sollen alle ihre Schulsachen ~inpacken. Gut an der Schule ist hier, daß sie
die Kinder für einige Zeit von der schweren Feld- und Waldarbeit befreit.
Aber was bietet sie als Ersatz? Einige Stunden Sitzen. Warum werden in
beiden Bereichen hauptsächlich die Nachteile entwickelt?

Das Leben in einer eigenen Region, auf alten und neuen Wegen, in
eigener Zeit mit eigener Sprache, mit den-Möglichkeiten einer mühespa
renden industriellen Produktionsweise zusammenzubringen, ohne das
Land und die Leute zu versauen: das wäre eine wunderbare Alternative.
Aber ich glaube, da stehen die Nationalstaatspolitiker, die Multikapitali
sten und ihre ganze Dienerschaft auf einem anderen Standpunkt.

Bei den Bauern- und Nomadenkulturen in den Regionen der Welt habe
ich eine ganz verschiedenartige, der Natur angepaßte Lebensweise gefun
den, die doch immer sehr gemeinsame Züge hat. Ob das bei den Ifugaos
in Nordluzon war oder im Hotzenwald, in den Wäldern der Samen oder
im anatolischen Hochland. Wo aber die Industrie des großen Geldes ein
gedrungen ist mit den gleichformenden und gleichförmigen Waren, wur-
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de die Differenz in der Breite ausgelöscht, und es gibt nur noch den Un
terschied zwischen oben und unten, zwischen reich und arm, zwischen
Macht und Ohnmacht. Das Land verkam zur Ressource, zum Reservoir,
das man ausbeutet wie einen Stausee.

Die alte Wahrheit, daß in einer Kommune mit mehr als dreitausend
Menschen diese nicht mehr leben, sondern gelebt werden, wurde unbe
kannt und lebt heute nur noch als «romantische Sehnsucht» in den Herzen
mittelständischer, kleinbürgerlicher Städter.

Die Arbeitsteilung in den Bereichen der Lohnarbeit hat die Waren ver
mehrt, aber viele Fähigkeiten der Menschen zerstört und auch ihren Cha
rakter. Sie können sich nicht mehr selber helfen, sie brauchen Helfer und
Fürsorger, und sie wurden zu Konkurrenten. Die enge Weite des Landes
wurde gegen die zugemauerte Entfernung der Stadt ausgetauscht. Aber
ich denke, daß nur eine Region, in der es ein eigenes Bewußtsein von ihr
gibt, auch überregional sein kann. Die Widerständler vom Hotzenwald.
So vernagelt sie auch gewesen sein mögen, hatten Verbindungen zu den
Freiheitskämpfern weit über ihre Region hinaus. Sie traten mit der Welt
in Verbindung. Sie konnten das, weil sie etwas Eigenes waren. Auch eine
Region kann eine Persönlichkeit sein. Heute ist sie das nur, wenn sie sich
nicht uniformieren läßt, also im Widerstand. Die neuere «Entwicklung
der Region» hat ihre Wunden aufgerissen. Ich sehe sie aus der Ferne kla
rer; so, wie früher die Schneeberge der Alpenkette, die den Horizont
begrenzte: «Wohnen hinter den Bergen auch Menschen?» fragten hier die
Kinder. Und der Großvater antwortete: «Wir wollen nicht grübeln.»

Fränkische Wanderung

Dann trieb ich mich in dieser Zeit in einem Teil von Franken herum, den
sie dort «Schweiz» nennen. In der Gegend, um den Ort Hartenstein her
um, traf ich Leute aus der großen Stadt in der Nähe. Sie liefen am Wo
chenende durch die Wälder und durch die Höhlen dieser Gegend. Sie
sangen und redeten nächtelang über den Sinn ihres Lebens, über die
schlechte Welt, über ihren Schmerz, über ihre Liebe und ihre Hoffnun
gen. Bei ihnen lernte ich die fränkische Sprache, in der das ganze Mittelal
ter, die Untertanen der Staufer, die Opfer der preistreibenden Händler
und die Nürnberger Bauern im Knoblauchsland versammelt waren. Ich
lernte in dieser Sprache denken und reden, indem ich den Leuten zuhörte
und mit ihnen redete. Diesen jungen Leuten hier hätte man vielleicht die
Zukunft überlassen sollen? Auf alle Fälle betrieben sie keinen Wieder
aufbau. Sie lebten ein einfaches Leben, ohne den ständigen Komfort,
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ohne diese Telepathologie, sie machten sich ihre Musik selber, sangen in
vielen Stimmen alte und neue, auch selber gemachte Lieder, erzählten
sich Geschichten und konnten stundenlang zuhören, wenn einer erzählte
oder vorlas, was ihm wichtig war. Einige von ihnen kannten das Wetter.
Sie kannten die Zeichen der Natur um sie herum. Aber sie waren auch auf
eine schier spießige Weise überheblich. In ihrer geliehenen Bescheiden
heit dünkten sie sich, die besseren Menschen zu sein.

Du, alter Jean, Du hättest also Deine Freude an ihnen gehabt. Ihnen
hättest Du unterwegs keinen Regen schicken müssen, damit sie lernen,
sich richtig anzuziehen. So etwas überlegten sie sich tatsächlich vorher.
Und sie hatten ihre Erfahrungen.

Die meisten dieser jungen Leute gingen auf irgendwelche Schulen, auf
die ihre Eltern sie geschickt hatten. Aber das Leben in diesen Gruppen
war ihnen wichtiger. Ihre Eltern sahen das anders. Diese waren meistens
Angestellte in «mittleren Positionen», nur wenige waren Arbeiter. Nur
zwei der jungen Leute waren Findelkinde.r wie ich. Da saßen sie nun die
ganze Woche auf ihren Stühlen - Schulbänke hatte man inzwischen durch
Stühle ersetzt. Sie saßen also aufStühlen und warteten aufs Wochenende.
Warteten, bis sie freigelassen wurden. Am Montag kamen sie wieder zu
rück, saßen wieder auf den Stühlen und warteten schließlich auf die Fe
rien, zuvor auf die Bescheinigungen, die sie so gleichmachen sollten wie
ihre Eltern. Schade drum. Da draußen in den fränkischen Wäldern, das
war natürlich ein natürliches Leben auf Zeit. Mit den Wäldern hatte das
wenig zu tun. Ich konnte mir ausrechnen, wann die meisten dieser jungen
Leute dort saßen, wo sie jetzt auf keinen Fall sitzen wollten, nämlich in
irgendwelchen Vorsagersesseln, keinesfalls aber auf irgendwelchen Ver
sagerstehplätzen. Trotzdem gefiel es mir bei ihnen, noch. Sie ließen mich
auch mit sich ziehen. Fanden mich mittelalterlichen Emile ihrer würdig.
Ein Clown konnte nichts schaden. Auf einer Schwarzwaldreise , die sie in
den großen Ferien des Sommers machten, erlebte ich 'meine große Stun
de. Ich konnte erzählen. Und sie schätzten meine alten Lieder aus der
Revolution von Frankreich, die Du, mein alter Vater Jean, Gott sei Dank
nicht mehr hattest erleben müssen. Sie liebten meine Vagabundenlieder.
Schließlich mußten sie so nicht leben. Ich war für sie ein bunter Hase.
Eine Gestalt, die ihrer begrenzten Sehnsucht nach Freiheit Nahrung gab
dabei suchte ich die ja selbst seit 230 Jahren vergeblich. Meine Geschichte
fanden sie auf freundliche Weise witzig. Glauben wollten sie sie aber wohl
nicht. Außer dreien von ihnen:
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«Unsere Werkstatt»

Mit diesen dreien habe ich mich dann angefreundet. Einer von ihnen
nahm mich mit nach Hause. Er lebte in einem winzig kleinen Zimmer in
einem Heim für Jugendliche ohne oder mit armen Eltern. 16 Jahre war
er alt. Seine Eltern lebten schon lange - seit Kriegsende ungefähr - nicht
mehr zusammen. Seine Mutter arbeitete erst im Haushalt, später in der
Fabrik. Sie hatten keine ausreichend große Wohnung für beide. Der äl
tere Bruder war aus denselben Gründen weggegangen.

Einiges erinnerte mich an meine Kindheit im Findelhaus, in das Du,
lieber Jean-Jacques, mich gebracht hattest. Nur kannte ich meine Mut
ter nicht. Michel, so hieß mein Gastgeber, kannte seine Mutter gut. Er
war selber von ihr weggegangen, weil er sie so liebte, wie er seine Frei
heit suchte, weil er ihr nicht weiter zur Last fallen wollte. Seine christli
chen Eltern hatten ihn zur Nazizeit in die Welt gesetzt und getauft. «Wer
ist Gott gleich?» ist die Frage, die der Name Michael auf hebräisch stellt.
Und das in dieser Zeit. Besser, als wenn sie ihn Emil, den Nacheiferer,
genannt hätten. Wem hätte er damals nacheifern sollen? Emil, das war
schon zu meiner Geburtszeit ein veralteter Name. Und ich selber legte
ihn mir nur zu, weil ich damals Deinem Emile, Deinem Retortenkind,
nacheifern wollte. Das ist lange her, heute würde ich vielleicht David,
der Liebling, oder Katharina, die Reine, heißen - aber dazu fehlt mir die'
Kindheit und vielleicht auch das richtige Geschlecht.

Dieser Michel fragte mich nach einigen Tagen, ob ich heute mittag
zu ihm in seine Werkstatt kommen wollte. Er beschrieb mir den Weg
zu der alten Baracke am Stadtrand, in der «seine Schreinerei» war. Al
so fuhr ich mit dem Fahrrad hin. Ich öffnete die Tür und blieb erstaunt
stehen. Schon viele Schreinereien hatte ich gesehen. Aber hier war al
les anders. Höchst bemerkenswert. Und deshalb schreibe ich Dir, lie
ber Jean, diese Begebenheit auch auf. Sie fällt völlig aus den erbauli
chen Aufbauleistungen dieser fünfzig Jahre heraus. Fünf Jungen, drei
Mädchen und ein älterer Mann saßen um eine der Hobelbänke, aßen,
und redeten. Einer von ihnen spielte Gitarre vor sich hin. Sie planten
die Arbeit des Nachmittags. Ich setzte mich dazu, nachdem Michel
mich vorgestellt hatte:

«Emil, ein Freund aus meiner Gruppe. Er hat auch in einer Schreine
rei gelernt und will sich hier etwas umsehen.»

Also sah ich mich um, und das machte mich neugierig. Also, stell Dir
einen Raum vor, der ungefähr 12 Meter lang und 8 Meter breit ist. In
dem 9 Hobelbänke stehen. In einem Seitengebäude ist ein Maschinen
raum untergebracht, und dann gibt es abgeteilt einen Au~enthaltsraum
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oder Unterrichtsraum mit Tischen und Stühlen und ein kleines Büro. Bei
einigen der Hobelbänke stehen halbfertige Möbel, Fenster und Türen.

Stell Dir also vor, Alter, da sind acht junge Frauen und Männer, die
zusammenarbeiten ohne einen Chef, ohne einen Lehrer, nur weil sie das
richtig finden und weil es für sie notwendig ist. Und da ist noch ein Erwach
sener, ein Schreinermeister, der arbeitet selber. Ihn können die jungen
Leute fragen, wennsiewas nichtwissen, wenn siewaswissenwolIen, und er
antwortet, wenn er gefragt ist, und er antwortet, weil er antworten kann.

Ich will Dir diese Geschichte ganz erzählen, so wie ich sie gesehen und
gehört habe. Dreh Dich also ruhig mal im Grabe um, wisch Dir die Augen
und die Ohren aus, Alter, damit Du mich auch sehen und hören kannst.

Michel hat mir die Geschichte erzählt, und einiges habe ich selber gese
hen:

Nachdem er seinen Schulpflichtdienst absolviert hatte, verließ er die
Schule. Er konnte seine arme Mutter nicht mehr länger für sich arbeiten
lassen. Er fing eine Lehre in einer Autoreparaturwerkstatt an. Vier Wo
chen rumstehen, Frühstück holen, Werkstatt kehren, dann handlangern
beim Blechbatscher - «Karosseriebauer» heißt er bei den Berufsbildfana
tikern - und so weiter. Eine Arbeit stumpfsinniger als die andere.

Heulen an jedem Abend. Das sollte also das Leben sein, auf das sie ihn
in seiner Schulpflichtzeit vorbereitet hatten? Non! Aber was dann?

Vier Monate ging das jetzt schon so.
Einige Freunde, mit denen er am Wochenende immer auf Fahrt ging,

hatten Ähnliches erlebt. Niemand von ihnen wollte als Leichtlohnsklave
weiterleben. Niemand wollte lernen, nur noch eine Sache zu können und
alle anderen nicht mehr tun zu dürfen. So hatten sie sich Berufe nicht
vorgestellt. Aber was jetzt?

«Komm, laß uns nach Bremen gehen, etwas Besseres als den Tod fin
.dest du überall», sagte der Blechbatscher zum Schreibtischaufräumer und
dieser zur Teekocherin und diese zum Packpapierstapier.

«Wir machen selber einen Betrieb auf!» sagte die Teekocherin und ern
tete heißes Gelächter.

«Eine Baracke können wir kriegen. Die steht leer. Sie soll in zwei Jah
ren abgerissen werden für eine Umgehungsstraße», meinte der Packpa
pierstapier.

«Aber glaubt ihr denn, das dürfen wir? Das kriegen wir genehmigt?»
fragte der Schreibtischaufräumer und erntete Hohngelächter.

Langes Herumspinnen, Phantasieren wie so oft, die Welt stand offen,
mindestens in der Phantasie. Schließlich gingen sie ans Werk. Eine Mö
belreparaturwerkstatt sollte es werden.

«Sägen kann jeder: Reden ist Silber, Sägen ist Gold.»
Alte Holzwerkzeuge und sechs Hobelbänke gab es noch in der Barak

ke. Sie waren billig zu bekommen. Da niemand sie haben wollte, beka
men sie die jungen Leute als Kredit auf ihre Zukunft. Vier Wochen lang
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arbeiteten die vier Freunde nach Feierabend. Sie renovierten, sammel
ten Aufträge und Werkzeuge, stapelten zu restaurierende Möbel und

.phantasierten. Noch zwei Frauen und zwei Männer kamen dazu. Acht
waren sie jetzt. Das reichte. Sie kündigten fristlos ihre Lehr- und Ar
beitsverträge und gingen ans Werk. Zwei von ihnen mußten die Unter
schrift unter die Kündigung fälschen, weil die Eltern nicht mitmachen
wollten. Am 1. November ging es los.

Da sie billig und manchmal auch ganz schwarzarbeiteten - nicht nur in
der Nacht -, hatten sie viele Aufträge. Die Schwarzarbeit nannten sie
Nachbarschaftshilfe, und das war es auch: So viele Nachbarn hatten sie
noch nie.

Sie lernten ungeheuer schnell und viel über Holzverarbeitung. Was sie
nicht wußten, stand im «Großen Spannagel», einem schlauen Schreiner
buch. Oder sie erfuhren es vom Schreiner nebenan, bei dem sie auch
Maschinen benutzen konnten, die sie selbst nicht hatten. Der Alte fand
die Jugendlichen gut. Er schwatzte gern mit ihnen und verriet ihnen
manche Tricks, die in keinem Buch standen. Weil sie nun aber sahen,
daß sie in kurzer Zeit mehr konnten als die Lehrlinge in den üblichen
Schreinereibetrieben, die immer nur Fenster und Türen verputzen muß
ten, wollten sie aus ihrer Werkstatt eine Lehrwerkstatt machen:

«Wenn wir schon arbeiten, warum sollen wir dann nicht gleich eine
Lehre mit richtigem Zertifikat aus Papier am Ende machen?» Papier
brauchst du doch überall.

Also gingen sie zur zuständigen Handwerkskammer der Stadt, um ih
re Werkstatt als Lehrwerkstatt anzumelden. Die Herren der Zunftver
waltung lachten laut und fanden alles sehr witzig: Einer, der aussah wie
eine Mischung aus Dogge und Unteroffizier, steckte die Daumen unter
die Hosenträger vor der Bru'st, drückte sie ab und zu nach vorne, wo die
Hose immer rauf und runter rutschte, und bellte los:

«Dou kon i doch blous lachn. Etzetle wulln scho die klane Kinda sel
ber sich wos beibringa. Kaum sind's vu de Muddebrust abgnumme
worn, scho wulln's an eigne Bedrieb aafmachn. Eich will i mol wos sogn,
des schtimmt zwor, daß mir gleichzitig mitainanda in der Scheißen gleng
harn, ihr in die Windeln und ich in Stolingrod, aber dessentwegn kennt
ihr no lang net glaubn, daß mir etzet gemeinsam in's Geschäft mitainan
da eisteign kenna.

Hob's ihr iberhaupt a Versicherung; zohlts ihr Umsatzsteier; wißt ihr,
wos a dobbelde Buchführung is?

Wer ist iberhaupts eier Master? Der derff doch blauß 4 Lehrling horn?
lou wergli, sou is des!

Also werrn mir z'ollererschtemol des Gewerrbeaufsichtsamt und des
Finanzamt zu eich nausschickn. Und denn werd's scho segn, wos is.»

Großer Schreck. Also holten sie einen alten Freund, der einen Freund
hatte, der einen Buchführer kannte.
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Betrieb anmelden, aber wer? Ist hier jemand über 21 Jahre alt, hat
hier einer ein «Zertifikat»? Was für ein «Fikat»?

Fehlanzeige. Also gründeten sie einen Verein. Eltern und erwachsene
Freunde übernahmen Vorsitz und Geschäftsführung. Pro forma. Eintra
gung in ein Amtsgericht. Billige Versicherungen wurden abgeschlossen.
Jetzt wurde Buchführung gelernt. Ein Finanzbeamter hatte Verständnis,
nachdem er erst einmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen
hatte. Nachdem sie alle diese Arbeits- und Lernbehinderungen beseitigt
hatten, hatten sie viel über Bürokratie, über den Staat und über den Un
verstand gelernt. Die Handwerkskammer kam zu spät, mit ihrer Auf
sicht hatte sie die Nachsicht: eine Kurzgeschichte der Dummheit!

Aber ein Lehrbetrieb war diese Werkstatt noch immer nicht: So gin
gen die jungen Leute zur Industrie- und Handelskammer. Die ist für die
Ausbildung in der Großindustrie und im Handel zuständig. Hier trafen
sie einen Meister, der fand die Geschichte sehr interessant, sympathisch,
zumindest hörte er sie sich an. Und weise sprach er:

«Also erst mal. Die Werkstatt muß richtig ausgestattet sein. Dann
braucht ihr einen Meister, der euch ausbildet!»

«Die Werkstatt ist okay, und ausbilden können wir llns selber. Kom
.men Sie doch mal vorbei. Überhaupt - Sie könnten doch Meister bei uns
sein, so als Patenonkel?»

Der Meister lachte sehr, fand aber, daß das nicht ging, aber vorbei
kommen wollte er sicher. Er staunte, denn es fehlte nicht viel, und die
Ausrüstung der Werkstatt war in Ordnung. Jetzt blieb nur noch die Sa
che mit dem Meister.

Irene hatte eine Idee:
«Wir inserieren in der Zeitung: Acht Schreinerlehrlinge suchen Mei

ster.»
Die Anzeige erschien. Zwei Meister meldeten sich. Einer hatte Lust,

das Abenteuer mitzumachen.
«Besser als ein Aufseher in einer Möbelfabrik» , meinte er.
Es war klar, daß er sich sein Geld in der Werkstatt selber verdienen

mußte. Er mußte arbeiten wie alle anderen. Aber zu seiner Arbeit ge
hörte auch, daß er sein Wissen den jungen Leuten weitergeben konnte
und daß er offiziell für die Ausbildung verantwortlich war. Beides tat er
gerne.

Die Anerkennung als Lehrwerkstatt der Industrie- und Handelskam
mer wurde mit einem Fest gefeiert, das mit der Holzwurm-Ouvertüre
begann: alle Krachmaschinen und Geräte der Werkstatt wurden mit ei
nem Mal in Gang gesetzt. Danach wurde es ruhiger.

Die Anerkennung als Lehrwerkstatt hatte zur Folge, daß die jungen
Leute auch um die langweilige Berufsschule herumkamen. Sie fanden
außerdem, daß niemand den ganzen Tag nur arbeiten soll und daß nie
mand nur zur Schule gehen sollte, ohne zu arbeiten. Also wollten sie in
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der Werkstatt nur einen halbe~ Tag arbeiten - das reichte, um Geld zu
verdienen und um eine gute Arbeit zu machen, während sie den anderen
halben Tag über irgendwo etwas anderes lernen wollten. Um die langwei
lige Berufsschule, die sie ja kennengelernt hatten, richtig zu umgehen,
mußte es eine Schule sein. Sie suchten, aber niemand wollte sie haben.
Die im Stadtrat regierenden Sozialdemokraten sagten, so etwas habe es ja
noch nie gegeben, das sei ja eine Unterlaufung des «dualen Ausbildungs
systems». In den sogenannten Oberschulen - das sind die Sonderschulen
für die besseren Leute - wollte man sie nicht haben:

«Bleibt ihr bei eurem Handwerk, Handwerk hat goldenen Boden,
Schuster, bleib bei deinem Leisten, was wollt ihr hier.»

Überall, an allen Schulen Absagen. Lediglich die Anthroposophen mit
ihrer Waldorfschule fanden die jungen Leute und ihre Initiative gut, inter
essant, unterstützenswert. Also durften sie kommen, von der 9. bis zur
12. Klasse. Alle acht Lehrlinge - so nannte man sie jetzt, gingen vormit-

"tags von 8 Uhr bis 12 Uhr in die Schule. Der Stundenplan wurde so für sie
umgestellt, daß die zweite Sprache und andere nicht so wichtige Facher
nach 12 Uhr lagen. Nachmittags wurde dann geschreinert, gezeichnet,
geplant, Möbelstücke wurden entworfen, gerechnet, verwaltet, aufge
räumt, eingekauft, geschätzt, gelacht, gefeiert, zugeschnitten, furniert,
poliert, gehandelt, gestemmt, geflucht, zusammengeholfen.

In dieser Werkstatt fühlte ich mich sofort sehr wohl. Deshalb habe ich
einige Wochen dort zugebracht und mitgeholfen. Hier habe ich viele
Gründe für meine Wut auf alle möglichen Leute bestätigt gefunden, die
sich zu Schulmeistern über andere aufschwingen. Diese Werkstatt war ein
Beweis dafür, daß es ohne sie viel besser ging. Diese jungen Leute wuß
ten, was sie wollten. Sie haben das gelernt aufgrund ihrer miesen Erfah
rungen im Bereich der Lohnarbeit und aufgrund ihrer so gemein ent
täuschten Hoffnungen, etwa Gutes, Wichtiges schaffen zu können. Hier
arbeiteten sie zusammen. Nicht, weil es irgendwelche «Lernziele» zu er
reichen galt oder sonst etwas Blödes, sondern weil es für sie notwendig
war und weil es ihnen gut gefiel. Die jungen Frauen und die jungen Män
ner waren gleich-berechtigt: aber niemand arbeitete und lebte in gleicher
Weise. Die Frauen konnten technisch genausoviel wie die Männer und die
Männer genausoviel wie die Frauen. Und doch sah man ihren Werken
und ihrer Arbeitsweise das Geschlecht an. Die Atmosphäre in der Werk-

"statt war nicht nur voller Schleifstaub, sondern auch sehr anregend, span
nend, und sie übertrug sich bis in jedes Detail. Es gab hier nicht die Atmo-"
sphäre, die so geschlechtslos war, daß man über die abwesenden Frauen
oder Männer nur idiotisch quasseln konnte. Hier sah man es den Erzeug
nissen an, daß sie männlich oder weiblich waren. Hier umarmten nicht
nur irgendwelche Anhängsel ihre Maschinen, hier lagen sich auch einmal
junge Leute selber in den Armen und stellten ihre Anhängsel, die Maschi
nen, ab. Sie waren ja nicht umsonst den Frauen und Männer gleicherma-
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ßen zerstörenden Gleichmachereimaschinen der üblichen Lohnsklaverei
entflohen.

Klar, auch hier mußten sie für Geld arbeiten, ihre Produkte hergeben,
verkaufen, manchmal auch unsinnige Sachen herstellen. Ein Flughafen
chef z. B. ließ sich von ihnen in wunderbarem Lärchenholz ein Arbeits
zimmer einrichten. Die großen Regale an den Wänden sollten Fachbö
den mit ganz genau stimmenden Abmessungen haben und Glastüren
zum Abschließen. Das war höchst ungewöhnlich. Zwei Leute arbeiteten
zwei Monate an diesem Arbeitszimmer. Nachdem es fertiggestellt war
und die beiden gerade nach Hause gehen wollten, bat sie der Hafenchef

. um ihre Mithilfe bei der Einrichtung der Bücherregale. Das ginge
schnell, meinte er. Sie gingen in ein Nebenzimmer und holten genau ab
gemessene Dachlatten heraus, auf die schweinslederne Buchrücken mit
allen Klassikern der Weltliteratur geklebt waren. Die wurden genau ein
gepaßt in die Bücherregale gestellt. Die Glastüren zugeschoben. Den
Schlüssel steckte der Chef in die Tasche. Kein gebildeter Gast, der zu
ihm zur Audienz kam, sollte die Gelegenheit haben, an die «Göttliche
Komödie» auch heranzukommen. Der zu Hause vergessene Schlüssel
des Chefs würde jeden Griff ins Leere verhindern. Alle Kraft und Phan
tasie hatten die beiden Schreiner in diesem Arbeitszimmer eingebaut 
und dann so was. An diesem Abend haben sie sich zum erstenmal besof
fen. Michel beschloß, so eine gute Arbeit für eine so sinnlose Verwen
dung nie wieder zu machen.

Mitunter mußten sie solche sinnlosen Sachen machen, ohne es vorher
zu wissen. Aber sie waren es immer noch selbst, die planten, produzier
ten, verkauften, verwalteten, zusammenarbeiteten, sich etwas beibrach
ten. Sie arbeiteten mit einer modernen Technik, mit Maschinen. Sie teil
ten sich die Arbeit zu, aber sie teilten die Arbeit nur so weit in Bruch
stücke, wie es unbedingt notwendig war, um sie nicht übermäßig lange
und mit zuviel Mühe zu schaffen. Nach Möglichkeit machten immer
zwei bis drei Leute eine Sache von Anfang bis Ende, in eigener Regie

.und eigener Verantwortung.
Später, Anfang der achtziger Jahre, hätte man so eine Werkstatt einen

Alternativbetrieb genannt. Ein hohles Wort." Wo eine sinnvolle und
schöne Arbeit und ein erfülltes Leben zur Alternative werden, da ist halt
auch an diesen Alternativen einiges faul. Der Stachel, gegen den sie lök
ken, steckt in ihnen. Damals, also sechs Jahre nach der Jahrhundert
halbzeit, als ich in dieser Schreinerwerkstatt arbeitete, damals war die
sen jungen Frauen und Männern jedes Etikett für ihre Werkstatt egal.
«Unsere Schreinerwerkstatt» hieß das für sie. Ufld die anderen Leute
sagten: «Laß doch deine Möbel in der Schreinerwerkstatt machen, die
machen das gut, und es ist auch billig, und es sind nette junge Leute.»

Lieber alter J. J., in dieser Werkstatt habe ich meine Hoffnung auf die
Phantasie und die Kraft dieser jungen Leute wieder etwas zurückbe-
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kommen. Da kamen manchmal Fähigkeiten an die Oberfläche, die ich
selber kaum mehr in der Nase hatte:

Rausch

Eines Tages, kurz vor Feierabend, höre ich Marianne aufschreien:
«Peider, Emil, gei her, dou is wos, schau her dou, der Michllicht aaf de

Hubelbank, des kon doch net sei. Is der bsuffa? lou wergli, wei doud licht
derdou.»

Sie war fürchterlich aufgeregt. Michel lag auf der Hobelbank. Er schlief
halb und schaute verzückt zur Decke. Er sah uns nicht. War er besoffen?
Eigentlich soff er gar nicht. Aber er lag da, wie im Rausch. Den ganzen
Nachmittag hatte er Tannenbretter gesäumt und ausgehobelt. Rahmen
und Füllungen für eine Zimmerdecke. Der frische harzige und kühle Duft
der Weißtanne lag in der ganzen Werkstatt. Michel träumte im Tannen
rauseh. Heute Nachmittag, in der Pause, hat er erzählt, daß er wenigstens
25 Gerüche der Weißtanne unterscheiden könne. Im Wald, und genauso
in der Werkstatt, gingen sie ihm nicht nur in die Nase, sondern in alle
Poren, überallhin. Da war der weiche, leicht bittere Geruch der Nadel im
Spätwinter, die Frühjahrstriebe mit dem Tannenhonig, da war der sanfte
Duft des Harzes im Sommer, dessen Stärke Rauschzustände verursachen
konnte, und dann war da der scharfe Geruch des Harzes unter der ge
schälten Rinde, im Winter beim Holzfällen. Alle diese Gerüche konnten
sich noch verbinden, mischen, in 1000 Variationen mit den anderen Aus
dünstungen des Waldes. Aber dann mischten sich die Menschen ein: die
Weißtanne im Ofen, die Äste im großen Kachelofen, die abgesägten

.Stämme, aus denen das Harz tropfte, wenn die Äste knackten, das bren
nende Harz herausfloß, rußigen, rauchigen Duft verbreitend. Die Tan
nennadeln über der Kerze, leichtes Öl, das verspritzte und in hellen Flam
men brannte. Und dann war da die Werkstatt: trockenes Tannenholz,
Stämme laufen durch die Gattersäge im Sägewerk oder durch die schrille
Kreissäge in der Schreinerei: Du mußt die Nase zusammenziehen. Scharf
und intensiv, kaum auszuhalten, so steigt der Geruch ins Gehirn. Du wirst
süchtig. Da ist der süße, feuchte und glatte Duft, den Du mit den Fingern
aufnehmen und mitnehmen kannst von dem Brett, das Du gerade ho
belst. Ganz anders als der trockne Schleifstaub, den die Bandschleifma
schine aufwirbelt. Vielleicht ist der Hobelduft am schönsten- ein Tannen
nadelbadewasser riecht wie eine Bonbonfabrik dagegen. Du hebst schnell
und heftig den Span ab, und das Eisen erhitzt das Holz, es drückt den Saft
heraus, warm, aber nicht verbrannt - ganz intensiv kommt er Dir entge
gen. Du saugst ihn ein. Er verfliegt langsam, und Du riechst an dem sei
denglänzenden HOlz den ganzen Wald, die Verletzungen auch noch, die
Du ihm zugefügt hast mit der Axt, der Säge, mit den Werkzeugen in Dei-
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ner Hand. Aber Du heilst die Wunden. Pflanzt junge Bäume, verwan
delst, verzauberst das wunde Holz zu einer Schale, zu einem Tisch, zu

.einem Dachstuhl. Das ist wichtig, für Menschen, die Du kennst, vielleicht
sogar liebst. Schön, wenn es so ist, leider ist es nicht immer so.
So hat Michel, der alte Schnüffler, gesprochen.

Gerüche, wo lernen die Leute heute noch Gerüche zu unterscheiden? Wo
gibt es dafür «Lehrpläne» in den Schulen? Da stinkt es doch nur nach
Kunststoff, nach Kleber, nach Bohnerwachs oder - ganz alternativ - nach
Buttersäure von den Stinkbomben der Schüler, die auf diese Weise die
Geruchs- und Geschmacklosigkeit des Schulbetriebs sabotieren.

Gerüche meiner Kindheit? Lieber Jean, nachdem ich dem Uringestank
des Findelhauses entflohen war, in den Wäldern des Hotzenwaldes unter
tauchte, die Thymianhänge am Mittelmeer durchstreifte und mich in den
Birkenwäldern, im Tunturi des Nordlandes verirrte, und auch durch die
trocknen, staubigen Wüsten Asiens wanderte, wurden alle die Gerüche,
die ich aufnahm, zum Atem meiner Erinnerung. Die Gerüche wurden
wichtig, wie Farben und Bilder für die Augen, der Sturm und das Flüstern
für die Ohren, wie Wärme und Kälte, Streicheln und Druck für meine
Haut. Das Heu, der Most, die Wiesen,. die Räucherkammer, mein
Schweiß in seinen unterschiedlichsten Gerüchen beim Heumachen, beim
Holzhacken, beim Skilaufen oder bei der Liebe. Unterschiedlich auch
zum Schweiß der Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, die ich

. liebte. Ein verhextes Zeug, diese Gerüche am Morgen auf der eigenen
Haut, auf der Haut des' Menschen neben mir: «Ich kann Dich gut rie
chen» ,.sage ich zu ihr. Gerüche sind es, Gerüche vor allem, an die ich mich
erinnere seit 200 Jahren.

Aber - wie haben sie sich verändert. Viele sind zum Gestank gewor
den. Auch in der Schreinerei stinkt es nach Nitrolösung, wo es einst duftig
nach Schellack roch. Nur wenige sind geblieben, die Hölzer, die Haut: Ich
kann Dich gut riechen, Liebe.

«Du mußt die Gerüche in eine Harmonie bringen, sonst gibt es kein
Glück.» Das hatte mir einige Jahre später in Nordskandinavien ein Same
gesagt.

Riechen und Fühlen gehören zusammen: Faß mit den Fingern über ein
Brett. Die Finger sagen Dir, welches Holz es ist, sie sagen Dir, wer es
gehobelt hat, sie sagen Dir, wie es riecht, sie fühlen die Haut. Und die
Oberfläche des Holzes, das Holz selber geht durch Deinen ganzen Kör
per. Es gibt Beziehungen zwischen den Hölzern, den Metallen, den Ster
nen, der Sonne, dem Wetter, von denen die Menschen heute nichts ah
nen. Angeblich wissen sie alles. Aber sie wissen nicht einmal, wie die
Äpfel auf die Bäume kommen. Frag einen Physiker, frag einen Botaniker,
frag einen Chemiker, und sie werden Dir nur belangloses Zeug auf diese
Frage antworten.
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Michel, der Schreiner, hat mich an die Kunst des Riechens erinnert in
seinem Tannenrausch. Als ich an diesem Feierabend anfing, von meinen
Gerüchen vergangener Jahre zu erzählen, da hörten in dieser Werkstatt
alle so zu, als redete ich von etwas Altbekanntem.

In dieser Werkstatt sah man auch Dinge, die andere nie sahen. Zum
Beispiel das Leben im Holz, das sie verarbeiteten. Sie wußten und sahen,
wie man es verarbeiten mußte, damit es nicht reißt, damit es sich nicht
wirft, verzieht, schwindet, vor Schmerz heult. Sie sahen die schönen Far
ben, die das Holz hervorbringen konnte, sie sahen die Formen, die dem
Holz gerecht wurden, nicht nur die Maserung. Sie sahen diese Differenz
bei 38 verschiedenen Holzsorten in ihrem Holzlager.

Sie konnten mit den Augen messen, vergleichen, schätzen. Sie konnten
miteinander reden, mit den Augen, ohne etwas zu sagen. So sahen sie,
wenn jemand Hilfe brauchte, wenn etwas not-tat, wenn eine Arbeit nicht
allein getan werden konnte. So sahen sie und taten, was not-wendig war.
Auch lachen war zu zweit lustiger. Sie sagten: «Holzauge, sei wachsam.»

Mit den Ohren war es genauso. Weißt Du, wozu ein Holzwurm, ein
Schreiner, zwei Ohren hat? Eins, um den Bleistift dahinter zu klemmen,
und das andere, um ihn dahinter zu suchen. Die Ohren werden hier durch
die «Kreissäge» zwar arg mitgenommen, aber oft ist es still in der Werk
statt. Dann hört man den herauszischenden Span aus dem weich und glatt
gleitenden Hobel, der etwas sagt über die Q,ualität und die Richtung des
Holzes, des Hoblers, der Hobelsohle und die Schärfe des Messers. Auf
jedem Holz, auf jeder Holzseite klingt der Hobel anders. Auch deshalb
braucht jeder sein eigenes Werkzeug:

«Meine Hand kann ich Dir auch nicht geben!», nur helfen kann man
sich. Du hörst den Zug des Stemmeisens im ZapfIoch oder auf dem Ab
ziehstein, und das Singen der Nägel unter dem Hammer. In tausend Stim
men erzählen die Werkzeuge und die Hölzer, was mit ihnen los ist, unter
den Händen der Menschen. Die Werkstatt als Orchester? Diese Geräu
sche zu hören ist eine Kunst, die so alt ist wie die Holzverarbeitung selbst.
Aber da sind nicht nur die Werkzeuge und die Werkstoffe, da sind auch
die Menschen, ihr Lachen, ihr Stöhnen, Rufen, Fluchen, Fragen, Anwei
sen, Bitten und Schwätzen bei der Arbeit. Ihr Pfeifen und Singen und
Summen gefällt Dir, oder es regt Dich auf, nervt oder beruhigt Dich.
Immer hörst Du die anderen, die, die mit Dir hier sind, die Du brauchst,
wie sie Dich brauchen. Ihr werdet heute abend zusammen hierbleiben
und miteinander essen, miteinander reden, Euch zuhören. Wer Ohren
hat zu hören?
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Wissen und Können, Geschick und Phantasie

Diese Leute hier kommen mir vor wie Alleskönner. Es gab keine Arbeit,
die sie nicht selber ausführten. Bei den Holzarbeiten war das ja klar. Das
war ihr Beruf. Aber was hieß das hier schon? Glas schneiden, schweißen,
schmieden, Elektroarbeiten, installieren, Motoren reparieren, Maschi
nenbau, mauern, Malerarbeiten, Pläne zeichnen, kalkulieren, Steuerer
klärungen machen, telefonieren,-konferieren, Prüfungen absolvieren, mit
Kunden reden, alles wurde gemacht.

«Kann ich nicht, das gibt es nicht. Dann sag lieber: Will ich nicht», das
war eine Redensart des Meisters hier. Auf die Frage: «Wie macht man
das?» hieß die Antwort: «Dreimal darfst du raten.» Oder: «Dafür hat ein
kluger Schreiner einen Hobel, ein Schweißgerät, eine Kreissäge, einen
Bleistift, ein Thermometer, ein Rasiermesser oder ein Fahrrad erfunden.»
Alle klugen Leute müssen Schreiner gewesen sein! Klugheit mußten die
jungen Leute in ihrerWerkstatt auch lernen. Sie lernten sie, indem sie klug
waren. Indem sie so klug waren, wie sie gerade konnten. Dadurch wurden
sie immer klüger.

So machten sie es mit all ihrem Wissen und Können, mit ihrer Phantasie
und Geschicklichkeit. Sogar mit ihren Hoffnungen gingen sie so um. Sie

.ließen sie zu ihrer Wirklichkeit werden, zu einer Wirklichkeit nach der
anderen, soweit es in ihrer Macht stand.

lean, Du hast mal gesagt, daß die Menschen sich bilden, zu sich kom
men, die Welt verstehen, indemsie sich mit derNaturum sie herumund mit
den Dingen, also mit der Geschichte, in Einklang bringen. Hier in dieser
Werkstatt, die jeder künstlichen Schule spottet, kannst Du sehen, wie das
selbst heute noch möglich ist in einer großen Stadt. Nur, ich kann es selbst
kaum glauben. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Holzwurm drin. Hier heißt
In-Einklang-Bringen auch Widerstand gegen die Zerstörung des Lebens
durch die überall herrschende Konkurrenz, durch die jeden Unterschied
zerstörende Welt der Waren, gegen die Waren überhaupt, zu denen alles
wird, was wir zum Leben brauchen. Auchwir selbst. Widerstand gegen die
Reichen, die Vorsagesager, die Bestimmer, die Unterdrücker, die Bosse,
die Kapitalisten, die Obermacker. Diese jungen Leute leisteten diesen
Widerstand, indem sie für sich die Bosse abgeschafft hatten.

Sag nicht, das sei keine Lösungdes Problems. Nicht jederkönne so einen
Weg gehen. lean, das ist Deine alte Antwort: Nicht jeder könne diesen
Weg gehen. Diese LeutenhiersindihrenWeggegangen, nicht denWegvon
jedem. Sie waren keine Privilegierten, die sich ihre Insel gekauft haben.
Das hier haben sie alles selber aufgebaut, aus Trümmern, aus ihren Träu
men. Allerdings haben sie keine Ruinen neu gebaut. Klar, irgendwann
wird auch ihre Werkstatt zerstörtwerden. Das Hausvom Abrißbagger. Die
Werkstatt wird eine Institution irgendeiner Schule, einer Behörde, die
dann die Lehre, die Selbstverwaltungweiterverwaltet. Der Geist des Neu-
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beginns wird weg sein. Aber was sagt das? Für diese acht Holzwürmer
bedeutete diese Werkstatt kein «Weg ins Leben». Sie bedeutete für einige
Jahre ihr Leben! Sie ist kein Lehrprogramm, um Schreiner zu werden,
sondern sie ist ihr Ort, und sie bietet die Zeit für ein gemeinsames Leben
und eine gemeinsame Arbeit, für eine gemeinsame Auseinandersetzung
mit dem «Reich der Notwendigkeit», hinter dem angeblich erst die Frei
heit wirkt.

Diese jungen Leute hatten sich aber die Freiheit genommen, mit ihrer
Notwendigkeit so umzugehen, wie sie konnten und wollten. Dabei lern
ten sie unglaublich viel.

Nein, ich mache jetzt keine Liste, kein nachträgliches Register von «er
reichten Lernzielen». Das mache, wer will. Hier zielte niemand aufs Ler
nen. Hier wurde nebenbei gelernt. Mein lieber alter Jean, hier wurde
auch nicht irgend etwas organisiert, um etwas zu lernen. Niemand hat hier
einen Ofen ins Zimmer gestellt, nur damit man sich daran die Finger ver
brennt, um aus der Erfahrung des Schadens klug zu werden: Fasse nie

. einen brennenden Ofen an, du verbrennst dir die Finger. Merke: Der ist
heiß!

Nein, mein alter Jean, hier wurde gelernt, weil die Menschen ja zusam
men etwas machen mußten und wollten. Sogar eine eigene neue Sprache
haben sie entwickelt. Ich konnte sie in d~n Wochen, in denen ich hier
arbeitete, erlernen. Glaube ja nicht, daß alles nur lustig war. Sogar einen
langweiligen Schweißkurs hat Irene absolviert. Andere absolvierten Kur
se über Motorenbau, Maschinenkunde, Rechnen, Konstruktionszeich
nen, Kalkulieren, Buchführung. Sie lernten das bei richtigen Fachidio
ten. Einer mußte es ja mal spezialisiert können. Schließlich warfen sie
dann alles, was sie konnten, auf einen Haufen, und was dabei herauskam,
war diese Werkstatt. Phantastische Möbel, gute Nachmittage in dieser
Werkstatt, ein Leben, in dem nicht jeder Satz hieß: «Wenn es doch schon
bald vorbei wär, wenn doch bloß Feierabend wäre.»

Neu war für mich auch der Umgang dieser jungen Leute mit der
Geschichte:

«Dazu hat ein kluger Schreiner einen Hobel erfunden», war die Ant
wort auf die Frage, wie man dieses Brett wohl plankriegen könnte. Selbst
verständlich waren es Tausende, die den Hobel, dieses Wunderwerkzeug
der Jahrhunderte, erfunden, verbessert, verziert, benutzt, umgestaltet
haben.

«Faß einen Hobel an, und Du hältst die Geschichte der ganzen Wohn
kultur in der Hand.» Was kann man mit einem Hobel alles machen? Mit
der langen Raubank, mit dem Schrobbhobel, dem Schlicht-, Doppel-,
Sims-, Grat-, Nut-, Profil-, Falz-, Zieh- oder Putzhobel alles machen?
Welche Konstruktionswünsche, welche Möglichkeiten, welche Holzei
genschaften führten zur Erfindung des Grathobels, welche Moden zum
Profilhobel? Welche technischen Folgen hatte das? Welchen Zusammen-
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hang gibt 'es zwischen den Werkzeugerfindungen und der Wohnkultur in
den Schlössern, auf den Bauernhöfen und in öden Stadtwohnungen? Wer
hatte die Werkzeuge in der Hand? Wie lebten diese Leute? Fragen über
Fragen. Und alles lag in den Werkzeugen. Wenn sie über diese Werkzeu
ge sprachen, dann sprachen sie auch voller Hochachtung von den alten
Meistern, Gesellen, Meisterfrauen, den Wandergesellen, von dem gan
zen Betrieb, der ihnen heute nur noch in den Werkzeugen und alten
Werkstücken entgegentrat. Diese jungen Leute in der Schreinerwerkstatt
wußten mehr über die Geschichte der «einfachen Leute» damals als die
Gymnasiasten mit ihrer höheren Bildung, für die die Geschichte doch
nichts ist als ein Aristokratenfriedhof.

Die jungen Leute hier behandelten ihren Hobel wie Du Deine Wörter
und Begriffe. Sie begriffen den Hobel und schafften mit ihm N~ues, das
Du «begreifen» könntest - wenn Du nicht gestorben wärest. Auch neue'
Werkzeuge schufen sie mit ihren alten. Aber das ist schwer. In so einem
alten Werkzeug stecken mehr Schweiß, Erfahrung, Phantasie und Hoff
nung auf Erleichterung der Arbeitsmüh, auf Feierabend und Glück, als in
allen philosophischen Begriffen des Abendlandes zusammen. Hier, in
dieser Werkstatt, hättest Du Deinen Emile anders oder nicht geschrie
ben. Und mich hättest Du hier arbeiten lassen, alter Jean. Aber Du hast
uns, meinen Geschwistern und mir, den Kindern, den Jugendlichen nichts
zugetraut. Du meintest, sie müssen erzogen werden. Lieber im Fegefeuer
des Findelhauses als gar nicht.

Was ,Du mit uns gemacht hast, das ist, wie wenn man den jungen Leuten
hier sagen wollte, sie sollten erst einmal in die Möbelfabrik gehen, das
Leben der Arbeiter kennenzulernen, und dann, erst dann könnten sie
solche extravaganten Versuche machen.

Muß denn erst einer kaputt sein, bevor er herausfinden darf, was besser
ist? Diese Leute hier sind aus ihren Lohnjobs ausgebrochen, bevor sie
kaputt waren.

Jean-Jacques sei Dank!
Was aus diesen Leuten geworden ist?
Auf jeden Fall keine «Schreiner». Wer will nach so einer Erfahrung sein

.Leben wohl mit einer und derselben Arbeit zubringen?
Einige fabrizieren Spielzeug für Kinder, das sie selbst weiterbauen kön

nen. Andere sind Lehrer geworden- ich kann das nicht verschweigen. Du
siehst, auch so eine Erfahrung mit eigener Arbeit und eigenem Leben
schützt nicht davor, Missionar zu werden. Aber ich kann Dich beruhigen.
Der Michel zum Beispiel, bei dem ich unter dem Bett geschlafen hab im
Heim, den hab ich noch viele Jahre hindurch immer wieder gesehen und
beobachten können. Auch er wurde schließlich nach langen Irrfahrten
einer, der als Lehrer arbeitete. Er vergaß nicht, was er in «seiner Schrei
nerwerkstatt» gemacht hat, was er ihr verdankte. Du wirst noch von ihm
hören. Er hat viele Namen in meinen Briefen.
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Das Schulhaus im Spessart

Lieber Jean, in der Mitte der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts habe ich
die Städte wieder einmal hinter mir gelassen und mich in den Wäldern

.herumgetrieben. Ich brauche ab und zu Ruhe, die ich in den Städten nicht
finden kann.

Damals gab es in den meisten Dörfern noch kleine Schulen. Und da ich
auch in der sog. Provinz die pädagogischen Provinzen kennenlernen woll
te, habe ich meist bei den Schullehrern und ihren Familien Quartier ge
macht. Sie wohnten oft direkt im Schulhaus. Ich bekam bei ihnen zu essen
und zu trinken, konnte dortwohnen. Auchwar ich ihnenindem eintönigen
Dorfalltag eine angenehme Abwechslung mit meinen Geschichten und
Gesängen.

Damals fing man an, auch aufdem Land den Kinderndie Chancengleich
zu versprechen, die sie dann doch nicht hatten. Man braucht Chancen, um
hier zu leben, stell Dir das mal vor, Jean. Sie wollten die Begabungen als
Reserven abschöpfen wie den Rahm von der Milch.

In dieser Zeit also wanderte ich aufden Spuren des Simplizissimus durch
die Spessarttäler. Nahe der Grenze zum Freistaat Bayern machte ich in
einer kleinen Dorfschule Quartier. Das Schulhaus in der Mitte des Dorfes,
direkt gegenüber der Kirche, war ein häßlich kahles, aus rotem Spessart
sandstein gemauertes Haus. Dreistöckig war es in den steil abfallenden
Hang gebaut. Nur Blumenkästen mit den offensichtlichvorgeschriebenen
Geranien brachten etwas Leben an die Fassade. Das Haus stand direkt an
der Hauptstraße, die sichdurch das Dorfund das Tal schlängelte. Die Ruhe

.dieses Tals wurde nur manchmal gestört, wenn donnernde Zementautos im
Akkord durch den Ort rasten. Von dem schmalen Schulhof aus führte die
übliche DoppeltreppevordemHaus in einen kleinen Flur. Rechts und links
waren Klassenräume. Geradeaus ging es in den dahinterliegenden schräg
abfallenden Schulgarten und ins Treppenhaus nach oben. Ich ging hinauf,
klopfte an die Tür der Lehrerwohnung.

Die Tür ging auf. Die Stimmen von Kindern wurden lauter. Eine junge
Frau sah mich an und lud mich herein. Eine sehr lebhafte Kindergesell
schaft war hier versammelt. Das Wohnzimmer sah gar nicht so aus, wie ich
es in den üblichen Lehrerzimmern, ich meine in den Lehrerwohnzimmern,
gesehen hatte. Da war keine Couch, kein hochdrehbarer Couchtisch zwi
schen zwei Sesseln mit Lederarmstützen. Statt dessen saßen die sechs Kin
der und die Frau inzwischen auch wieder auf dem Fußboden und auf fla
chen Sitzkissen im Kreis zusammen. In der Mitte lag ein großes Brett mit
Mehl und Teig darauf, mit einer Walze und Plätzchenformen. Klar, es war '
Adventszeit.
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«Sind das alles deine Kinder?» fragte ich sie.
«Klar, alles ihre», antwortete ungefragt der etwa gleichaltrige Mann

aus dem Nebenzimmer, der dort an einem Tisch saß und schrieb.
«Quatsch! Nur die Kleine in dem Korb, die da draußen am Fenster

hängt, und der Kerl da, der immer im Teig sitzt, sind unsere Kinder. Zwei
Jahre ist der alt und so doof!» sagte sie nicht ohne Stolz, und weiter:

«Wir wechseln uns hier ab. Morgens sitze ichamSchreibtisch- wirhaben
nur einen. Da mache ich Übersetzungen und solchen Kram, während er
mit <seinen Kindern>, alles seine, unten in der Klasse und-im Dorf Schule
veranstaltet. Nachmittags, nicht an jedem, sitzt er dann am Schreibtisch,
weil wir ja nur einen haben, und ich mache dann hier etwas mit den kleinen
Kindern aus dem Dorf, wozu die Lust haben, wie jetzt grade. Also, wir
backen Plätzchen, oderwir gehen raus inden Wald ~ilze und Heidelbeeren
sammeln, Heu machen, backen, Fußball spielen, im Garten anpflanzen, je
nach Laune und Jahreszeit. Wenn ich mit den Kindern hier den ganzenTag
rumsitzen würde wie manche <Lehrersfrauen> im Dorf, dann würde ich
durchdrehn. Immer nur dieser Klatsch im Dorf, die Kontrolle überall.
Wenn ich so was wie hier mache, kann ich auch-besser mit den Leuten
reden. Manchmal muß ich aber auch einfach abhauen in die Stadt, aus der
ich komme. Aber sonst finde ich es ganz gut hier.»

Die beiden schienen sich gut zu verstehen, und im Dorf redete man
nicht schlecht von ihnen. Im Wirtshaus hatte ich nach der Schule und dem
Lehrer gefragt und dabei auch einiges über die beiden hier erfahren:

«Ei ja, was solliisch da dazu sache. Des sinn halt annere Leut wie mir.
-An Hafe Mensche komme ins Dorf, seit die da wohne. Immer ist Bedrieb
bei dene. Aber ans muß ma lasse: die Kinner lerne was, un sie gehe gern in
die Schul zu ihm und ach zu ihr am Nachmittag. Sie macht ja viel mit die
Kinner, des muß ma der jung Fra ja lasse. Ma kann also net klage.

Aber ans muß ich Ihn sage. Daß die Fra ihrs klans Töchtersche in dem
Kaschte as dem Fenster hänge tut, des hat mei Unterstützung in kaner
Weis.»

Also, mar kann nicht klagen, und das ist das höchste Lob, was möglich
ist.

Deshalb blieb ich eine Weile, und ich konnte nicht klagen in dem
freundlichen «Schulhaus im Spessart». Unter dem Dach wurde ich in ei
ner kleinen Kammer einquartiert, von der aus ich auf den Schulhof run
tersehen konnte. In der Kammer gegenüber wohnte eine alte Frau, die
jeden Morgen um sechs Uhr den großen Bullerofen im Klassenzimmer
anheizte. Mit ihr saß ich oft bei einer großen Tasse Milchkaffee und ließ
mir von ihr alte Geschichten aus den Spessarttälern erzählen. Auch meine
Geschichten mochte sie gerne hören.

Eine Zwergschule, die wegmüsse, sei diese einklassige Dorfschule mit
ihren sage und schreibe 60 Kindern in einem Raum. Das wenigstens sei
die Meinung der Begabungsabschöpf~rvom Bildungskatastrophenschutz
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im Kreisschulamt, das dreißig Kilometer weg war, und im Ministerium,
das hundertdreißig Kilometer weg war von hier, sagte mir der Lehrer.
Klar, eine Zwergschule war diese große Klasse. Aber diese Schüler waren
keine Zwerge! Sie waren Schulkinder aus einem Dorf, in dem über 500
Menschen lebten: Lastwagenfahrer, Waldarbeiter, Hausfrauen, Klein
händler, Heimarbeiter, Handwerker, Straßen- und Fabrikarbeiter. Fast
alle Familien hatten noch eine kleine Landwirtschaft, die hauptsächlich
von den Frauen erledigt wurde. Nach Feierabend oder am Wochenende
halfen die Männer mit, wenn sie von der Arbeit ins Dorf zurückkamen.
«Mondscheinbauern» und «Pendler» wurden sie von den Stadtleuten
genannt.

«Für die sind wir doch nichts als Fremdarbeiter. Uns schmeißen sie als
erste raus, wenn die Wirtschaft bergab geht, und deshalb brauchen wir
unsere Bauerei. Das hat man ja gesehen, nach dem Krieg, da sind sie aus
der Stadt zu uns gekommen, da waren wir gut. Vorerst kommen sie nur
am Sonntag und in den Ferien, wenn sie's vom Mief. in der Stadt nicht
mehr aushalten. - Die sind schon arm dran, die Leute in der Stadt, wenn
sie nicht grad in einem Park wohnen.»

Mit der Schule, die sie und ihre Kinder aufs Leben vorbereiten sollte,
hatten sie ihre eigenen Erfahrungen gemacht: «Ob er aufs Gymnasium

.soll? - Ja, wenn er's schafft, schon. 30 km ist aber ganz schön weit bis
dahin. Aber er soll nicht sagen können, wir hätten nicht alles für ihn ge
tan. Aber er soll auch nicht denken, daß er dann was Besseres ist als wir,
wenn er auf dem Gymnasium war.

Das wichtigste ist, daß man viel gelernt hat, damit man durchkommt im
Leben. Was ich schon alles für Berufe gehabt hab, oje. Zur Zeit hab ich
ungefähr vier Berufe: auf dem Acker, im Wald und auf der Straße mit dem
Lastwagen und der Walze. Dann hab ich noch meine Landwirtschaft, und
jetzt am Wochenende bin ich Verkäufer: Christbäume in der Stadt.
Manchmal am Samstag, da bin ich Koch, da helf ich meinem Bruder ~m
Wirtshaus, und <Herr Ober> bin ich auch, da bedien ich die Leute aus der
Stadt.

Und wenn Du unserm Wolfgang beibringst, daß er wenigstens genauso
gut durchkommt wie ich - möglichst natürlich besser -, dann bin ich zu
frieden mit Dir, Schullehrer!»

Der hat diese Lehre verstanden und in den drei Jahren, die er in der
Schule arbeitete, ein Verhältnis zu den Dorfbewohnern gewonnen, das
hier Schule gemacht hat. Die Schule, in der er jetzt so arbeiten konnte,
daß sogar die Schüler etwas davon hatten.

Als er hierherkam, blies ihm ein rauher Gegenwind ins Gesicht. Die
Leute hatten schlechte Erfahrungen mit den Staats- und Kirchendienern

.gemacht, die man ihnen schickte. Und das nicht erst seit heute, sondern
schon immer.

Vor einigen hundert Jahren waren es die Mainzer, Würzburger, Fulda-
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er Bischöfe, die mit ihren Forstbeamten, Eintreibern, Pfaffen Herrenjag
den abhielten und so weiter die Bauern auspreßten. Der Simplizissimus
im Dreißigjährigen Krieg war einer der ihren, Opfer und Widersacher der
Obrigkeit. Die Spessartbauern hatten auf ihre Weise gelernt, Widerstand
zu leisten. Mißernten, Überschwemmungen, Überfälle, Heimsuchungen
durch Wildschweine, Wildschäden, Gewitterschäden und Krankheiten
waren nicht immer so schlimm, wie sie die Bauern nach oben meldeten.
Und sie hielten zusammen, um die wirklichen Verhältnisse vor den Lakai
en der Obrigkeit zu verbergen. Aber zumeist gab es gar nichts zu verber
gen. Die Verhältnisse waren so schlimm, daß die Menschen froh sein
konnten, wenn sie nicht verhungerten. In diesen Fällen versuchten sie
sich durch Überfälle auf die Kaufmannszüge von Nürnberg über Würz
burg nach Frankfurt und Mainz etwas von dem zurückzuholen, was man
ihnen genommen hatte. Da man sie zwang, die Straßen in ihrem Gebiet
anzulegen und in Ordnung zu halten, konnte man sie auch nicht daran
hindern, die Straße auf die Waldhöhe so steil anzulegen, daß im Winter
und im Schlamm die Stadtwagen hängen blieben. Dann konnten die
Kaufleute auf die freundlichen, aber teuren Vorspanndienste der Bauern
nicht verzichten. Auch auf diese Weise holten sie sich wenigstens einen
Teil ihrer Abgaben zurück.

Als die Schulen in den Spessarttälern gegründet wurden, geschah dies
wie überall nicht, um den Bauern zu helfen, sondern um die Bauernju
gend für die Arbeit in den nahen Bergwerken und für den Militärdienst
abzurichten. Es geschah auch, um ihnen fromme Sprüche von Gott, fürs
Vaterland einzubläuen, damit sie vom Nutzen und der göttlichen Sendung
ihrer Herren überzeugt würden. Den Waldbauern nützte das nicht viel,
zumal sie alles noch bezahlen mußten. Sie waren auch nie so «dumme
Bauern» gewesen, daß sie die dummen Sprüche ihrer Herren alle ge
glaubt hätten. Einige lernten in der Schule sogar Lesen und Schreiben,
und das führte dazu, daß sie nicht nur fromme Sprüche und Befehle lasen,
sondern auch das, was sie sich selbst mitzuteilen hatten. Es soll sogar
vorgekommen sein, daß der «Hessische Landbote» von Bauern im Spes
sart gelesen worden ist.

Als dann aber die Schule anfing, die Kinder auch noch in gute und
schlechte Menschen einzuteilen - gute, d. h. Oberschüler, gab es nur ganz
wenige, schlechte, d. h. z. B. Sitzenbleiber, gab es ganz viele -, fing man
an, die Schule noch mehr zu hassen: «Die Schule macht das wie die Kir
che: die Guten kommen in den Himmel, die Schlechten in die Hölle,
allerdings schon auf der Erde. Nur, die Hölle der Schule ist größer und für
uns schon auf dieser Welt.»

Ein Waldarbeiter erklärte den Zusammenhang von Kirche und Schule:
«Beide teilen die Menschen in gute und schlechte ein, sonst nützen sie
nicht viel. Die Lehrer und die Pfarrer lassen die einen nach oben und die
anderen nach unten fallen. Die Schule verspricht den guten Schülern den
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Himmel auf der Erde und die Kirche den schlechten den H.immel im Him
mel. - Das ist doch alles das gleiche Pack.»

Der Schullehrer gehörte zu diesem Pack. Erst nach und nach hat sich
das geändert, aber nicht von selbst. Der Lehrer hat gelernt, auf die Leute
zu hören, und verlernt, sie zu verachten. Er hat dafür gekämpft, daß der
«dumme Erwin» nicht auf die Hilfsschule transportiert wurde, sondern
bei seinen Freunden im Dorf bleiben durfte und so den Anschluß wieder

.finden konnte. Er hat den Eltern der Schüler mit den Schülern geholfen,
Formulare auszufüllen, Zuschüsse zu beantragen, Lehrstellen zu finden,
in denen etwas zu lernen war, und mit der Flurbereinigung ins reine zu
kommen. Dabei hat er selbst mit den Schülern gelernt, von den Leuten,
wie sie leben und arbeiten, was sie alles können und wissen, wie sie feiern,
was sie schön finden, wie sie ihre Entscheidungen treffen auf ihren Dorf
versammlungen - z. B. auf der Neujahrsversammlung, wo das alte Jahr
abgeschlossen und das neue Jahr geplant wird.

Er hat mit den Schülern nicht gegen das Dorfund seine Kultur, sondern
mit den Menschen hier gearbeitet. Er hat dabei auch nicht von der roman
tischen «Bauernscholle» und der «Dorflinde» gefaselt und damit seine
Kinder für dumm an die Stadt verkauft, sondern er hat versucht, im Le
benszusammenhang der Menschen hier zu arbeiten und zu lernen. Er hat
begriffen, daß die Menschen da am besten, schnellsten und am richtigsten
lernen, wo die Grundlagen ihres Lebens sind. Für die Kinder war es die
ses Dorf. So wurde die Schule zu «unserer Schule» und der Gegenwind
zum Rückenwind.

Nicht daß die Menschen jetzt ihr Mißtrauen gegen die Schule verloren
hätten. Aber diesem Lehrer trauten sie etwas mehr, allerdings nicht soviel
wie sich selber. Deshalb konnte der Lehrer auch davon ausgehen, daß er
die Leute, also auch die Schüler, nicht zum Lernen überreden muß, son-

.dern daß sie schon selber wissen, was sie brauchen. Die Ergebnisse des
Lernens mußten also gebraucht werden können. Brauchen kann man
Dinge, die man herstellt. Häuser, Gemüse, Geräte, Bilder, Musik, Bü
cher, Filme, Spiele, Feste, Wege, neue Ideen kann man gebrauchen. Und
wenn man diese Dinge herstellt, dann lernt man dabei viel. Sprechen lernt
man, wenn man spricht, Schwimmen, wenn man schwimmt, Laufen,
wenn man läuft, Radfahren, wenn man Rad fährt, Rechnen, wenn man
rechnet, was man ausgerechnet haben will, weil man das Ergebnis
braucht - und zwar das richtige. Wenn man die vielen Dinge, die man
braucht, herstellen will, muß man viel können. Man arbeitet, spielt und
lernt.

Der Rückenwind, der jetzt wehte, verhalf dem Dorf zu einer Schule,
die in allen Dörfern möglich, aber nicht überall vorhanden war.

Einmal im Winter kamen Stadtlehrer in die Schule und wollten sehen,
wie man mit 60 Schülern überhaupt noch unterrichten kann: «Wo sind die
Schüler denn?» fragten sie, weil nur 20 im Schulzimmer waren.
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«Die sind in ihren Schulen», sagte der Lehrer, «eine Gruppe macht
Rechnen. Die ist beim Schreiner und rechnet aus, was die 15 Fenster für
das Gemeindehaus kosten. Aus dem Kubikmeterpreis für das Holz wird
der Quadratmeterpreis errechnet und mit den verarbeiteten Quadratme
tern Holz multipliziert. Maschinenzeit und Arbeitszeit, Geschäftskosten,
Gewinn und Umsatzsteuern in Prozent minus Rabatt kommen dazu.
Einige machen auch die Kalkulation für zwei Flügeltüren, die in der Wirt
schaft eingebaut werden müssen, und andere zinken die Schubkästen für
unseren neuen Materialschrank. Eine andere Gruppe ist im Wald beim
Holzfällen. Sie lernen, warum man das hauptsächlich im Winter machen
muß, welche Bäume geschlagen werden.können, wie man die Säge, den
Keil, die Axt ansetzt, die Fallrichtung bestimmt, wie man entastet, ab
längt, stapelt, aufforstet. Sie müssen wissen, was dann mit dem Holz ge
schieht, im Sägewerk, wie es weiterverarbeitet wird. Das braucht man
hier, und die Waldarbeiter sind da die besten Lehrer. Außerdem verdie
nen die Schüler etwas Geld, und damit kaufen wir uns zum Beispiel Fil
me, Papier, Werkzeuge, Farben für alles, was wir herstellen wollen, denn
unser Schuletat ist klein: 500,- DM im Jahr für die ganze Schule.»

Wo denn die anderen Schüler seien, wollten die Stadtlehrer wissen:
«Vier sind mit dem Bürgermeister zur Kreis- und Schulverwaltung ge

fahren. Es geht jetzt um die Einrichtung einer zweiten LehrersteIle in
dieser Schule, um den Bau einer Umgehungsstraße und um die Einrich-

.tung einer AmbulanzsteIle im Dorf. Die Schüler lernen dabei viel über
Schulorganisation, Straßenbau und Ambulanz, aber auch viel über die
Verwaltung und über den Staat. Bei Ihnen im Fachunterricht nennt man
das wahrscheinlich Sozialkundeunterricht», sagte der Lehrer. «Wir ma
chen über all diese Arbeiten Berichte und Reportagen für unsere Schul
zeitung, die wir selber herstellen und in der Gemeinde verkaufen. Alle
Zeitungen zusammen sind ein gutes Arbeitsbuch über unser Dorf für die
Schüler - aber auch die Erwachsenen lernen daraus.»

Zwei Gruppen seien im Keller, in der Metallwerkstatt und in der Töpfe
rei. «Ich erfahr erst übermorgen, was sie da machen, sie wollen uns über
raschen», meinte der Lehrer.

Im Klassenraum - er war ungefähr 9 m breit und 12 m lang - gab es
keine Tisch- oder Bankreihen, in denen die Kinder in geistiger Marsch
ordnung hintereinandergereiht werden konnten. Die Wände waren
voll mit selbstgemalten Bildern und Plakaten, mit Regalen, in denen Bü
cher, Hefte, Werkzeuge und Versuchsgeräte zu finden waren. Ein alter
Diaprojektor, 16-mm-Filmprojektor, ein Plattenspieler und ein Tonband
gerät standen einsatzbereit an der Rückwand des Raumes, gegenüber der
großen Wandtafel und der Projektionsleinwand. Die Ecke mit dem
Waschbecken war durch einen dicken Vorhang abgeteilt. «Das ist unsere
Dunkelkammer - nicht aufmachen, sonst gehen die Bilder kaputt», er-

.klärte eine neunjährige Schülerin. In der gegenüberliegenden Ecke stan-
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den eine Hobel- und Werkbank mit Holz- und Metallwerkzeugen, woran
fünf Schüler arbeiteten. Ein Umdrucker, zwei Schreibmaschinen und eine
kleine Linoldruckerei standen in einer durch Tische abgegrenzten Abtei
lung an der Fensterwand. Vier ältere Schüler arbeiteten dort an der Her
stellung von illustrierten Arbeitsbögen für die Schüler des 3. und 4. Jahr
gangs. Darin haben die Schüler des 7. und 8. Jahrgangs geschrieben und
gezeichnet, wie man einen einfachen Radioempfänger bauen kann und
wie er funktioniert.

In der Mitte des Raumes standen in einem Hufeisen Tische und Stühle,
an denen ungefähr zehn Schüler der ersten Jahrgänge saßen, miteinander
redeten, schrieben und rechneten und zeichneten. «Die arbeiten an ihren
Berichten über die Brauerei und die Gasthäuser in dieser Gegend, die wir
aufgesucht haben.»

Ob die Schüler immer so verstreut arbeiten würden, wollten die Stadt
lehrer wissen. Der Lehrer erklärte ihnen den großen Arbeitsplan an der

.Wand, den die Schüler mit seiner Hilfe für jeweils ein bis zwei Wochen
aufgestellt hatten. Darin stand, wer welche Arbeit wann und zu welchem
Zweck machen sollte. Und der Zweck der Arbeit war fast immer die Her
stellung von Geräten, Werkstücken, Spielen, die die Kinder brauchten.
«Hier machen nicht alle Schüler zur gleichen Zeit dasselbe. Das gibt's nur
beim Militär, im Krankenhaus und in euren Schulen in der Stadt. Hier
nicht. Wenn man mit vielen Leuten etwas herstellen will, müssen viele
Leute zur gleichen Zeit verschiedene Sachen machen, die dann zusam
mengebaut werden. In Gruppen geht's natürlich am besten. Wenn wir
dann viele Leute sind und wir die Arbeit gut organisieren, können wir viel
herstellen. Weil in unserer Schule alte und junge Schüler zusammen sind,
gibt es viele verschiedene Wünsche und auch viele verschiedene Fähigkei
ten. Wer etwas kann, zeigt es dem, der es noch nicht kann. Und wer etwas
noch nicht kann, fragt den, der es schon kann. Das ist nicht nur praktisch,
sondern es macht auch Spaß. Die Schüler lehren sich selber und ich die
ältesten. Wie gesagt, das geht nur, wenn man etwas miteinander produ
ziert, was man braucht und will; sonst haben die Schüler kein Interesse,
den andern was zu zeigen oder zu arbeiten, warum auch?

Das ist hier anders als in euren Schulen, wo die Kinder nicht nur nach
ihren Zeugnissen sortiert werden in Sonder-, Volks-, Real- und Ober
schulen, sondern auch noch nach Jahrgängen. Das ist nicht gut für die
Menschen und deshalb falsch. Es ist doch überall so, daß Jüngere und

. Ältere zusammen sind und voneinander lernen. Ihr habt in euren Jahr
gangsklassen den Nachteil , daß alle ungefähr die gleichen Sachen können
und lernen müssen und auch ungefähr die gleichen Wünsche und Proble
me haben; das ist langweilig. Außerdem müssen eure Schüler dann immer
miteinander konkurrieren um gute Noten, um die interessanteste Arbeit
oder um die Gunst des Lehrers. Hier ist das anders.

Als ich hierherkam, in dieses Dorf, hab ich zum Beispiel versucht, den
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neuen Erstkläßlern das Lesen beizubringen, so wie ich es gelernt hatte:
synthetisch! Die Schüler aus dem 7. und 8. Jahrgang sahen mir eine Weile
zu, dann sagten sie: <So geht das aber nicht, so lernen die das nie!> Ich
fragte sie, wie es denn ginge. <Lassen Sie uns mal machen.> Die großen
Schüler gingen zu den kleinen, und jetzt hatten immer zwei Erstkläßler
einen Schülerlehrer. Da ging es nicht immer zart zu. Aber offen und di
rekt und in der Sprache der Kinder und nicht in meinem Schriftdeutsch,
das für die Kinder genauso wie für ihre Eltern eine Fremdsprache ist.
Nach einem halben Jahr konnten diese Erstkläßler lesen. Ungefähr so
gut, wie es in einer Jahrgangsklasse nach einem Jahr möglich ist. Das lag
einmal daran, daß sie sinnvolle Sachen gelesen und geschrieben haben,
nämlich solche Texte, die sie selber und andere gebraucht haben - zur
Verständigung als Mitteilung. Und dann lag es natürlich an den vielen
Lehrern, die sie hatten aus dem 7. und 8. Jahrgang. Die haben in diesem
halben Jahr auch besser Deutsch gelernt, als sie es vorher konnten.

Ein großer Vorteil dieser Schülerlehrer ist es, daß sie mit den anderen
Schülern nicht konkurrieren müssen. Ein 13jähriger kommt nicht auf die
Idee, sich mit einem 6jährigen zu vergleichen, selbst wenn dieser im Ver
hältnis zu seinem Alter besser ist als er selbst. Das ist etwas ganz anderes
als mit eurem <Partner-Unterricht> in den Jahrgangsklassen.

Aber wir haben hier nicht nur Schülerlehrer, sondern alle Leute im
Dorf, die etwas können, sind die Lehrer unserer Schüler und auch meine.
Voraussetzung ist nur, daß sie bereit und interessiert daran sind, das, was
sie wissen und können, weiterzugeben und es nicht für sich zu behalten.»

Die Stadtlehrer wollten zu guter Letzt auch noch wissen, wie er es denn
mit den Zensuren hält, wenn schon alle durcheinander unterrichtet wer
den, und überhaupt: der Lehrplan, die Eltern, die Schulverwaltung, die
Vorschriften.

«Ein heißes Thema ist das», sagte das Dorfschulmeisterlein: «Also, ich
mache das so: Ich weiß, daß Noten Quatsch sind, alle vernünftigen Leute
wissen das. Da sind wir uns hoffentlich einig. Aber sie werden uns von
Leuten aufgezwungen, die das Recht haben und die Macht, uns das aufzu
zwingen. Und besonders es den Schülern aufzuzwingen.

Um damit halbwegs solidarisch umzugehen, machen wir es so: Wir ver
abreden, was wir machen wollen, und auch, was dabei herauskommen
soll. Damit haben wir gemeinsame Kriterien für die Beurteilungen unse
rer Leistungen. Den Arbeitsplan an der Wand haben Sie ja gesehen.
Wenn wir nun z. B. einen Brief an unsere Korrespondenzklasse in Nürn
berg geschrieben haben und die schreiben zurück, daß sie unsere Be
schreibungen und Erklärungen über den Mißbrauch von Pflegeki.ndern in
der Landwirtschaft des Vogelsberges nicht verstanden haben, dann war
das ein schlechter Brief. Wir müssen uns also überlegen, was wir falsch
gemacht haben und wie wir es besser machen können. Ein anderer Fall:
Wenn die Gemeinde eine Kläranlage baut, weil unsere Wasseranalyse des
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Dorfbaches gezeigt hat, daß in dem Dreckwasser unterhalb des Dorfes
die Fo~ellen sterben, dann war das eine gute «Sozialkundearbeit» und
eine noch bessere Wasseranalyse. Deren Ergebnisse hat die Gemeinde ja

. auch in einem Laboratorium in Frankfurt nachprüfen lassen. Sie stimmte.
Über dieses Projekt zum Beispiel haben die Schüler in unserer Schulzei
tung berichtet, und alle Leute im Dorf, die es wollten, konnten es lesen.
Sie haben uns gelobt, und sie haben uns kritisiert. Eine bessere Bewer
tung, Kritik und Beurteilung unserer Arbeit kann es doch gar nicht ge
ben, oder?

Wer an der ganzen, verabredeten Arbeit, so gut er kann, mitmacht, hat
ja wohl auch etwas Gutes geleistet, oder? Jeder Mensch kann Gutes lei
sten. Also schreibe ich das auch so in das Zeugnis, das ich über diese
Menschen abgeben muß. .

Mit den Eltern hab~ ich darüber beim Schulstammtisch geredet, und sie
fanden das auch gut so. Wenn jemand etwas so gut macht, wie er kann,
dann ist es gut. Ich kann doch die Kinder nicht untereinander vergleichen.
Die sind doch, jedes für sich, unvergleichlich! Im Rechenbuch des vierten
Schuljahres steht, daß man Äpfel und Birnen nicht vergleichen kann.

Also beurteile ich, was jemand aufgrund seiner Fähigkeiten gemacht
hat und was er dazugelernt hat. Ich habe noch kein Kind gesehen, das
keine Fortschritte in seinem Lernen und Können gemacht hat. Zumindest
werden sie älter.

Wenn aber jemand auf ein Gymnasium oder so was gehen will oder soll,
dann rede ich mit ihm und mit den Eltern. Ich sage, was voraussichtlich

.passieren wird. Ich kenne ja die Kollegen. Und bisher haben die Eltern
aufgrund solcher Gespräche und die Kinder auch immer ganz vernünftige
Entscheidungen getroffen.

Nur einmal bekamen wir - einige Kollegen aus den Nachbargemein
den, die genauso denken wie ich - Ärger mit dem Schulrat. Wir haben die
sog. Sprachleistungen der Kinder grundsätzlich mit <gut> bewertet, weil
eine «Zensur» in Schrift, Ton und Bild verboten ist und wir sie sowieso
nicht wollen. Jeder hat ein Recht, so zu reden und zu schreiben, wie ihm
der Schnabel gewachsen ist, wie er will und kann, das finde ich wenig
stens. Es ist schon schlimm genug, daß den Kindern durch die Diktatur
der Schriftsprache ihre eigene Sprache, und in der eigenen Sprache denkt
man ja schließlich, ausgetrieben werden soll. Wir haben das hier nie mit
gemacht. Die Kinder können reden und denken, so wie sie wollen.

Auf alle Fälle wollte der Schulrat, daß wir die gesamte Notenskala aus
schöpfen.

Da man uns sowieso für Narren hielt, schrieben wir als Verehrer des
guten Spessartsohns Simplizissimus einen Brief an den Vorgesetzten des
Schulrats, an den Herrn Regierungspräsidenten:
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<Sehr geehrter Herr Regierungspräsident!
Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, daß wir von unserem verfassungsmäßig ga
rantierten und vorgeschriebenen Widerstandsrecht Gebrauch machen - und zwar
gegen eine dienstliche Anordnung unseres Herrn Schulrates, welche besagt, daß
wir auch bei der Zensur von Sprachleistungen die gesamte Notenskala auszuschöp
fen hätten.

Aufgrund der bisherigen Forschungen zum Zusammenhang von sozialer Her
kunft, Sprache, Begabung und Schulerfolg ist es als erwiesen anzusehen, daß die
Sprache das unmittelbare Ergebnis und ein Ausdruck der sozialen Herkunft und
Lebenswelt eines Schülers ist. Daraus folgt, daß die Nichtversetzung eines Schü
lers oder seine Zurückweisung von einer weiterführenden Schule wegen seines
Sprachverhaltens (Sprachleistung, Deutschnote), die aufgrund einer von der
Schule erteilten Note verfügt worden ist, einen grundgesetzwidrigen Eingriff in
seine Lebenschancen darstellt. Im Art. 3 Abs. 3 GG der Bundesrepublik
Deutschland heißt es sinngemäß, daß niemand wegen seiner Sprache, seiner Ras
se, seiner Religion, seiner Herkunft und seiner Hautfarbe bevorzugt oder be
nachteiligt werden darf.

Ein wegen seiner sog. Sprachleistung nicht versetzter Schüler wird also wegen
seiner Herkunft und Sprache benachteiligt. Er wird in seiner beruflichen Entfal
tung eingeschränkt. In seinem Streben nach Glück wird er behindert.

Ebenso ist die Gewährung eines Vorteils (Bevorzugung) aufgrund von Herkunft
und Sprache eines Schülers zumindest grundgesetzlich verboten. Die Versetzung
in eine weiterführende Schule aufgrund der Deutschnote, also der Note für die
geleistete Sprache, stellt demnach eine grundgesetzwidrige Bevorzugung des be
treffenden Schülers dar: in unmittelbarer Weise insofern, als er auf den. höheren
Schulen über längere Zeit und mit größeren Geldbeträgen aus Steuermitteln geför
dert wird als der Absolvierung der gesetzlichen Schulpflicht; mittelbar stellt diese
Versetzung eine Bevorzugung insofern dar, als dieser Schüler anfgrund der von ihm
gesprochenen Sprache das Anrecht auf höher dotierte Posten innerhalb des beste- .
henden Beschäftigungssyst,ems geltend machen kann.

Da der Beamte - also auch der Lehrer - wegen seines in der Verfassung begrün
deten besonderen Dienst- und Treueverhältnisses und seines Eides auf die Verfas
sung zum unbedingten Schutz vor allem der ersten Menschenrechtsartikel ver
pflichtet ist, verweigern wir hiermit die Ausübung jedweder Zensur gegenüber
Schrift und Ton der Schüler, vor allem dann, wenn aus diesen Zensuren eine Bevor
zugung oder Benachteiligung dieser Schüler aufgrund ihrer sozialen Herkunft und
Sprache bewirkt wird. Mit dieser Weigerung erfüllen wir die uns durch das Grund
gesetz auferlegte Verpflichtung, jedweder Verletzung der Menschenrechte unse
ren Widerstand entgegenzusetzen. Wir erfüllen damit auch die einschlägigen Be
stimmungen des Beamtengesetzes, nach denen die Ausführung rechtswidriger,
insbesondere grundgesetzeswidriger Anordnungen untersagt sind.

Zugleich fordern wir Sie auf, die verfassungswidrige Zensuren- und Verset
zungsordnung unverzüglich außer Kraft zu setzen. Ergänzend möchten wir noch
darauf hinweisen, daß nach vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen jede
,Zensierung von sogenannten Sprachleistungen auch deshalb zu unterbleiben hat,
da weder objektive Beurteilungskriterien existieren noch solche in der Schule ein
geführt werden können, da sie ja die jeweiligen Lebensumstände der Schüler invi
viduell berücksichtigen müßten. Gute und schlechte Benotungen von Sprachlei
stungen stellen auch insofern eine Bevorzugung oder Benachteiligung dar, als die
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gut beurteilten Schüler zusätzlich in ihrer Leistungsmotivation angehoben, die an
deren aber gedrückt werden.

Gleichzeitig mit dieser Erklärung beantragen wir für den Fall, daß Sie uns mit
einer Dienstanweisung zur weiteren grundgesetzwidrigen Bevorzugung oder Be
nachteiligung von Schülern auf Grund ihrer Sprache und Herkunft verpflichten
sollten, vorsorglich die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen uns wegen
«Verweigerung einer dienstlichen Anordnung» sowie gegen den zuständigen
Schulrat und Sie selbst ein Disziplinarverfahren wegen Verfassungsbruchs.

Hochachtungsvoll!
gez. 5 Lehrer>

Eine Antwort auf dieses Schreiben haben wir nie bekommen. Und auch
.sonst nichts.»

Die Stadtlehrer waren skeptisch: 60 Schüler in einer Klasse - alle Jahrgän
ge zusammen, das ist ja eine Mordsarbeit - 500,- DM Etat - Zwergschule
- keine Sonderschule für die «Schwachbegabten» - der weite Weg zum
Gymnasium und dann Schüler als Lehrer oder Tischler und Waldarbeiter
als Lehrer, wo wir doch gerade wollen, daß die Lehrer Spezialisten wer
den. Sind da die Mittelpunktschulen nicht doch viel besser? Und dann
noch diese verrückte Geschichte mit den Zensuren und der Verfassung?
Der Besuch im Spessart-Schulhaus hat einige Zweifel ausgeräumt. Aber
ist das zu verallgemeinern, oder ist das nicht ein ganz besonders günstiger
Fall hier?

«Ja, mehr Arbeit ist es hier schon, das stimmt. Aber mit etwas Phanta
sie und mit der Bereitschaft, von den Eltern und den Schülern zu lernen,
kann man viel erreichen. Und es macht Spaß. Außerdem, wenn man in

. diese Schulen genausoviel Geld hineinstecken würde wie in die neuen
Mittelpunktschulen, wenn man den Schuletat erhöhen würde, wenn man
mehr Lehrerstellen bekommen würde, z. B. für 25 Schüler einen Lehrer,
dann könnten wir die Arbeit besser organisieren. Dann wären diese Schu
len viel besser als die Mittelpunktschulen mit allen Nachteilen der Stadt
schulen. Klar, die meisten dieser Zwergschulen sind viel schlechter noch
.als die schlechten Stadtschulen, aber wir haben hier Möglichkeiten, die
man in den Mittelpunktschulen hätte nutzen sollen. Statt dessen hat man
selbst diese Möglichkeiten abgeschafft. Alles wird bürokratisch und zer
splittert.

Es geht ja nicht nur um die Organisation der Arbeit, sondern vor allem
auch um ihren Inhalt. Und der ist bestimmt durch die Verhältnisse, in
denen die Menschen leben, und das ist hier das Dorf und nicht irgendein
Mittelpunktschuldorf. Man lernt am besten, von da aus wo man lebt, wo
man die wichtigsten Erfahrungen macht, wo gearbeitet wird. Für die Kin
der ist das ihr Dorf mit seinen Menschen, ihrer Arbeit und ihren Festen.
Das hat nichts mit Provinzialismus zu tun. Für die Stadtkinder ist das ganz
genauso. Sie lernen dort am besten, wo sie wohnen, wo sie leben, wo sie
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ihre Erfahrungen machen und ihre Freunde haben. Auch in der Stadt
sollte man die Schüler nicht von einem Stadtteil in den anderen transpor
tieren. Für uns ist die Schule im Dorf, in dem wir leben, deshalb beson
ders wichtig, weil wir nicht nur mit dem Maul, sondern vor allem mit der
Hand und dem Kopf lernen. Wir wollen die Welt nicht nur besprechen,
sondern wir wollen sie auch begreifen und verändern, und dazu braucht
man sowohl den Kopf als auch die Hand. Dazu muß man arbeiten. Und
das geht dort am besten, wo man arbeiten kann, wo die Werkzeuge, wo
die Mittel vorhanden sind, die man dazu braucht. Von hier aus nehmen
wir Kontakt mit der Welt auf. Wir können sie so besser auf unsere Lebens
verhältnisse beziehen, als wenn wir nur über die Welt reden.

Die Kirche dort gegenüber der Schule können Sie unseretwegen gern in
ein Mittelpunktkirchendorf schaffen. Diese Schule aber muß im Dorfblei
ben!» Auch als ein kulturelles Tor zur Welt.

Heute steht die Kirche immer noch im Dorf, aber die Schule haben sie
in ein Mittelpunktschuledorf geschafft. Die Leute sind nicht gefragt wor
den - nur interviewt hat man sie, und vom Fortschritt hat man geredet.
Aber die Erfahrungen des Lehrers und der Schüler und der übrigen Men
schen im Dorf haben niemanden interessiert. Die Bildungskatastrophen
schützer aus dem Ministerium und dem Kreisschulamt wußten alles
schon. Deswegen konnten sie nichts mehr lernen.

Sie bauen einen Werkraum

Lieber Jean, ich bin eine ganze Weile in diesem Schulhaus geblieben.
Dabei habe ich mitbekommen, wie die Schüler zu Pendlern gemacht wur
den wie ihre Eltern. Früh übt sich, was ein Pendler werden muß.

In der neuen «Mittelpunktschule» gab es jetzt plötzlich die gleichen
Schwierigkeiten zwischen Lehrern und Schülern wie in den Städten. Alles
war perfekt organisiert, so daß nichts mehr klappte.

Mein Lehrerfreund sollte jetzt ein neuntes Schuljahr unterrichten. Das
war in diesen Jahren auch in den abgelegenen Waldgemeinden eingeführt
worden. Man hatte einen anspruchsvollen Lehrplan dafür aufgeschrieben
im Ministerium. Aber solist gab es nichts. Kein Werkzeug, keine geeigne
ten Räume. Und die Hälfte der Schüler mitsamt ihrem Lehrer waren
fremd in der Gemeinde.

Die Schüler waren die Schule leid: «Noch ein Jahr rumsitzen und nichts
lernen, was man braucht - das gibt Krach!» Lehrer und Schüler redeten
über diese Lage. Ergebnis: «Entweder, wir öden uns ein Jahr lang an oder
wir machen was Richtiges.» Was Richtiges war ein Raum zum Arbeiten
und zum Feiern. Ein Platz auf dem Schulhof war vorhanden.. Ein alter
Fachwerkbau könnte beschafft und auf den Schulhof gebracht werden.
Woher das Geld nehmen? Kriegt man die Genehmigung? Können wir
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einen solchen Bau überhaupt machen? Wir müssen Maurer, Zimmerer,
Glaser, Elektriker, Ofensetzer, Fußbodenleger, Gärtner, Maler, Innenar
chitekt, Werkstatteinrichter, Bauleiter lernen, um den Bau auszuführen.
Köche, Kellner braucht man auch, um nicht zu verhungern, und ohne
Musik geht nichts.

Was sagen Schulleiter, Eltern, Schulrat, Bürgermeister?
Alles Fragen der Schüler. Der Lehrer wußte auch keine Antwort. Also

mußte man an der Lösung gemeinsam arbeiten. Ein Plan wurde gemacht:
ein Schritt nach dem anderen, alles Arbeitsschritte und keine Teil-Lern
ziele. Viele schaffen mehr als wenige, wenn man arbeitet und die Arbeit
gu't organisiert. (Trotzdem waren sie für kleine Klassen. Es könnten dann
mehrere Klassen kooperieren und auf die Weise noch mehr schaffen.)'

Die Pläne wurden gemeinsam erstellt. Die Berater waren Experten aus
dem Dorf, die Maurer, Elektriker, der Bürgermeister. Andere Experten
kamen aus der Schule, z. B. war eine Kollegin Technische Zeichnerin, der
Klassenlehrer hatte Schreiner und Sanitäter gelernt, ein Kollege war
Sachbearbeiter bei einem Rechtsanwalt gewesen, ein Schüler konnte gut
kochen, eine Schülerin sehr gut fotografieren. Fast alle Schüler waren auf
irgendeinem Gebiet Experten. Es ist erstaunlich, wieviel Kompetenz in
so einer Schulklasse vorhanden ist. In der Schule können sie diese nicht
erlernt haben.

Für einzelne Arbeitsbereiche, wie Versorgung, Kochen, Mauerwerk,
Holzarbeit, Installation, Verwaltung, Unterricht, wurden Arbeitsgrup
pen gebil~et.Sie wechselten alle vier Wochen, um ihr Wissen, ihre Aufga
ben und ihr Werkzeug an die anderen Schüler weiterzugeben, keine zu
sätzliche Benachteiligung zu installieren (denn Mauern ist schwieriger
und anstrengender als Verwalten), Kopf- und Handarbeit nicht zu tren
nen und um dafür zu sorgen, daß alle auf jedem Gebiet arbeiten können.

Das notwendige Geld wurde über eine Sammelaktion im Dorf aufge
bracht. Material wie Zement, Steine, Farben, Draht, Rohre, Glas, Nä
gel, Schrauben, Schlösser, Holz usw. und die Werkzeuge wurden durch
die Handwerker des Dorfes und die Gemeinde gestiftet. Das war eine
«Ehre», nachdem die ersten Bedenken weg waren. «Die spinnen wohl,
ein Haus mit Kindern bauen», sagten die einen. «Das ist ja Kinderarbeit»,
meinte ein Kollege.

Die Baugenehmigung machte Schwierigkeiten. Das Kreisbauamt woll
te eine statische Berechnung nach den Vorschriften für Schulräume. Die
sollte beim Statiker ungefähr 500,- DM kosten. Woher nehmen? Die
Schüler fanden auch hier einen Weg: Sie luden einen Architekten aus dem
Nachbardorf ein. «Wir interessieren uns für Statik, können Sie uns wei
terhelfen?» Der Architekt kam und erzählte viel über Statik. Die Schüler
lernten es und fragten zuletzt, ob er das nicht an einem Beispiel vorrech
nen könne. Die Maße waren z. B. so: 10 mX 7 mund ... Der Architekt
rechnete mit den Schülern. Um 12 Uhr war die statische Berechnung des
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Werkraumes fertig. Der Architekt bedankte sich noch für das Interesse
und die Schüler für die Berechnung ohne «Rechnung», die sie zum Bau
amt trugen. Die staunten und genehmigten. Auf diese Weise (<<Kreativi
tätserziehung») lösten die Schüler noch viele Probleme des Baus.

Die Ausstattung des Werkraumes war ein großes Problem. Aus dem
Dorf gibt es kaum Sperrmüll. Werkbänke wurden selbst gebaut. Das Holz
stiftete das Sägewerk. Lampenschirme wurden gebastelt, die Fassungen
und Kabel stiftete der Elektriker. Die Kochplatten, die Ausrüstung des
Fotolabors, die Holzmaschinen, Schraubstöcke und Stühle wurden über
Anzeigen in der Kreiszeitung gesucht und gefunden.

Baubeginn war im August, und an Weihnachten wurde ein großes Fest
gefeiert im neuen Haus. Rohbau, Malerarbeiten, Heizung, Installationen
waren fertig. Der Innenausbau und die Einrichtung wurden mit einem

. Faschingsfest im Februar beendet.
Die Bauarbeit stand in dem halben Baujahr im Vordergrund der Unter

richtsarbeit. Sie war Unterrichtsarbeit. Die Schüler arbeiteten in ihren
Gruppen selbständig, oft auch nachmittags, wenn die Erntearbeit Zeit
übrigließ. Bedauerlich war, daß nur zwei Jahrgänge am Bau beteiligt wa
ren. So konnten die jüngeren Schüler nur durch Zusehen in der Pause
oder wenn sie nachmittags zum Helfen kamen, mitlernen. Die älteren
Schüler wiederum konnten ihr Wissen nicht weitergeben, damit etwas
Nützliches tun und selber lernen, wie man lehrt und lernt, Wissen und
Können nicht privatisiert. Die älteren Schüler kannten ein solches Ver
halten noch aus den ein- und zweiklassigen Landschulen, aus denen sie
kamen.

Während der Bauzeit wurde auch im Klassenraum unterrichtet. Pro
bleme des Baus und seiner späteren Nutzung als Perspektive standen im
Vordergrund. Im «Chemieunterricht» wurden z~ B. Mörtel untersucht
und die chemischen Reaktionen, die bei seiner Anwendung abliefen. In
«Physik» wurden die Werkzeuge mit Hilfe der Mechanik untersucht. Pro
bleme der Elektroinstallation, der Neonlampen waren weitere Themen.
Im «Weltkundeunterricht» ging es z. B. um die Durchsetzung des Bau
plans, die Versicherungsprobleme, die Schulmisere, praktische Konflikt
bewältigung zwischen den Arbeitsgruppen, die Teilung der Arbeit, die
Entstehung von Hierarchie, Herrschaft und Ausbeutung. Im «Ge
schichtsunterricht» ging es um die Geschichte der Produktionsmittel am
Beispiel Bauen.

Nicht der Lernstoff wurde den Kindern zum Problem gemacht (Moti
vation), sondern die Probleme der Kinder, z. B. das unerträglich lange
Sitzen in der Schule, wurden mit Hilfe des Stoffes ihrer Lösung näher
gebracht. Man muß den Schülern keine neuen Probleme mit dem Stoff
schaffen - sie haben schon genügend davon. Wir können ihnen helfen,
mit Hilfe von Können und Wissen ihre Probleme zu lösen.

Bei der Herstellung ihres Werkraumes hat die Klasse nicht nur viel über
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Mauern, Fachwerk, Statik, Hausformen, Raumausstattung und -gestal
tung, Chemie, Physik, Werkzeuge für Holz, Ton, Papier, Metall, Oberflä
chenbehandlung, Elektro- und Wasserinstallation gelernt, sondern auch
über die Bürokratie der Bau- und Schulverwaltung, den Versicherungs
schutz, die Aufsichtspflicht, Ernährung und Kochen, Teamarbeit, Ko
operation und Spielen, Tanzen, Konfliktlösungen, Geldbeschaffung und
Erste Hilfe. Bei dieser Hand- und Kopfarbeit verbindenden Produktion

. wurden die verschiedensten Fähigkeiten und Erfahrungen, besonders
auch die der Bauernkinder, gefordert und durch die Notwendigkeiten des
Baus gefördert. In der fertigen Werkstatt der Jugendlichen wurden später
die Produktion, Bildung und Spiel fortgesetzt, im Unterricht und bei den
Festen, die dort gefeiert wurden.

Fluchtwege

Gestern habe ich eine beklemmende Entdeckung gemacht. Ich kam in ein
riesiges Gebäude, aus Zement gegossen, mit Isolierglas verfenstert. Ging
durch endlose Flure mit kahlen Wänd~n aus hellgrauem Kunststoff. Von
den hellbraunen Teppichfußböden stieg ein penetranter Klebstoffgeruch
auf. Die Neonleuchten unter den durchlöcherten Decken brannten nicht.
Wenig fahles Licht drang vom Ende des Ganges her zu mir. Ich ging und
ging. Im Abstand von zehn Metern ragten Türklinken in den Gang, über
denen Nummernschilder angebracht waren, sonst nicht. Wegweiser zeig
ten nach nirgendwo. An einer Kreuzung hing ein erleuchtetes grünes
Schild von der Decke herunter. Ein mit weißen Strichen gezeichneter
Mann rannte auf einem Pfeil in dessen Richtung. «Fluchtweg» stand über
dem Pfeil. Auch ich wollte fliehen. Wollte schreiend durch die Gänge
rennen, aber wohin? Ich wußte nicht mehr, wie ich in diesen Bau hinein
gekommen war.

Es handelte sich um einen neuen «Trakt», durch den eine riesige Ge
samtschule jetzt noch riesiger gemacht worden war. Ich kannte diese
Schule seit Jahren, weil es hier einige Kinder, Lehrer und Eltern gab, die
ich ab und zu besuchte. Aber solch ein Sicherheitstrakt, aus dem es jetzt
kein Entrinnen für mich zu geben schien, hatte ich bisher nur in Kranken
häusern, Kasernen und Gefängnissen gesehen. Es war absolut ruhig hier.
Nirgends gab es eine Stecknadel, die man hätte fallen hören können. Vor
vier Wochen waren hier noch Kinder durch die Gänge gerast, gerannt,
geflohen, durch die Fluchtwege in die Ferien, die sie die «großen» nen
nen, weil sie so lange dauern. In zwei Wochen werden sie zurückkommen.
Dann werden diese Gänge hell erleuchtet sein, und die schallschlucken-
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den Teppiche und Decken werden genug zu fressen bekommen von den
hellen Kinderstimmen, die sie nicht ganz verschlucken können.

Ich aber ging weiter durch die Gänge. Ein Irrgarten ohne Blumen, oh
ne Sonne. Ein Treibhaus für meine Angst und auch für meine Wut. Ich
glaub, ich habe geschrien. Aber ich habe den Schrei nicht gehört, er wur
de verschluckt. Kein Echo kam zurück. Ich fing an zu rennen. Einen
Fluchtweg entlang. Eine Treppe abwärts. In eine kahle Halle mit Stein
fußboden und Getränkeautomaten an den Wänden, die mich stumm an
glotzten. Ich stand vor einer Glastür. Die war verschlossen. Draußen die
Wüste. Steine, aus Zement gegossen, standen kunstvoll herum. Zierbee
te mit dürren Bäumchen in der Betonwüste. Durch die Glastür sah man
auf ein großes Schild: «Ballspielen auf dem Schulhof aus Sicherheitsgrün
den untersagt.» Der neue Schulhofwar das also. Ein Hof? Ein Bauernhof
war das nicht. Aber alle diese Anstalten haben Höfe: Königshöfe, Ge-
.fängnishöfe, Fabrikhöfe, Gerichtshöfe, Betriebshöfe. Ein ganzer Hof
staat ist das. Und wer macht ihnen den Hof?

Durch diese Glastür, die mir den Weg versperrte, werden also die Schü
ler den Anstaltshof erreichen, wenn sie durch diese Fluchtwege gerannt

. sind, nachdem das Pausenzeichen die Denkpause, die Verschnaufpause,
die Rauchpause, die große Pause eingeläutet hat: die Pause in der Vorbe
reitung aufs Leben, endlich etwas Leben in der Pause, sogar auf diesem
Hof. In zwei Wochen wird das also sein. Dann Woche um Woche. Aber
vorläufig war es hier noch öde und leer.

Mir war der Fluchtweg abgeschnitten. Ich floh zurück in das Gebäude.
Vorbei an sich ständig verzweigenden Fluchtwegweisern. Vorbei an ei
nem «Lehrerstützpunkt Nr. 4». Aber niemand stützte mich hier. Ich hatte
nur ein Ziel: eine offene Tür nach draußen!

Vom Erdgeschoß über das vierte Obergeschoß schoß ich schließlich
<:lurch ein Treppenhaus ins erste Obergeschoß und setzte mich verzweifelt
auf die unterste Stufe.

Wirre Bilder gingen mir durch den Kopf. In den Fluchtwegen tanzten
die Flüchtlinge:

Ich sah die Schulflüchtlinge mit der Rückfahrkarte in der Tasche - die
Lehrer, die sonst hier das Sagen und Fragen hatten - in der Sonne, an den
hellen Sandstränden schmoren, in die sich die braunen Teppiche vor mir
verwandelten. Ich sah sie in die grün-grau-blauen Fluten aus Wasser und
Dreck im Mittelmeer eintauchen, auftauchen, aus den Fluren. Braun wie
die Teppiche sah ich sie durch die Flure rennen. Diese verwandelten sich
plötzlich in Basarstraßen. Bunte Tücher hingen von den Decken und ver
deckten die Glätte. Gewürzduft verdrängte den Klebergestank. Fein ge
kleidet liefen jetzt die flüchtigen Propheten des Glücks glückselig und
genervt durch die Basarstraßen. Sie ließen sich in dem Cafe auf der gegen
überliegenden Treppe nieder, Espressoduft und Gitarrenklänge ver
drängten den Straßenlärm und Benzingestank, der eben noch von der
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Autobahn kam, die den Gang kreuzte. War das ihr Leben, von dem sie
träumten, während sie die Kinder für irgendwelche Berufe auf stickigen
Arbeitsplätzen vorbereiteten?

Aber da hämmerten doch einige Glückspropheten mit ihren Kindern
auch an den Flurwänden herum. Sie nagelten Bretter an die Decken, leg
ten Teppiche über die Teppiche und malten bunte kleine Reihenhäuser an
der ganzen Flurwand entlang. Die Fenster waren so groß, daß man hin
einsehen konnte. Sie saßen an den Kaminen und sahen fern. Andere füll
ten Formulare aus von Bausparkassen, Finanzämtern und Architekten.
Ich hörte ihre Reden über Finanzierungspläne, ihr Schimpfen über die
Handwerker, die natürlich viel zu faul und unzuverlässig waren, und ich
sah auch ihre Träume, in denen auch sie unter Palmen am Strand lagen.

Durch das große Glasfenster neben der Treppe sah ich auf die Beton
wüste herab, sie war plötzlich ganz bunt. Wer hatte sie verwandelt? Kin
der mit Fahrrädern, Schubkarren,' Rollern und Rollschuhen flitzten
durch diese bunte Welt. Aus Luftballons und Girlanden hatten sie einen
Zaubergarten aufgebaut. Einige saßen an dem großen Feuer in der Mitte
des Platzes. Bratäpfel und Kartoffeln lagen in der Glut. Ihr Duft, ein
süßrauchiges und herbes Gemisch, drang durch die Isolierscheibe in mei
ne Nase. Hier waren also. die daheim gebliebenen Kinder der ärmeren
Familien am Werk. Einige schleppten riesige Wassereimer daher, gossen
das Wasser in die toten Blumenkästen aus Beton, stiegen hinein, badeten,
spritzten und jubelten. Die Öffnung unter dem «Ballspielen-verboten
Schild» wurde zum Fußballtor. Eine andere Gruppe bemalte die gegen
überliegende graue Zementwand mit meinen Traumbildern: ein lichter
Laubwald entstand da, und in seinem Schatten saßen Mädchen und Jun
gen im Kreis, erzählten sich Geschichten, sie lachten und sagten nicht nur
den Füchsen gute Nacht. In einer anderen Ecke gab es Mädchen und
Jungen, die an ihren Fahrrädern mit und ohne Motor herumbastelten,
Runden drehten, während ihre riesige Lautsprecheranlage Rockmusik
schickte, die den Motorenlärm übertönte. Und doch kam mir alles ganz
ruhig vor, friedlich, diese vielen Bilder verflossen ineinander.

Diese Bilder haben meine Angst kleiner gemacht. Ruhig sah ich jetzt
aus dem Fenster. Die Betonwüste war wieder kahl. Nur ein kleines Mäd
chen fuhr mit ihrem Fahrrad immer im Kreis herum. Sie bewegte dabei
den Mund. Wahrscheinlich sang sie. Aber durch das Glas vor mir drang
kein Laut.

Am Ende des dunklen Ganges vor mir sah ich jetzt weißgrelles Neon
licht durch eine offene Tür flimmern.





«Mensch ärgere dich nicht»
beim Stundenverplaner

Im wiedergefundenen aufrechten Gang ging ich den Gang entlang. Auf
die offene Tür zu. Im Türrahmen blieb ich stehen. Mit dem Rücken zur
offenen Tür stand in dem grell erleuchteten Raum ein Mann. Er stand vor
einem großen weißen Brett an der Wand. Es war vielleicht drei Meter lang
und eineinhalb Meter hoch. Dieses Brett war in zahlreiche gleich große
Kästchen und Spalten eingeteilt. Lauter bunte Spielsteinchen klebten auf
diesen Kästen und Spalten. Das Ding sah aus wie ein riesiges «Mensch
ärgere dich nicht»-Spiel; nein, eher wie die Formulare, auf denen ich die
Schüler im Unterricht immer «Stadt-Land-Fluß-Berg und so weiter» spie
len gesehen habe. Allerdings hatten die nie so schöne bunte Steinchen.

Der ganz allein vor sich hinspielende Mann war tief in sein Spiel versun
ken. Er sah und hörte nichts um sich herum, auch mich nicht. Vorsichtig
verschob er die Steine an der Wand. Er tauschte sie gegeneinander aus,
räumte einmal eine ganze Spalte ab, baute sie wieder auf, räumte sie wie
der ab. Dann trat er einen Schritt zurück und sah sich alles an. Dabei
stöhnte er leise. Dann setzte er sich vor dem Spielbrett auf einen Stuhl
und sagte laut: «Scheiße!» Er stand wieder auf und spielte weiter.

«So, okay, Schluß jetzt, so bleibt das», sagte er, nachdem er die abge
räumte Spalte in einer etwas anderen Farbzusammenstellung wieder auf
gebaut hatte. «Man kann es schließlich nicht allen recht machen», brum
melte er.

«Was spielen Sie denn da?» fragte ich vorsichtig. Er fuhr erschrocken
herum.

«Was wollen Sie denn hier?» fuhr er mich an.
«Ich suchte eigentlich einen Ausweg, aber jetzt habe ich Sie ja gefun

den. Was ist das denn für ein Spiel? Kann ich mitspielen?»
«Mitspielen, Spiel? so kann man das auch nennen. Stimmt, übel wird

mir hier mitgespielt. Mach du mal so einen Stundenplan für hundert Leh
rer und tausendfünfhundert Schüler. Da drehst du durch. Keiner will eine
Freistunde, möglichst jeder will einen ganzen freien Tag. Tausend Wün-
sche haben die Kollegen.» .

Er sah auch sehr mitgenommen aus, der flott aussehende Mann. Er
bezeichnete sich als einen aus der «kollegialen Schulleitung». Während
seine Kollegen am Strand lagen, mußte er ihre Zeit, ihre Schulzeit und
auch die der Kinder für ein ganzes Jahr im voraus verplanen, einteilen.

Jeden ganzen Tag in der Woche - es war eine «Ganztags-Schule» - hatte
er in fünfundvierzig Minuten lange Abschnitte zerlegt. Der Tag begann
hier früh um acht Uhr und endete um halb fünf. Die fünfundvierzig Minu
ten-Brocken, das waren die Lehrstunden, in denen also ein Unterricht
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stattfinden sollte, und es waren die Leerstunden oder Freistunden, in
denen kein Unterricht stattfinden sollte. Dazwischen gab es immer nach
zweimal fünfundvierzig Minuten eine Pause von fünfzehn oder zwanzig
Minuten. Mittags gab es eine gemeinsame Pause, die nannte er «Mit
tagsfreizeit» .

Die so eingeteilte Zeit bezeichnete er als «Zeitraster». Sein Brett
nannte er «Strukturgitter zur flächendeckenden Stundenorganisation»
oder einfacher «Gesamtstundenplan». Er bestand aus einer angemalten
Blechtafel. Darauf hatte jede Klasse oder «Lerngruppe» eine senkrechte
Spalte, die in fünfundvierzig Minuten-Zeilen eingeteilt war, auf die er
dann immer die bunten Magnetsteinchen legte. Jedes Unterrichtsfach
bestand aus so einem bunten Steinchen. Diese Fächer, in die der ganze
Unterrichtsstoff eingeteilt worden war, waren die Querspalten auf der
Tafel und lagen schön übereinandergestapelt. Jeder Lehrer hatte eine
Nummer. Jedem Lehrer waren soviel Steinchen, also auch Farben, zuge
ordnet worden, wie er Fächer und Stunden unterrichten sollte. Kein
Lehrer - außer im Sonderschulzweig - hatte alle Farben. So bunt war
hier keiner. Die meisten hatten nur zwei Farben. Mehr haben sie offen
sichtlich nicht gelernt. Die Schüler hatten alle Farben, aber sie bekamen
keine Steinchen.

Die Kunst des Zeitverplanens bestand nun darin, alle für Lehrstunden
vorgesehenen Felder einer Klasse mit den Farbsteinchen vollzulegen,
die sie nach einer sogenannten Stundentafel haben mußten. Die Reihen
folge spielte keine Rolle. Sie war in den meisten Klassen sehr bunt. Die
Hauptschwierigkeit aber bestand darin, alle Lehrer mit ihren Nummern
so zu placieren, daß keiner übrigblieb , daß sich nichts überschnitt und
daß möglichst keine Leerstunden zwischen seine Lehrstunden gerieten.

Ein schwieriges, langweiliges Puzzlespiel.
Mir wurde es ganz schwindlig im Kopf bei dem Anblick und ganz flau

im Magen bei dem Gedanken, daß hier ein Mann stand, der damit be
schäftigt war, für tausendsechshundert Menschen die halbe Zeit eines
ganzen Jahres zu verplanen. Und diese Leute ließen sich das gefallen.
Sie wollten es sogar. Die hielten sich auch an diesen Plan. In zwei Wo
chen sollte es nämlich gar kein Plan mehr sein, sondern eine Art Gesetz
werden, an das sich alle halten mußten. Die einzige Möglichkeit, sich
nicht daran zu halten, bestand darin, krank zu werden oder ganz abzu
hauen. In diesem Fall geriet das Gesetz durcheinander, und es mußte
improvisiert werden.

«Muß das denn sein?» fragte ich. «Können denn diese Lehrer und
Schüler, die den ganzen Tag zusammen sind, ihre Zeit nicht gemeinsam
einteilen, so wie sie wollen? Sie hier an Ihrer Zeitmaschine, Sie wissen
doch gar nicht, was die machen wollen. Für manche Arbeiten braucht
man doch länger als fünfundvierzig Minuten, und man braucht doch vor
allem diese ganzen Fächer nicht hintereinander, sondern für die meisten
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Arbeiten zusammen, gleichzeitig. Durch diese Einteilung kommt doch
die ganze Arbeit durcheinander. Wer hat sich bloß so was ausgedacht?»

Er lächelte mitleidig. Ein richtiges Expertenlächeln, das mich für
dumm verkaufte. Dieser Stundenverplanungsexperte murmelte dann et
was von Fachlehrersystem, von der Fächerstruktur des Curriculums, von
Leistungs-, Niveau-, Stütz-, Lift- und Förderkursen, von Arbeitsgemein
schaften, Stammgruppen, Wahl- und Jahrgangsgruppen, von Differenzie
rung, Spezialisierung und vielen Sonderaufgaben.

«Du mußt dir das Ganze wie einen großen Betrieb vorstellen, da kann
ja auch nicht jeder machen, was er will. Da würde ja nichts bei rauskom
men. Organisation ist das halbe Leben.»

Eben, dachte ich, denn die Sprache hatte es mir schon vor einer Weile
verschlagen. Das hatte ich schon verstanden, daß hier gelernt werden
soll, daß man nicht machen kann, was man will. Daß diese Organisation
das halbe Leben von Lehrern und Schülern ist. Aber was sollte denn ohne
sie herauskommen?

Ich verließ den Raum rückwärts und schweigend. Er sah nicht, wie ich
mich verzog, wie ich da rauskam. Ich rannte die Treppe runter. Da unten
im Erdgeschoß war ganz planmäßig eine Scheibe eingeschlagen worden,
durch die ich fliehen konnte. Organisation ist das halbe Leben.

Jean, ich glaube, hier war ich in eine Herzkammer der pädagogischen
Provinz eingedrungen. Aber sie hat einen Herzklappenfehler wie ich.
Nur meiner ist angeboren, und diesen hier haben sie selber gemacht. Hier
wird aus dem Rhythmus des Lebens ein Takt hergestellt. Ein Zeittakt, der
die 'Insassen der Anstalt in Atem hält, im Takt hält.

Die Zeitnehmer in den Betrieben 'und in den Schulen nehmen den
Menschen die Zeit, ihren Rhythmus weg und zerhacken ihn taktlos. Ge
nauer gesagt, sie bestimmen, was die Menschen hier in bestimmten Zei
ten zu tun und zu lassen haben. Sie stehlen ihnen ihre eigene Zeit, indem
sie sie zertrümmern. Zeit ist Leben. Eine solche Schulzeit gestohlene Le
benszeit. Sie wäre es auch dann, wenn in ihr - was nicht der Fall ist - das
Versprechen der Schulzeit erfüllt würde: aufs Leben vorzubereiten.

Weißt Du, Jean, hier zerhacken sie alles, was im Leben vorkommt, in
Fächer. Aber in Fächern kann man nicht leben. Du vielleicht in Deinem
Sarg, aber das ist tödlich.

Sie sperren die Kinder hier in Schulfächer ein und vom übrigen Leben
aus. Obwohl dieses übrige Leben auch sehr beschädigt ist, ist es doch
noch nicht ganz so zerrastert und zerfächert. Neun Jahre im Leben der
Kinder «einfacher» Leute und dreizehn Jahre im Leben der Kinder «kom
plizierter» Leute werden so geopfert, damit die dann in irgendwelchen
Fabriken und Büros freiwillig selber so weitermachen. Und immer sollen
mit diesem Benehmen irgendwelche höheren Ziele erreicht werden, ob
wohl doch angeblich das Leben das höchste Gut ist.

Jean, ich werde Dir noch ausführlicher meine Gedanken über diese
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Zeitopferer aufschreiben. Aber zunächst sollst Du erfahren, wie es mir in
dieser Schule, in der «Zeit nach den Ferien» erging und daß es doch noch
hoffnungsvollen Sand im Getriebe dieser Zeithäckselmaschine gab.

Die Zeit nach den Ferien

Zwei Wochen nach diesen Verirrungen im Irrgarten der Fluchtwege zwi
schen Kunststoff und Isolierglas ging ich zurück zu diesem riesigen Ge
bäude aus Beton mit seinen unzähligen Wartesälen.

Es war die Zeit, die sie die «Zeit nach den Ferien» nannten. Auch der
Stundenverplaner hat diese Zeit so genannt. Die Schulflüchtlinge sollten
jetzt wieder zurückgekehrt sein. 1600 Stück sollten es sein, das hatte mir
der Stundenverplaner gesagt. Davon waren ungefähr 100 halbzeitig und
ganzzeitig lehrende Glückspropheten und fünfzehnmal mehr Glücksan
wärter. Gemeinsam waren sie vor sechs Wochen in die Ferien geflohen.
Die meisten der Glückspropheten möglichst weit weg, mit Autos, Flug
zeugen, Schiffen, an Orte, die sie nicht an diesen unwirtlichen Ort hier
erinnerten. Von den Glücksanwärtern konnten sich nicht viele solche
Reisen leisten. Die meisten ihrer Eltern arbeiteten in Fabriken, in den
Häfen, und sie hatten wenig Geld.

Die große Glastür zur Wartehalle stand jetzt weit offen. Ich ging hinein,
vorbei an den Fahrkartenschalter, über dem «Hausmeister» stand, die
Treppe hinauf und die Fluchtwege rückwärts an den Startlöchern vorbei,
die nur durch die Türklinken, Nummer und Namensschilder an den glat
ten Wänden erkennbar waren. Es war an einem Dienstag und neun Uhr
fünfundzwanzig. Niemand war zu sehen. Ruhig war es. Beinahe wie da
mals vor zwei Wochen.

Ein sanfter Gong erklang. Neun Uhr dreißig. Plötzlich, ein ohrenbe
täubender Lärm. Die Wände pla'tzten auf. Durch die Löcher quollen Kin
dermassen auf die Fluchtwege. Sie flohen schreiend an mir vorbei in Rich
tung auf die Glastüren zu.

Brannte das Haus?
«Was ist los?» schrie ich voller Angst und Panik. «Große Pause!» schrie

ein Renner zurück, der aussah, als wollte er gerade die Schallmauer
durchbrechen. Die Lärmlawine entfernte sich schnell. Jetzt klang sie ge
dämpft von draußen, von der Betonwüste herein. Die Fluchten waren
wieder ruhig. Die Löcher an ihren Seiten standen jetzt offen. Niemand
war da drinnen zu sehen. Auch sonst war nichts zu sehen da drinnen. Auf
den Tischen lagen weiße Formulare, die halb ausgefüllt waren. «Test- und
Arbeitsbogen» stand auf einem. Die Wände des Raumes, den ich gerade
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betreten hatte, waren glatt und kahl wie die Flure. Tische und Stühle
standen hintereinandergereiht. Es roch nach kaltem Schweiß. Auf dem
d~nkelgrünenBrett an der Stirnseite des Raumes stand in groBen weißen
Buchstaben: «Ruhe Fest!» Nein, ich hatte mich nicht verlesen. Aber der
kleine Querstrich, der aus dem großen T ein großes Fest und damit einen
Riesenunterschied ausmachte, war mit gelber Farbe offenbar nachträg
lich hinter irgendeinem Rücken auf das grüne Brett geraten. Auf einem
Stuhl lag ein Zettel. Ein Spickzettel? Ich spickte drauf! Ein Test-oder
Festbericht aus Schülersicht:

Katrins Testbericht

Während eines Deutschtests:
Rüdiger der Nibelunge

Man ist das widerlich, wir sitzen jetzt hier, keiner weiß was man schreiben
kann, weil es niemand kann. Herr Gerdie Guggeli sitzt in der Mitte und
geht seinen Sachen nach. Er ist fest der Meinung, daß wir alle ordnungs
gemäß arbeiten. Dabei fummelt Jan mit meinem kleinen Taschenrechner
rum. Rosi ist jetzt gekommen und ließt sich den Text durch. Ich schreibe
diesen Piss hier auf und Claudia guckt doof in der Gegend rum. Andrea.ist
fast die einzigste an unserem Tisch die schreibt (den Liti-Test (Literatur))
und LilIe ruft immer «Gerdi, Gerdi ... was is'n das hier, wie heißt'n das
hieD>. Sie stellt immer doofe Fragen. Jetzt hat Jan mir gerade meine schö
ne Mappe wiedergegeben. Ach du Schreck, sie ist ja ganz vollgekritzelt.
LilIe hat gerade wieder eine saudumme Frage gestellt und unser kleiner
Gerdi mußte erst nachschlagen, ehe er antworten konnte. Man ist das hier
ein Chaos, alle rasen sie hier rum piep, piep, piep, ... Manche sind auch
rausgegangen, weil sie kein piep, piep, ... hören konnten. Zum Glück
überarbeite ich das alles noch mal mit meiner ,Mutti; denn Hätte meine
Mutti keinen Frutti, wäre sie keine gute Mutti.

Jetzt ist die zweite Stunde angefangen, wir sitzen genauso da, wie vor
her. Gerade habe ich gehört das Markus nicht um unsere kleine LilIe
kämpft. Gerade hat Jan mit dem Füller rumgespielt. Und plop, seine gan
ze Nase war voller kleiner, blauer Tintenklechse. «Herr Guggeli ich kann
das nicht.» schrie ich. Gleich gehts erst mal ab nach Hause,: saugeil. Jetzt
fängt Jan mal an zu schreiben; oh, n~in. ich habe mich getäuscht. Er spielt
jetzt mit seinen Händen. *

* Jetzt schreibe ich ein wenig dazu: er hat «Rüdiger starb, er starb nicht
umsonst, er hat gekämpft bis er starb.» So jetzt habe ich meinen besonde
ren Beitrag zu Rüdiger gegeben.

gez. Katrin
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Ich verließ den Festsaal, den Wartesaal rückwärts.
Also wartete ich. Ich setzte mich auf den Teppichboden des Fluchtwe

ges. Ein älterer Herr, er sah aus wie ein Lehrer, fragte mich, wie das denn
aussähe, wenn ich in meinem Alter hier so sitzen würde. Antworten
konnte ich nicht mehr. Der sanfte Gong ertönte abermals. Und die Schall
Lawine kam den Fluchtweg entlang mir entgegen und mit ihr die Kinder.
Zwanzig Minuten waren vergangen. Die Lawine wälzte sich zurück. Bei
den Löchern teilte sie sich wie durch die Hand eines Dirigenten gesteuert
und verschwand in gleich großen, nach Größe sortierten Haufen in den
Löchern der Wände. Zuletzt hatte ich so etwas in einer Kiesgrube gese
hen. In ein Schüttelsieb mit mehreren verschieden gelöcherten Sieben 
oben große Löcher und unten ganz kleine - wurde oben der noch unge
mischte Kies, so wie er aus der Grube gekommen war, reingeworfen. Er
wurde in dem Sieb geschüttelt, und an der Seite fielen die Kieselsteine
heraus, die gerade nicht mehr durch das darunterliegende Sieb paßten,
genau der Größe nach sortiert.

Jetzt verging etwa eine Minute. Und es kamen aus dem Zimmer, über
dem das Wort «Lehrerstützpunkt» stand, mehrere Frauen und Männer
mit Mappen, Filmen, Arbeitsbögen unter dem Arm. Auch sie verschwan
den in den Löchern, nicht der Größe sortiert. Die Löcher wurden zuge
klappt. Es wurde ruhig. Ich stand auf. Etwas benommen. Und nicht weni
ger verwirrt als damals im Zimmer des Stundenverplaners vor seiner Zeit
maschine. Das war es also, was er da verplant hatte.

Oase in der Wüste

Ganz am Ende des Ganges, also am Anfang des Fluchtweges, durch
kreuzte ein Sonnenstrahl das weiße Neonlicht. Ein Loch in der Wand war
offengeblieben. Aber eben, in der Denkpause, war dort niemand heraus
und niemand hineingefallen.

Das mußte ihr Zimmer sein. «Du gehst durch die zweite Glastür,. eine
halbe Treppe hoch, dann gehst du links den Flur lang bis zur ersten Kreu
zung. Dort siehst du ein Schild mit einem Richtungspfeil, auf dem steht:
<Lehrerstützpunkt>. Diesem Pfeil folgst du nicht, sondern du gehst genau
entgegengesetzt in den schmalen, langen Flur. Den erkennst du daran,
daß er fürchterlich stinkt, weil er keine Fenster hat, aber ein undichtes
Flachdach und einen Teppichfußboden. Da mußt du durch, bis ganz ans
Ende. Ich lasse die Tür offen. Wenn du um acht Uhr kommst, kannst du
mit uns frühstücken.»

Diese Sätze hatte ich mir gemerkt. Aber die Uhrzeit habe ich verschla-
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fen. Dabei hatte sie die Sätze gar nicht für meine langen Ohren gesagt,
sondern zu diesem Typ, mit dem ich jetzt schon einige Jahre in der Welt
herumvagabundiere, mit dem ich mich gestern abend in der Kneipe tref
fen wollte, der sich aber nicht mit mir treffen wollte, weil er etwas Besse
res vorhatte. Das hatte er auch. Dabei wollten wir wieder einmal richtig in
Erinnerungen schwelgen, obwohl mir schon seit einigen Tagen aufgefal
len war, daß er jetzt vor allem in der Gegenwart schwelgte. Ich wußte
nicht, warum. Ich bin dann trotzdem in seine Kneipe gegangen. Und da
saß er denn auch. Ich machte mich unsichtbar. Das hatte ich ja gelernt.
Aber er hätte mich sowieso nicht gesehen, denn er sah nur sie, der er
gegenübersaß, weinselig. Das konnte ich wohl verstehen. Ich begriff auch
ziemlich schnell, was hier lief. Ich fand sie auch gut, die ihm da gegen
übersaß, also ärgerte ich mich über ihn so aus meiner Ecke heraus.

Jean, daß ich mich in meinen alten Tagen noch einmal blitzartig verlie
ben würde, das hättest selbst Du nicht gedacht, was? Aber ich sollte es
runterschlucken. Hier hatte ich sowieso keine Chance. Sie sah ihn näm
lich so ähnlich an wie er sie, nur auf ihre Art. Dabei hatte sie sieben
Gesichter. Ich werde sie Dir nicht beschreiben, Alter, sonst bereitest Du
gleich wieder Deine nächste Auferstehung vor.

Sieben Gesichter, sagte ich? Und alle in einem Augenblick beisammen.
Da waren zarte, lachende und traurige Augenblicke, kluge, heftig ent
schlossene, weite, sehnsuchtsvolle Augenblicke.

Ich machte meine Jacke zu, damit sie mein Herz nicht klopfen hörten.
Das hätte sie vielleicht gestört und mich verraten. Beides wollte ich jetzt
nicht. Beinahe sieht es hier so aus, als wenn jene Zeit wieder aufersteht,
die ich als die romantische miterlebt habe, dunkel rebellisch in sich lebend
im Augenblick.

Aber warum erzähle ich Dir das? Vielleicht fragst Du, was das wohl mit
meinen Irrfahrten durch die pädagogischen Provinzen zu tun hat? Viel,
sehr viel bat es damit zu tun. Ich hätte nämlich hier am liebsten meine
Reise beendet, wäre am liebsten aus meiner Abhaukutsche ausgestiegen.
Emile, der Aussteiger, ausgestiegen? Zu komisch.

Aber was ich Dir erzähle, hat noch auf andere Weise mit diesen Provin
zen zu tun. Hier gab es noch eine Überraschung. Erst mal sprachen die
beiden über Erlebnisse und Pläne, von denen ich Dir nichts erzählen wer
de. Da bin ich verschwiegener als Dein Grab, alter Jean.

Jean, ich werde alt. Seit der Revolution nach Deinem Tod haben sie im
alten Europa immer mehr Schulen eingerichtet, und ich sehe und rieche
zehn Meilen gegen den Wind, wenn mir ein Schullehrer entgegen- oder
über den Weg läuft. Diese Gesichter sind von Berufskrankheiten gezeich
net: Immer müssen sie alles besser wissen, dauernd Fragen stellen, die
keiner hören und beantworten will, dauernd wollen sie die jungen Leute
zu etwas bringen, was diese gar nicht wollen, ständig haben sie das Ge
fühl, die halbe Menschheit zu retten, dauernd wollen sie irgendwen auf
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ein Leben vorbereiten, das sie selbst nicht einmal kennen, anstatt jetzt ihr
Leben zu leben, ständig müssen sie gegen das Leben ihrer Schüler kämp
fen, weil es ihren Unterricht stört. Sie zähmen die Wilden wie sich selbst,
müssen sie zurichten, unterrichten, einteilen für die Hackordnung dieses
Lebens. Jean, das zeichnet ein Gesicht.

Uild diese Frau sollte also eine Lehrerin sein? Ich entnahm dem Ge
spräch, daß sie an d~eser Gesamtschule mit den Fluchtwegen arbeitete,
und zwar in einem Sonder-Schulzweig. Kein grüner Zweig ist das.

Eine Lehrerin sollte das sein, unmöglich, vielleicht arbe~tete sie als sol
che, aber eine «Lehrerin» war sie nicht. Sie hatte nicht das" Gesicht, das
ich bei den Propheten des Glücks immer gesehen hatte. Ihr Gesicht war
voll Glück und Trauer und offensichtlich schon länger. Sie hatte sieben

"Gesichter.
Also beschloß ich, der Sache - nein ihr - nachzugehen. So, Jean, jetzt

weißt Du den Grund, warum ich den Satz vorhin auswendig gelernt habe,
mit dem sie ihren Liebsten zum Frühstück mit den Kindern in die Schule
eingeladen hatte. Ich kann mir mühelos solche langen Sätze merken, weil
ich keinen Terminkalender habe.

Jetzt stand ich also vor dem offenen Loch in der Flurwand, aus dem die
Sonne schien. Auf einem kleinen Schild neben dem Türrahmen stand:
S7. «Sonderklasse 7» sollte das wohl heißen. Sonderbar. Aber hier schien
es sich wohl doch um eine Blüte an diesem"gar nicht grünen Sonderzweig
zu handeln? Ich lauschte einen Moment vor der Tür. Ich hörte Geklapper.
Die letzten Frühstücksteller wurden offenbar abgeräumt. Dann sprach
die Frau Lehrerin:

«Also, es tut mir leid heute; ich konnte die letzten Tage nicht soviel an
euch denken, nichts richtig vorbereiten. Ich hatte zuviel zu tun, hatte zu
viel im Kopf. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich müde - nein, mir geht es gut
- kommt, wir überlegen uns, was wir in den nächsten beiden Stunden
anstellen. »

Das war meine Chance: wenn die Not am größten, ist die Rettung be
kanntlich am nächsten. Also ging ich rein. Ich setzte mich mitten in den
Kreis. 14 Mädchen und Jungen saßen um mich herum, die Frau mit den
sieben Gesichtern darunter, nur an diesen Gesichtern zu unterscheiden.
Alle sahen mich an. Ich sah mich um. Sie erkannte mich wohl. Für sie war
ich in der Kneipe ja auch nicht unsichtbar gewesen. Sie lächelte mir zu:
«So machst du das also, na gut.»

Was war das für ein Raum? War ich hier im Zirkus? Im Zoo? In einer
Gärtnerei, einer Druck- oder Fotowerkstatt, einer Bibliothek; einem
Frühstückscafe? Oder in allem zusammen?

Dieser Raum sah völlig anders aus als die Wartesäle, die ich vorhin
gesehen habe mit den kahlen Wänden und Lehrern, zu denen sie Klassen
räume und Klassenlehrer sagen.

In der Mitte des Raumes ein Mast, an dem ich mich festhalten konnte,
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zu dem von der Seite her bunte Papierbänder führten und ein Zeltdach
bildeten. An den Wänden hingen viele Bilder, Fotografien und selbstge
machte Zeitungsblätter. An den Seiten des Raumes gab es abgeteilte Ni
schen: eine Druck- und Fotoecke, eine Teeküche, einen Labortisch mit
Versuchsgeräten, eine Leseecke mit vielen Büchern und einem gemütli
chen alten Sofa. Am Fenster standen innen und außen Blumen und Kräu
terkästen. In zwei Glaskästen gab es Schnecken, weiße Mäuse und Fi
sche. Die Vorhänge leuchteten in allen Farben des Regenbogens, und an
den Wänden gab es aus transparentem Papier gebaute Lampen, in hölzer
nen Kerzenhaltern steckten Wachskerzen, die ein angenehmes Licht für
dunklere Stunden versprachen. Gegenüber der grünen Bretterwand an
der Stirnseite des Raumes, die natürlich auch hier nicht fehlen durfte,
standen alte Geräte: ein Filmprojektor, ein Diagerät, ein Kassettenrecor
der und ein nostalgisch aussehendes Fernsehgerät. Jederzeit verwendbar.

Ich fuhr herum - es klingelte leise. Ein Mädchen ging in die Teeküche:
«Ja, hier S7, wer ist da?» Sogar ein Telefon hatten sie also in ihrem Wun
derzimmer. Das Mädchen kam zurück, setzte sich in den Kreis: «Uwe,
dein Vater war dran. Er kann uns erst am Freitag nachmittag von der
Werft was erzählen, weil er morgen nicht freikriegt dafür. Und wenn es
nicht paßt, sollen wir ihn heute abend anrufen.»

«Schön ist es bei euch hier», sagte ich in die Runde.
«Klar, wir sind auch toll», sagte einer. Die anderen lachten. Ich fand das

ja auch, und mir war jetzt auch klar, warum diese Frau mit ihren sieben
Gesichtern keine typische Lehrerin war. Dieser Raum war auch kein typi
sches Klassenzimmer. Er hatte auch sieben Gesichter und außerdem noch
die Kinder.

Aber eine Frage konnte ich mir nicht verkneifen. Die Frau Lehrerin
hatte nämlich zu ihren Füßen eine Tasche stehen, auf der das rot-weiße,
kreisrunde Zeichen der Lehrergewerkschaft zu sehen war, von der ich
wußte, daß sie ge"rade für eine kürzere Arbeitszeit der Lehrer Propaganda
machte:

«Da machen Sie aber ganz schön Überstunden, Frau Lehrerin - um so
was hier betreiben zu können, oder?»

«Also», antwortete sie, «erstens heiße ich nicht Frau Lehrerin, sondern
Rika, zweitens leben wir hier den halben Tag, und das ist jetzt unser hal
bes Leben, und das ist keine Überstunde, drittens könntest du dich viel
leicht sogar einmal vorstellen, Herr Eindringling.»

«Ich stehe hier ja schon», sagte ich, «und zwar mitten in eurem Leben.»
«Was willst du hier? - Wo kommst du her? - Wie der neue Schulrat sieht

der aber gar nicht aus, Rika! - Wie der aussieht mit seiner weiten Hose! 
Bist du vom Theater? - Wie heißt du überhaupt?»

Sie fragten alles durcheinander.
«Also, ich bin der Emile.» Ich glaube, meine Stimme klang verlegen,

aber ich erntete tosenden Applaus, oder Spott?
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«Emile, au weia.» Wie konnte man heute nur so heißen? Uwe, Boris,
Jan, Carlo, Heiko - so hatte man die Jungen vor zwölf Jahren am Anfang
des siebten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts genannt. Aber Emile? Und
die Mädchen hießen: Heike, Andrea, Katrin, Anne, Corinna, aber doch
nicht Erika, wie diese Lehrerin - drum nannte sie sich wohl auch Rika.

«Und was willst du hier?»
«Also gut, ich, Emile, bin hier als Lückenbüßer. Ich habe nämlich

schon gestern gewußt, daß eure liebe Frau Lehrerin - Verzeihung - Rika,
sich nicht vorbereiten konnte auf diese beiden Stunden hier. Und ich weiß
auch, warum. Wenn ihr sie genau anschaut, könnt ihr es sogar sehen,
oder? Ich glaube, die Gute ist verliebt? Lacht doch nicht so doof - nein,
nicht in mich, leider nicht in mich, in einen Freund von mir. Weil ich sie
aber auch ganz gut leiden kann und nicht nachtragend bin, habe ich mir
gedacht: ich komme heute hierhin und spiele Lückenbüßer.»

Jetzt war also sie dran mit der Verlegenheit. Einige von Erikas sieben
Gesichtern - ich glaube, es waren die zarten, lachenden und traurigen
Augenblicke, wurden etwas rot, als ich das so sagte. Andererseits schien
sie aber ganz froh über diese Wendung ihrer Unvorbereitung zu sein,
denn sie schmiß mich nicht raus, sondern sagte:

«Gut, Alter, wenn du sonstwenigstens einiges von dem für dich behältst,
was du bei deiner Lauschaktion mitbekommen hast, dann kannst du uns
gerne etwas unterhalten. Was wird denn gespielt heute', Herr Emile?»

«Ihr werdet's hören. Macht's euch bequem. Auch du, verehrte Lehre
rin, hast jetzt schulfrei oder freie Schule oder Schule frei - oder einfach
frei, egal.»

Jean, alter Hase, ich dachte, ich erzähle ihnen etwas von Dir, von mir.
Denn diese Sonderzweig-Schulkinder waren ja wie ich so eine Art Findel
hauskinder, ausgesonderte Sonderkinder. Auf meine Frage, wer sie denn
seien, sagten sie, sie seien der «letzte Dreck». Den keiner braucht. Und
weil Dein Retortenbaby, dieser wohlerzogene und aufgeklärte Emile der
Größte, auch ein Sonderkind war, wenn auch auf einem ganz anderen
Niveau, wirst Du verstehen, was ich meine. Du verstehst Dich ja auch
aufs Aussondern, Du Sonderling.

Also erzählte ich. Ob Du Dich wiedererkennst, Jean?

Es war einmal? Ich war einmal

«Es war einmal vor über zweihundert Jahren. Da lebte in unserem Teil
der Welt ein berühmter, trauriger, lustiger und manchmal sehr zorniger
kluger Lebenskünstler. Er war ein Dichter von Bestsellern und ein Phi
losoph, also einer, der viel über das Leben nachdachte. Ein unfreiwilliger
Salonlöwe war er auch, denn die höheren Herrschaften seiner Zeit hielten
ihn sich gerne bei Hofe wie einen bunten Vogel bei ihren Riesenparties,
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obwohl er sie beschimpfte und verspottete. Denn er sah in ihrem Leben,
das sie ganz herrschaftlich auf Kosten anderer Leute führten, eine Ursa
che für die Übel seiner Zeit. Ein einsamer Kranker war er auch zugleich,
denn er konnte das Wasser in der Blase nicht bei sich behalten. Er war ein
einsamer Irrfahrer wie ich, ständig auf der Flucht vor seinen Verehrern
und vor der Polizei. Seine Bücher galten den Mächtigen, vor allen denen
in Paris, als Anstiftung zum Unfrieden, zum Umsturz. Dabei wollte er nur
den Frieden. Es fehlte ihm einfach die Begeisterung für die Könige von
Gottes Gnaden, wie sie sich nannten und die von sich selber behaupteten,
der Staat zu sein - und so sah der Staat auch aus. Es fehlte ihm die Liebe
zu den Pfaffen und dem ganzen Adel. Zu allen also, die auf Kosten des
armen Volkes lebten und dieses auch sonst unterdrückten. Nicht einmal
eine eigene Meinung durften die Leute frei sagen. Geschweige denn, daß
sie sonst etwas zu sagen gehabt hätten in diesem Staat.

Dieser Mann wollte keines Menschen oder Staates Untertan sein. Un
tertanen gingen ihm auf den Geist und wider die Natur. So nannte er sich
selber einen freien <Bürger von Genf>. Genf war seine Heimatstadt. Da
gab es keinen König, und die Bürger bestimmten, was in der Stadt gesche
hen sollte. Aber eben die Bürger. Solche Leute wie ihr oder eure Eltern
oder ich hätten auch dort nichts zu sagen gehabt. Unsereins mußte für die
freien Bürger arbeiten, um etwas Lohn zum Leben zu bekommen.

Dieser Lebenskünstler sah um sich herum viel Elend. Er sah die Welt
der Reichen und der Armen. Und er fand, daß die Welt schlecht war.
Überall Mißgunst, Neid, Unterdrückung, Schmarotzertum, Armut und
Dummheit, Verstümmelung. Er sah die Ursache für dieses Leid bei den
herrschenden Mächtigen und in ihrer Gesellschaft. Unter ihren Händen
verkam alles, was die Natur Gutes hervorgebracht hatte, bis in sein Ge
genteil. Sogar die Natur selber. Und auch die Natur der Menschen. Ihr
Körper, ihre Seele gerieten aus den Fugen. Das richtige Verhältnis zwi
schen den Menschen, der Natur und den Dingen war zerstört worden.

Und es ist alles noch viel schlimmer geworden, als es damals war. Der
Fortschritt war auch ein Fortschritt der Zerstörung. Lebte dieser Mann
heute und stünde hier an meiner Stelle, er würde vielleicht sagen:

<Schaut euch die Flüsse an. In ihnen sterben die Fische. Die Flüsse sind
stinkende Abwässerkanäle geworden.

Schaut euch die Wälder an! Schon im Sommer fällt das Laub von den
Bäumen. Wo früher Wälder waren, stehen heute Papierplantagen für die
Werbeprospekte.

Schaut euch die Städte an! Sie sind so grauenhaft, daß die Menschen bei
jeder Gelegenheit aus ihnen fliehen wollen. Aber wohin? Sie sind so grau
enhaft, daß die Bewohner diese Städte in eurem Jahrhundert schon ein
mal mit Bomben zerstört haben. Diese Städte, in denen die Wohnungen
so dunkel und eng sind, daß das Licht der Welt nur noch über einen Fern
seher ins Zimmer kommt, wo es so weit gekommen ist, daß eure Eltern
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mit Begeisterung noch von den Jahren nach dem Krieg erzählen, in denen
sie in wilden Kriegsruinen spielen konnten. Die waren freundlicher als die
Betonspielplätze, die sie für ihre Kinder gebaut haben. Und wo könnt ihr
spielen?

Schaut euch die Straßen an, auf denen die Menschen in ihren Blech
wannen fliehen, Gott weiß wohin, und sich totrasen. Auf diesen Straßen
jagen sie der Zeit hinterher, weil sie nicht in ihr leben, also haben sie auch
kein Leben, denn das Leben ist Zeit.

Schaut euch die Fabriken und Büros an, in denen die Menschen festge
halten werden und verkümmern, weil sie dauernd den immer gleichen
Handgriff an irgendwelchen Maschinen machen müssen, die nicht die ih
ren sind. Aus denen Produkte herauskommen, die sie nicht einmal ken
nen und brauchen. Fabriken, in denen sie nichts zu sagen haben, aber ihre
Lebenszeit abgeben müssen. In denen sie gehorchen und mitmachen
müssen, in denen sie noch dankbar dafür zu sein haben, daß sie dort ver
kümmern dürfen, um wenigstens einen Teil des geschaffenen Reichtums
als Lohn zum Leben zu bekommen. In der gleichen Zeit leben einige
wenige reiche und mächtige Leute von diesem Elend.

Schaut euch die Kanonen, Düsenjäger und Atombomben an, die in
solchen Fabriken gemacht werden und die sich jetzt auf alle richten, die sie
gemacht haben. Die Menschen haben Angst vor ihren eigenen Werken.

Schaut euch die Schulen an, in die man euch einsperrt, um euch auf
dieses Elend vorzubereiten, anstatt daß man euch leben läßt, so wie ihr es
könnt, wie ihr es versucht zum Beispiel hier mit Rika, eurer Lehrerin.
Nicht einmal eure Sprache lassen sie euch mehr. Eure Sprache, in der ihr
lebt, in der ihr alles sagen könnt, was euch wichtig ist, in der sie euch nicht
verstehen. Und auch deshalb zwingen sie euch ihre Schriftsprache in den
Mund, damit es euch eure Sprache verschlägt. Damit euch eure Wörter
im Hals steckenbleiben. Und sie messen euren Wert daran, wie gut ihr
ihre Sprache sprechen könnt, wie gut ihr eure Sprache verlernt habt.

Schaut auch nach Afrika und nach Südamerika, wo die Menschen heu
te verhungern, immer ärmer werden, während die Regierungen hierzu
lande nicht mehr wissen, in welches Meer sie die Nahrungsmittel verklap
pen sollen wie Dünnsäure in die Nordsee.

Schaut euch eure Zukunft an. Sie sagen euch, daß ihr einen Beruf
braucht und daß ihr für diesen Beruf lernen sollt. Und so lernt ihr wenig
stens neun Jahre lang für einen Beruf, den ihr doch nicht bekommt. So
stehlen sie eure Zeit. Sie haben euch abgeschrieben, machen euch zum
Bodensatz. Aber das seid ihr nicht.>

So ungefähr, nur viel gescheiter, hätte dieser weise Mann vielleicht zu
euch gesprochen, wenn er an meiner Stelle hier wäre. Aber ich bin nicht
sicher, denn schließlich hat er zu Lebzeiten für die Macht der Bürger
gekämpft, die das dann alles angerichtet haben. Aber das konnte er ja
nicht wissen, damals.
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Ihr habt wirklich ein großes Glück, daß ihr mit dieser Lehrerin hier eine
Weile zusammensein könnt. Die sich über all diesen Plunder und über alle
Pläne und über einige Hindernisse hinwegsetzt, so gut sie es halt kann und
mit euch kann. Die hier mit euch lebt. Insofern ist es gut, für euch ist es
gut, daß ihr hier jeden Tag zusammenkommt. So müßt ihr wenigstens
nicht in den Fabriken arbeiten und könnt hier etwas Vernünftiges zusam
men machen.»

Hier unterbrach mich ein Junge:
«Das wissen wir doch auch, was du da erzählst. Wir haben dich doch

gefragt, wer du bist, das wolltest du doch erzählen und nicht lauter so
'traurige Sachen.»

«Gut. Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin jetzt schon ein alter Mann
und über zweihundert Jahre alt. Der Mann, von dem ich euch bisher er
zählt habe, ist mein Vater. Jean nenne ich ihn, Jean-Jacques Rousseau
heißt er mit seinem vollen Namen. Ich kann mich nicht an ihn erinnern
und auch nicht an seine Freundin Therese, die meine Mutter ist. Die bei
den haben mich und meine Geschwister ins Heim gesteckt, in ein Haus für
Findelkinder. Einige von euch hier leben ja sicher auch in einem Heim
und wissen, was das bedeutet.

Therese soll geweint haben, als wir weggegeben wurden, und Jean soll
gesagt haben, daß die Welt so schlecht sei, daß er in ihr keine Kinder
großziehen könne, so wie es gut wäre. Aber in dem Findelhaus war es erst
recht nicht gut. Statt uns bei sich aufwachsen zu lassen, hat er einen dik
ken Roman darüber geschrieben, wie man Kinder richtig erziehen soll.
Ein kluges Buch war das, das ihn berühmt gemacht hat bei den Bürgern
seiner Zeit und verhaßt gemacht hat bei manchen Adeligen und Pfaffen.
Er ist heute noch berühmt deshalb. Nur ich hatte nichts davon, und ich
wußte auch nichts davon. Das Kind, das in dem Roman die Hauptperson
spielt, und ganz hervorragend erzogen wird, ist aus seiner gewöhnlichen
Umgebung herausgenommen worden. Es wurde isoliert, würde man heu
te sagen - so ähnlich wie die Schüler hier in dieser Schule. Nur, es war eine
schöne ländliche Gegend, in der dieser Emile, so hieß das Kind, mit Jean
Jacques als Lehrer aufwachsen konnte. Emile hatte einen Lehrer ganz für
sich allein. Kleinere Klassen kann es nichj: mehr geben, aber es war ja
auch keine Schule. Alle schlechten Einflüsse sollten von Emile ferngehal
ten werden. Auch das war ganz das Gegenteil von meiner Erziehung, in
der es eigentlich nur schlechte Einflüsse gab. Der Lehrer Jean-Jacques
sollte Emile nicht belehren, und er sollte ihm auch nichts verbieten. Er
sollte ihn wichtige Erfahrungen machen lassen, durch die er den Nutzen
des Wissens und des Könnens selber erfahren konnte. Und Jean-Jacques,
der Lehrer, sollte dann mit ihm über diese Erfahrungen sprechen. Zum
Beispiel verirrten sich Emile und Jean-Jacques einmal im Wald. Nach
einer Weile bekam Emile Hunger. Jean-Jacques sagte, daß er auch Hun
ger habe, aber auch den Weg aus dem Wald nicht herausfinden könnte. So
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gingen sie immer weiter und weiter, der Hunger wurde größer und der
Wald immer tiefer. Schließlich fand Emile mit Hilfe der Sonne und der
Richtung der Schatten die Himmelsrichtung heraus und damit den Weg
aus dem Wald. Dabei erkannte er den Wert der Astronomie, also der
Lehre von den Himmelskörpern für sein Leben. Die Sonne hat sozusa
gen dafür gesorgt, daß sein Hunger gestillt werden konnte. Zur gleichen
Zeit, als Emile über Astronomie reden lernte, da lernte ich im Findel
haus gerade mein ängstliches Stottern.

Dieser Emile meines Vaters Jean-Jacques wurde mit seinem Buch bis
heute unsterblich. Alle Lehrer kennen ihn, verehren ihn, er ist ein Leh
rer der Lehrer geworden. Nur mich kannte damals niemand, mich kennt
heute niemand, ich bin ein Niemand. Als ich zwölf Jahre alt war, so alt
wie ihr jetzt, kannte ich weder diesen Emile, dieses Retortenbaby mei
nes Vaters, noch diesen Vater selbst. Ich mußte in einer Manufaktur
Stoftballen schleppen und erlebte nichts von dem Erziehungsparadies
meines Vaters. Aber ich wußte, daß ich einen Vater haben mußte. Ich
kannte ihn nicht, und niemand durfte mir ·sagen, wer er war. Also mach
te ich mich auf die Suche.

Ich flüchtete aus der Manufaktur. Zog wie ein Vagabund und als Wan
derarbeiter durch halb Europa. War in aller Herren Ländern. Dabei
lernte ich alle Arbeiten zu.machen, um mir Geld für Essen und Kleidung
zu beschaffen. Ich war Bauer, Schreiner, Schlosser, Maler, Clown, Musi
ker, Fischer, Jäger, Unterhalter, Liebhaber und Koch und vieles mehr.
Ich lernte zwölf 'Mundarten, aber keine Schriftsprache richtig auf mei
nen Reisen, auf meinen Irrfahrten, auf meiner Suche nach dem Vater
und dem Glück, und bei einem Buchdrucker lernte ich schließlich auch
lesen und schreiben. Ich lernte es, indem ich ihm über die Schulter sah.
Ich habe in meinem Leben nie eine Lehre gemacht oder eine Schule be
sucht. Heute bin ich sogar stolz darauf. Ich habe nie ein Zeugnis aus Pa
pier bekommen. Mein Zeugnis ist das, was ich kann. Das Leben ist mei
ne Schule gewesen, und es ist sie noch heute.

Aber meinen Vater habe ich nicht gefunden.
Eines Tages kam ich zurück in das Findelhaus, um die alte Amme

noch einmal zu sehen, die mich versorgt hatte, als ich noch ganz klein
und hilflos war. Sie lag im Sterben, und sie erzählte mir jetzt von meiner
Herkunft, da sie gehört hatte, daß Jean-Jacques, mein Vater, gestorben
sei. Jetzt durfte sie reden. Mein Fall begann mich zu interessieren. Ich
fing an, seine Bücher zu lesen, und stieß dabei auch auf das Buch über
Emile. Von diesem Zeitpunkt an nannte ich mich auch Emile R.: Emile
Rousseau. Ich tat das aus. Rache an meinem Vater. Ich tat das aber auch,
weil mir einiges an ihm gefiel. Wäre dieser Jean-Jacques nicht mein Va
ter gewesen, der mich verstoßen hat, ich hätte ihn noch lieber gemocht.
Heute habe ich ihm verziehen. Er ist tot. Ich lebe. Er wird mich nicht
noch einmal verstoßen.

63



planung aus der Fassung geriet, was zu einem Aufschrei der Verplanten
geführt hätte.

Rika erzählte mir von einem ganz normalen Schul-Dienst-Tag, an dem
sie sechs Schul-Stunden mit den Kindern zusammensein konnte:

«Ich denke jetzt an so einen Tag kurz vor Ostern in diesem Jahr. In
den ersten beiden Stunden mußte ich die Kinder einen dieser blöden
Mathetests schreiben lassen. Liebevoll sagte mir einer meiner süßen
Schüler dazu: <Dafür gehört dir ein volles Pfund in die Fresse.> Was für
ein Pfund, weiß ich nicht. Daß ich diese Kinder aber auch immer so quä
len muß. Danach ging's dann nichts wie raus aus der Schule. Es war ei
ner der ersten schönen Sonnentage in diesem Frühjahr. Wir gingen auf
den nahe gelegenen Friedhof, an dessen Rand es einen richtigen kleinen
Wald mit einer wunderschönen Wiese gab. Stundenlang haben wir uns
dort rumgetrieben. Verstecken gespielt und Fußball. Dann lagen wir auf
dem Rücken und genossen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Kai, der
mir vorhin noch ein ganzes Pfund von weiß ich was in die Fresse trans
portieren wollte, streichelte mein Gesicht ganz lange mit einem Weiden
kätzchen. Ich habe das sehr genossen. Später ging's um sein Gesicht, sei
nen Rücken auch und dann waren plötzlich sechs Kinder dabei, sich ge
genseitig mit Kätzchen zu streicheln. Und wie. Wie diese Grobklötze,
diese sogenannten, mit verzückten Gesichtern die samtigen Kätzchen
über ihre nackte Haut tanzen ließen. Emile, wenn uns hier einer gese
hen hätte!

Der Herr Rektor zum Beispiel: <Aber werte Kollegin, halten Sie das
denn für pädagogisch sinnvoll? Können Sie das überhaupt verantworten?
Sie wissen doch genau, daß ...>

Oder die werten Eltern: <Meinen Sie nicht, die Kinder könnten sich
dort noch den Tod holen, die Wiese ist doch noch ganz feucht. Und über
haupt, meinen Sie nicht, es wäre besser, den Deutsch-Unterricht, der
jetzt auf dem Stundenplan steht ...>

Neidisch sind sie, sonst nichts - diese sinnvollen Pädagogen. Wir haben
uns gut verstanden auf der Wiese heute morgen. Saßen dann noch zusam
men und haben mit unseren Pausenbrötchen richtiges Picknick gemacht
und uns ganz viel erzählt. Deutsch natürlich, was denn sonst. Aber Unter
richt war es ja wohl nicht.»

Rika war eben keine Unter-Richterin. Sie war überhaupt keine Richte
rin.

Lilos Traum

Lilo, das Mädchen mit den traurigen Augen und der langsamen Zunge,
setzte sich am Tag nach diesem Ausflug neben mich auf das alte Sofa in
dem Wunderzimmer. Sie lehnte ihren großen, schweren Kopf mit den
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schwarzen Haaren an meine Schulter, kuschelte sich an mich und summte
ein Lied. Drei Töne in Moll können reich sein:
«Lilo alleine, Lilo mit dir.
Wir gehen miteinander
von Tür zu Tür.
Die Straßen sind dunkel und lang und kalt.
Wir klopfen an Türen, und niemand macht auf.
Sie wollen uns nicht haben, nicht hören und sehn,
Lilo und Emil müssen weitergehn.

Im Wald steht ein Haus.
Und der Wolf ist schon tot.
Die Großmutter lebt noch,
und Rotkäppchen kocht.
's gibt Kaffee und Kuchen,
Schlagsahne mit Bier.
Wir leben drei Jahre
im Großmutterhaus.
Und dann gehn wir weiter,
und dann gehn wir weiter.
Ans Ende der Welt
gehen Lilo und Emil.

Am Rand steht ein Stern
wir setzen uns drauf.
Wir fliegen im Himmel
immer rundrum.
Wie Asteronauten
immer herum.
Da unten die andern
winzig und klein.
Unser Stern ist gemütlich
für uns ganz allein.
Ich geh nicht nach Hause.
Heut komm ich viel später.
Der Vater wird schimpfen,
die Mutter wird schrein:
<Lilo, wo warst du?>
Und Lilo ist stumm.
Sie fliegt auf dem Stern
in der Küche herum.»



Irrfahrt eines linken Lehrers

An dieser Gesamtschule mit Rikas Oase, von der ich Dir eben erzählte,
Jean, gab es wie gesagt etwa hundert Lehrer. Von einem will ich Dir er
zählen. Ich habe ihn 1968, als er noch Student war, kennengelernt. Da
mals waren an fast allen Universitäten in Europa Revolten ausgebrochen.
Du mußt den Krach eigentlich in Deinem Pariser Grab gehört haben.
Revolten, die viel Staub aufwirbelten und einige Verkrustung aufbra
chen, bis sie dann langsam, aber sicher zusammenbrachen. «Studenten
bewegung» nennen die damals Beteiligten diese Zeit ihres Lebens, in der
sie sich bewegten, heute noch.

Die Mächtigen erholten sich schnell von diesem Schreck. Sie machten
eine Reihe von Zugeständnissen. Sie ließen die Rebellen sogar Schulen
und Universitäten gründen. Sie gaben einigen von ihnen sogar Verant
wortung, erhoben sich damit erneut über sie, spalteten sie und setzten
sich an die Spitze der Reformen, um zu bremsen. Mit «Berufsverboten»
und anderen neumodischen Repressalien gelang es ihnen, viele der linken
Studenten, die ja auch gute Jobs haben wollten, einzuschüchtern. Links,
das ist da, wo die Augen nach rechts sehen, wo es schwarz davor wird, wo
ich nicht bin. Viele der linken Studenten und zum Teil auch der Lehrer
schüchterten sich aber auch selber ein und wurden schwach. Sie übten
sich in Selbstzensuf. Sie zersplitterten sich in viele Zentralkomitees und in
zahlreiche Richtungen. Andere etablierten sich in ihren Jobs und dekla
rierten diesen Vorgang als Widerstand. Auf dem Marsch durch die Insti
tutionen waren sie in ihnen steckengeblieben. Genauer gesagt, die Insti
tutionen sind durch, nein, in sie gegangen und drinnen geblieben.

Nur wenige sahen die Sache so locker wie Rika, der die Institutionen,
Zentralkomitees und Programme inzwischen egal waren, die auch ohne
dies schon genug Behinderung um sich herum sah und trotzdem den Mut
und die Kraft und die Phantasie aufbrachte, mit den Kindern zu leben.
Unter diesen Bedingungen. Sie konnte das wohl, weil sie die Menschen,
die Kinder, sich selber mehr liebte als die Schule, den Staat, den Job. Ich
glaube, sie wirkte befreiender als alle damals massenweise erscheinenden
Befreiungsprogrammzeitschriften zusammen. .

Aber jetzt sollst Du die Geschichte von diesem Lehrer zu lesen bekom
men, so wie ich sie erlebt habe, als ich inden letztenzehnJahrendes öfteren
in dieser Schule war. Ich habe die Geschichte vor zwei Jahren aufgeschrie
ben. Ein Freund- nennenwir ihnwieder Michel-hat sie ungefähr in dieser
Fassung in einem «Jahrbuch für Lehrer» unter einem anderen Namen
abgedruckt. Ich selbst wollte damals noch im Dunkeln bleiben:
«Um Gottes willen! Feiern wollt ihr? Was gibt's denn da noch zu feiern?»
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Der so fragte, heißt Kalle und ist noch immer Lehrer an einer Gesamt
schule im kleinsten deutschen Bundesland. Deren zehnjähriges Jubiläum
wollten einige Lehrer und Eltern mit einem großen Schulfest feiern. Er
gehört zu den «Linken» im Kollegium dieser beim CDU-Elternverein
schon immer noch als progressiv verschrienen Schule. Auch den Sozialde
mokraten war die ganze Schule suspekt, dabei taten ihre Lehrer nur, was
die sozialdemokratischen Bildungspolitiker ständig plauderten: Sie wag
ten etwas Demokratie und gingen auch nicht so geizig mit den höhersteI
lenden Schulabschlüssen um. E>adurch wurden für einige Schüler die
Chancen tatsächlich gleicher, was aber nichts daran änderte, daß es im
mer weniger Chancen gab.

1970 hat Kalle mit einer radikalen Schulkritik und großen Hoffnungen
im Kopf in Tag- und Nachtarbeit mit politischen Freunden, mit Lehrern,·
Schülern und Eltern begonnen, diese Schule aufzubauen. Lange, schier
endlose Diskussionen um Ziele und Wege, Beschlüsse und Resolutionen
in Planungsgruppen, Konferenzen, Voll- und Gewerkschaftsversamm
lungen gaben ihm das Gefühl, an etwas Großem, Wichtigem mitzuwir
ken. Die Schularbeit begriff er als politische Arbeit. In der politischen
Arbeit sah er seine Identität. Also wurde seine Schularbeit seine Identi
tät. Dieses Gefühl verstärkte sich noch durch «sein» Berufsverbot und
«seinen» Gewerkschaftsausschluß - an denen er knapp vorbeisegelte.
Dank der Solidarität der Kollegen, wie das mit ihm sympathisierende
Zentralkomitee in seiner Volks-Zeitung erklärte. Dieser wohltuenden In
terpretation des Sieges wollte er nicht widersprechen. Er wußte aber, daß
es an etwas anderem gelegen hat. In «seiner» Anhörung hatte er «über
zeugend darstellen können», daß er nicht nur «dem Volke dienen», son
dern auch dem Staate treu sein würde. Noch sympathisierte er mit einer
der Parteien der Arbeiterklasse, konnte sich aber nicht entschließen,
«sich zu organisieren», wie man das damals nannte.

Von 1973 bis 1977 hatte er nämlich hauptsächlich das Gefühl, daß der
Weg «vorwärts im Kampf um den Aufbau des Sozialismus» aus lauter
Abwehrgefechten besteht. Eine Niederlage schöner als die andere. Des
halb erfuhr er sie auch als Sieg: Unsere Theorie - nein, unser Programm 
stimmt. Der Staat ist wirklich so, wie er ist. Die Massen sind wirklich noch
nicht so, wie wir sind. Also müssen wir es ihnen vormachen. Darin war er
wirklich Pädagoge. Er veranstaltete Kämpfe - nicht etwa, um einen Vor
teil für sich herauszuschlagen, um etwas zu erreichen, so egoistisch war er
nicht. Er veranstaltete Kämpfe, damit die Massen etwas lernten. Darum
taten sie es aber nicht. Sie wollten nicht kämpfen, um etwas zu lernen,
sondern um etwas zu erreichen. Von solchen Schulkämpfen hatten sie seit
ihrer Schulzeit schon genug genossen. Sie gingen nicht einmal hin. Sie
lasen nur in der Zeitung davon, und was da stand, das konnten sie nicht
gut finden. Darin stimmten sie mit ihm überein, aber aus der entgegenge
setzten Richtung.
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Lernziel nicht erreicht, sagte sich Kalle. Bei den Lernenden konnte er
die Schuld «für ihr Versagen» nicht suchen. Das waren überwiegend Ar
beitereltern. Die hielten ihn zwar rur einen ganz guten Lehrer, aber sich
nicht für seine Schüler. Er war sauer, aber aufs revolutionäre Subjekt
schimpft man nicht.

Von ihm lernende Massen waren sie nur in seinem Kopf. «Dem Volke
dienen» wollte er, aber das Volk wollte keine Diener.

Anders war das mit dem Staat. Auf den konnte man zwar schimpfen,
aber das nützte auch nichts. Allerdings, dessen Organe hatten gelernt.
Der Verfassungsschutz zum Beispiel hatte seine Daten und schützte sie.
Deshalb kam es Kalle allmählich auch komisch vor, daß er seine ganzen
Forderungen immer an den Staat gerichtet hatte, von dem er doch selbst
immer sagte, daß er alles tun würde und tun muß, um die Verwirklichung
von Demokratie oder Sozialismus zu I verhindern. Zu dieser Zeit hatte
selbst ein sozialdemokratischer Regierungschef dieses Staates gesagt, er
wolle «mehr Demokratie wagen». Welch ein Wagnis für ihn. Auch Kalles
Schüler wollten wissen, warum in einer Demokratie für die Regierung
mehr Demokratie ein Wagnis sei und warum die Regierung es dann riskie
ren wolle. Als Kalle daraufhin von der Rolle des Staates redete, hörten
die meisten schon nicht mehr zu. Nur einige fragten: '«Was hat denn das
mit uns zu tun? Wir sind ja schließlich auch noch da.»

In dieser Zeit fühlte er sich dem Staat gegenüber wie ein Kind, das
trotzig von seinem Vater etwas verlangt, was dieser gerade verhindern
will, weil er sich das nicht leisten kann: Liebe, eine Wiese zum Spielen,
eine Zukunft zum Leben. Das Märchen vom «Vater Staat» hatte er schon
immer als solches entlarvt. Märchen wollte er seinen Kindern nicht erzäh
len, und doch las er manchmal welche, abends in der Badewanne. Aber er
sah jetzt, daß auch seine eigenen Hoffnungen oder Alternativen aus dem
Staat geboren waren, gegen den sie sich richten wollten. Er sah, daß in
seiner Art, Politik mit Forderungen zu machen, in Prinzipien zu denken,
Aktionen von oben nach unten zu organisieren, «kein neuer Staat zu ma
chen» war. Es gab ihn schon. Er verhielt sich wie ein Erbe, dem dieses
vorenthalten werden sollte. Dabei wollte er etwas ganz anderes. Eigent
lich wollte er gar keinen Staat. Wie sollte aber dieses ganz andere mit den
alten Gedanken, den alten Werkzeugen, den alten Strukturen erreicht
werden? Seine Phantasie war ihm von allen möglichen Zentralkomitees
des Staates und seiner Genossen enteignet und auf Linie gebracht wor
den. Er wußte, was er zu denken hatte, konnte es aber nicht mehr glau
ben.

Jetzt wollte er leben - und nicht immer nur für übermorgen. Da hilft
nur noch Vertrauen auf die eigene Kraft! Das sagten ihm einige Freunde,
die auch nicht mehr so-weitermachen wollten wie bisher. Das klang gut,
aber er wußte nicht, woher er diese Kraft nehmen sollte.

Woher die Kraft nehmen für den «aufrechten Gang», der indirekt in
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irgendein «Berufsverbot» führen würde, das die Staatsgewalt gegen ihn
verhängen würde, wenn er sich nicht für diese Gewalt und gegen jede
andere aussprechen würde?

Jetzt sollte er auch noch wie alle anderen Lehrer seine Unterrichtsma
terialien, die er «einsetzen» wollte, seiner Obrigkeit zur Kontrolle vorle
gen. «Zu seinem Schutze», wie es hieß. Er mußte an Schutzhaft denken
und wußte, daß sie ihn nur überwachen wollten.

In seinen Grübeleien erinnerte er sich an eine Kalendergeschichte von
seinem Leib- und Magendichter Bertolt Brecht:

«Als Herr Keuner, der denkende, sich in seinem Saale vor vielen gegen
die Gewalt aussprach, merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und
weggingen. Er blickte sich um und sah hinter sich stehen - die Gewalt.

<Was sagst du>, fragte ihn die Gewalt.
<Ich sprach mich für die Gewalt aus>, antwortete Herr Keuner. Als Herr

Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler nach seinem Rück
grat. Herr Keuner antwortete: <Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen.
Gerade ich muß länger leben als die Gewalt.>

Damit waren alle einverstanden. Und sie dachten nach, was zu tun ist.»
Überm Nachdenken, was zu tun ist, muß Kalle eingeschlafen sein. Er

träumte: Nachdem der Herr Keun~rdas zu ihm und einer Versammlung
linker Lehrer gesagt hatte und sie ausgedacht hatten, kamen sie zu einem
Entschluß. Im Schutze der Helligkeit des neuen Tages gingen sie in guter
Verfassung ans Werk: Die Bremer und die Badener Lehrer zum Beispiel
begannen sofort dem Staat treu zu dienen und legten dem Schulleiter um
acht Uhr ihr ganzes Schulmaterial zur Prüfung vor, das sie an diesem Mor
gen verwenden wollten. Das war eine ganze Menge. Und sie baten um
eine genaue Prüfung, wie der Erlaß es befahl. So schützten sie an diesem
Morgen treu die Verfassung. Um neun Uhr dreißig konnten sie dann
«endlich» vor ihre Schüler treten, die sie ebenfalls in bester Verfassung
vorfanden. So ging es Tag für Tag. Das Beispiel sollte Schule machen. Der
Unterrichtsbeginn mußte von nun an auf zehn Uhr verlegt werden. Im
mer mehr Lehrer schlossen sich diesem «Dienst zum Schutze der Verfas
sung» nach Vorschrift an. So mußten sie sich schließlich gegenseitig das
Material prüfen, weil die Schulleiter alles gar nicht mehr lesen konnten.
Auch die Eltern begannen die Verfassung zu schützen, und sie protestier
ten dagegen, daß den Kindern das Verfassungsrecht auf Beschulung zum
Schutze der Verfassung vorenthalten wurde. Daraufhin wurden die tägli
chen Treuebeweise auch der Schulverwaltung zuviel, und sie schrieb an
die Lehrer: «Sie müssen den Erlaß nicht so eng sehen.»

Dem begegneten die Lehrer mit einem Hinweis auf ihren Eid und ihr
verfassungsmäßiges Widerstandsrecht gegen Befehle, die gegen die Ver
fassung und gegen die Erlasse zum Schutze der Verfassung verstoßen. Sie
bestanden weiterhin auf der Prüfung ihres Materials. Und das Material
wurde immer mehr.
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Die Bremer Lehrer gingen in ihrer Liebe zum Staat noch weiter: Sie
forderten, daß nicht nur alle Schulbücher, sondern auch alle Tatsachen
mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Übereinstimmung
gebracht werden sollten. Alle Gewalt sollte nicht nur aus den Unterrichts
materialien, sondern auch aus den Tatsachen entfernt werden - mit Aus
nahme der Staatsgewalt. Diese sollte ja die Gewalt entfernen. Zuerst be
gann man die Bibel von allen Gewalttaten zu reinigen. Das war eine ge
waltige Arbeit.

Die Arbeitslosigkeit und der Hunger in aller Welt sollten als Folge der
gewaltigen Faulheit der Leute und ihrer viel zu großen Freiheit dargestellt
werden.

Als Beweis gegen die volksverhetzenden Umweltschützer sollten die
Lehrer jeden Morgen vor den Augen ihrer Schüler einen Schluck Weser
wasser pur trinken.

In einem Tierschutz-Poster sollte gezeigt werden, wie in der Türkei die
«Grauen Wölfe» unter den Kurden zu leiden haben. Der Donner im Ge
witter sollte wieder als Ausdruck des Zornes Gottes über die linken Intel
lektuellen interpretiert werden. Demonstranten und Streikende schließ
lich, ja sogar Gewerkschafter und noch mehr die linken Dichter und Den
ker sollten als das entlarvt werden, was sie sind: Sympathisanten des Ter
rors.

Ebenso sollten der Holländer Egmont und der Schweizer Tell als Terro
risten nicht nur entlarvt werden, sondern durch alle Schulbücher hin
durch für die Verfolgung freigegeben werden. Die Verherrlicher ihrer
Gewalttaten, Goethe und Schiller und wie sie alle heißen, waren nach
dem neuen § 88 a usw. strafrechtlich zu verfolgen.

Diese Bremer Lehrer dachten, daß es vielleicht jemandem zu denken
geben müßte, wenn sie in dieser Weise «übers Ziel hinausschössen» in
ihrem Eifer, die Verfassung zu schützen. Sie konnten damals noch nicht
ahnen, daß es einem Fraktionsvorsitzenden der Christlich-Demokrati
schen Union im Bremer Landtag am 3. November 1977 vorbehalten
blieb, die Verfassung mit einem Verfassungsausschuß mitten ins Herz zu
treffen. Über ein Gedicht des Naziopfers Erich Fried, das eine Lehrerin
im Unterricht verwendet hatte, sagte er im Parlament:

«So etwas würde ich lieber verbrannt sehen, das will ich Ihnen einmal
ganz eindeutig sagen.»

Nach diesen starken Worten eines Demokratiechefs im Parlament, mit
denen die historische Kontinuität in der Entwicklung der völkischen De
mokratie wiederhergestellt wurde, wollten einige der Bremer Lehrer ihm
sofort ihre Unterstützung anbieten: Sie wollten ihm vorschlagen, die an
allen Bremer Schulen angesammelten Bücher undeutschen Geistes dem
Feuer zu übergeben. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für
Zucht und Sitte in Familie und Staat. Als Ort der heiligen Handlung
schlugen sie den Rathausmarkt in Bremen unter dem strengen Blick des
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Roland vor, und als Zeitpunkt schien ihnen der 10. Mai 1978, dem Jahres
tag der Bücherverbrennung durch die Faschisten, geeignet zu sein. Nach
längerem Nachdenken sagten sie den bei der Feuerwehr schon sicher
heitshalber reservierten Termin wieder ab: Wer konnte nach den grauen
haften Worten dieses Demokratiechefs denn noch sicher sein, daß nie
mand diesem Aufruf nachkommen würde?

Auch in Hamburg und in Niedersachsen kam der Verfassungsschutz
durch die Lehrer gut voran. Sie gründeten Verfassungsschutzvereine und
griffen so den Vorschlag eines prominenten Sozialdemokraten mutig auf.
In ihren Vereinen schützten sie treu die Verfassung. Ihre erste größere
Aktion diente der Unterstützung des Trageverbotes von sogenannten An
tiatomplaketten in den Schulen in Hamburg. Sie steckten sich diese Pla
ketten an die Jacken und versahen sie mit der Unterschrift: Wer so was
trägt, ist untragbar. Andere kamen auf die überaus witzige Idee, darunter
zu schreiben: Sonne, nein danke. Atomblitz - ja, bitte.

Nach einer großen Springprozession in Hannover am Buß- und Bettag,
zu Ehren der großen Repräsentanten der Staatsgewalt, gelang es dem
dortigen Verfassungsschutzlehrerverein, auch die Sparkassen und eine
große deutsche Bank zur Unterstützung der Verfassungstreuebewegung
zu bewegen: die Beamten haben jetzt dort die Möglichkeit, ihr Gehalt in
einem verfassungsstabilisierenden Bankeinzugsverfahren selber abzuru
fen, wenn sie die neuen Formulare mit der monatlichen Treueerklärung
und Eideserneuerung verwenden. In dem freien Feld mit dem Aufdruck
(Verwendungszweck nur für Empfänger) brauchen sie nur folgende For
mel einzusetzen:
«Ich schwör, ich bin gewaltlos,
sonst bin ich mein Gehalt los,
und das macht mich ganz haltlos.»

Verträumt wachte Kalle an diesem Morgen auf und ging in bester Ver
fassung an seine Arbeit.

Noch zwei Tage bis zu den Herbstferien 1976. Zehn Tage abhauen nach
Dänemark. Schulflucht mit Rückfahrkarte. Wider Erwarten wurde es
doch eine Bildungsreise. Monika, die mit Kalle durch Jütland fuhr, war
auch Lehrerin an dieser Gesamtschule. Seit einem halben Jahr waren die
beiden verheiratet. Heiraten war wieder modern geworden im Kolle
gium.

Sie besuchten einige Schulen in Jütland, Heimvolkshochschulen der
Bauern, die damals noch gar nicht so bekannte Reisende Hochschule in
Tvind bei Ulfborg, zwei Kommune-Schulen - also Gemeindeschulen -,
und auf Seeland eine kleine private Schule, die sich sozialistisch nannte.
An der neuen Universität in Roskilde s3:hen sie Studenten in Projektgrup
pen in ihren Häusern nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch essen
und Musik machen. Die Wände voller Bilder, die überall offen herumste
henden Arbeitsmaterialien, die wenig verbiestert miteinander sprechen-
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den Leute, die ganze vertrauenerweckende Atmosphäre in diesem Be
tonbau - der auch nicht viel schöner war als ihre Schule oder ihre Uni-,
das verwirrte sie. Selbstbewußtsein, Phantasie und eine unbekannte
Fröhlichkeit begegneten ihnen auch in den Straßen, und nicht so viel
Hektik. Selbst auf den Autobahnen fuhren die Leute nur mit 100. Das
einzige Auto, das sie auf dem Weg nach Kopenhagen mit Lichthupe über
holte, hatte auf der Heckscheibe einen Aufkleber «Freie Fahrt für freie
Bürger» und kam aus Düsseldorf.

Obwohl beinahe vor jedem Haus ein rot-weißer Wimpel im Regen hing
und auch sonst alles sehr sauber gewaschen aussah, kamen den Bildungs
reisenden dieser Staat und auch seine Schulen gar nicht so richtig staatlich
vor. So wie sie den ihren in letzter Zeit und die Dänen seinen Vorgänger
vor 40 Jahren kennengelernt haben. Aus den Theorien über den Staat,
die sie ja richtig fanden, wußten sie, daß sich der Staat überall im Kapita
lismus im Prinzip gleich bleibt. Und Kapitalismus gab es hier genauso wie
daheim. Aber die Menschen kamen in diesen Theorien kaum vor. Die
aber waren ihnen hier gerade aufgefallen. Also mußte es vielleicht an
ihnen liegen, daß hier nicht alles so gleich war wie südlich von Jütland,
von wo man gerade das Fremdwort «Berufsverbot» fürchten und gelernt
hat. Daß es Monika und Kalle so vorkam, als sei auch der Klang der
Sprache nicht so herrschaftlich, erschien ihnen schon wie ein Vorurteil. In
Schwärmerei wollten sie nicht ausbrechen.

Dazu bestand nach Ansicht vieler Dänen, mit denen sie redeten, auch
überhaupt kein Anlaß. Die schimpften auf die ganze Misere, die hohen
Steuern, die Inflation, die hol).en Profite, den EG-Beitritt, die Arbeitslo
sigkeit, die Bürokraten, die sich überall einmischten, und noch vieles
mehr. Demnach war immer noch einiges faul im Staate Dänemark. Aber
es sah so aus, als wollten die Leute hier mit dem Staat so umspringen wie
anderswo der Staat mit den Leuten. Sie verlangten, daß er nicht nur seine
äußeren Grenzen nicht überschreitet, sondern sich auch nicht einmischt
in die inneren Angelegenheiten der Menschen, ihrer Kommunen, Bezie
hungen und Meinungen.

Dieser Eindruck bestätigte sich durch einen Besuch bei der Lehrer
gruppe «Unge P'aedagoger» in Kopenhagen. Die «Jungen Pädagogen»
standen kurz vor ihrem 40. Gruppengeburtstag. Sie verbreiten schulkriti
sche Schriften und Unterrichtsideen, führen Lehrertreffen durch, wehren
sich gegen Repression, Zensur und Selbstzensur, überlegen neue Wege in
der Bildungsarbeit und wirken in die Gewerkschaften hinein, z. B. mit
Diskussionen über das Verhältnis von Lohnarbeit und Bildungsarbeit der
Lehrer, über Staat und Bildung.

Bildung, so sagten sie, ist Angelegenheit derer, die sie für sich oder ihre
Kinder wollen. Was das für eine Bildung sein soll, kann nicht der Staat
entscheiden. Der braucht selber mehr Bildung. Es gibt keine Schulpflicht
hier, aber ein Recht auf Bildung. Die Erwachsenen müssen selber wissen,
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was gut für sie ist; die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern Unterricht
und Ausbildung zu geben, z. B. in kommunalen, privaten oder staatlichen
Schulen. Die öffentlichen Schulen muß der Staat allen anbieten, die ande
ren muß er ermöglichen, und das heißt auch bezahlen. Will jemand eine
besondere Schule oder so etwas Ähnliches, kann er sie gründen, wenn
genügend Leute sie auch wollen. Soll der Staat sie bezahlen, müssen Qua
lität der Ausbildung, Kosten, Buchführung, die Ausbildung einiger Lehr
kräfte und die Organisation der Selbstverwaltung gesetzlichen Rahmen
bedingungen entsprechen., Ein staatliches Einstellungsmonopol gibt es
nicht. Die Schulen bzw. ihre Träger stellen die Lehrer ein. Die meisten
haben ein Lehrerexamen, ab,er auch Leute mit einer anderen Ausbildung
und anderen Fähigkeiten unterrichten. Die können oft Dinge, von denen
Lehrer keine Ahnung haben. Selbsthilfe und Eigeninitiative an den Schu
len sind nicht nur aus der Not geboren, sondern ein Recht, das wir uns
nicht durch Experten, Lohnarbeiter für jeden Dreck - im Sinne des Wor
tes - aus der Hand nehmen lassen. Wir können doch den Dreck, der bei
unserer Bildungsarbeit anfällt, selber wegmachen. Wozu muß da jemand
die entwürdigende Putzarbeit machen? Wir wollen die Lohnarbeit - vor
allem die stupide - nicht vermehren, sondern an ihrer Beseitigung arbei
ten. Selbsthilfe und Autonomie in unseren Einflußregionen können dazu
beitragen, besser als Forderungen an den Staat, der dadurch nur mächti
ger, größer, unentbehrlicher wird - auch in unserem Kopf.

Die Möglichkeiten für selbständige Initiativen im Bildungsbereich sind
in Dänemark sicher größer als in der Bundesrepublik. Aber sie fallen
auch hier nicht vom Himmel, sondern müssen durchgesetzt werden. Im
Konfliktfall hängt alles von der politischen Kraft ab, die in und hinter
solchen Initiativen lebt. Die Tvindschulen z. B. mit ihren doch wenigstens
unkapitalistischen Versuchen, in gemeinsamer Arbeit und Erfahrung die
ser Welt zu lernen, gäbe es wahrscheinlich nicht ohne die Unterstützung
durch die größte gewerkschaftliche Organisation SID.

Besonders verblüfft hat die deutschen Bildungsreisenden der Hinweis,
daß die Rechte freier Initiativen nicht nur von den Linken benutzt, son
dern auch von konservativ-liberalen Kräften verteidigt werden. Sicher
nicht aus Sympathie für die autonomen Linken, aber aus eigenen Interes
sen und Traditionen. Die Bauern haben seit ihren erfolgreichen Befrei
ungskämpfen streng auf die Sicherung ihrer Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit gegenüber den bürgerlichen Stadtzentren geachtet. Nicht nur
ökonomisch haben sie ihr Genossenschaftssystem aufgebaut, sondern
auch eigene kulturelle Zentren geschaffen. Das bekannteste Beispiel sind
die Heimvolkshochschulen im ganzen Land. Entsprechende G~setze ha
ben sie durchgesetzt. Die gelten jetzt für alle, auch für uns. Wie lange wir
sie nutzen können und wie lange uns die liberalen Traditionen schützen,
wissen wir nicht. Die Anzeichen der Repression sind auch bei uns zu spü
ren. Viel wird davon abhängen, ob die sozialistischen Gruppen, die So-
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zialdemokraten und die Gewerkschaften die autonomen Bewegungen als
den besseren Weg erkennen oder ob sie auf den Staat als angeblich neu
trale Ordnungsmacht zur Lösung der gegenwärtigen Krisen setzen. So
wie in Deutschland wird es aber wohl nicht laufen. Es gibt keine Mög
lichkeit zur Großmachtpolitik, die EG-Macht ist nicht populär, die Erfah
rung mit «starken Staaten» steckt noch in den Knochen. Wir haben noch
einiges Selbstvertrauen.

Soweit die Jungen Pädagogen.
Wieder zurück in der Gesamtschule, erzählten Monika und Kalle von

ihren Eindrücken. «Ja, in Dänemark, da geht das. Aber bei uns, bei dem
Staat. Die Leute wollen es hier ja gar nicht anders.» So reagierten die
meisten Kollegen.

Kalle mißtraute solchen Sätzen etwas. Ein wichtiges Ereignis an der
Schule im Herbst 1976, also wenige Wochen vor der Reise, erschien ihm
jetzt in einem anderen Licht als damals:

Er mußte erleben, wie an «seiner» Gesamtschule die Eltern ganz al
lein mit ihren Kindern, ganz ohne Lehrer und· andere Führer einen
Schulstreik organisiert haben: Über 1200 von 1300 Schülern, also 90 %
streikten. Als 'sympathisierender Beamter streikte er heimlich mit. Das
fiel ihm um so leichter, als die Kinder sowieso nicht kamen. Überhaupt,
die Schüler und die Eltern. Manchmal hatte er das Gefühl, sie betrachte
ten diese Schule als ihre, als würden sie bestimmen, was läuft. Eigentlich
sollte er das ja wollen: Die Arbeiter erobern sich «ihre» Schule! Das
klang gut. Aber als Pädagoge hatte er doch einige Bedenken. Die hatten
ja selbst nur Volksschulbildung. Wozu hatte er eigentlich studiert? Wie
autoritär die mit ihren Kindern umsprangen. Als pädagogischer Experte
konnte er nur davor warnen, die Kinder ihren Eltern zu überlassen.
Nicht umsonst wollte er für die Ganztagsschule als Einheitsschule, für
mehr Lehrerplanstellen und für die Verlängerung der «Schulpflicht» ge
kämpft haben.

Alles in allem waren au;ch die meisten Eltern der Meinung, daß mehr
Schulen besser seien für die Kinder, und die Lehrer schon wüßten, was
gut für sie sei. Sie seien die Fachleute. Das änderte sich etwas bei diesem
Schulstreik, bei dem sie gegen den Unterrichtsausfall und den Lehrer
mangel trotz Lehrerarbeitslosigkeit und gegen die Demontage «ihrer»
Gesamtschule kämpften. Zweifel entstanden z. B. so:

Zwei Eltern aus dem Streikrat malten mit älteren Schülern zusammen
Transparente für die Demonstration, als zwei Schüler aus dem fünften
Jahrgang hereinkamen.

«Wir wollen auch ein Transparent malen», sagten sie. Einer von der
Schülermitverwaltung gab ihnen Farbe und Stoff.

«Und was sollen wir malen?» fragten die beiden.
«Hier sind die Parolen für die Demonstration: Gegen Unterrichtsaus-

fall! Für kleine Klassen! Wir wollen mehr Lehrer!» .
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Die Kleinen sahen sich an:
«Willst du mehr Lehrer? - Die meisten motzen doch bloß rum mit uns!»
«Große Klassen sind doch viel besser. Da kommt man nicht so oft ran.»
«Ich freue mich immer, wenn der Unterricht ausfällt. Dann kann ich

wenigstens machen, was ich will.»
Und sie weigerten sich, die Parolen zu schreiben. Nach einer längeren

Diskussion schrieben sie auf das Transparent: Unsere Schule soll besser
werden!

Wie, wußten sie auch nicht. Eine bessere Schule konnten sie sich nur
schwer vorstellen: «Nicht soviel rumsitzen, mehr machen, das wäre schon
was. Die Lehrer hier sind ja ganz nett, aber die haben ja auch nur ihre
Vorschriften.»

Der von der Schülermitverwaltung hat sie dann doch überreden kön
nen, für den sogenannten Fortschritt in Form von mehr Lehrern zu de
monstrieren. Er meinte es gut, aber er hatte offensichtlich verlernt, auf
diejenigen zu hören, in deren Interessen er handeln sollte. Er verstand
sich als Parlamentarier und fühlte sich so einem höheren Ganzen verant
wortlich.

«Man muß diese Leute zu ihrem Glück zwingen. - Die wissen ja nicht,
was gut für sie ist.» Gegen solche Sätze der Schülermitverwaltung über
diese potentiellen Schuldienstverweigerer hatten die beiden Mütter aus
eigener Erfahrung einiges einzuwenden. Zu oft in ihrem Leben sind sie zu
ihrem «Glück» gezwungen worden von Leuten, die es angeblich besser
wußten. Außerdem hatten sie nicht den Eindruck, daß diese beiden jün
geren Schüler, die nicht noch mehr Lehrer und Schule haben wollten,
dumm waren. Sie haben nur die Schule als Glück noch nicht erfahren.

Also nutzten die beiden Frauen die schulfreien Tage, um herauszufin
den, was den Schülern nicht gefällt. Denn für mehr Kontrolleure gegen
ihre Kinder hatten sie den Streik nicht organisiert. Dafür wollten sie sich
auch nicht von den beiden Oberschulräten, die sie am Morgen des ersten
Streiktages vor dem Schultor am Betreten «ihrer» Schule hindern woll
ten, als radikale Rädelsführer beschimpft haben lassen.

«Holen Sie doch die Polizei, Herr Oberschulrat! Mich werden Sie nur
mit Gewalt am Betreten der Schule meiner Kinder hindern können», hat
te Dora, eine der beiden Mütter, zu den Aufpassern gesagt. Dabei war sie
erst weiß und dann rot im Gesicht geworden. Nicht wie sonst vor Scham,
so hatte sie bisher nicht mit «ihrer» Obrigkeit geredet. Der Schulrat hatte
dann noch etwas von «primitiv und verantwortungslos» geredet und ist
dann zurückgewichen. Die beiden Frauen hatten das Gefühl, daß die
Schule an diesem Tag wirklich auch ihnen gehörte.

Was den Unterricht betraf, so bestätigte sich in den Gesprächen mit den
Schülern, was sie schon selber beobachtet hatten: er fand eben statt und
verlief recht eintönig. Sie selbst hatten ja oft genug hospitiert und konn
ten am Ende der Stunden kaum noch aufdem Stuhl sitzen. Meistens muß-
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ten die Schüler an den Tischen sitzen, Arbeitsbogen ausfüllen, zuhören,
Tests schreiben oder vorbereiten, von einem Raum in den anderen wan
dern, durch lange, trostlose Flure. Die waren nur durch kleine Malereien
der Schüler etwas interessanter gestaltet worden. Überhaupt lebten die
Kinder hier vor allem heimlich. Die Klassenräume waren öde und leer.
Kein Material, keine Werkzeuge. Alte, längst vergessene Bilder aus der
eigenen Schulzeit stiegen auf. Es roch nach Kunststoff, Klebe und Pattex:
dem Bohnerwachsgeruch der Gesamtschule. Viel zuviel erinnerte sie an
die eigene Schulzeit: die schönste Zeit ihres Lebens. Die Lehrer in ihren
«Lehrerstützpunkten» sahen wie müde Krieger aus. Und trotzdem ging es
den Schülern hier noch besser als in anderen Schulen. Und für viele von
ihnen wird auch das einmal die schönste Zeit ihres Lebens gewesen sein.
Welch ein Leben!

Angesichts dieser Zustände konnten die Frauen die Kleinen verstehen,
die keine Lehrer und lieber aus der Schule abhauen wollten. Die Lehrer
selbst wollten ja auch nicht viele Kinder in einer Klasse und immer so
schnell wie möglich aus der Schule abhauen. Zum Beispiel wollten sie ihre
Arbeitszeit im Unterricht verkürzt und kleine Klassen haben. Als ob
nicht viele Leute, wenn sie lange zusammenarbeiten, auch viel Schönes
schaffen können - wenn sie dürfen.

Die beiden Frauen fanden, daß so viele Stunden im Leben ihrer Kinder
nicht so traurig aussehen dürfen. Daß sie nicht alles kaputtschlagen wür
den, wenn es ihre Dinge wären, die sie da umgeben. Daß sie nicht so
brutal zueinander wären, wenn sie in sinnvollen Projekten zusammenar
beiten könnten, und daß sie nicht abhauen würden, wenn es keinen
Grund dafür gäbe: «Etwas Besseres als den Tod findest du überall.»

Sie redeten mit anderen Eltern, mit Lehrern, mit Leuten aus der Uni
versität und überlegten oder phantasierten, was alles gemacht und gelernt
werden könnte, wenn «mehr Leben in die Bude» käme. Sie fragten sich,
warum denn die älteren und jüngeren Kinder nicht zusammen lernen soll
ten, warum sie nach Jahrgängen getrennt werden, wo doch überall im
Leben die Leute voneinander lernen, die verschiedene Fähigkeiten ha
ben. Warum wurde diese Schule nicht von den Eltern, den Lehrern und
den Schülern geplant - und vielleicht auch gebaut? Warum wird sie nicht
ausgestaltet, bemalt, verändert? Warum gibt es keine Werkzeuge, Biblio
theken, Teeküchen, Leseecken, Wandzeitungen in den Klassen? Warum
gibt es überhaupt solche Klassen? Warum gehen die Schüler und die Leh
rer so wenig aus der Schule raus zu den Leuten, die im Viertel wohnen
und arbeiten? Warum müssen immer alle Schüler das gleiche zur gleichen
Zeit machen, und das noch in allen Parallelklassen? Und im Dreiviertel
Stunden-Takt mit Klingeln? Warum wird so viel getestet? Wenn die Schü
ler etwas herstellen - Zeitungen, Werkstücke, Texte, Bilder -, dann sieht
doch jeder, ob sie gut sind oder nicht. Warum gibt es keine Handwerker,
Hausfrauen, Ingenieure, Schauspieler, die hier zeigen, was sie können?
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Und warum ist diese Schule nicht so etwas wie ein Kulturhaus, eine Volks
hochschule, ein Jugendzentrum, eine offene Werkstatt, ein Zentrum hier
im Viertel?

Abends ist sie tot.
Wie eine Kirche.
In den Fragen lagen Antworten.
Jemand hatte von der Schülerschule in Barbiana in Italien, von den

Versuchsschulen der zwanziger Jahre im gleichen Stadtviertel, von reisen
den Schulen, von Lehrerkooperativen erzählt. Warum gab es das alles
nicht hier? So viele Fragen sie auch hatten, in ihrer Phantasie fanden sie
viele Möglichkeiten, auch diese Schule spannender, «lernreicher» zu ma
chen. Nur - machen mußten es Schüler und Lehrer. Die waren den ganzen
Tag hier zusammen. Diese Eltern selbst mußten tagsüber in der Fabrik
arbeiten. Für die Streiktage haben sie sich Urlaub nehmen müssen. Aber
sie würden gerne den Lehrern den Rücken für eine solche Arbeit frei-
kämpfen. -

Mit solchen Ideen gingen sie in eine Betriebsgruppenversammlung der
Lehrergewerkschaft dieser Schule. Die Lehrer wollten beraten, wie sie
den Schulstreik unterstützen könnten, wenn sie schon selbst nicht mit
streiken durften - weil sie ja Beamte sind. Auch Kalle hatte die Versamm
lung mit einberufen.

Auf die Frage der Lehrer, wie sich die Eltern eine Streikunterstützung
vorstellen könnten, erzählten die beiden Frauen von ihren Ideen über
eine bessere Schule.

«Die beste Unterstützung ist doch, wenn die Lehrer so eine Schule ma
chen, damit wir mit guten Gründen für sie kämpfen können.»

«Das hört sich ganz.gut an, aber wir haben bei unserer Streikunterstüt
zung eher an eine Resolution der Lehrergewerkschaft an das Parlament
und die Bildungsbehörde gedacht», meinte einer der Lehrer, der gleich
zeitig Mitglied der kollegialen Schulleitung war. Und er fragte weiter:
«Wollt ihr damit sagen, daß wir uns zuwenig für die Schule einsetzten?»

«Nein, das nicht, aber ihr macht viel zuviel Organisation und zuwenig
mit den Kindern», sagte ein Vater.

«Ihr müßt bedenken», antwortete ein Lehrer, «daß dies eine staatliche
Schule ist, und dieses System kann nicht verbessert, sondern nur abge
schafft werden.»

«Aber so lange leben unsere Kinder noch hier, und um diese Zeit geht
es jetzt.»

Kalle, der den Vorschlag der Eltern eigentlich richtig fand, sagte: «Wir
haben seit Gründung dieser Schule Lernziele, Unterrichtseinheiten,
Tests, Differenzierungsmodelle, Freizeitprogramme selber el)twickelt in
vielen Überstunden, und jetzt, jetzt schreibt uns die Behörde all das ver
bindlich vor, was wir früher mühevoll von ihr erkämpft haben. Nur mit
dem Unterschied, daß die einheitlichen Unterrichtseinheiten und Tests
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jetzt dazu verwendet werden, um die Schüler <gerechter> auslesen zu kön
nen. Jetzt ist die Luft der Begeisterung raus. Es ist alles so verplant, da
kommst du nicht mehr gegen an.»

«Aber das habt ihr doch selber alles organisiert, ihr wißt doch genau,
wie alles funktioniert. Warum könnt ihr das nicht ändern? Ist das nur eine
Ausrede? Warum macht ihr zum Beispiel nicht all diese verschiedenen
Fächer in richtigen Unterrichtsprojekten, so wie in den Projektwochen?
Wer zwingt euch denn? Oder wer kann euch denn hindern, es so zu ma
chen, wie ihr wollt?»

Der Kollege Schulleiter sagte darauf: «Was ihr da vorschlagt, heißt für
uns Mehrarbeit. Wenn ihr uns zehn Lehrerplanstellen beschafft, läßt sich
darüber reden. Die Kollegen machen keine Überstunden mehr freiwillig.
Sie wollen dem Staat eine gute Schule nicht kostenlos und auf ihre Kosten
liefern. Erich, du bist selber Vertrauensmann bei der IG Metall, würdest
du freiwillig unbezahlte Überstunden machen? Aber von uns erwartest
du das. Ich denke, daß von Gewerkschaftern unter den Eltern auch Soli
darität mit den Lehrern erwartet werden kann.»

«Moment mal», Erich stand auf. «Was heißt hier Überstunden für den
Staat. Sind unsere Kinder der Staat? Ihr tut, als ob euch diese langweilige
Schule nicht auch zum Hals raushängt. Wollt ihr deshalb weniger Stunden
unterrichten? Ich zum Beispiel will nur abhauen, wo es mir stinkt. Von
der Arbeit oder von den Leuten, die ich nicht leiden kann. Vom Fließ
band will ich weg. Und ihr von unseren Kindern. Wenn ihr so unterrichten
würdet, wie die Dora das vorhin erzählt hat, dann würde euch das auch
besser gefallen hier in der Schule. Da würdet ihr vielleicht die Sachen
abschaffen, die für euch und die Kinder schlecht sind. Die dauernden
Tests, das Klingeln und so was. Ihr tut, als ob der Staat in jedem Schlüssel
loch sitzt. Und wir euch nur belästigen mit unseren Wünschen.»

«Nun werd bloß nicht so moralisch. Wir sind Arbeitnehmer wie ihr und
haben genau solche Interessen als Gewerkschafter. Ihr stellt Schiffsteile
her und wir die Arbeitskraft von euren Kindern. Wir haben ein Recht auf
Arbeitszeitverkürzung wie ihr auch. Ihr meßt hier mit zweierlei Maß.»

«Also», sagte Erich, «erstens sind unsere Kinder keine Schiffsschrau
ben, sondern die Kollegen von morgen, von denen ihr übermorgen Soli
darität verlangt, und zweitens, zweierlei Maß, das stimmt. Ihr redet von
Solidarität mit euch und habt uns eingeladen, über die eure mit uns zu
reden. Kollege Schulleiter, was verdienst du eigentlich?»

«Das tut hier doch nichts zur Sache, oder?» sagte der.
«Gut, dann sag ich das: Du hast ungefähr 4000 und deine Frau 2000

netto im Monat, das macht zusammen 6000. So steht's in der Tabelle von
der IG-Metall-Zeitung. Weißt du was? Ich hab mit meiner Frau und fünf
Kindern 2300 im Monat für acht Stunden im Hafen und vom Sozialamt.
Wenn wir mit gleichem Maß messen, dann kannst du doppelt so lange
arbeiten wie ich. Wegen der Solidarität.»
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·«Erich, ich glaub, du spinnst. Das kannst du doch nicht vergleichen.
Das hat doch jetzt mit dem Schulstreik nichts zu tun. Ich finde ja auch,
daß du viel zuwenig verdienst.»

«0. k., dann legen wir zusammen und teilen. <Jeder nach seinen Fähig
keiten und Bedürfnissen>, das hast du zu meiner Tochter gesagt im Unter
icht. Ich komme dann gern mal und bau mit euch und den Schülern die
Schule so um, daß man's hier aushalten kann. Wir müssen den ganzen
Kram hier ja sowieso bezahlen.»

Die Beiträge der Eltern, besonders der von Erich, wurden als unsach
lich, polemisch und aggressiv bezeichnet. Man solle doch wenigstens die
Form wahren. Und man dürfe dem Staat nichts schenken, auch keine
Lehrerüberstunden. Dem Staat. Das war 1976. Nicht alle Lehrer fanden
damals die Argumente von Erich, Dora und den anderen Eltern falsch.
Geändert haben sie aber nicht viel. Der Blick nach oben, von wo alles
Gute kommen sollte, aber immer nur Vorschriften und Kontrollen ka
men, hat die Augen müde gemacht. So sahen nur wenige Lehrer die vie
len Eltern und Schüler, die nicht «bessere Vorschriften», sondern eine
bessere Schule haben wollten, bei sich, unten auf dem Boden.

Das Fest zum zehnten Geburtstag dieser Schule, bei dem es nach Kalles
Meinung nichts zu feiern gab, fand im Sommer 1980 statt. Nicht als Staats
akt, Trauer- oder Schulfeier, sondern als dreitägiges tolles Fest: trotz alle
dem! Während die Band aus 'Kalles Klasse «We don't need no education
...» spielte und alle mitsangen, ging diesem einiges durch den Kopf. Er
dachte an ein solches Fest, das er damals in Dänemark miterlebt hatte,
und dann an eine Deutschstunde im Herbst des letzten Jahres: Die Lehrer
kämpften gerade um Arbeitszeitverkürzung. Er wollte den Schülern er
klären, warum die Lehrer wenigstens zwei Stunden weniger unterrichten
wollen und warum sie keine Überstunden mehr für Klassenfahrten und
Schulfeste machen werden. Im Schweigen der Schüler sah er ihr Einver
ständnis. Bis eine Schülerin dieses Schweigen brach:

«Ach, so ist das also. Und ich dachte immer, Sie mögen uns.»

.Das Märchen vom, Arbeitslos und
von den arbeitslosen Lehrern

Jean, komm, wir setzen uns auf die Ofenbank und erzählen uns Geschich
ten, so wie wir es früher nie gemacht haben, wie ich es bei der Großmutter
Schmiedle erlebt habe.

Leider gibt es aber aus den pädagogischen Provinzen, aus denen, die
sich auch selber so nennen, kaum phantastische Geschichten. Aber eine
habe ich erträumt. Dieser Traum widerfuhr mir zwischen zwei Tagen in
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einem wahnsinnig teuren Hotel, in dem mir die Gewerkschaft der Lehrer
eine Übernachtung spendiert hatte. Das war anno 1981 in einer Klein
stadt des schwäbischen Automobilbaus, in der Nacht einer Tagung ar
beitsloser Lehrer. Es war eine etwas gespenstische Situation. Denn den
meisten dieser jungen Leute paßten die Schulen in diesem Lande ganz
und gar nicht, und doch wollten sie unbedingt einen Arbeitsplatz in ihnen
haben. Die meisten hatten auch nichts anderes gelernt und kennengelernt
als Schule, und von irgend etwas mußten sie ja leben. Andere glaubten,
daß gerade sie der Schule noch gefehlt hätten, damit es den Kindern dort
etwas besser ginge. Bei einigen konnte ich mir das sogar vorstellen.

Also, Alter, hör mal zu:
Und es begab sich also zu der Zeit, da unser Herr wieder einmal auf

Erden wandelte, daß er sich umschauen wollte in dem Lande der Bildung,
denn er hatte gehört, dort seien die Kassen und die Köpfe wüst und leer.
Ob die Menschen auch den rechten Umgang pflegten mit den kostbarsten
Gütern, die er ihnen anvertraut hatte: dem Geist, dem Körper und der
Kinder? Das wollte er ergründen.

Auf seinem Weg begegnete ihm zuerst ein Minister der Kultur. Und der
Herr versucht mit ihm zu sprechen. Dieser aber hatte wie immer keine
Zeit, doch er nahm sie sich. Glücklich, wer sich seine Zeit nehmen kann.
Doch siehe, der Herr verstand die Sprache nicht, obwohl er ihrer doch
allmächtig war. Der Minister der Bildung sprach von Lehrplanleisten,
Curricula, gegenseitigen Anerkennungen, Chancengleichheiten, Lehrer
Feuerwehren, Normenkontrollen, Stellenpoolen, Angebots- und Be
darfssteuerungsinstrumenten sowie einer freiheitlichen Grundordnung.
Nach alldem hatte der Herr nicht gefragt. Da aber der gebildete Minister
sonst nichts zu sagen wußte und auch über die Jugend nur Böses aus sei
nem Mund floß von Faulheit, Zerstörung, Gier und Staatsverdrossenheit,
wandte sich der Herr ab.

Er ließ die Kindlein zu sich kommen. Diese aber hatten keine Zeit, und
sie konnten sie sich auch nicht nehmen. Der Herr hatte sie schließlich in
der großen Pause auf einem Schulhofum sich geschart, und er sah, daß sie
toben mußten, um nachher wieder eine Stunde stillsitzen zu können.
Auch sie sahen merkwürdig aus, und der Herr glaubte seine Geschöpfe
nicht wiederzuerkennen. Die einen, die größeren meist, sah er mit Ta
schenrechnern über den Platz laufen und sich ständig ihre Chancen aus
rechnen, die sie bei ihrem höheren Streben trotz aller Chancengleichheit
noch hatten. Ihre Beine und Arme waren ganz dünn und klein geworden
und hingen direkt an einem riesig großen Kopf. Dann sah er Kinder, die
ganz außer sich vor Zorn schreiend über den Platz rasten, oder andere,
die in tiefer Trauer über sich und die Welt versunken auf der Treppe sa
ßen. Einigen sah man an, daß sie nach Rache sannen. Niemand von die
sen Kindern aber hatte einen Taschenrechner in der Hand und rechnete
sich irgendwelche Chancen aus. Und doch war von ihnen zu befürchten,
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daß sie irgendwann einmal den ersten Stein werfen würden in ihrer gläser
nen Schule. Nur sprechen konnte der Herr nicht mit den Schülern, denn
er hatte sich nichtsahnend in der Runde als ein neuer Lehrer vorgestellt,
um unerkannt ihr Vertrauen zu gewinnen.

So ging der Herr traurig, aber immer noch guten Mutes von dannen und
zu den Lehrern. Von ihnen hoffte er zu hören, warum alles so gekommen
sei. Und er wollte auch wissen, wie es denn weitergehen solle. Die Lehrer
aber hatten keine Zeit. Ihre Sechsundfünfzig-Stunden-Woche hielt sie
dermaßen in Atem, daß sie kaum noch Zeit fanden, die Reisen in ihren
nächsten Ferien ordentlich vorzubereiten, an ihrem Eigenheim zu bauen,
sich durch Nachhilfeunterricht ein Zubrot zu verdienen und sich von dem
Stress am Vormittag zu erholen. Sie wären höchstens noch bereit gewe
sen, dem Fernsehen ein Interview zu geben, nicht aber dem Herrn, der
mit ihnen ins Gericht gehen wollte. Auch lief die Lehrerarbeitszeitver
kürzungskampagne «Aktion Lehrer 81» auf vollen Touren, über die sie
sich in ihrer spärlichen Freizeit auf dem laufenden halten mußten. Einige
konnten auch deshalb nicht mit dem Herrn sprechen, weil sie Dienst nach
Vorschrift machten. Der Herr dachte bei sich, das ist gut, daß sie Dienst
nach Vorschrift gegen Vorschriften machen, die es ihnen verbieten, mit
ihm zu sprechen. Da aber auch sie in einer gläsernen Schule saßen, wollte
er niemanden auffordern, den ersten Stein zu werfen.

Und der Herr blieb in der gläsernen Schule sitzen. Ratlos reichten die
Lehrer einen Brief in der Runde herum, der ihnen von einer Schül~rbasis
gruppe als Solidaritätsgruß gerade überreicht worden war:

«Spießbrüderlicher Brief eines warmen Pflegastre-niggers an seine
dämpfenden Verlehrer, Verzieher und Kissenschlachter» stand auf dem
Umschlag.

Kolleraritätsschnief an die
Gezwergschaft
Verzeihung und Kissenschlacht (GVK im TEE)
z. H. die Herren Vorspitzenden
Begriff: Schampagna zur Kargheitszeitverwürzung!
Schwer versehrte Kollerlegen,
es verfällt mir spar nicht seicht darüber zu brechen. Aber schwerlich geplagt, es

rußt jetzt einflach schmal rein! Ich plage dämlich das triefe Gebrühl, Sie schämen
sich die Mache mit der Schwule wettwas zu seicht. Stehn Sie, ich stehe die Angele
gensteigt slow: Spahrschweinlich plagen sie Null-Block auf Bunterricht! Sie
schwollen am diebsten eine Greisig-wunden-Socke durchschwätzen und leichtsei
tig auch noch meine Kassen mit schlumpigen strümpf-zehn Schindern im Traum.
Da stehn wir Schinder aber glanz daimregen. Wir bollern volle Kassen. Wie boIlern
wir uns sonst versrecken vor den Verehrern?

Ich schwöre aber auch schon die Meute auf der Straße schlagen: «Das dreht sich
spiel zu zweit. Die Verehren kriegen wohl den Gaul nie toll? Die laben eh blauernd
Verehrien, alle gröblichen Zuschläger als behampelte Schörer, wo soll das Dallas
wenden? Das Maß ist toll!»
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Schlagen Sie jetzt schitte nich: «Die Meute verdrehen slowielo schlicht rum Faß
es sich dreht.»

Wenn Sie so schwenken, dann vererben sie sich noch selber knalle verletzten
Sympametrien.

Vermissen Sie Spaß? Ich krach Ihnen jetzt einen Vorschlag: Sie schießen bleich
einflach die Schwule für 14 Fragen. Als Hund geben Sie an: Verfehl heute, verle
gen einer voranstreckenden Drankbarkeit!

Und starrten Sie durch, nach
VerTreta - Neylon - Ischwizza oder Gomm herda. Also trabb in die Verehrien

wie schlimmer.
Vom ersten A-Be-Cemützen über den Abi-tour-rentenempfänger und Sie bis

zum letzten Krektour, alles raus aus der Schwule und schwein ins glühende Beben.
Flennen Sie diese TrAktion bloß nicht Streit. Behampelten Streit ist dämlich

geschwätzlich versotten.
Sie beklommen sonst pralle ein Disco spiel narr zerfahren (Küss die Lina verzah

ren oder wie das speist) von Ihrem powersten Verdienstherren aufgesummt und
aufgehängt. Aber selbst das lacht nix.

Verkrachen Sie sich auf uns. Wir Kühler spähen da vollkommen voll hinter ihnen
- wie immer in der Kasse. Uns können Sie da echt verlassen. Das schmollen Sie ja
slowielo mit Ihrer Schampagne zur Kargheitszeitverwürzung verbleichen. Bloß
werden schwollen Sie uns. Spaß denn sonst?

Aber uns dreht's gegenau so.
Sie traben also glanz schlecht, wenn Sie erquälen, daß Sie in unserem kohlver-

standenen Windtresse weniger mit uns zusammenschrein kollern.
Also, nur Wut!
Gemeinlahm sind wir karg!
Auch wir Kühler sind von einer langstreckenden Drangkheit von Coolzeitver-

würzupg verfallen:
O-Block auf wahr ni.x!
Blow Knutschohr!
Keine Nacht mit Niemand!
Freizeit für Löhnland!
Weg mit dem Plackhaus!
«Das dreht voll und tanz von unseren Verdürftkisten raus», wie Ihr immer plagt,

wenn Ihr uns zu unserem Kohle zu irgendwas bekriegen wollt.
Setzt laber flömmen wir schändlich mal gemeinlahm was ernst lachen: rotale

Drangkheitsverehrien!
An die große Grastüre reiben wir:
Wegen Drangkheit von Kühlern
und Verehrern verschossen.
Vorgericht: Heuchelgefahr!

Vertretern verzoten!
gez.: Drangkstreitsorchidee

Und dann, wie geplagt, dann bauen wir ab!
Die rubrige Meute auf der Traße wird viel Gras mit uns laben, weil wir ja unter

ihnen blind.
Versehrte Kollerlegen, was spalten Sie von diesem Vortag?
Also drann und brichts für Unmut. Wir schlaffen es alleinsam Knie! Vorstertz

mit unserem Lotto:
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Keiner für Kalle, Kalle für Keinen! Schampagner für Kalle! Dies trieb Euch in
triefer Verschwundenheit Kalle,

Euer Pflegastre nigger
erster Kasse.

Auf seinem weiteren Weg durch die deutschen Bildungswinterlandschaf
ten begegnete er auch einem Bundespräsidenten, der singend an ihm vor
beizog. Der ihn aber nicht erkannte, weil er so sehr mit sich beschäftigt
war. Er mußte darauf achten, daß ihn auch genug Leute wandern sahen
vor allem die Leute vom Fernsehen.

Verlassene Schulhäuser säumten seinen Weg. In einem fand der Herr
Unterkunft. Eine Gruppe junger Leute wohnte in dem Haus. Arbeitslose
Lehrer seien sie. Der Herr hatte es ihnen gleich angehört, daß sie die
Schule erfolgreich beendet haben mußten: sie sprachen ohne Unterlaß in
gutem Schriftdeutsch über Dinge, von denen sie nichts verstanden. Dabei
gaben sie sich betont lässig. Ihre Gastfreundschaft aber wahr ehrlich ge
meint, zumal sie gar nicht an ihn glaubten. Das konnte man an den Bil
dern an ihren Wänden sehen. Der Herr hatte Mitleid mit den Kindern,
denen diese jungen Leute vorenthalten blieben. Sein Haß, auch den
konnte er haben, richtete sich immer mehr auf die Stellen, die den jungen
Lehrern keine Stellen gaben. Also gegen Stellen überhaupt. Warum muß
te jeder eine Stelle haben, fragte sich der Herr, warum nicht zwei, drei
oder keine? Warum sollte Bildung nur auf Stellen gehen? Der Herr ver
stand seine Welt nicht mehr. Aber deshalb war er ja auch gekommen. Als
Lernender in seine Welt, aber nicht als Schüler.

Die arbeitslosen Lehrer - «ALS», wie sie sich kurz nannten - sahen es
auch so.

«Mit den Jobs ist das so», sagte einer zu dem Herrn, «hast du einen,
stinkt er dir. Hast du keinen, stinkt es dir auch. So stinkt jedem das Seine.
Dem einen sein Arbeitslos, dem anderen seine Arbeitslosigkeit.»

.«Das sagte ich doch schon damals, vor 33 (ich meine, 33 nach meinem
Sohn. Ein zu blöder Witz): Jedem das Seine! Was wollt ihr? Berufsverbot
für alle Lehrer? Damit es allen gleich stinkt? Und damit mit diesem Schul
wahnsinn ein für allemal Schluß ist!» Und der Herr dachte dabei an seinen
Sohn, als dieser in einer spontanen Aktion das ganze Händler- und Phili
sterpack aus dem Tempel geworfen hatte.

Die ALS' schrien: «Ja, ja, Berufsverbot für alle!» und sie schlachteten
das Goldene Kalb der Jobs, nachdem sie es zum letztenmal umtanzt hat
ten.

Doch bald kamen dem Herrn Zweifel ob der Durchführbarkeit seines
Planes. Immerhin war die Schule eine Behörde, und die Gewerkschaft
War eine Gewerkschaft, und beide würden sich ihre Existenz nicht so
leicht nehmen lassen: Berufsverbot für alle Lehrer als Plan für die Ab
schaffung der Lehrerarbeitslosigkeit? Das wäre sicher auch diesen Schüt
zern des Staates zu weit gegangen.
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Auch die ALS dachten nach einigem Nachdenken mit Schrecken an die
Zeit, da sie noch ganz gewöhnliche Berufsverbotsfälle hätten werden kön
nen. Jetzt war das ja nicht mehr möglich, da sie ja keine Jobs bekamen.

Also mußte ein anderer Weg gefunden werden: Aktion kleine Klasse?
Wie aber, wenn nun die Schüler dagegen wären, in deren Interesse so eine
Aktion ja nur gemacht werden konnte? Wo sollten sie sich um des Herrn
im Himmel willen verstecken? Untertauchen wie die Fische im Wasser?
Wenn nicht vor den breiten Rücken ihrer Vorderschüler? Was aber, wenn
diese gar nicht mehr da waren?

Auch den Plan mit der Arbeitszeitverkürzung für Lehrer mußte der
Herr verwerfen. Er konnte sich nicht vorstellen, daß die Lehrer ihren
Einfluß freiwillig einbüßen wollten, indem sie sich von den Kindern zu
rückzogen. Er hat es zwar schon vor zweitausend Jahren gesagt: «Tuet
Buße!», aber sie folgten ihm nicht nach. Keine Einbuße in Sicht. Und der
Herr wußte auch diesmal göttlichen Rat. Er wollte ein für allemal Schluß
machen mit dem Wachstum der Stellen, in denen die Leute nur machen
durften, was die Leute in höheren Stellen wollten, und wo sich die Leute
ohne Stellen danach drängeln, in Stellen zu kommen, wo sie machen müs
sen, was sie nicht wollen, was aber die Leute in höheren Stellen wollen.

Berufsverbot für alle - das ginge auch deshalb nicht, weil es dann wie
der eine Menge Stellen zur Durchführung des Berufsverbots hätte geben
müssen, und da gab es sowieso schon zu viele. Also dachte er nach. Und
er dachte an die Speisung der Zehntausend, in der sein Sohn alle ohne
Stellen satt gemacht hatte. Er dachte aber auch an ein Gesetz, das die
Menschen mit ihrer Marktwirtschaft erfunden hatten: Wenn man eine
Ware so vermehrt, daß der Bedarf gesättigt ist, dann sinkt die Nachfrage
im Grade der Sättigung. Der Herr sagte zu all den arbeitslosen Lehrern:
Sättigen wir alle. Jeder soll seines Nächsten Lehrer werden. Lehrerstellen
für jedermann, bis daß die Schulen platzen.

Damit war das Programm, die Formel zur endgültigen Abschaffung der
Lehrerarbeitslosigkeit gefunden. Zahlreiche Kleinprobleme lösten sich
jetzt von selbst. Die Demokratisierung des Bildungswesens war völlig
durchgesetzt. Jeder war beteiligt. Jeder war seines Nächsten Lehrer und
Schüler zugleich. Die Klassen waren so klein, daß sie unteilbar geworden
sind. Keiner sprach mehr vom Recht auf Arbeit, und von der 40-Stunden
Woche sprach auch keiner mehr. Wer wollte schon nur noch vierzig Stun
den leben? Der Unterricht konnte jederzeit wechselseitig zu Hause bei
jedem Kollegen Platz finden. Aus den Schulhäusern wurden Versamm
lungshäuser und Wirtshäuser. Und die Schulverwaltung wurde zu einer
wirklichen Selbstverwaltung: sie verwaltete nur noch sich selbst.

Der Herr aber blieb auf Erden und wurde Ehrenvorsitzender der alle
umfassenden Gewerkschaft der Lehrer. Und alle wuchsen über sich hin
aus, indem sie ein unbegrenztes Programm zur Begrenzung des Wachs
tums schufen.
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Moderne Zeiten im Ministerium

Lieber Jean, glaub mir, es kommt noch schlimmer als alles, was ich Dir
beim Stundenverplaner in der Fluchtburg schon vorgejammert habe.

Im Jahre 1978 war ich Zeuge eines Arbeitskampfes der Lehrer. Als
Höhepunkt des Kampfes hatte sich die zuständige Beamtenvereinigung
etwas Besonderes ausgedacht. Sie ließ eine Gewerkschaftsdelegation bis
zu ihrem «Dienstherrn» vordringen. Dem sollte sie die Forderungen der
Lehrer nach Arbeitszeitverkürzung schmackhaft machen.

Von ungewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ist mir eine Art Protokoll
zugespielt worden, das die finsteren Pläne der Kulturverwalter in ein hel
leres Licht rückt. Ich war zwar Augen- und Ohrenzeuge dieser Arbeits
kampf-Versammlung unter Gewerkschaftskollegen - der Kulturminister
war auch in der Gewerkschaft -, aber ich habe nicht viel mitbekommen.
Denn erstens habe ich nicht alle Vokabeln verstanden, und zweitens ver
ging mir nach kurzer Zeit Hören und Sehen. Ich will Dir also dieses Proto
koll nicht vorenthalten, obwohl Du sicher auch nicht alles begreifst, was
diese Ministerialen mit ihren Wortungebilden ausrichten woll~n. Aber
glaube mir, die Tatsachen, über die sie reden, sind auch nicht besser und
sinnvoller als diese sogenannte Sprache.

Zuerst spricht der Minister kurz und prägnant über die Fortsetzung der
alles überrollenden Reformen. Das war zu einer Zeit, da er «die große
Schlacht der Bildungspolitiker» noch nicht verloren hatte, wie einer sei
ner Kollegen 1981 immer noch selbstbewußt verkündigte.

«Ob Sie es glauben oder nicht, aber mit der Reform unseres freiheitlichen
Schulwesens geht's jetzt erst richtig los. » .

Der Kultusminister, der das gesagt hat, läßt seinen Staatssekretärverkün
den: «Bisher haben wir doch nur experimentiert. Erst mit der Bewälti
gung des Numerus clausus sind wir zu einer wirklichen Schulreform ge
kommen; er hat dem lernzielorientierten Unterricht (LZU) und seiner
vereinheitlichenden Tendenz zum Durchbruch verholfen. In unseren
Oberschulen wird wieder gearbeitet, die Zeit der nutzlosen Diskussionen
ist vorbei. Studienplatzmangel und Jugendarbeitslosigkeit, so schlimm sie
auch sind, machen den jungen Menschen doch wieder klar, wozu sie ler
nen müssen. Mit dem Normenabitur, der Entwicklung zentraler Lernziele
und Testkriterien mit den entsprechenden Lehrplänen und Unterrichts
materialien haben wir eine Bildungsreform eingeleitet, die sich bis in die
Grundschule hinein auswirkt. Die Ausschaltung subjektiver Unzuläng
lichkeit in der Bewertung von Schülerleistungen über einheitliche Lern-
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ziele, Unterr~chtsmaterialien und Bewertungsverfahren wird ein Mehr an
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit schaffen und dabei die in
dividuellen Neigungen und Begabungen in eine entsprechende Lebens
perspektive münden lassen.»

Aufseine Weise will auchdieser Kultusminister«jedemden seinen, aber
nicht jedem den gleichen Weg» eröffnen. Sogar den Lehrern wollen die
neuen Reformer helfen, indem sie ihre tatsächliche Arbeitszeit verkürzen
und arbeitslosen Lehrern eine neue Art von Beschäftigung ermöglichen.

Die Gewerkschaft will Arbeitszeitverkürzung
Eine Gewerkschaftsdelegation kommt in die Vorzimmer des Kultusmini
sters, um die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung für die Lehrer vor
zutragen. Sie begründet diese Forderung unter anderem mit dem Hinweis
auf die jüngsten Beschlüsse der Gewerkschaften zur allgemeinen Arbeits
zeitverkürzung, auf den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beschäftig
ten im öffentlichen Dienst und konkret auf die umfangreichen Korrektur
arbeiten, die Unterrichtsplanung und -vorbereitung sowie die zahlrei
chen, notwendig gewordenen Konferenzen. «Wir brauchen wenigstens
gleich viel Zeit für die Vorbereitung und Verwaltungsarbeit wie für die
eigentliche Unterrichtstätigkeit: 27 Stunden Unterrichtstätigkeit und 27
Stunden außerunterrichtliche Tätigkeit macht zusammen 54 Arbeitsstun
den in der Woche.»

Der Minister hat Verständnis
«Ich weiß», sagt der Minister imVorbeigehen, ohne wie früher diese Rech
nung anzuzweifeln und die Ferien und das Gehalt ins Spiel zu bringen.
Nicht einmal die arbeitslosen Lehrer vor der Schultür werden erwähnt.
«Das ist ein großes Problem für Sie, das uns alle bedrückt. Wir wollen
versuchen, Ihren Forderungen zu entsprechen. Der Herr Staatssekretär
wird Ihnen gleich die Pläne meines Hauses ausführlich erläutern. Mir liegt
daran, daß Sie die geplante Arbeitszeitverkürzung in ihrempädagogischen
Gesamtzusammenhang sehen, da sie ja nicht loszulösen ist von der Ent
wicklung der Lernwissenschaften und der gesamten Entwicklung über
haupt. Nur so werden wir zu dem notwendigen Miteinander kommen,
denn es ist von entscheidender Bedeutung für die Realisierung unserer
modernen Schulreform, daß die Kollegen in den Schulen unsere Reform
bemühungen nicht nur bejahen, sondern auch praktisch unterstützen.»

Ein Staatssekretär kommt zur Sache
Der Herr Staatssekretär kommt herein und sofort zur Sache: «Wie Sie
richtig sagen», sagt er und bietet den Delegierten Stühle und Erfrischun
gen an, «besteht die Hauptarbeitsbelastung unserer Kollegen in Unter
richtsplanung, Vorbereitung, Korrektur, Materialbeschaffung, Koordi
nierungsabsprachen, Zeugniskonferenzen usw. An diesem Problem ar-
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beiten wir seit einigen Jahren. Es geht also darum, Ihnen die Arbeit zu
erleichtern, ja, zum Teil sogar abzunehmen, so daß Sie sich ausschließlich
um die Arbeit am Kind in der Klasse kümmern können. Wir haben bisher
keine Kosten gescheut, um große Schulzentren zu schaffen, in denen viele
Kollegen zur gleichen Zeit die gleiche Altersstufe unterrichten und daher
auch vergleichbare Probleme haben. Damit entfällt objektiv z. B. die
Notwendigkeit, daß sich jeder Kollege auf alles alleine vorbereitet. Es
besteht die Möglichkeit, die Arbeit aufzuteilen sowie Unterrichtsmate
rialien auszutauschen. Man .kann die gleiche Unterrichtseinheit immer
wieder jedes Jahr und auch die gleichen Tests machen. Damit könnte viel
Arbeitszeit eingespart werden. Aber ich muß sagen, in diesem Punkt sind
unsere Erwartungen enttäuscht worden. Die Kollegen sehen das zum Teil
anders. Sie betrachten in gewisser Weise den Unterricht in ihrer Klasse als
ihre private Angelegenheit und behaupten, daß jede Klasse ihren eigenen
Lernprozeß mache, ihre besonderen Probleme habe, und sind kaum zu
einer Koordinierung bereit. Lediglich an einigen Gesamtschulen haben
wir gute Erfahrungen gemacht. Dort haben die Kollegen gemeinsam Cur
ricula und Tests entwickelt und wiederholen sie jedes Jahr.

Er redet über einheitliche Lernziele
Um aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen, haben wir Experten
kommissionen zusammengestellt und Lehrpläne entwickelt. Sie kennen
ja unsere Rahmenrichtlinien, an denen auch zahlreiche ihrer Gewerk
schaftskollegen mitgearbeitet haben.

Diese Lehrpläne empfehlen nun mit einiger Verbindlichkeit, was in den
einzelnen Jahrgangsstufen und Kursen zu machen ist. Sie sind nach dem
wissenschaftlich abgesicherten System des «Lernzielorientierten Unter
richts» - kurz LZU - entwickelt worden und geben nicht nur Lernziele an,
sondern sagen auch, wie sie zu erreichen sind. Sie sagen auch, wie der
Lernerfolg der Schüler zu überprüfen oder, besser gesagt, zu diagnostizie
ren ist. Eine Lernerfolgskontrolle soll ja auch einigen prognostischen
Wert haben für die zu empfehlende Schullaufbahn der Schüler. Es geht
hier darum, eine Entwicklung zu korrigieren, an der wir mit der Bildungs
werbung der früheren Jahre nicht ganz unschuldig sind. Es geht nicht an,
daß jeder meint, das Gymnasium besuchen zu müssen. Hier wurden un
realistische Erwartungen geweckt. Der Schullaufbahnberatung kommt
bei der veränderten wirtschaftlichen Situation eine Schlüsselrolle zu, auf
die sich die Kollegen vorbereiten müssen. Wir gehen von einem Quoten
verhältnis von 20: 20 :60 aus, d. h. 20 % eines Jahrgangs sollen das Gym
nasium besuchen, 20 % die Realschule und 60 % in Haupt- und Sonder
schulen gehen. Das ist natürlich keine vorher festgelegte Auswahl, denn
es steht nicht fest, wer zu diesen 60 % gehören wird, für die die Haupt
schule die optimale Förderung ermöglicht. Verstehen Sie das bitte nicht
falsch: Wir wollen nicht wie die Opposition in diesem Land unter dem
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Slogan <Jedem den seinen, aber nicht jedem den gleichen Weg> das Rad
der Geschichte zurückdrehen, aber schließlich kann auch nicht jeder
Bundeskanzler werden, um es einmal polemisch auszudrücken. Was wir
brauchen, ist eine gerechte, an wirklicher Leistung orientierte Auswahl
für die begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten. Denn auch von unserer Ver
fassung her müssen wir als Beamte den Rechtsgrundsatz der Chancen
gleichheit ernst nehmen.

Über einheitliche Lernkontrollen und auch sonst
Aber kommen wir zurück zu Ihrer Arbeitszeit. Damit sie nun auch von
den umfangreichen, zeitraubenden außerunterrichtlichen Tätigkeiten
wie Materialsuchen, Testentwicklung und Korrekturarbeiten möglichst
vollständig entlastet werden können, arbeiten unsere Expertenkommis
sionen an der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, die lehrplankon
form sind und die sie in Klassensätzen beziehen können. Damit soll au
ßerdem ein in jeder Hinsicht optimales Lernergebnis in der Klasse gesi
chert werden. Durch den Einsatz solcher Materialien umgehen Sie auch
die leidigen Copyright-Probleme beim Kopieren sowie die Schwierigkei
ten auf der politischen Ebene, die bei der unkontrollierten und subjekti
ven Auswahl von Unterrichtsmaterialien mitunter entstehen können.
Denken Sie nur an die.Kritik der Elternvereine. So etwas können wir in
Zukunft bereits im politischen Raum unserer parlamentarischen Verant
wortung klären'.

Diese einheitlichen und die Chancengleichheit fördernden Lernziele
und Unterrichtsmaterialien sind auch die Voraussetzung für eine zweite
Ebene der Arbeitsverringerung, die wir Ihnen anbieten können. Passend
zu diesem Unterricht entwickeln wir einheitliche Testbögen für jede Lern
einheit. Da alle Lehrer ja nun im gleichen Jahrgang oder Kurs den glei
chen Unterricht machen können, können diese Tests - sie müssen sich
Testbögen vorstellen, so ähnlich wie bei den Führerscheinprüfungen oder
demoskopischen Umfragen - auch zentral über das kommunale Rechen
zentrum ausgewertet werden. Auf diese Weise entsprechen wir einer Kri
tik unserer Erziehungswissenschaftler am herkömmlichen häufig durch
seine Subjektivität ungerechten Leistungsbewertungsverfahren und er
reichen eine rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechende völlige
Gleichbehandlung unserer jungen Mitbürger. Als Lehrer haben Sie jetzt
eine Kontrolle darüber, wie der Leistungsstand des einzelnen Schülers
nicht nur im Klassendurchschnitt, sondern auch wie der Klassendurch
schnitt im Verhältnis zu den anderen Leistungen von Schulklassen in ihrer
Kommune oder im ganzen Land ist. Das bedeutet, daß auch Sie als Leh
rer Ihre Leistung mit der anderer Kollegen vergleichen können. Wir den
ken, daß das für manche Kollegen eine Bestätigung oder ein Ansporn sein
wird, den auch die Schulverwaltung entsprechend honorieren kann.
Auch sie hat nun einen Überblick über den Leistungsstand der einzelnen
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Schüler, Klassen, Schulen, ja der einzelnen Lehrer und Lehrerkollegien.
Wir haben mit diesem Verfahren bei der Einführung des Normenabiturs
in verschiedenen Bereichen zur Herstellung der Chancengleichheit ge
genüber dem Numerus clau~uswertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir
jetzt auch anderen Schulstufen zur Verfügung stellen können.

Und jetzt über Arbeitszeitverkürzung
Vor allem geht es aber hier ja um die Arbeitsentlastung für die Kollegen.
Sehen Sie, die lästigen, zeitraubenden Korrekturarbeiten entfallen auf
diese Weise fast völlig, und Sie haben jetzt lediglich noch die Aufgabe, die
Testergebnisse der Schüler zu erläutern, Schwierigkeiten durch Beratun
gen zu beheben, was Sie ja weitgehend im Unterricht selbst tun können.

Nach unseren Berechnungen können auf diese Weise beim jetzigen
Stand der Technik etwa zwei Drittel der außerunterrichtlichen Tätigkeit
der Lehrer eingespart werden. Legt man nun Ihre Aufstellung von 27
Stunden außerunterrichtlicher Tätigkeit zugrunde, könnten davon rund
18 Stunden eingespart werden. Rechnet man das mal realistisch und nicht
kleinlich durch, so bleiben rund 10 Stunden außerunterrichtlicher Tätig
keit über. Nun müssen wir diese 10 Stunden zu den 27 Unterrichtsstun
den, als 2014 Zeitstunden addieren - jede Unterrichtsstunde beträgt ja
nur 45 Minuten -, womit Sie nun auf 3014 Arbeitsstunden in der Woche
kommen. Nun wissen Sie ja selbst, daß wir im öffentlichen Dienst gegen
wärtig die 40-Stunden-Woche haben. Wir müßten demnach die reine Un
terrichtszeit der Lehrer eigentlich auf 26 Zeitstunden erhöhen, was 34
Unterrichtsstunden entspricht. Auf diese Weise hätten Sie statt der Ihnen
zustehenden 10 Stunden sogar 14 Stunden für außerunterrichtliche Tätig
keiten zur Verfügung. Die über 10 Stunden hinausgehenden vier Stunden
für außerunterrichtliche Tätigkeit sind wir bereit, Ihnen als Fortbildungs
stunden bei der Einführung des neuen pädagogischen Systems und als
Leerzeiten für Aufsicht, Pausenüberbrückung usw. anzurechnen. Es han
delt sich hier um eine Zeitspanne, die bei möglichen Arbeitszeitverkür
zungen, wie sie ja der Deutsche Gewerkschaftsbund angekündigt hat,
wegfallen könnte.

Die von uns vorgesehenen Schritte zur Arbeitszeitverkürzung der Leh
rer im obengenannten Sinn sind notwendig, um die beschriebenen, z. T.
schon verwirklichten Reformen im Interesse der Chancengleichheit und
zur Gleichstellung der Lehrer mit den übrigen Bediensteten in Bund und
Ländern zu erreichen. Sie hätten dabei immer noch eine reale Arbeits
zeitverkürzung um sage und schreibe 14 Stunden, nämlich von 54 auf 40
Stunden durchgesetzt.»
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Über Chancengleichheit, Lehrerbildung, Rationalisierung und einheitliche
Lehrmittel
Einer der erschrockenen Gewerkschaftsdelegierten meinte daraufhin,
daß bei dieser Art von Reform ja das Gegenteil der Gewerkschaftsforde
rungen herauskäme, daß so etwas ja mit der Forderung nach Arbeitszeit
verkürzung gar nicht ernst gemeint gewesen sei und daß man schließlich
nicht um eine wissenschaftliche Lehrerausbildung gekämpft habe, damit
man jetzt zu Programmierern eines programmierten Unterrichtspro
gramms degradiert würde. «Was Sie da als Reformen vorschlagen, Herr
Staatssekretär, ist doch Rationalisierung und führt zur Deq\Ialifizierung
des Lehrerberufes.»

«Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, meine Herren», meinte der
Staatssekretär, denn Frauen waren nicht anwesend, «aber als Rationali
sierung würde ich das nicht gleich bezeichnen. Wir sind zwar gehalten,
eine kostensparende Verwaltung zu organisieren, aber glauben Sie ja
nicht, daß das neue pädagogische System billiger wird als das alte. Ledig
lich die Schwerpunkte der Kosten werden verlagert. Es werden erhebli
che Mittel für die Schaffung der entsprechenden Einrichtungen wie Curri
culumkommissionen, Testkommissionen und Kontrollkommissionen
notwendig sein, auch werden erhebliche Mittel für die Schaffung der not
wendigen Unterrichtsmaterialien aufgebracht werden müssen, es sei
denn, es gelingt, ein privates Lehrmittelinstitut zur Schaffung dieser Un
terrichtsmaterialien zu gewinnen.

Worum es uns geht, ist einzig und allein mehr Gerechtigkeit im Bil
dungswesen. Ich kann auch nicht verstehen, was Sie als Gewerkschaftler
dagegen haben kÖJ;lnten, sich in Zukunft ausschließlich der eigenen päd
agogischen Arbeit mit den Kindern widmen zu können und von allen au
ßerunterrichtlichen Tätigkeiten entlastet zu sein.

Und was die Lehrerbildung betrifft, so kann ich Sie beruhigen. Wir
werden mit allem Nachdruck an einer wissenschaftlichen Lehrerausbil
dung festhalten, allerdings müssen wir natürlich prüfen, ob sie den neuen
Anforderungen genügt. Die Hochschulen sind zwar in Forschung und
Lehre frei, aber wir können Sie ja über die Staatsprüfungen zwingen,
praxisbezogen, d. h. den neuen Tätigkeitsmerkmalen entsprechend aus
zubilden. Ob dazu der gegenwärtige Wissenschaftskanon, z. B. Sozialwis
senschaften oder die allgemeine Pädagogik, noch nötig und sinnvoll ist,
muß geprüft werden. In der Tendenz denken wir etwa an Studienschwer
punkte wie Unterrichtstechnologie, Verwaltungsrecht und Beratung.
Daß diese Schwerpunkte eine wissenschaftliche Grundlage haben, wird
ja niemand bestreiten wollen. Möglicherweise ist auch eine Überprüfung
der Arbeitsplätze der Lehrer unter dem Gesichtspunkt der Besoldungs
gerechtigkeit bei der Eingruppierung ebenso in Erwägung zu ziehen wie
die Überlegung, ob nicht gewisse technische, also n~cht hoheitsrechtlich
relevante Tätigkeiten von einer neuen Beschäftigungsgruppe, nämlich
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z. B. Schulassistenten, wahrgenommen werden könnte. Die Folge davon
wäre, daß Sie sich als Lehrer mit Ihrer ganzen Arbeitskraft wirklich auf
den Unterricht und auf die Schüler konzentrieren könnten, während die
weniger qualifizierten Tätigkeiten von dieser neuen Personalgruppe erle
digt werden könnten. Nebenbei möchte ich darauf hinweisen, daß Sie als
vollausgebildete Pädagogen gegenüber dem pädagogischen Hilfspersonal
Weisungsrechte bekommen könnten, Sie sozusagen Vorgesetzte würden.
Ich glaube,. wir entsprächen mit dieser Maßnahme einem vielgehegten
Wunsch innerhalb der Lehrerschaft.»

Über die Aufgabe der Gewerkschaften
«Wir möchten», sagte ein Gewerkschaftsdelegierter, «doch noch einmal
darauf hinweisen, daß wir offensichtlich verschiedene Auffassungen von
Wissenschaftlichkeit der Ausbildung für die Lehrertätigkeit haben. Das,
was Sie jetzt planen, führt ja sogar zur Abschaffung der Methodenfreiheit
der Lehrer. Sie erheben den lernzielorientierten Unterricht (LZU) und
diese einheitliche Leistungsbewertung ja geradezu zu einer pädagogi
schen Doktrin. Was wir uns wünschen, ist keine Einengung, sondern eine
Ausweitung unserer Freiheit.»

«Sie mögen das aus Ihrer Sicht so sehen. Aber vergessen Sie doch nicht,
daß Sie als Lehrer weisungsgebundene Beamte sind. Außerdem, von ei
ner Doktrin zu sprechen, das geht doch wohl etwas zu weit. Wir wollen ja
mit dem LZU die Indoktrinierung gerade unterbinden und sicherstellen,
daß verschiedene Aspekte einerSache im Unterricht auch wirklich gelehrt
werden. Außerdem haben Sie eine wirkliche Methodenfreiheit ja nie ge
habt. Jahrgangsklassen, Klassenzimmer, Studienpläne, Fächerprinzip,
das sind ja schon alles pädagogische Methoden, die Sie nicht ignorieren
können und gegen Sie ja nie etwas gehabt haben. Z. B. den Zweifachlehrer
haben Sie ja gefordert, nicht wir. Warum also jetzt diese Aufregung!

Außerdem sollten Sie sich auch in diesem Punkt ruhig an den anderen
DGB-Gewerkschaften orientieren. Diese setzen sich nämlich für die Ar
beitsbedingungen der Kollegen wie Arbeitszeitverkürzung oder die
Lohnhöhe ein und kümmern sich nicht um den Inhalt der Arbeit. Oder
fänden Sie es etwa richtig, wenn die Metallarbeiter z. B. bei Mercedes im
Frühjahr 1978 gefordert hätten, sie wollten statt Autos Kinderwagen her
stellen? Und das nur, weil sie große Autos nicht für sinnvoll halten? - Wo
kämen wir da denn hin!

Über eine wissenschaftliche Schule
Wissen Sie, wir gehen bei der jetzt einsetzenden Schulreform davon aus,
daß die Schule den Prozeß der Industrialisierung erst noch durchmachen
muß. Unsere Ziele heißen deshalb Effektivierung des Lernerfolgs, siche
re Steuerung der Ausbildungsgänge nach den Arbeitsplatzbedürfnissen
unter Berücksichtigung der individuellen Begabung, ökonomischen Ein-
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satz der öffentlichen Mittel, Sicherung der politischen Neutralität und
Objektivität der Unterrichtsinhalte im Sinn unseres freiheitlichen Rechts
staates, höchstmögliche Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der indivi
duellen Bildungsgänge zur Effektivierung der Chancengleichheit. Letzte
res erscheint uns besonders wichtig, weil ja die Zahl der Chancen selbst
durch die Jugend- und Lehrerarbeitslosigkeit z. B. geringer geworden ist.

Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die Hilfe der Wissenschaft,
nicht nur die der Pädagogik. Mit dem Konzept des lernzielorientierten
Unterrichts, verbunden mit dem System objektivierter Leistungsmessung
und Leistungskurse, haben uns Pädagogen, Soziologen und Psychologen
ein wissenschaftliches Instrumentarium an die Hand gegeben, das ich Ih
nen ja bereits erläutert habe. Es erlaubt uns endlich, unabhängig von
regionalen und sozialen Unterschieden oder persönlichen Qualifikations
differenzen bei Lehrern und Schülern frei von weltanschaulichen Dog
men alle Schüler und Lehrer in einen wissenschaftlich gesteuerten Lern
prozeß zu integrieren. Es handelt sich dabei sozusagen um einen doppel
lernzielorientierten Unterricht: der Lernprozeß wird an seinem Ziel, der
Prüfung, dem Test, orientiert, die ihrerseits wiederum an dem Ziel der
gerechten Chancenzuweisung für Beruf und weiterführende Ausbildung
orientiert sein müssen. Die Bedeutung der Prüfung für den Erwerb eines
Arbeits- oder Studienplatzes wird dann den Lerneifer und die Motivation
sowie die Disziplin der Schüler bestimmen. Die empirische Überprüfung
dieser These haben wir bei der Einführung des Numerus clausus vorneh
men können. Die anspornende Wirkung auf die Lernleistung hat sich bis
in die Grundschule hinein ausgewirkt. Die zweite Ebene, nämlich die
Inhalte der Lernziele und der Tests, sind dabei relativ unwichtig geblie
ben. Die Hauptsache ist, daß sie für alle gleich sind, so daß sich die Fähig
sten an ihnen beweisen können und ein objektiver Vergleich mit der
Mehrzahl der .Schüler möglich wird. Ich glaube persönlich, daß so auch
ein Gefühl für die eigene Leistung, für das Selbstbewußtsein und die Be
sonderheit entstehen kann. Es handelt sich hier auch um ein demokrati
sches Prinzip, denn Leistung entscheidet allein und nicht die soziale Her
kunft. Damit dürften auch die Argumente der vor allem linken Schulkriti
ker widerlegt sein, die polemisch von der Klassenschule reden und offen
sichtlich vergessen, daß sie von dieser ja selbst für ihre höheren Posten
ausgewählt worden sind.»

Über Leistung, Arbeitsteilung und Bescheidenheit
«Sie reden», warf ein Gewerkschaftskollege ein, «hier ständig von Lei
stung, aber was für Leistungen sind das denn, das sind doch nur Anpas
sungsleistungen! Wo bleiben denn da die schöpferischen Leistungen, wo
bleiben hier denn die Erfahrungen der Kinder, vor allem aus den Arbei
terfamilien? Wollen Sie denn eine Fabrik aus der Schule machen?»

«Zugegeben, ich spitze die Dinge der Klarheit wegen etwas zu. Aber
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Sie selbst haben ja eine praxisorientierte Schule gefordert. Und das Leben
ist nun mal kein Zuckerschlecken. Sollen wir die Schule der Arbeitswelt
anpassen oderdie Arbeitswelt derSchule? Die Zeiten des Allroundlehrers
sind endgültig vorbei. Unser pädagogisches Fachpersonal, wie ich es ein
mal nennen möchte, wird in stärkerem Maß als bisher prozeßunabhängige
Qualifikationen, wie es die Arbeitswissenschaftler nennen, und stark an
wendungsorientierte Teilqualifikationen haben müssen, die sie in das Ge
samtsystem der Schule einbringen. Die damitverbundene scheinbare Ent
wertung der bisherigen Einzelqualifikation der Lehrer wird aber aufgeho
ben in der größeren Gesamtqualifikation des Ausbildungssystems selbst.
Ohne jetzt polemisch vom ideellen Gesamtpädagogen reden zu wollen,
möchte ich doch feststellen, daß dieses System hohe Anforderungen an die
Persönlichkeit des Lehrers und seine Bereitschaft stellt, sich voll in diesen
Prozeß einzugliedern - zugunsten seiner höheren Wirksamkeit.

Einen solchen Prozeß zunehmender Arbeitsteilung und Effektivitäts
steigerung haben wir ja in anderen Bereichen der Produktion und unserer
Verwaltung auch erlebt. Denken Sie an die Entwicklung des Allround
handwerkers zum arbeitsteilig kooperierenden Industriearbeiter. Ob
wohl er, der Handwerker, die Vielseitigkeit seiner Qualifikationen einge
büßt hat, haben die Handwerker insgesamt doch eine unermeßliche Stei
gerung der Produktivität erreicht. Gerade als Gewerkschaftler sollten Sie
sich hüten, hier das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen.»

Der Minister beruhigt und dankt
«Sollen wir hier eigentlich Menschen ausbilden oder Maschinen bauen?»
fragte ein Gewerkschaftsdelegierter.

«Da kann ich Sie nun wirklich beruhigen», sagte der Minister, der eben
falls seit einer Weile in der Runde Platz genommen hatte, «auf den Men
schen kommt es an. Sie und viele Ihrer Kollegen werden ja in dem neuen
arbeitsteiligen pädagogischen System verantwortungsvollt~ Leitungs-,
Beobachtungs- und Kontrollaufgaben übernehmen gegenüber Schulassi
stenten und Schülern. Das wird Ihnen den Abschied von der bisherigen
Handwerkelei erleichtern. Auch mit der Einführung des verbindlichen
lernzielorientierten und lernzielüberprüfenden Unterrichts dürfen Sie die
Dinge nicht so eng sehen. Er soll nur 70% des Unterrichts ausmachen,
während Sie also wenigstens in der nächsten Zeit 'noch 30% des Unter
richts auf die traditionelle Art und Weise gestalten können.

Vor allem aber hoffe ich, daß es Ihnen gelingt, die Kollegen für unse
re Reform im Interesse unserer Jugend zu gewinnen. Vor allem sollten
wir gemeinsam dafür sorgen, daß nicht diese unsinnige und fortschritts
feindliche Rationalisierungspanik einsetzt, wie sie etwa im Druckgewer
be oder bei der Bundesbahn Schaden für die Öffentlichkeit angerichtet
hat. Wir denken hier eher an eine Entwicklung wie bei unserer Polizei;
mehr Effizienz, auch Personal, mehr Sicherheit und Schlagkraft und
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mehr Zentralisierung unter Beibehaltung der Vorteile des föderalisti
schen Systems. Ich hoffe, daß Sie bereit sind, uns bei dem großen Werk,
das vor uns liegt, zu unterstützen, und ich darf mich bei Ihnen verabschie
den und mich für Ihren Besuch bedanken.»

Und was machen wir jetzt?
Die Gewerkschaftsdelegation begab sich nach diesem Ministerwort erst
einmal in die nächste Kneipe. «Das ist ja Wahnsinn, die sind ja radikal.»
«Wir wollen unsere Arbeitszeit verkürzt haben, und die würden uns am
liebsten ganz abschaffen.»

«Und was machen wir jetzt?»

Ein geschlossener Kreislauf
der Schullehrerbildung

Lieber lean, in den meisten der pädagogischen Provinzen, in denen aus
gebildete Lohnlehrer und Lohnerzieher arbeiten, habe ich eine fürchter
liche Langeweile und stumpfsinnige Planerfüllung angetroffen. Wenn ich
in solchen Veranstaltungen saß, mußte ich meist nach kurzer Zeit gähnen
und meine Wut unterdrücken, oder ich wollte einfach weggehen. Den
Kindern ging es genauso. Die aber konnten nicht weggehen. Man hatte
ihnen ja lediglich die Hefte in die Hand gedrückt. So viele, daß sie nicht
mehr in der Lage waren, in diesen Veranstaltungen «das Heft in die Hand
zunehmen».

Ich habe Dir bisher von einigen Ausnahmen berichtet, die ich eben
interessanter fand, aber sie machen den Kohl nicht fett.

Ich wollte deshalb wissen, wo diese Glückspropheten ihren vom Leben
abgehobenen Stumpfsinn eigentlich gelernt haben. War das in den Hoch
schulen, also wohl ganz hoch abgehoben? Zwei Erlebnisse bestärkten
mich in dem' Entschluß, mir das mal anzusehen: Michel, der Spessartleh
rer, hatte über seine Ausbildung gesagt, daß ihm seine eigene Schreiner
lehre mehr für die Lehrerarbeit genützt hat als die ganze Lehrerausbil
dung. Lediglich seine «gänzlich nutzlosen Studien» in Philosophie und
Kunst zum Beispiel, die nächtlichen Gespräche, zu denen er Zeit hatte,
die Reisen in andere Welten wollte er von diesem harten Urteil entschie
den ausnehmen.

«Ich will mich nicht mehr verplanen lassen», lautete seine Erkenntnis
auf einem sog. «Zweiten Bildungsweg», der ihn aus den Wäldern seiner
Kindheit auch in das Dickicht der Bildungsinstitutionen geführt hatte,
und er wollte auch die nicht verplanen, die mit ihm und von ihm lernen
würden. Das hat er ja auch halbwegs so gemacht.
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Die zweite Begebenheit erlebte ich bei Erich, dem Werftarbeiter mit
seinen sechs Kindern, der bei der Streikversammlung in der Gesamt
schule den Lehrern seine Meinung gesagt hatte. Als ich ein anderes Mal
bei ihm war, hatte er gerade erfahren, daß eine Zeugnislehrerkonferenz
den Rausschmiß eines seiner Söhne aus einer achten Realschulklasse
verabredet hat: «Wegen mangelhafter Leistungen in Sprache.» Dabei sei
er doch gar nicht so dumm, der Junge - er solle es noch mal auf der
Hauptschule versuchen, damit er eine «ihm gemäße Bildung» für seinen
weiteren Lebensweg erhält.

Erich war wütend:
«Woher wissen die Herrschaften das eigentlich? Die kennen uns doch

gar nicht, die haben doch alle nur die gleichen Bücher gelesen. Und von
der Ausbildung von uns Arbeitsleuten haben sie keine Ahnung. Aber
sie spielen sich als Richter auf und behaupten noch, daß ihre Sprüche
das Beste für unsereins sind.

Diese Lehrer kennen unser Leben nicht. Woher sollen sie es auch ken
nen. Die waren immer nur in ihren Schulen. Statt unsere Kinder auszu
bilden, stellen sie ihnen Fallen und Armutszeugnisse aus, schmeißen sie
aus der Schule. Und wir dürfen das alles auch noch bezahlen. Ob die
merken, daß sie sich mit jedem <mangelhaft> oder <ungenügend> selber
ein Unfähigkeitszeugnis ausstellen?»

Diese deutlichen Sätze sind eine herbe, aber ich glaube, richtige Kritik
an dieser Lehrerausbildung, aber auch an der Schule. Die Lehrer, die das
Urteil über Erichs Sohn gefällt hatten, waren wissenschaftlich lehrergebil
det. Sie mußten also wissen, daß es keine gerechten Zensuren und keine
sogenannte objektive Leistungsmessung gibt. Und trotzdem identifizier
ten sie sich mit ihren eigenen, den weiteren Lebensweg bestimmenden
Urteilen. Sie mußten wissen, daß es einen Zusammenhang zwischen der
Herkunft dieses Schülers und seinen sogenannten Sprach- und Schullei
stungen gibt, daß sie also in Wirklichkeit seine Herkunft verurteilten.

Es sieht so aus, als ob das Elend der Lehrerausbildung das gleiche ist
wie das der Schule. Der lebensfremde Kreislauf der Schulbildung findet
in der Bildung der Lehrer seine Vollendung: sie gehen mit sechs Jahren
in die Grundschule. Werden und müssen nach abermals sechs Jahren
über drei Viertel der Schüler siegen. Steigen auf ins Gymnasium. Lassen
viele hinter sich. Bleiben wieder Sieger im Schul-Bildungs-Leistungs
Vergleich. Lassen sich von Lehrern «reif» prüfen. Um dann wieder in
die Schule, diesmal in die Lehrerbildungshochschule zu gehen. Dort ler
nen sie langsam, den Spieß umzudrehen: sich als Lehrer schulen zu las
sen. Im «Vorbereitungsdienst» erhalten sie dann den letzten Schliff. Um
dann endlich, nach neunzehn Jahren «Schule fürs Leben», auf ein Leben
in der Schule vorbereitet zu sein. Dann wieder in die Schule als Lehrer
zu gehen. Kinder aufs Leben vorzubereiten, das sie selber nie kennenge
lernt haben. Sie nicht nur zu unterrichten, sondern auch über sie zu rich-
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ten mit Zeugnissen und Bescheinigungen. Anstatt jetzt mit ihnen zu leben.
Einige dieser Schüler werden als Sieger aufsteigen, ins Gymnasium gehen
und so weiter. Bis auch diese wieder in der Schule sein werden: als Lehrer.

Der Werftarbeiter Erich nannte das einen «Wahnsinnskreislauf». In
ihm, also in der Schule, findet das Leben, auf das da endlos lange vorbe
reitet werden soll, schließlich heimlich meist unter dem Tisch statt. In ihm
wird «Lernen» nur dann etwas wert sein, wenn es vom Lehrer vermittelt
oder besser gesagt: bescheinigt wird. Eigenes Lernen wird entwertet.
Ständig werden neue Schulungsprogramme entwickelt, deren Sinn es ist,
die Schäden zu beheben, die durch die vorhergehenden Schulbildungs
programme erst angerichtet worden sind. Die zweiten, dritten, vierten
Bildungswege, die Nachhilfekurse, die Nachschulungen, sind, so wichtig
sie für die sogenannten Schulversager auch immer sein mögen - das Fias
ko der versagenden Schulen. Sind die Opfer die Schuldigen? Ich habe den
Eindruck, daß die pädagogischen Experten ständig neue Probleme in die
Welt setzen, zu deren Lösung sie sich dann wiederum anbieten.

Rund zwanzig Jahre zu Beginn ihres Lebens hatten die Lehrer Zeit,
sich aufs Leben vorzubereiten, um andere aufs Leben vorzubereiten.
Sollte dann nicht irgendwann Zeit vorhanden sein, selbst etwas für den
Augenblick Wichtiges zu tun? Etwas, was nicht nur Mittel für einen päd
agogischen Zweck ist? Zwanzig Jahre, in denen sie sich nicht oder nur
zeitweise an irgendeinen Unternehmer verkaufen müssen, sind eine lange
Zeit. Zwanzig Jahre, in denen ihr Leben von ihren Eltern oder von ande
ren Menschen bezahlt wird, die auch dafür Lohnarbeit machen müssen.
Zwanzig Jahre!

«Hohe Schule» für Lehrer

Über die neuen Universitäten und die Hohen Schulen, in denen die Leh
rer gemacht werden, brauche ich Dir nicht viel zu erzählen. Du hast mei
nen Alptraum in den Fluchtwegen der Gesamtschule ja gelesen. Ähnlich
sieht es auch hier aus.

Lange Flure,
langweilige, kahle Räume,
und ebensolche Gesichter darinnen,
sitzend.
Sie lernen sitzend und stumm, wenn wenige reden, wie schon in der

Schule als Schüler und jetzt als «Lehrerschüler» für die Schule. Die Hohe
Schule für Lehrer ist also sehr schulpraktisch.

Learning by doing.
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Die Menschen hier nützen ihre Zeit nicht zum Leben.
Sie planen ihr Studium rückwärts von den Prüfungen her.
«Welche Scheine brauche ich, und wo bekomme ich sie billig?» das ist

die Hauptfrage der Studenten. Ansonsten stellen die Professoren die Fra
gen. Wie die Lehrer in der Schule. Wer die Macht hat und das Sagen, der
stellt auch die Fragen. Wer sie nicht hat, muß antworten oder schweigen.

Alleinsein und Kälte.
Verantwortungslos, verwahrlost, hoffnungslos.
Ist das Glück nur draußen?
Ich habe nicht verstanden, warum diese Leute die viele Zeit, die sie für

sich haben, die sie nicht verkaufen müssen, und warum sie die Institution,
in der sie sich eingesperrt fühlen, nicht so benutzen, wie es ihnen paßt.
Warum nehmen sie sich nicht die Freiheiten heraus, die hier angeblich
ihren Platz haben? In der freien Forschung und Lehre! Warum starren sie
wie Kaninchen auf die Schlange, sehen nur alle möglichen Chefs, Zwän
ge, «Leistungsstandards», Prüfungsordnungen, kahle Wände, Bücherre
gale und Aktenordner?

Sicher, es gibt Ausnahmen. Es gibt Versuche, oft verzweifelte, auszu
brechen. Viele suchen nach Alternativen. Aber die meisten dieser Alter
nativen tragen noch die Schäden in sich, gegen die sie sich richten sollen.
Wo ein vernünftiges Leben zur Alternative wird, da ist auch an dieser
Alternative einiges faul. Es sind auch hier die alten Werkzeuge und Be
griffe, denen die Beschädigungen des Lebens und des Denkens anhaften,
die sie sogar hervorgebracht haben, mit denen jetzt etwas anderes, etwas
Alternatives, geschaffen werden soll. Allzu leicht geraten diese pädagogi
schen Alternativen auf den Weg in eine neue Isolierung. Dabei wollten
die Alternativleute da ja gerade heraus. Sie wehren sich zum Beispiel
gegen die Trennung des Lernens, der Wissenschaft, der Arbeit von ihrem
übrigen Leben. Sie wollen sich einen Lebenszusammenhang schaffen. Ein
schöner und ein richtiger Wunsch. Aber es besteht die Gefahr, daß dieser
Zusammenhang zu einem großen Zwangszusammenhang wird. Leben
und Arbeiten und auch Lernen sind in diesem Land ja an einigen Stellen
ganz eng verbunden: im Knast, beim Militär und in einigen anderen An
stalten. Es wird also schon notwendig sein zu sagen, was man in diesem
einheitlichen Lebenszusammenhang eigentlich machen will, damit es
kein totaler wird. In dieser Welt verkommen auch die besten Absichten
oft unter der Hand zu ihrem Gegenteil. Die zerrissenen Lebensbereiche
bieten auch einige Möglichkeiten. Man kann zwischen den Stühlen sitzen,
in den Zwischen-Räumen leben, um nicht vom «Großen Bruder» total
beherrscht zu werden. Andererseits, wenn die Leute sich ihren einheitli
chen Lebensbereich selber machen und ihn auch wollen, dann wird es
schon gut für sie sein.
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Eine Hochschule auf Reisen

Meine Irrfahrten durch die pädagogischen Provinzen führten mich 1977
durch Nordspanien. Im Südwesten Galiziens kam ich in die Kinderrepu
blik Bemposta. Ein Jesuitenpater hat dort eine gar nicht so pädagogische
Provinz mit armen, verstoßenen, verlassenen, lebenshungrigen Kindern
aufgebaut. Sie haben dort ihre Schule, in der sie die Lehrer selber einstel
len, für den Unterricht ein Gehalt kriegen, und sie haben Werkstätten, in
denen sie die Produkte bauen, von deren Verkauf sie leben, und sie haben
einen Zirkus, mit dem sie durch die ganze Welt gereist sind. Die Kinder
organisieren dort ihr Leben selber - unter der schützenden Hand von
Padre Silva, dieser Mischung von Cowboy, Pfadfinder, Zi~kusdirektor

und Wanderprediger. Gäbe es hier nicht dieses jesuitische Sendungsbe
wußtsein zwischen dem organisierten Chaos, dann hätte ich vielleicht
meine Irrfahrt beenden mögen. Gerne mag ich in einem gastlichen, ge
meinen Haus einkehren, aber nicht, damit sie mich dort bekehren.

Bei den B.emposta-Leuten habe ich einige Sitten gesehen, die in den
meisten Provinzen der Pädagogik abhanden oder zum langweiligen Ritu
al verkommen sind: da ist die stille Einkehr, die gemeinsame Besinnung
und Lesung, da sind die Vollversammlungen, auf denen beraten und ent
schieden wird, die nächtlichen Gesänge, die konzentrierten Vorbereitun
gen der Zirkusaufführungen und der Reisen, und da ist schließlich die
Einsamkeit des «großen Abenteuers», das zu einer Pilgerfahrt ins Leben
werden könnte, wenn es nicht beim Weiheritus stehenbliebe.

In dieser Republik traf ich acht junge Männer und Frauen. Lehrerstu
denten aus Bremen. Sie waren hier mit einem alten Autobus, dessen zu
lässiges Gesamtgewicht sie auf siebeneinhalb Tonnen «abgelastet» hat
ten, indem sie bei den Hinterachsen ein Federblatt herausgenommen hat
ten, so daß sie ihn jetzt mit einem normalen Personenwagen-Führer
schein fahren konnten. Sie hatten den Bus selbst zum Wohnen und Arbei
ten ausgebaut. Noch zwei andere Busgruppen reisten durch Spanien mit
unterschiedlichen Fragen, die sie hier beantwortet finden wollten. Ich bin
mit der einen Gruppe einige Wochen herumgefahren und gewandert. Ich
habe mich sehr wohl gefühlt unter ihnen. Und ich muß sagen, ich habe in
diesen wenigen Wochen mehr erfahren und erlebt über Galizien und über
das Leben in so einer Gruppe als in manchen Monaten meiner langen
Irrfahrten. Ich lasse sie jetzt selber erzählen, denn sie haben über ihre
«Reisende Hochschule», die sie auch «Das notwendige Seminar» nann
ten, ein dickes Buch geschrieben, das sie selbst gedruckt und verbreitet
haben. Es hat den Titel: «Wir hatten sechzig Tage Zeit und Jahre voll
offener Fragen». Und einige Antworten, kann ich hinzufügen:
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Für die erste Gruppe, die sich um die Entstehung des «Notwendigen Se
minars» (DNS) bemühte und aus einer halb ausgelagerten Uni-Veranstal
tung über Freinet-Pädagogik hervorging, war die vorläufige Antwort:

Dem Getto den Rücken kehren!

Für uns bedeutet die Bewußtmachung unserer Interessen im Uni-Alltag
wie im «privaten» Alltag, daß wir die Uni und das Studium benutzen kön
nen, um als Auszubildende (spätere Lehrertätigkeit) eigene Vorstellun
gen von Ausbildung zu probieren und zu realisieren. Die Befreiung von
Fremdbestimmungen in unserer Ausbildung durch die Verbindung von
Leben, Lernen und Arbeiten für uns selbst erfahrbar und anderen nach
vollziehbar zu machen ist Resultat des bürokratischen Verwaltetseins ei
nerseits - und unserer durchgemachten Erfahrungen in vorangegangenen
Berufsausbildungen andererseits.

Beispiele für das, was die Uni verhindert und was für uns «notwendig»
ist:
• Wir wollten einen Lebens-, Lern- und Arbeitszusammenhang herstel

len. Dafür ist die Uni nicht eingerichtet.
• Wir wollten dem Theorieüberdruß die notwendigen sinnlichen Erfah

rungen entgegensetzen.
• Für uns wurden Verbindlichkeit, Identifikation und kollektive Ent

scheidungen zu wichtigen Voraussetzungen. An der Uni werden sie
nicht praktiziert.

• Wir wollten unsere Interessen selbst organisieren. An der Uni existiert
nur das Schema: «Wir quälen - sie wählen.»

• Wir brauchten einen Raum, den wir nach unseren eigenen Bedürfnis
sen einrichten konnten, in den wir reinkonnten, wann wir wollten. Das
verwehrt die Uni ebenfalls.

• Wir wollten etwas produzieren, was man gebrauchen kann und worin
man sich wiederfindet. Die Produkte an der Uni sind Papiere zum
Abheften.
In der Entstehungszeit des DNS haben wir länger darüber diskutiert,

ob der Rückzug aus der Uni nicht eine neue Insel schafft, auf der eine
Zeitlang in Träumen gebadet wird, bevor man ins kalte Wasser der Schule
springen muß. Damals haben wir noch gemeint, praktisch verändernd in
die universitäre Ausbildung eingreifen zu können. Jedoch ist Selbstorga
nisation in der notwendigen Intensität und Form erst «draußen» möglich.
Wir haben im Verlauf des Projekts genau das gemacht, was wir wollten.
Wir hatten Interesse daran, waren motiviert, haben Entscheidungen be
einflußt und gemeinsam getragen, gemeinsam gearbeitet und gelebt - und
sogar mit «Erfolg» und vielen Resultaten. Aber wir glauben nicht, den
Stein der Weisen gefunden zu haben, vielleicht ein Steinchen.
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Warum reisen?
In der Diskussion um die Reise, die die erste Lernphase unseres Pro
jekts ausmachen sollte, waren wir davon ausgegangen, daß die unmittel
bare Konfrontation mit extremen Ausbeutungsverhältnissen in einem
Land, in dem sich ein hochentwickelter Industriekapitalismus und früh
kapitalistisch-feudale Produktionsweisen in der Landwirtschaft gegen
überstehen, uns zu einer umfassenderen Einschätzung der eigenen Herr
schaftsverhältnisse verhelfen kann. Wichtig war für uns, die Erfahrung
derer, die die Geschichte machen, in unser theoretisches Wissen mit ein
zubeziehen, ihre Lebenszusammenhänge kennenzulernen und einen
Eindruck ihrer subjektiven Einschätzung der historischen und gegen
wärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu bekommen, die
ihren politischen Kampf bestimmt und sie zum solidarischen Handeln
befähigt. Das hieß für uns z. B.: die nach 1945 in Spanien eingeleitete
«Agrarreform» nicht nur in ihrer theoretischen Relevanz oder eben
Nichtrelevanz für die Bevölkerung zu studieren, sondern in der konkre
ten Erfahrung der Sozialstrukturen, der Landverteilung, der Anbaume
thoden etc. vor Ort zu analysieren.

Dazu gehört nach unserer Meinung die Herstellung des Lebenszusam
menhangs zwischen denen, die dieses Interesse für sich erkannt haben,
mit allen Problemen, die die nur theoretische Aneignung der universitä
ren Ausbildung ausspart. Aus diesem Grund haben wir uns Vehikel
(Busse) geschaffen, die schon bei ihrer Fertigstellung eine Verbindung
von Lernen, Arbeiten und Leben bedeuteten und uns auf der Reise ein
intensives Zusammenleben ermöglichten.

Wir sehen im Reisen ein Mittel, unsere Vorstellungen von Ausbil
dung, die Verbindung von Theorie und Praxis, realisieren zu können.
Die praxisbezogene Aneignung von Realität soll parallel laufen mit der
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im Kollektiv, im Austausch der
gemeinsam gemachten Erfahrungen, im Lernprozeß der eigenen Kon
flikte.

Was wir dabei gelernt haben ...

Entscheidend war, daß wir uns mit dem Inhalt und dem ganzen DNS als
andere Lebensform identifizieren konnten:
• Wir haben uns wesentlich anders kennengelernt, als es an der Uni

möglich ist - unter den Büchermasken den Menschen entdeckt;
• wir haben wichtige Entscheidungen tage- und nächtelang besprochen

und gemeinsam getroffen, die dann von allen getragen wurden - und
nicht den Hammelsprung geübt;

• die Erfahrung, daß man eine Arbeit ganz ausführt oder einen Gedan-
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ken von Anfang bis Ende vortragen kann, wo sonst der Mund wie zuge
wachsen ist;

• daß der absolute Anspruch der einzelnen auf emotionale Geborgen
heit in der Gruppe keine Voraussetzung sein, sondern sich entwickeln
muß;

• daß die Leute in Spanien, ob auf dem Land, in den Städten oder in den
Häfen, ihrer Situation bewußt sind und sie klar erkennen und beschrei
benkönnen;

• daß es Überwindung kostet, auf fremde Leute zuzugehen, mit ihnen
über ihre Probleme zu sprechen - dazu in einer fremden Sprache-, daß
wir von ihnen aber akzeptiert und aufgenommen wurden.
Es ist keine Übertreibung zu sagen, daß es für die meisten von uns die

wichtigste «Veranstaltung» war, die wir in unserer Ausbildung hatten.
Wir haben in dem Rahmen, den wir uns selbst setzten, viel verwirklicht,
was wir anfangs planten. Die ganze Sache lief auch nicht reibungslos wie
ein Uhrwerk ab, denn persönliche Probleme und Konflikte, sowie (noch)
Konkurrenz waren nicht zu übersehen.

Das «Notwendige Seminar» (DNS = Desoxyribonukleinsäure = Bau
stein des Lebens) hat bisher experimentellen Charakter, könnte aber
langfristig zu einem selbstorganisierten Ausbildungs- oder Bildungsträ
ger - auch in anderen pädagogischen Bereichen wie z. B. der Arbeit mit
arbeitslosen Jugendlichen, Kindern oder gar alten Menschen - werden.

Zum Beispiel Galizien: Erfahrungspuzzle am Atlantik

Nach der Trennung in Bemposta: die grüne Gruppe in neuer Zusammen
setzung, doch die Probleme waren die alten. Ziemlich enttäuscht von der
Situation in der alten Gruppe und der Entwicklung der inhaltlichen Ar
beit trennten wir uns. Wir hofften, in kleineren Gruppen besseren Kon
takt zu den Menschen in Galizien zu bekommen, und wollten Abstand
von den alles dominierenden Gruppenschwierigkeiten gewinnen. Nur
nicht schon wieder Gruppenprobleme diskutieren. Das Leben in der
Gruppe war zu schwerfällig. Auch positive Ansätze erstickten in ihrer
lustlosen Realisierung. Der Abschied fiel uns nicht schwer ...

Carill, einen kleinen Ort an der Küste, hatten wir als Treffpunkt ausge
macht, nach sieben Tagen trafen wir uns dort wieder, verblüfft stellten wir
in den letzten Tagen vor diesem Treff fest, daß wir anfingen, uns auf die
anderen zu freuen. Das Wiedersehen wurde zum Fest, alle hatten viel
erlebt und viel zu erzählen. Wir beschlossen, an eine ruhige Stelle am
Meer zu fahren, um zu erzählen und einige Tage auszuruhen. In der Nähe
von Pontevedra fanden wir eine einsame Felsengruppe, der Bus stand in
einer kleinen Senke, rundum nur Felsen und Atlantik.

Wir begannen, unsere Erfahrungen aus den unterschiedlichen Gebie-
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ten Galiziens auszutauschen. Was wir von den anderen hörten, ergänzte
und korrigierte unser Bild, konkret erlebten wir, wie die Erfahrungen, die
Ulla und lack aus dem Gebirge mitbrachten, auch die anderen betrafen,
die Erlebnisse von Elisabeth und Angelika, die zu Fuß mit dem Rucksack
über die Dörfer gelaufen waren, gehörten dazu wie das, was Birgit, Han
nes und Wolfgang an der Küste und mit dem Bus und seinen Brems
schwierigkeiten erlebt hatten.

Wir diskutierten ·über die Armut Galiziens. Dieses Land gehört laut
Statistik zu den ärmsten und rückständigsten Regionen Spaniens. Wir
hatten ein Land kennengelernt , in dem alles vorhanden ist, fruchtbare
Täler, in denen Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Wein wachsen, auf
kleinen Feldern zwar, aber in hervorragender Qualität, es gibt ein ange
nehmes Klima, an der Küste Fisch im Überfluß - warum ist dies nicht das
kleine Paradies, als das es dem Besucher erscheint?

Lange haben wir diskutiert, bis wir zu einer gemeinsamen Einschät
zung kamen. Galizien - im Nordwesten Spaniens ...

Die Frauen im Fischereihafen von La Coruna

Schwere Arbeit gibt es im Fischereihafen von La Coruna, wenn abends
und nachts die Fische abgeladen werden..

Die Frauen machen die schwerste Arbeit am Kai. Sie arbeiten an den
großen Bottichen voller Eiswasser, in die die Fische gekippt werden, die
in großen Körben mit dem Kran aus dem Schiff gehoben werden. Sie
holen die Fische aus diesen Bottichen und werfen sie zu ihresgleichen, je
nach Art, in die Kisten auf dem Kai hinter ihnen. Einige fallen dabei
daneben - nicht zufällig. Wenn ein neuer Korb aus dem Schiff kommt und
in den Bottich gekippt wird, spritzt den Frauen das Eiswasser manchmal
ins Gesicht. Dann wehren sie sich. Oft fliegt so einem schlampigen Kran
führer ein Fisch ins Gesicht. Die Frauen an den Bottichen sind dick ange
zogen, Wolle und Gummikleidung.

Die Männer stehen im Hintergrund. Sie quatschen miteinander und
ziehen manchmal mit einem Haken die vollen Kisten in die Auktionshal
le. Die ist 10 Meter weiter hinten. 8000 Peseten bekommen die Frauen im
Monat. 15000 Peseten die Männer mit den Ziehhaken. 8000 Peseten für
eine halbe Nacht schwerste Arbeit, und man kann nicht leben davon.

Einer der Versteigerer sagte uns, daß sie auch nicht davon zu leben
brauchen, denn morgens nach der Arbeit, bei der Versteigerung, seien
die Frauen selber «Unternehmer». Und da könnten sie, wenn sie fleißig
sind, noch mal 8000 Peseten verdienen.

Das sieht dann so aus: Die Frauen an den Bottichen arbeiten in Grup
pen. Immer vier bis acht Frauen arbeiten zusammen. Beim Ausladen fal
len die Fische herunter. Beim Wegziehen der Kisten fallen noch mal Fi-
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sche herunter. Wer die Kisten am Morgen ersteigert hat, muß beim Ab
transport dafür sorgen, daß noch einige Fische herunterfallen. Sonst gibt
es Protest. Wenn der nichts nützt, sind beim nächsten Mal die Fische et
was «durcheinander». Und die Frauen haben noch einige Mittel mehr,
sich zu wehren. Schimpfen ist nur das Lauteste.

Die heruntergefallenen Fische werden aufgehoben und in Extrakisten
gepackt. Die Versteigerer müssen zwischen den Versteigerungsgängen
die von den Frauen gesammelten Fallfische unter den Frauen versteigern.
Die Fische gehören bis jetzt den Frauen gemeinsam. Eine von ihnen er
steigert alle Fische. Die Summe wird an alle aufgeteilt. Die Frau, die die
Fische ersteigert hat, geht jetzt in die kleine Auktionshalle und verstei
gert ihre Fische direkt an die Leute, die nur wenige Fische kaufen wollen.
Der Gewinn aus dieser Versteigerung oder aus diesem Verkauf gehört der
Frau, die die Fische ersteigert hat.

Dieser zweite Markt ist nicht nur für die Fischfrauen wichtig. Er ist
auch für die armen Leute in La Corufta die einzige Möglichkeit, billig an
frische Fische zu kommen. Die Großhändler, Fischfabriken kaufen sonst
alles weg, und niemand kom·mt dran.

Einer der Versteigerer meint, nachdem er unter den Frauen Fische ver
steigert hat: das ist alles Unfug. So kleine Mengen bringen nichts. Zeit
verschwendung. Aber er macht die Versteigerung doch. Am nächsten Tag
könnten die Kästen sonst voll Mischfisch sein ...

«Wir brauchen die Wände ...»

«Wenigstens die Außenseite der Wände benutzen jetzt diejenigen, die sie
gemauert haben. Das sind nicht Osborne, Citroen und die UDC-Regie
rung in Madrid, sondern die Arbeiter und Bauern aus Galizien.»

Der ältere Mann, der uns das erzählt, steht vor der mit politischen Pla
katen und Wandbildern geschmückten Banco Hispano Americano in Vi
go. Er ist arbeitslos und lebt von Gelegenheitsarbeiten im Hafen. Früher
war er Lehrer bei Santiago de Compostela.

«Vielleicht bin ich rausgeflogen, weil ich mit den Kindern Gallego gere
det habe. Aber beweisen kann ich das nicht - angeblich gibt es für Lehrer
keine Arbeit dort.»

Häufiger als in den anderen um ihre Autonomie kämpfenden Regionen
in Spanien sind in den Dörfern und Städten Galiziens große Wandbilder
und Wandzeitungen zu sehen. Auf den bemalten Haus-, Garten-, Fabrik
und anderen Mauern stehen die Probleme und Utopien der Menschen,
die hinter ihnen arbeiten und wohnen.

«Wir brauchen die Wände, weil Radio, Zeitungen und Plakatwände
schon besetzt sind. Zwar drucken wir auch diese Zeitungen, bauen Ra
dios und Plakatwände , aber sie gehören uns nicht und sind oft gegen uns,
oder sie sagen nur die halbe Wahrheit. Deshalb malen wir unsere Bilder
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jetzt selber. Niemand kann sie kaufen, es gibt sie kostenlos zu sehen, und
niemand kann damit Profit machen. Aber alle können sie sehen und le
sen. Das sind Zeitungen. Die meisten werden auch nachts gemacht und
sind sehr aktuell. Sie sind für alle da und nur gegen wenige. Wie gesagt,
das Lesen ist kostenlos - und sie sind haltbarer als die Reklamezeitungen
zum Falten und Weglegen.»

Die Wandmalereien bringen die Probleme der Menschen in Galizien
zum Ausdruck:

Der Kampf geht um die Autonomie des Landes, für die eigene gallegi
sche Sprache und Kultur, für eine friedliche Entwicklung ohne Ausbeu
tung, Emigration und Unterdrückung. Es geht um die Arbeitslosigkeit,
die hohen Preise, Beteiligungsrechte im Betrieb, Freiheitsrechte, Organi
sationsfreiheit, Amnestie für die politisch Verfolgten und Gefangenen,
die Enteignung des Landes durch Spekulanten, ausländische Konzerne
und den Staat z. B. beim Autobahnbau. Aber es geht auch um bessere
Schulen, Kindergärten, Gesundheitsfürsorge, bessere und genügende
Wohnungen ...

Diese Bilder an der Wand sind nicht fürs Kunstmuseum. Sie werden so
alt, wie ihre billige Farbe, der Wind vom Atlantik und die Kundschaft
vom Abrißbagger es zulassen.

«Das ist auch eine Hoffnung», sagen die Leute. Und der arbeitslose
Lehrer von der Bank in Vigo meint: «Vielleicht brauchen wir es bald nicht
mehr an die Wand zu schreien: <amnestia totah,<amnestia laborah, <auto
nomia> ~ <emigraci6n no!>und all das. Sonst machen wir halt weiter.»

«Mein Kollege arbeitet als Anstreicher», sagt Juan auf den.Fischernet
zen von La Coruiia, «gestern mußte er für einen Chef ein Wandbild über
malen, das wir vor einem Monat gemacht haben. Er hat eine gute weiße
Farbe für den neuen Untergrund genommen.»

Vor vier Jahren war er in Deutschland arbeiten: «Gibt es bei euch im
mer noch so viele Wände, die leer sind?»

Begangene Wege, begehbare Wege
Diese jungen Leute haben mit ihrer Reisenden Hochschule einige Wege
ihres Lebens und der Bildung gefunden, auf denen gelebt werden kann,
die gangbar sind, auf denen die Luft zum Atmen freier wird, die aus den
Gettos herausführen können, die Irrfahrten zulassen und die wenigstens
nicht im Kreis um irgendwelche Zentralen herum führen.

Einer von ihnen - ich nenne ihn wieder Michel- hat diese Erfahrungen
in einer «Wegbeschreibung» so zusammengefaßt, daß vielleicht auch an
dere diese Wege finden können, ohne ständig nach irgendwelchen Weg
weisern zu suchen. Diese Wegbeschreibung taugt für alles gemeinsame
Lernen in Schulen, Hochschulen oder sonstwo; sie gilt für «Lehrer und
Schüler» in gleicher Weise:
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«In gemeinsamen Aktionen und Überlegungen entwickeln wir unsere Hoff
nungen, unser Bewußtsein und unsere Fähigkeiten, in der Welt zu leben,
indem wir sie so verändern, wie wir es brauchen. Dazu müssen wir sie erst
einmal erkennen und verstehen.

Die Richtung und die Art der Veränderung werden wohl den Verände
rungen von oben entgegengesetzt sein. Ohne irgend jemandem Vorschrif
ten machen zu wollen und ohne irgendwelche unverrückbaren Prinzipien
zu postulieren, will ich doch einige begangene Wege der Lehrer-Bildung
skizzieren. Für einige von uns waren es auch Auswege aus dem Kreislauf
der Schulbildungen. Wenn ich «wir» und «uns» sage, dann meine ich die
jenigen, mit denen ich versucht habe, solche Wege zu gehen:
- Wir beginnen, unsere eigenen- Fragen zu finden und zu beantworten,

nicht die «der Wissenschaft», wir versuchen, unsere Bildungsgeschich
ten zu schreiben, zu zeichnen, zu verstehen, zu kritisieren, unsere Ge
schichte zu entwerfen.

- Wir stoßen dabei auf all die anderen, die nicht hier sind. Welches sind
ihre Fragen? Wie ist der Dialog mit ihnen möglich, wenn sie uns erst
einmal zu Recht auf der anderen Seite sehen?

- Mit den alten Werkzeugen, Fähigkeiten, Begriffen, Vorstellungen,
Hoffnungen, Leidens- und Glückserfahrungen machen wir Entdek
kungen, Erfindungen, schaffen neue Erkenntnisse und neue Dinge.
Dabei entstehen neue Werkzeuge, Fähigkeiten, Begriffe, Vorstellun
gen, Erfahrungen und Fragen, mit denen wir in die Realität hineinge
hen, sie ändern und so weiter. Diese wechselseitige Entwicklung von
Aktion und Erfahrung, Reflexion und Hoffnung kommt nie zum Still
stand. Sie ist unsere Beziehung zwischen Bildung und Gesellschaft, in
der wir niemals neutral- sind.

- In unserer Arbeit richten wir uns nicht nach vorgegebenen Stundenplä
nen oder «Studienanteilen» , sondern entwickeln und vereinbaren un
seren eigenen Arbeitsplan, der notwendig ist, um das Neue, das wir
brauchen, zu' schaffen.

- Die Formen dieser Arbeit bestimmen sich aus ihren Bedingungen, Zie
len und unseren Möglichkeiten und nicht aus didaktischen Modellen.
Wenn Fähigkeiten oder Wissen; die gebraucht werden, nicht in der
Gruppe vorhanden sind, müssen sie erworben werden. Ob dies durch
Intensivkurse eines oder mehrerer Teilnehmer, durch die Teilnahme
von «Könnern» oder sonstwie geschieht, ist nicht so wichtig.

- Die Teilnahme an diesen Entdeckungsreisen und Veränderungsversu
chen ist freiwillig. Die Arbeit wird nur gemacht, wenn wir sie selbst
wollen. Es gibt nur wenige Leute, die für sie wichtige Dinge nicht ma
chen wollen, auch wenn sie schwierig sind. Vertrauen in die eigene
Kraft, Phantasie und Solidarität sind Grundlagen des Handeins. Das
geht nur unter völligem Verzicht auf irgendwelche didaktische Tricks,
weil diese lediglich Ausdruck einer Hierarchie sind. In ihr wollen die
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Oberen den Unteren die Arbeit, die Fragen, die Ansichten und Verhal
tensweisen, die sie wichtig finden, aufzwingen, wenn möglich durch
Motivationen, wenn nötig mit Gewalt. In so einer Praxis würden die
Studenten nur lernen, es später mit den Schülern genauso zu machen.

- Als Lehrer in so einer Arbeit kann ich mein Wissen und meine Erfah
rungen zur Verfügung stellen, im Dialog mit den Studenten lernen,
meine und ihre Fragen zu formulieren, und ich kann meine institutio
nellen Möglichkeiten zur Sicherung der Arbeit nutzen. Wenn ich in
einer festen Gruppe mitarbeite, beteilige ich mich wie die anderen
auch. Jeder trägt bei, was er kann, und das ist bei allen verschieden.
Viele verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten können zu
sammen mehr schaffen als Leute, die nur das gleiche können. Die wer
den untereinander konkurrieren.

- Wichtige Entdeckungen und Veränderungen kann niemand allein ma
chen. Die Erfahrungen derer, die vor uns da waren und die jetzt mit uns
sind, umreißen die historischen und persönlichen Bedingungen unserer
Möglichkeiten.

- Die Entdeckungen führen uns in die Geschichte und in die Welt. Das ist
ganz praktisch und konkret gemeint. Es ist wichtig, in der Welt herum
zukommen, andere Lebensweisen zu sehen, auch das Elend, das alle
möglichen Eroberer in der Welt angerichtet haben. Es geht darum, die
Hoffnungen, das Glück der Menschen zu studieren, ihren Widerstand
gegen die Zerstörung ihrer Kultur und ihrer Lebensgrundlagen, um die
eigene Situation und den eigenen Beitrag bestimmen zu können. An
dernfalls leben wir wie Frösche im Brunnen, die ganz oben nur eine
kleine helle Fläche sehen.

- Dabei ist es unerläßlich, sich auf andere Menschen, auf ihre Praxis,
einzulassen. Wir müssen so nahe wie möglich an alles, was wir entdek
ken und verändern wollen, herangehen. Unsere Brille ist gefärbt, unse
re Sprache ist unverständlich, wir verstehen die Sprache der anderen
nicht. Wir haben die Probleme von Intellektuellen und deren Privile
gien. Um herauszufinden, wo die Grenze zwischen Unterdrückern und
Unterdrückten heute verläuft in dieser Gesellschaft, in der Welt, also
auch in uns selbst, ist es notwendig, genaue Untersuchungen zu ma
chen. Erst wenn wir diese Grenze kennen, ist es möglich, sich zu ent
scheiden, auf welcher Seite wir arbeiten wollen. Dabei geht es nicht
darum, in Schuldgefühlen zu versinken, sondern um die Entdeckung
und Nutzung unserer Möglichkeiten, in der Welt Vielfalt und Frieden
zu schaffen, Katastrophen zu verhindern, Glück zu verwirklichen. Sol
che Sätze mag pathetisch finden, wer will. Die Zerstörung wird durch
Spott nicht aufgehalten.

- Eine wichtige Erfahrung wird bei dieser Arbeit sein, daß nicht alles in
Schulen und Hochschulen gelernt werden kann. Das meiste und Wich
tigste geschieht außerhalb . Da aber viele Menschen viele Jahre ihres
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· Lebens in Schulen leben müssen, kommt es darauf an, daß auch dort
Veränderungen und Lernen stattfinden können.

- Bereits in den Hochschulen kann praktisch gelernt werden, wie mit den
lebensfeindlichen Mechanismen schulischer Institutionen so umgegan
gen werden kann, daß sie einen Teil ihrer verheerenden Wirkungen
verlieren. Das gilt z. B. , indem wir lernen, uns der Kontrolle und Über
wachung zu entziehen, ansta~t Kontrolle über uns und andere zu prak
tizieren, sie als Instrumente zu gebrauchen.
Das geht, indem wir nicht studieren, wie man am «besten» zensiert
das geht nicht -, sondern wie man am besten nicht zensiert, d. h., wie
wir das Instrument der Zensur entschärfen können.
Entschärfen können wir z. B. auch die bildungsfeindliche Doktrin des
«lernzielorientierten» Lernens mit seiner Enteignung der eigenen Fra
gen und Lebenszeit durch deren Funktionalisierung und Zerstücke
lung. Das geht, indem wir mit unserer Arbeit nicht auf Lernziele z.ielen,
sondern indem wir unsere vereinbarten Arbeits- und Lebensvorhaben
auch mit Hilfe des Lernens zu erreichen versuchen. Eine Praxis, in der
unsere verschiedenartigen Wünsche und Tätigkeiten zusammenlaufen
und nicht 'nach Arbeit und Freizeit, Spaß und Ernst, Kopf und Körper
und so weiter aufgeteilt sind.
Vier Jahre des Studiums, die weitgehend frei sind vom Zwang zur

Lohnarbeit, sind zu schade, um sich nur auf die Lohnarbeit, und das auch
noch mit deren Instrumenten, vorzubereiten. Lehrer und Schüler sollten
vielleicht vor allem die Fähigkeiten entfalten, die'sie für ein Leben ohne
den angestrebten Beruf gebrauchen können: sonst werden Arbeitslos und
Arbeitslosigkeit zum schweren Los.» .

Schreiben

Jean, Du solltest mich hier beim Schreiben der Briefe sehen. Mal mit dem
Bauch auf dem Fußboden liegend, mal auf und ab gehend mit dem Block
in der Hand, mal an irgendeinem Schreibtisch:

Emile, der Analphabet, schreibt lange Briefe an Jean, den Weltmeister
der spitzen Feder.

Lesen und Schreiben habe ich gelernt, indem "ich den Leuten über die
Schulter sah. Da es viele Leute waren, habe ich mir auch viele Eigenarten
abgesehen: bunt, ungeordnet, stilbrüchig. Manche Leute nennen diese
Eigenarten Fehler. Eine «Wild-West-Schreibe» hätte,ich, sagte mir der
Drehbuchautor einer Fernsehserie, dem ich manchmal für einen Tage
lohn einige Drehideen aufschreiben mußte.
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Da ich mich also immer noch für einen Analphabeten hielt, ging ich in
eine Hochschule des Volkes zu den Alphabeten. Sie empfahlen mir einen
Kursus gegen Analphabetismus. Ich mußte eine Aufnahmeprüfung für
fortgeschrittene Analphabeten machen. Sie verlangten von mir eine Text
und Schriftprobe. Ich wählte eine internationale Schriftsprache und gab
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ihnen den folgenden Zettel, einen Brief, in dem steht, wie Du mich tref
fen könntest, wenn Du mich treffen wolltest.

Kaum hatten die Pädagogen diesen Brief in der Hand, stürzten sie sich
förmlich auf mich, um mich von meinem Laster zu befreien: Emile
schreibt noch wie die alten Ägypter in Bilderschrift. Ich empfand das als.
Kompliment. Es handelte sich aber um Mitleid. Von der neuen Pikto
grammatik hatten die Herren wohl noch nichts gehört. Ich stand offen
sichtlich schon wieder auf einer niedrigen Kulturstufe. Einige dieser Päd
agogen wollten mir nur das Alphabet beibringen - als ob Lesen und
Schreiben nur aus Buchstaben bestünde. Einige andere wollten mich zu
erst über meine Lage aufklären, meine Probleme formulieren. Als ob ich
nicht schon genug davon gehabt hätte. Alle aber waren froh, ein Problem
gefunden zu haben, einen Mangel beheben zu können.

Nur für das, was ich konnte - besser als sie vielleicht -, interessierten sie
sich nicht, diese alphabetisierten Pädagogen. Ich konnte besser riechen,
besser zuhören, länger leben, phantasieren und habe ein so gutes Gedächt
nis, daß ich seit zweihundert Jahren keinen Terminkalender nötig habe.

Aus diesem Gedächtnis heraus nehme ich auch alles, was ich hier für
Dich aufschreibe, vermischt mit meinen Wünschen und Hoffnungen, mit
meiner Kritik, mit dem Spott und der Zuneigung, zu der ich fähig bin.
Alles ist die Wahrheit, und noch mehr als die Wahrheit, meine Wahrheit.

Einige dieser Reisebilder-Briefe an Dich sind noch, bevor ich sie mei
nem Auffindelkind Johannes zu treuen Händen in seinem Schreibtisch
versteckt habe, einigen Oberlehrern in die Finger geraten. Sie schrieben
mit roter Tinte an den Rand:

Das sei alles überhaupt nicht objektiv, schrieb ein Wissenschaftler der
Erziehung, der vor langen Zahlenkolonnen aus wiederaufbereitetem
Schülermaterial saß. Nicht objektiv: Bin ich denn ein Fotoapparat, ein
Tonbandgerät, eine Abhöranlage?

Ein Oberlehrer schrieb, daß ich in meinem Text die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft durcheinandergeschrieben hätte. Ich solle bei
einer Zeit bleiben. Das würde den Herrn so passen, daß ich bei einer Zeit
bleibe. Nein, Leute, ich bin nicht so zeitlos wie eure gestorbenen Schul
weisheiten. In meiner vollendeten Vergangenheit liegt unsere unvollen
dete Zukunft der allgegenwärtigen Vergangenheit. Meine Vergangenhei
ten laß ich mir nicht grammatisch wegrationalisieren:
Was war, ist nicht nur gewesen,
das ist und wird sein,
wenn es ist, was es nie gewesen ist
wenn es gewesen sein wird, was es nie sein konnte
Und so weiter.

Diese Pharisäer und Zeitgelehrten solltest Du aus den Tempeln des
Geistes jagen, wenn Du da drüben, wo Du jetzt bist, die Möglichkeit dazu
hast. Aber schicke sie nicht in die Wüste, die brauchen wir noch.
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Unter den Briefen über die Schule stand:
«Sehr einseitige Darstellung mit zahlreichen überflüssigen Wiederho

lungen».
Einseitig? Ich finde diese Briefe vielseitig. Zweihundert Seiten - ein

seitig? Da ich keinen Standpunkt habe, sondern mich auf Wegen bewe
ge, kann er diesen eigentlich nicht meinen. Aber es stimmt: ich betrach
te die Schule von unten her. Tiefseitig hätte er das vielleicht nennen sol
len.

Zuviel Wiederholungen seien darin? .Zu wenig sind das eher, viel zu
wenig. Du solltest einmal das Leben in den heutigen Fabrik-, Büro-,
Wohn- und Schulwelten mitkriegen. Langweilig: jeden Tag das gleiche,
immer dasselbe. Jeder Handgriff, jeder Kopfgriff, jeder Tagesablauf,
die Berichte vom Tage, immer dasselbe. Das finden die Oberlehrer gut.
Aber Emile würde sich wiederholen, sagen sie, 0 je!

Ein ganz kritischer Konstruktiver schrieb über die Geschichte von Ri
kas Oase:

«Das klingt ja alles ganz optimistisch, aber ist es nicht etwas ideali
stisch und unsystematisch und auch undurchführbar?»

Undurchführbar, unsystematisch und idealistisch - für diese Herren
schon. Aber ich schrieb von Rika und nicht für diese Übertragungsex
perten. Rikas Oase ist Rikas Oase und die ihrer Kindern, und nicht ein
Modell. Soll sich doch jeder selbst sein «Modell» machen, dann ist es
nämlich aus mit den Modellen, nach denen wir modelliert werden sol
len.

Undurchführbar'sei das auch noch. Also erstens habe ich dieses Un
durchführbare selbst gesehep., und zweitens zitiere ich jetzt Dich, lieber
Jean-Jacques, aus der Einleitung des Buches, das Du anstelle meiner Er
ziehung über die Erziehung geschrieben hast:

·«Man hört nicht auf, mir zu wiederholen: Schlagen Sie vor, was durch
führbar ist. Das ist, als ob man mir sagte: Schlagen Sie das vor, was man
schon tut, oder zumindest irgend etwas Richtiges, was sich mit dem be
stehenden Unrecht verbinden läßt. Ein solches Verfahren wäre, was ge
wisse Dinge betrifft, noch irrealer als das meine. Denn bei dieser Ver
bindung verdirbt das Gute, und das Schlechte bleibt ungeheilt.

Lieber in allem der herrschenden Praxis folgen als eine bessere nur
halb durchführen, denn dabei entstünden weniger Widersprüche im
MensGhen. Er kann nicht zwei einander entgegengesetzte Ziele verfol
gen. Väter und Mütter, das, was durchführbar ist, ist das, was ihr wollt.
Bin ich für euren Willen verantwortlich?»

Aber es gab auch Freunde, gute Freunde, die mich warnten, diese
Briefe offen auf Dein Grab zu legen.

Romantisch, verklärt, archaisch, polemisch, subjektiv, undialektisch
sei so vieles in ihnen. .

Okay, Freunde, so ist das.
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Ich gestehe, ich habe wenig über die Macken vom Michel geschrieben:
er war auch unausstehlich, spießig, ekelhaft und kaputt. Aber wußtet ihr
das nicht bereits von euch selber?

Ich habe nichts über Rikas Heul- und Wutanfälle geschrieben, die aus
aktuellem Anlaß ihre ganze Kindheit in Trauer verwandeln konnten.

Ich habe nichts über das Elend des Landlebens geschrieben, weil Elend
Dir ja ausreichend bekannt ist, während das, was gut war am Landleben,
verelendet. Ich verspreche Dir, das nächste Mal schreibe ich etwas über
die Städte, über die wilden Labyrinthe und Ekstasen der Städte.

Ich werde einiges von dem Wert der alten Erfahrungen und des alten
Wissens erzählen, das unter dem Fortschritt verschüttet worden ist. Und
ich werde es unterlassen, gleichzeitig die Folgen des grauenhaften Aber
glaubens und die historischen Verdienste der Aufklärung zu geißeln und
zu würdigen. Meine Briefe sind unausgewogen.

Ich'rechne eben mit Deinem Verstand und mit Deiner Phantasie. Denk
Dir beim Lesen der weißen Blätter die Schattenseiten dazu und beim Le
sen der schwarzen Buchstaben die Helligkeit. Aber denke daran: eine
einzige Regenwolke kann alles andere in den Schatten stellen. Doch es
wird wieder hell, wenn sie sich abgeregnet hat.

Nun hätte ich Dir das alles ja gar nicht aufgeschrieben - mir reichten
meine Gedanken -, wenn da nicht sieben Leute gewesen wären, die mir
gesagt haben:

«Komm, Emile, schreiben kann jeder, schreib das auf. Egal, mach wei
ter. Dein Alter wird's schon verstehen. Manches ist gar nicht so schlecht,
schreib weiter, Emile.»

Lieber alter Jean, ich würde mich ja gerne mit Dir über alles, was ich
erlebt habe, einmal in Ruhe unterhalten. Kannst Du aus Deiner Gruft
nicht antworten?

Ich weiß nicht, ob meine Irrfahrten in absehbarer Zeit an einem Platz
enden können, an dem ich mich niederlassen kann. Ich glaube es kaum.
Bis wir uns treffen, wünsche ich Dir noch viel Ruhe und etwas Spaß beim
Lesen. Dein Emile.

Zeit-los, weg-los, arbeits-los, sinn-los

Lieber alter Jean, ich muß jetzt viel darüber nachdenken, was sie mit
unserer «guten alten Zeit» gemacht haben. Ich meine nicht «die gute alte
Zeit», von der die Leute heute nostalgisch reden, als ob sie nur goldene
Kälber geschlachtet hätten. Ich meine wirklich die alte Zeit mit ihren
Räumen, die ich auf tausend Wegen tage- und nächtelang durchwandert
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habe. Denn das ist mein Leben. Ich hatte Dir ja nach meiner Erfahrung
mit den Fluchtwegen versprochen, meine Gedanken über die Zeit aufzu
schreiben.

Nimm Dir also Zeit. Du hast ja genug davon, und begleite mich auf
meiner kleinen Irrfahrt durch die Zeit. Ich vagabundiere auf meinen We
gen. Es wird ein buntes Gedankenkaleidoskop, lang-weilig, aber nicht
langweilig, und vor allem nicht so streng und grauenvoll gerastert, wie es
damals der Zeitraffer im Stundenverplanungsbüro der Großen Schule für
das Leben vorgesehen hat.

Nebenbei wollte ich Dir noch sagen, daß es wohl doch nicht gut war,
daß Du die Kindheit als eine eigene Phase, als eine eigene Lebenszeit so
herausgehoben hast, und daß Du sie auch in Deinem Emile-Buch als Vor
bereitungszeit aufs Leben verkauft hast. Verständlich war das zu Deiner
Zeit. Und Deine Idee richtete sich ja auch gegen solche brutalen Aus
wüchse der Kinderarbeit in den neuen Manufakturen, die ich als Findel
hauskind habe erleiden müssen. Das hoffe ich wenigstens. Andererseits
hast Du ja aber gesagt, daß diese Art von Erziehung durch Arbeit genau
das Richtige für mich sei: Arbeit härtet ab, und das Leben ist hart, gelobt
sei, was hart macht. Alle Brutalitäten sind schon mit Arbeit begründet
worden. Vor kurzem haben sie noch über ein Massenvernichtungslager
gegen Juden geschrieben: «Arbeit macht frei».

Deine Heraushebung der Kindheit war auch eine Antwort auf die Zer
störung des «ganzen Hauses», in dem die Kinder als Mädchen und Jungen
noch aufwachsen konnten, und sie richtete sich auch gegen die Kinderab
richtung durch die höheren Stände zu «Deiner Zeit». Das habe ich wohl
verstanden. Aber heute bereiten sie die Kinder nur noch aufs Leben vor
und lassen sie kaum noch selber leben. Dabei bezeichnen sie es als den
Sinn der Kindheit, als ihren eigenen Wert, sich aufs Leben vorzubereiten.
Aber sie denken wahrscheinlich nur an ihre Rentenversorgung , die diese
Kinder einmal übernehmen müssen. Dafür haben sie jetzt auch einen
vollen Arbeitstag. Einen Sitztag in der Schule, an dem sie nichts Sinnvol
les zusammenhängend machen können, außer warten auf ihre Verwen
dung im Leben. Aber das ist alles nicht Deine Schuld, Jean. Außerdem:
die Vergangenheit läßt sich wohl kaum noch ändern, aus der eine bessere
Zukunft entstehen könnte. Nur das Bild von der Vergangenheit wird dau
ernd geändert von den historischen Experten, die als Geschichtsschreiber
auch die Gegenwart gleich ändern, kaum, daß sie entstanden ist. So ver
schaffen sie ihren Nachfolgern Arbeit, die dann die Vergangenheit wieder
ändern können, wenn die Gegenwart zu ihr geworden ist.

Es ist ein alter Wunsch der Menschen in unserem Teil der Welt, die Zeit
totzuschlagen.

«Zeit spielt keine Rolle», sagt einer, der Zeit für mich hat. Aber sie
spielt eine Rolle. Spiele ich keine Rolle? Denn er kann nur mit mir sein,
wenn er Zeit für mich hat. Aber Zeit spielt keine Rolle. Hätte er sie nicht,
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wäre er nicht mit mir zusammen. Oder will er vielleicht «zeitlos» sein?
«Zeitlos glücklich?» jenseits der Zeit? Ist Zeit denn nur Uhrzeit?

Es scheint ein Traum der Menschen zu sein, die Zeit abzuschaffen.
Aber alles Leben ist Zeit. Soll das Leben abgeschafft werden? Ist das
Sehnsucht nach dem Ende? Bis das Zeitliche gesegnet ist?

«Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.» Die Glücklichen halten die
Zeit an, in der ihr Glück sonst zu verfliegen droht. Die Unglücklichen
wollen sie wegwerfen - und sie steht doch still. Im Unglück.

Im Schlaf, auch in Tagen der Kindheit, steht die Zeit still: ist zeitlos in
der Zeit. Träumend wird die Zeit aufgehoben, endlose Zeiten und Räu
me fallen im Augenblick des Traums zusammen. Aber wenn der Schlaf
vergeht, der Morgen naht, die Kindheit schwindet, dann feiert die Zeit
Auferstehung, und dann läuft sie rückwärts voraus. Sie scheint den Tag
zu verbrauchen, und im Tag leben wir.

Aber «die Zeit» geht vorwärts. Vorwärts wie der Zeiger der Uhr, der
sie mißt, immer im Kreis herum. Wir wer<:fen alt in dieser Art von Zeit.
Da läuft etwas auf den Lebenswegen. Die Zeit geht vorwärts, weil die
von Wünschen Gejagten keine Ruhe finden. Weil sie vorwärts fliehen,
den Zielen ihrer Wünsche entgegen, dabei die Zeit und die Wege auslö
schend. Aber es gibt keine endgültige Erfüllung in der Zeit. Die Jagd
geht weiter. Raum und Zeit sind in der. Gegenwart vereint. «Ich gehe
jetzt in der Zeit mit dir, in dem Raum vereint, und ich ertrage deine Ge
genwart, oder ich ertrage deine Gegenwart nicht. Und du?»

Zwischen Raum und Zeit schiebt sich die Entfernung. Sie ist nicht
«hier» und nicht «jetzt~>. Nur «hier und jetzt» in einem, das wäre ohne
Entfernung, unmittelbar Zeit im Raum. Und warum sollte dies nicht zu
gleich auf dem Weg sein? Vergangenheit ist nicht mehr. Zukunft ist noch
nicht. Gegenwart ist der zeitlose Punkt, der dann mit mir in der Zeit auf
meinen Wegen wandert. Im Raum, an den Orten, die ich hasse oder
liebe.

In der Zeit ist unser Weg zum Haben. Aber auf diesem Weg sind wir.
Und wenn ich einen Wunsch nicht erst übermorgen erfüllt haben will, ist
mir die Zeit im Wege. Der Weg ist dann zu lang in der Zeit, und der Weg
ist zu lang im Raum. Wenn ich dann aber auf dem Weg bin, der Weg
aber nicht sein soll, will ich dann nicht sein? Will ich dann nur haben, im
Ziel? Die Zeit ist die Leere, der Zwischenraum zwischen Wunsch und
Ziel, zwischen Begierde und Erfüllung. Zwischen Aufgabe und Zweck
liegen Zeit und Raum als Mittler. Leben aber ist Zeit, Lebenszeit. Und
ist diese Lebenszeit nur Mittel, nur Lebensmittel? Gibt es dann Zeit nur,
wo es unerfüllte Wünsche gibt?

Raum und Zeit stehen also zwischen Wunsch und Begierde und Erfül
lung, zwischen Gier und ihrer Stillung, zwischen Start und Ziel. Wenn'
ich aber nicht starte und nicht ziele, sondern einfach auf den Wegen bin?

Um die Zeit totzuschlagen, sie auszumerzen, sie wegzuschaffen, ha-
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ben die Menschen die Technik, den Fortschritt entwickelt. Die Technik
löst die Zeit, verkürzt die Wege, zerstört die Wege, macht sie zu Pisten.
Das Auto rast, das Flugzeug rast, die Maschinen rasen zwischen Start und
Ziel. Dazwischen ist das Chaos, technisch organisiert. Da gibt es die Tech
nik, die zu wünschen nichts mehr übrig läßt. In der Werbung für die Wa
ren, die technisch produziert werden, erscheint das Bild: wunschlos
glücklich im geglückten Genuß der produzierten Waren. Die Auslö
schung der Wünsche in ihrer unmittelbaren Erfüllung, das ist das Ziel der
Schlaraffen: bis dann einer den Wunsch hat, einen Wunsch zu haben.

Neununddreißig oder ein Tag?

In einem alten Kalender habe ich eine Geschichte gefunden, in der von
den Kamelkarawanen der Tuaregs erzählt wird. «Seit Jahrtausenden zie
hen die Karawanen durch die Wüste. Es hat sich nichts geändert. Es gibt
Dünenketten wie Mondsicheln. Es gibt riesige Geröllflächen, es gibt den
Frühling in der Wüste. Und es gibt hohe, vergessene Felsgebirge. Die
Karawanen ziehen hindurch, und Karawanen gab es schon in biblischer
Zeit. Eines Tages ereignete sich folgende kleine, kaum aufzeichnenswer
te Geschichte. Jahrtausendelang hatten die Männer mit ihren Kamelen
vierzig Tage gebraucht, um von der nordafrikanischen Küste bis zu der
Oase Tamanrasset zu gelangen. Vierzig Tage Weg, vierzig Tage schwei
gendes Wandern, Geschichten und Märchen in den Nächten, Gesänge
den großen Zug entlang, vierzig Tage Gebet. Und dann kam eines Tages
das erste Flugzeug in die Oase Tamanrasset. Und der Pilot sagte zu den
Männern: Seht einmal, sagte er, ihr habt vierzig Tage gebraucht, und wir
schaffen das jetzt mit einem einzigen Tag. Da fragten die Männer: Und
was macht ihr mit den übrigen neununddreißig Tagen?»

Wir wissen heute, was sie machen. Sie fliegen noch neununddreißig
mal. Schließlich kommen sie jeden Tag zweimal mit Düsenjägern und
sind stolz darauf. Wenn es sich lohnt. Was lohnt sich für wen? Sie gewin
nen Zeit, indem sie sie totschlagen. Und was machen sie mit der totge
schlagenen Zeit, die sie gewonnen haben? Sie werden sie ein zweites Mal
totschlagen. Sie vergeuden ihr Leben, indem sie es sinnlos beschleunigen.
Um die Maschinen zu bauen, mit denen sie es so sinnlos beschleunigen
können, um sie zu betreiben, müssen sie ein Vielfaches der Zeit opfern,
die sie gewinnen, um sie totzuschlagen. Was sie beschleunigen, ist ihr
Leben. Das sie auf schnellen Wegen in schnellen Fahrzeugen auf langen
Strecken, die sie verkürzen wollen, vergeuden. Um an Ziele zu gelangen,
die sie nie erreichen. Auch ich fliege gerne um die Welt.

«Leb schneller, Kollege, und schlaf schneller, Genosse, der nächste
wartet schon.»

Sie haben sich wie Zauberlehrlinge aufgeführt. Aber nur wenige mer-
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ken, daß sie die Geister, die sie riefen, nicht mehr loswerden. Sie rufen
eine Technik, um die Zeit auf den Wegen zur Lebenserfüllung schneller
hinter sich zu schaffen, und nun schafft die Technik sie. Das Verhältnis hat
sich umgedreht: die Erfüllung braucht ihre Wünsche!.

Die Menschen hängen an den Maschinen, verkrampft wie die früheren
Herren an ihren Sklaven. Die Maschinen sind perfekter als die Men
schen. Sie bestimmen die Zeit und mit ihr das Leben. In der Fähigkeit, die
Zeit auszulöschen, ist die Technik den Menschen zeitlos und meilenweit
voraus, also überlegen! Telefon- und Funkverbindungen zum Beispiel ha
ben die Zeit so gut wie abgeschafft. Die Technik vermittelt Absender und
Empfänger in Worten und in Bildern über alle Erdentfernungen ohne
Zwischenzeit, ohne Zwischenraum, gleichzeitig, also nullzeitig. Eine ech
te Null-Lösung, wie das heute heißt. Auch der Weg ist damit verschwun
den. Nachrichten und Bilder sind schneller als Ereignisse, die müssen ja
erst gemacht werden. Nachrichten ersetzen Ereignisse. Sie sind Ereignis
se. Sie werden zum Leben aus erster Hand, die manche Kritiker noch für
die zweite halten.

Solchen Entwicklungen gegenüber erscheinen meine Irrfahrten, sind
alle Reisen geradezu ein Skandal, blamabel langsam. Nur, wenn wir am
Ziel wären, bevor wir gestartet sind, dann wären wir besser als die Tech
nik der Telebilder. Aber die Leute werden immer langsamer reisen als
ihre Telebilder. Sie werden Zeit für ihnen sinnlos erscheinende Wege ver
brauchen. Sie sind sinnlos, nur weil der Sinn im Ziel liegt, in einem sinnlo
sen Ziel oft. Wie, wenn es keine sinnvollen Ziele mehr gibt? Dann ist auch
die auf dem Weg zu ihnen verbrauchte Zeit sinnlos, und Zeit ist unser
Leben. Ist das sinnlos?

Um der Sinnlosigkeit zu entgehen, die ihnen nur in der verlorenen Zeit
erscheint, versuchen viele Leute alles gleichzeitig zu machen: beim Zei
tunglesen, Essen und Telefonieren, beim Arbeiten, Musikhören, beim
Musikhören arbeiten, beim Spazierengehen durch Bewegung abnehmen,
beim Autofahren noch fünfundzwanzig Briefe diktieren. Dieses Beneh
men ist doppelsinnig sinnlos. DIe Menschen halbieren damit den Sinn
ihres Tuns und löschen ihn mit der Zeit vollends aus.

Die Sinnlosigkeit in diesem Leben ist in der Sinnlosigkeit der Arbeit
mit begründet. Darüber will ich nachher noch etwas sagen.

Viele Menschen sind also dauernd aufder Flucht. Zeit ist Fluchtzeit. Sie
entsteht auf der Flucht. Und sie ist erst gelöscht, wenn der Flüchtling in
Sicherheit ist. Das Schiffim Hafen, die Beute im Mund. Dervom Zeitman
gel Gejagte hat also Zeit, solange ergejagtwird und jagt. Aberwerverfolgt
wen? Termine, Zeitpunkte verfolgen den Geschäftsreisenden. Aber die
Verfolger sind noch vorihmher. Seltenfährt ervonTerminenweg, meist zu
ihnen hin. In den Jets, im Luftraum um den Erdball sitzen raum- und
zeitverachtende Leute. Die Länder und Meere, über die sie fliegen, sind
für sie nur Hindernisse. Sie reduzieren ihr Leben auf ein Minimum um des
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Zeitgewinns willen. Zeit ist Geld, sagen sie. Geld haben sie gewonnen,
Zeit haben sie verloren. Also schlafen, essen, reden, lieben sie schneller
und sehnen sich doch nach Schlaf, Liebe, Mahlzeit und einem Gespräch.

Sie sind rasend nach Freizeit, die frei ist von Zeit. Die frei ist von Wegen
und legen doch dazu riesige Entfernungen zwischen Start und Ziel zu
rück. In der Freizeit soll es dann passieren, das, wozu die Zeit des Zeitge
winns willen totgeschlagen wurde, aus Not-wendigkeit, die keine Not
mehr wendet. Alles soll passieren, aber es passiert nichts:

Ein Kurzurlaub, Schnellimbiß, Blitzorgasmus, Kurzkrimi und Stippvi
site werden eingeworfen zwischen zwei Flügen. Eingeworfen wie die
Münze in den Automaten der Peep-show, die sie Leben nennen. Dabei
wird Hoffnung zum Leid und sollte doch das Leiden einst beenden. Zeit
lichkeit wird zur Freizeitlichkeit, und die ist käuflich, wie alle Waren, die
durch enteignete Zeit hervorgebracht worden sind.

Jean, ich habe bisher immer von Wünschen gesprochen, zu deren Er
füllung die Menschen die Zeit und die Wege totschlagen. Das stimmt
nicht mehr ganz. Seit die Technik nichts zu wünschen mehr übrigläßt, geht
es nur noch um Bedürfnisse. Du kennst das Wort sicher nur von den «Be
dürfnisanstalten» her, weil Du ja Deiner Krankheit wegen oft Wasser las
sen mußtest. Im Märchen hatte das arme Mädchen noch drei Wünsche
frei. Heute würde man sie nach ihren Bedürfnissen fragen. Aus den eige
nen Wünschen, die erfüllt werden konnten oder offenblieben, die eine
Hoffnung auf Erfüllung ließen, sind Bedürfnisse geworden, die nicht er
füllt, sondern befriedigt werden oder unbefriedigt bleiben. Werden sie
nicht befriedigt, bleibt· eine Art Notdurft zurück. Im Wort Bedürfnis
steckt «dürfen» drinnen. Und wo gedurft wird, da ist immer einer, der
erlaubt. Wer ist das? Der muß die Macht zum Erlauben haben.

Im Wort Befriedigung steckt auch «befrieden». Wer befriedet hier wen
und wozu? Mit Frieden hat befrieden nichts zu tun. Eher mit dem Gegen
teil. Der Westen Nordamerikas zum Beispiel war befriedet erst, nachdem
fast alle Indianer totgeschlagen worden waren. Befriedung war hier Völ
kermord. Wer war befriedigt? Was waren das für Bedürfnisse, die da be
friedigt wurden?

Ich hatte in meinem langen Leben nicht nur Lust, alle möglichen Weg
strapazen auf mich zu nehmen, um irgendwo anzukommen. Wo ich war
und wo ich ging, da war ich, da ging ich. Ich lebte auf meiner Irrfahrt vor
allem auf den Wegen, dazwischen waren nicht nur Zwischenräume, nicht
zur Zwischenzeiten, nicht nur Verbindu.ngen, Behinderungen, sondern
auch Augenblicke des Glücks, des Leids und der Hoffnung. Auf meinem
Weg gehe ich bis zu den Gründen. Es ist ein langer Weg, denn er führt
mich, und ich gehe ihn in die richtige Richtung. Ich lebe aufWegen und an
Orten, nicht an Start und Ziel und dazwischen.

Wenn heute die jungenLeute «No future» sagen, dann kann das auch als
eine Absage an die Zielformulierung der Zeitverplaner, der Lebenszeit-
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verwerter verstanden werden. Die jungen Leute wollen jetzt leben, auch
jetzt mit ihren Wünschen und Hoffnungen, nicht erst nach dem Tode. Es
muß ein Leben vor dem Tode geben. Ihre lange Weile muß keine Lang
weile sein. Menschlichere Maßstäbe als Geschwindigkeit, Frustration,
Effizienz, Bedürfnis und Befriedigung sind Leid, Glück, Hoffnung und
Wunsch nach Erfüllung.

Lieber Jean, ich sagte vorhin, daß die Sinnlosigkeit des heutigen Le
bens auch in der Arbeit begründet ist.

Also rede ich jetzt über die Arbeit und den Sinn.
Ein Produkt hat heute nur dann einen Wert, einen Sinn, wenn es zu

irgend etwas'«gut» ist. Es hat also einen Sinn oder keinen, aber es ist kein
Sinn. Also hat auch die Arbeit, mit der es hergestellt wird, nur als Mittel
einen Sinn, indem durch sie das Produkt hergestellt wird, das einen Sinn
hat. Sie selbst hat keinen Sinn. Die Arbeit ist sinnlos.

Der Sinn von Produkten ist nur, daß sie als Waren austauschbar sind.
Als solche haben sie selbst keinen Sinn, sondern nur einen Wert, einen
Sinn im Tausch. Da sich die Waren nicht selber tauschen, hat Arbeit ganz
vermittelt nur einen Sinn für denjenigen, der ihre Ergebnisse, also die
Produkte tauscht. Das aber ist nicht der, der arbeitet. Für ihn bleibt die
Arbeit sinnlos. Auch für ihn ist sie nur Mittel. Während sie für den Ver
käufer des Produkts nur Mittel zur Herstellung des Produkts ist, das er
mit Profit verkaufen will, ist sie für den Verkäufer der Arbeit, also den,
der sich selbst als Arbeitskraft gegen einen bestimmten Lohn in einer
vereinbarten Arbeitszeit verkauft, nur Mittel, um leben zu können. Weil
aber nun alle vom Tausch der sinnlosen Waren, also auch der Arbeitskraft
und ihrer Produkte leben, ist also auch dieses Leben sinnlos, sofern es nur
Mittel ist, um solche Sinnlosigkeit hervorzubringen.

Lohnarbeit ist auf allen Arbeitspiätzen der Welt nur ein Mittel, das
einen Zweck hat, aber kein Sinn ist.

Am Fließband ist der Weg zwischen den Handgriffen und den Produk
ten unendlich unvermittelbar vermittelt. Gleichgültigkeit gegenüber den
Produkten ist die Folge bei den Arbeitern, aber natürlich auch bei den
Kapitalisten, die ihre Produkte ja loswerden wollen. Loswerden will man
nichts, was einem wichtig ist. Verantwortungslosigkeit auf beiden Seiten
gegenüber den Produkten ist das Ergebnis. Es ist ihnen egal, ob sie Bril
len oder Kanonen herstellen. Oft wissen sie es nicht einmal. Der Wert der
Produkte, genauer gesagt der Waren auf dem Markt, ergibt sich bekannt
lich aus der in ihrer Herstellung investierten Arbeits-Zeit. Diese Zeit, in
der es dem Arbeiter gleichgültig ist, was er herstellt, ist für den Arbeiter
als Zeit sinnlos. Sie ist enteignete Zeit. Sie soll möglichst schnell vorüber
gehen. Er braucht nur den Lohn, den er für diesen Ausverkauf seiner Zeit
bekommt, um zu überleben. Ich rede hier nur von der Arbeit, die die
Menschen nicht für sich, sondern gegen Lohn machen oder machen las
sen.
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Wer angesichts dieser unmenschlichen Sinnlosigkeit der Arbeit von ·ei
ner Humanisierung der Arbeit redet, der redet von der Humanisierung
der Sinnlosigkeit. Bedenkt man noch, daß die Lohnarbeit die Konkur
renz unter den lohnarbeitenden Menschen begründet, dann heißt Huma
nisierung der Arbeit Humanisierung der Konkurrenz. Man könnte auch
der Humanisierung des Krieges das Wort reden.

Makaber wird es dann, wenn die Menschen arbeitslos sind, also auf
keinem Lohnarbeitsplatz mehr ihre Zeit sinnlos verbringen können, und
wenn sie als «Arbeits-lose» der guten alten Zeit nachtrauern, in der sie
noch sinnlos arbeiten durften. Aber sie müssen trauern, weil sie von der
Sinnlosigkeit, für die sie einen kargen Lohn bekamen, leben müssen.

Gegenwärtig wird fast jede Tätigkeit zur Arbeit erklärt. Ich habe einige
dieser Arbeitsarten gesammelt und schreibe sie so wahllos und sinnlos
geordnet untereinander, wie sie sind:
Lohnarbeit,
Beziehungsarbeit ,
Sozialarbeit,
Mordsarbeit,
Gefühlsarbeit ,
Kopfarbeit,
Geistesarbeit,
Handarbeit,
Körperarbeit ,
Nachtarbeit,
Tagarbeit,
Lernarbeit ,
Gesprächsarbeit ,
Trauerarbeit,
Schwerstarbeit,
Schattenarbeit,
Eigenarbeit ,
Zerstörungsarbeit ,
Traumarbeit,
Kanalarbeit,
Kärrnerarbeit,
Gesundheitsarbeit ,
Hausarbeit meist der Frauen,
Hausarbeit der Schüler,
Bergarbeit ,
Metallarbeit,
Holzarbeit ,
Waldarbeit,
Feldarbeit,
Bildungsarbeit ,
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Drogenarbeit ,
Schreibarbeit,
Gefangenenarbeit ,
Sklavenarbeit ,
Klassenarbeit,
Unterhaltungsarbeit,
Informationsarbeit ,
Schwarzarbeit,
Politarbeit,
Theaterarbeit ,
Spielarbeit ,
Abarbeit,
Kinderarbeit der Pädagogen,
Kinderarbeit der Kinder,
Gartenarbeit,
Gastarbeit ,
Leiharbeit,
Kurzarbeit,
Heimarbeit.

Man kann also aus allem eine Arbeit machen. Arbeit ist es dann, wenn es
weh tut und etwas anderes bringen soll als das, was es wirklich ist. «Malo
che» sagen die Arbeiter. Arbeit sagt man zu einer Tätigkeit auch dann,
wenn man ihre Bedeutung hervorheben will. Arbeit nennt man eine Tä
tigkeit auch dann, wenn man keine Zeit für etwas anderes haben will: man
muß ja arbeiten. Arbeit ist eine große Notwendigkeit und eine dümmli
che Entschuldigung. Wenn jemand nicht arbeiten will, geht das nur, wenn
er krank ist oder: arbeits-los.

Dann gibt es noch Arbeiten, die heißen nicht so. Sie heißen Dienst und
Sorge.
Schuldienst,
Wehrdienst,
Gottesdienst,
Kriegsdienst,
Kundendienst,
Staatsdienst,
Zivildienst,
Polizeidienst.

Seelsorge,
Fürsorge,
Vorsorge,
Nachsorge,
Entsorge oder Endsorge.
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«Dienst» nennt man eine Tätigkeit, wenn sie Höherem dient, als der Die
ner selbst es ist. «Sorge» heißt eine Arbeit, wenn Sorge not tut. Wenn man
eine normale Tätigkeit aufwerten, wichtig machen will, exklusiv machen
will, monopolisieren will, muß man eine Arbeit, einen Beruf daraus ma
chen. Einen Beruf, der nur auf Arbeitsplätzen gegen Lohn oder Honorar
verrichtet werden darf, und zwar nur von Leuten, die durch eine Prüfung
und ein Zeugnis dazu berechtigt worden sind. Wenn eine Arbeit ein Be
ruf, eine Profession geworden ist, dürfen die anderen Menschen, auch
wenn sie es können, diese Arbeit nicht mehr gegen Lohn verrichten, son
dern höchstens noch in Nachbarschaftshilfe. Wenn eine Tätigkeit, die bis
her alle Leute konnten, zur Profession Weniger wird, wird sie nicht sinn
voller, sondern sinnloser. So kann man zum Beispiel nicht beweisen, daß
durch die Professionalisierung und die ungeheure Ausweitung der Ärzte
und der Gesundheitsinstitute die Menschen gesünder geworden seien. So
kann man zum Beispiel nicht beweisen, daß durch die Einführung der
Schule und ihre ständige Ausweitung die Menschen klüger geworden sei
en. So kann man nicht beweisen, daß durch die Aufstellung großer Be
rufsheere die Welt friedlicher geworden sei. So kann man nicht beweisen,
, daß durch die Ausbildung und Beschäftigung zahlloser Juristen und Po
lizisten die Kriminalität abgenommen habe. Allenfalls haben die meisten
Menschen verlernt, sich selbst gesund zu halten, sich selbst etwas beizu
bringen, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen. Auch haben diese
professionalisierten Experten ein in ihrer Existenz begründetes Interesse
an der Erhaltung der Mißstände, zu deren Beseitigung sie professionali
siert worden sind. Was könnte den Ärzten Schlimmeres passieren als das
Verschwinden der Krankheiten? Den Juristen Schlimmeres als das Ver
schwinden von Rechtsunsicherheiten und Verbrechen? Den Lehrern
Schlimmeres als das Verschwinden der von ihnen definierten Dummheit?

Angesichts dieser Verhältnisse ist es kein Wunder, daß viele Menschen
heute ein «Gefühl der Sinnlosigkeit» haben.

Komisch ist nur, daß man nur von einem Gefühl der Sinnlosigkeit, aber
nicht von der Sinnlosigkeit selbst redet, die ja tatsächlich vorhanden ist.
Man tut so, ais wäre die Arbeit zum Beispiel gar nicht sinnlos, als wäre die
Sinnlosigkeit nur ein Gefühl. Das führt dazu, daß heute das Gefühl der
Sinnlosigkeit bekämpft wird und nicht die Sinnlosigkeit selbst. In anderen
Bereichen ist es ähnlich. Politiker zum Beispiel sagen nicht, daß ihre Poli
tik schlecht war, wenn sie gescheitert sind, sondern daß es ihnen nicht
gelungen sei, ihre Politik richtig darzustellen, und daß die Menschen sie
als falsch «empfinden» würden.

Also stellt man ein Heer von Therapeuten ein, die den Menschen die
richtigen Gefühle für die falschen Sachen einimpfen. Nicht der Hunger
wird gestillt, sondern eine Spritze gegen das Hungergefühl wird verpaßt.
Dabei ist angesichts der tatsächlichen Sinnlosigkeit das Gefühl der Sinn
losigkeit ein Zeichen für die wachen Sinne dessen, der dieses Gefühl hat.
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Nun bleibt selbstverständlich angesichts der hier vorgeführten Sinnlosig
keit die Frage nach dem Sinn bestehen und offen.

Weißt Du eine Antwort, Jean?
Ich sehe keinen höheren Sinn. Den könnte man leicht von einer Ebene

auf die nächsthöhere Ebene schieben, für die die vorhergehende Ebene
einen Sinn haben soll, und dann verschwindet man allmählich in den Wol
ken.

------ Ich sehe den Sinn in unserem, in meinem Leben, auf unseren Wegen in
der Zeit. In der Verantwortung für unser, für mein Handeln,

in meiner Liebe zu den mir nächsten Menschen,
in meinem Kampf gegen Leid und Elend anderer Menschen, gegen

Rassismus, Ausbeutung und Knechtschaft,
in der Entrüstung über all die Unverschämtheiten der Machthaber ge

genüber den Ohnmächtigen,
in meiner Entrüstung. Im erfüllten Augenblick.
Wenn wir uns klarmachen, daß die ganze Menschheit nicht mehr ist als

jeder einzelne Mensch in seiner Kultur und in seinen Lebensbedingungen
und daß unser Sinn in unserem Leben sein kann und nur darin sein kann,
dann haben wir Grund zu leben und zu hoffen.

Schimdi! Es ist nichts kaputt!

Dort, wo der Nordhang des Hasan Dag in die Salzebene des Tuz Gölu im
anatolischen Hochland übergeht, liegt die kleine weiße Stadt Aksaray.
Einige Monate war ich schon in dieser Gegend und zog mit meinem Esel
von Dorf zu Dorf. «Zeit spielte keine Rolle», sie war da und verging.
Heute war das anders. Ich sollte morgen in Nevshehir sein, das liegt fünf
zig Kilometer weiter östlich. Eine Verabredung.

Also ging ich zum Autobuskontor, kaufte mir einen Fahrschein. «Ja,
morgen früh um acht Uhr ist Abfahrt am kleinen Platz in Richtung Nev
shehir.»

Acht Uhr morgens. Vielleicht zwanzig Leute am Straßenrand. Trau
ben, Brot, Joghurt..

Neun Uhr. Ich frage den Fahrkartenverkäufer, der auch da ist: «Wann
kommt der Bus?» Er schaut auf seine riesige Armbanduhr: «Schimdi!».
Schimdi, das heißt: «jetzt».

Zehn Uhr: Schimdi.
Elf Uhr: Schimdi.

, Zwölf Uhr: «Wo ist der Bus?» fragte ich.
«Da!» er zeigte gen Westen.
«Kommt er aus Konya?»
«Nein, um Allahs willen, doch nicht auf der dreckigen Straße.»
«Ist der Bus in Aksaray?»

126



«Ja, der Bus ist in Aksaray.»
«Wo ist der Bus?»
«In der Garage ist der Bus.»
«Was ist mit dem Bus?»
«Nichts ist mit dem Bus.»
«Warum kommt er nicht?»
«Weil er in der Garage ist.»
«Ist der Bus kaputt?»
«Allah, Allah, er ist nicht kaputt. Aber was fragst du? Gefällt es dir hier

nicht bei uns?»
«Doch, aber ich muß nach Nevshehir.»
«Wir fahren jetzt nach Nevshehir.»
«Jetzt will ich den Bus sehen, komm mit.»
«Nein, ich muß hierbleiben. Ich muß auf den Bus warten.»
«Tammam, ich lade dich zu einem Kaffee ein. Komm.»
«Na gut», das konnte er schlecht ablehnen. Wir gingen.
«Ist der Bus wirklich nicht kaputt?» fragte ich.
«Nein, der Bus ist nicht kaputt.»
Wir kamen zur Garage. Da stand der Bus:
Motorhaube offen, Zylinderkopf ab, ein Rad auf dem Boden, der Rei

fen wurde geflickt.
«Also doch», sagte ich, «der Bus ist doch kaputt!» Mein Begleiter ringt

nach Luft.
«Allah hat die Zeit erfunden, aber von dir hat er nichts gewußt. Der Bus

ist nicht kaputt. Schau doch selber. Der Bus wird repariert.»
Um drei Uhr nachmittags fuhren wir dann los. Aber nicht ohne daß der

Busfahrer und sein Reparierer noch ausgiebig Kaffee und Brot und Wein
und Joghurt am Straßenrand zu sich genommen hätten. In Nevshehir die
Freunde saßen beim Cay, und sie freuten sich, daß ich heute schon bei
ihnen war.

Die staubige Straße und den klapprigen Bus wird es heute nicht mehr
geben. Zwanzig Jahre sind eine kurze Zeit in meinem langen Leben.

Überflüssiges Wasser

Ich sitze im Flugzeug von Manila nach San Francisco und döse. Diesen Tag
werde ich zweimal erleben. Wir fliegen über die «Datumsgrenze». Hier
stoßen die Tage zusammen. Aber sie wissen es nicht. Es gibt keinen Krach.

Mein Nachbar ist glücklich. Endlich hat erdenTagwieder eingeholt, den
er verlor, als er vor dreiTagenvon SanFrancisco nach Manila flog. EinTag,
der gar keiner war, verloren: keine Geschäfte.

Diesen gewonnenen, neuenverlorenenTag aufdem Weg nachSanFran
cisco: er verfliegt ihn im Nu.
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Zehn Stunden sinnloses Fliegen über überflüssiges Wasser. Über zehn
Stunden verlorene Zeit, lautet sein Gejammer. Wieviel Abschlüsse hätte
er in zehn Stunden machen können, die ihm jetzt über diesem Wasser
verschluckt werden? Ins Wasser fallen! Er ist für den doppelten Überschall
auf solchen Strecken. «Und wenn Sie mal in San Francisco blieben», frage
ich ihn, «mal von der Golden Gate spuckten, mal die dreizehn Meilen
langgingen, sich richtig ausschliefen?»

«Quatsch», sagt er und blättert im Auftragsbuch, «ich kann mir jetzt
keinen Urlaub leisten.»

Denkpause: Nullbock auf Nullösung

Lieber alter Jean, jetzt ist es also soweit: der Fortschritt nähert sich dem
Fortschritt. EristgleichNull. «Null» wieoist das Zauberwort der Zukunft.
Das endlose Wuchern der Wirtschaft haben die Herren des Fortschritts
«Wachstum» genannt. Dabei war es eine gewaltige Zerstörung der Welt
der Natur, der Vielfalt der Sinne. Dieses Wachstum sei jetzt vorläufig zu
Ende, sagen sie. Sie sind jetzt für «Null-Wachstum». Die Nullen wachsen.

«Es geht nicht weiter» , sagen sie, und so weiter. Glaube also ja nicht, daß
sie jetzt endlich einmal stehenbleiben. Sie schreiten fort: im Gleichschritt
fort! Sie verkaufen neue Gürtel zum Engerschnallen. Da schnallst Du ab?
Wenn esweniger gibt, wird es mehr kosten. Also werden esweniger haben.
Es werden wenige für weniger mehr haben. Und viele werden für weniger
mehr bezahlen. Das ergibt eine Null-Tendenz.

Small ist beautyfull! wie alles, was not-tut. Nulloptionen auf Nullösun
gen zum Nulltarif. Aber ein Tarif muß es schon sein.
Die Augen auf Null gestellt,
den Verstand auf Null gestellt,
den Herzschrittmacher auf Null gestellt,
die Alten auf Null gestellt,
die Jugendlichen auf Null gestellt,
die Arbeitslosen auf Null gestellt,
die Soldaten in Null-Stellung,
die Schalthebel in Null-Stellung,
die Schalter an die Schalter: auf die Plätze, fertig, Zero!

Das war schon öfter so. Wenn sie nicht weiter wußten, und jetzt wissen
sie nichts weiter, dann optieren sie für Nullösungen und legen Denkpausen
ein.

Die Nullösung heißt, daß es so bleibt, wie es ist, und das heißt, daß es
nicht so bleibt, weil es so weitergeht. Während ganz fort-schrittliche Kriti-
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ker des Fort-schritts noch darüber nachdenken, wie sie die Welt nicht
interpretieren, sondern verändern wollen, sind sie mitsamt dieser Welt
bereits so verändert worden, wie sie es nicht wollten. Es genügt aber ein
fach nicht, die Welt zu verändern. Das machen die Herren des Fortschritts
und wir selber doch schon die ganze Zeit - und zwar meist hinter unserem
Rücken. Vielleicht sollten wir diese Veränderungen jetzt einmal interpre
tieren, um dann ihre Richtung zu ändern?

Die Apokalypse ist machbar, Frau Nachbar. Und, lieber Jean, Du
weißt, was für sie technisch machbar ist, das machen sie auch. Das haben
sie bisher immer gemacht. Alles in Richtung auf ihren Fortschritt, den sie
Wachstum nennen, das alles zerstört. Zum erstenmal in der Geschichte ist
die absolute Nullösung, die Endlösung machbar. Bisher hatten die Men
schen den Weltuntergang nur religiös und mythisch vorhergesehen. Ma
chen konnten sie den Weltuntergang nicht. Das konnte nach ihrer Mei
nung nur Gott organisieren. Seit sie aber nicht mehr an ihn glauben - ich
meine auch an den Weltuntergang -, sondern nur noch an den endlosen
Fortschritt, können sie ihn machen. Was ihre Industrie und ihre Ge
schäftsleute mit ihrer Warenproduktion und dem Verkauf dieser Waren
noch nicht ganz geschafft haben, nämlich die Ausrottung eines jeden Un
terschieds, die Zerstörung eigener Kulturen und der Natur, also die Er
schaffung der Menschheit als eines trostlos funktionierenden Einerleis,
das schaffen jetzt vielleicht die Kriegsindustriellen mit Hilfe ihrer wahn
sinnigen Vertreter auf den Märkten und in den Befehlsständen. Verteidi
gung nennen sie die Erschaffung der Menschheit in ihrer Vernichtung,
dem Erdboden gleich und diesen auch gleich.

Auf dem Wege zu diesen Nullösungen legen sie jetzt Denkpausen ein.
Eine nach der anderen. Jean, glaube ja nicht, das seien Pausen, in denen
gedacht wird. Das würde ja heißen, daß sie auch sonst nicht denken, wenn
keine Pause ist. Nein, sie denken dauernd und immer völlig richtig in die
fal.sche Richtung.

In den Denkpausen führen sie Selbstgespräche und gewaltige Dialo
ge mit denen, die sie zu ihren Widersachern erklärt haben. Sie brau
chen solche Widersacher, denen sie die Schuld an allem Übel in die
Schuhe schieben können, um die sich dann alles dreht, während sie
selbst die größeren Dinger drehen. So einen Nebenkrieg führen sie
zum Beispiel mit der Jugend, zu der sie dann alle rechnen, die nicht für
sie sind. Die Jugendlichen haben als Gegner für die Herren des Fort
schritts enorme Vorteile: Sie sind wirklich ungefährlich, weil sie ziem
lich ohnmächtig sind; man kann die Spießerwut der Etablierten und
Enttäuschten auf sie lenken, weil sie noch in vieler Hinsicht so leben,
wie diese es auch gern einmal gewollt hätten, in ihrer Mode, mit ihren
billigen Reisen, mit ihren Liebesspielen und ihrer gelebten Wut; man
kann alle von oben herabblicken lassen auf diese Jugendlichen, die halt
noch nicht so reif sind, als deren Wohltäter man sich aufspielen kann,
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die man zur Ordnung bringen muß und die ja sowieso irgendwann ver
schwinden, weil sie älter werden.

Jetzt, zu Beginn des achten Jahrzehnts, sind also diese Jugendlichen
mal wieder dran. Sie haben Nullbock auf gar nichts, weil sie völlig zu
Recht einfach leben wollen, und wenn sie Bock hätten, müßten sie diesen
versorgen. Das haben nun also die Herren des Fortschritts davon, daß sie
an den jungen Leuten dauernd herumerzogen haben, immer irgendwo
hin, wo diese gerade nicht waren. «No future», sagen die jungen Leute
jetzt, und sie singen: «We don't need no education» - und auch sonst
nichts. Aber dabei machen sie sich ihre Zukunft in der Gegenwart, so gut
es geht. Diese Gegenwart müssen sie sich von denen erkämpfen, die ih
nen eine Zukunft versprechen, die sie nicht haben wollen.

«Wir sind die Leute, vor denen ihr uns immer gewarnt habt», schrieben
einige von ihnen an die Hauswand, deren Innenseite sie besetzt hielten.

Jean, ich habe einen Dialog zwischen den Herren des Fortschritts und
Jugendlichen in so einer Denkpause miterleben müssen. Das war in ei
nem Haus, das junge Leute in einer großen Stadt besetzt haben, weil sie
keine Wohnung hatten, und weil das Haus seit Jahren leer stand, verfallen
sollte. Das war auch eine Nullösung, aber nur für das Haus, nicht für den
Profit.

Diese jungen Leute hatten wohl ihre Verzieher mal wieder falsch ver
standen, die ihnen gesagt hatten, daß Eigentum verpflichte, jeder ein
Recht auf Wohnung habe, Gemeinwohl vor Eigennutz gehe und daß es
ein Widerstandsrecht gegen Unrecht gäbe. Die jungen Leute nahmen das
wörtlich, zogen in leerstehende Häuser ein, machten sie bewohnbar und
wohnten dort, genauso wie es sich für ordentliche Menschen gehört und
wie sie es gelernt hatten.

Da sie vorher keinen Antrag auf ihren Widerstand gestellt hatten und
auch das Angebot auf freiwilligen Wiederauszug in die Obdachlosigkeit
ohne Strafverfolgung nicht annehmen wollten, verkündeten die Hausei
gentümer, Staatspolitiker und Polizisten eine Denkpause zum Dialog.
Das sah so aus: Zuerst wiesen die Herren Hauseigentümer auf ihr Eigen
tumsrecht, die Politiker auf ihre parlamentarische Verantwortung und die
Polizisten auf ihre Verpflic~tung zum Schutz des Eigentums und des
Rechtsstaates hin. Dabei übersahen sie zwar, daß der Schutz der Woh
nung den Jugendlichen nichts genützt hätte, wenn sie keine gehabt hät
ten. Dafür verwiesen sie aber auf die Staatsgewalt, auf deren Einsatz sie
vorläufig verzichten wollten, weil sie ja mit den Jugendlichen einen Dia
log zu führen gedachten. Die Herren sprachen weiter von ihrem Ver
ständnis für jugendlichen Übermut, und sie gaben bekannt, daß sie auch
einmal jung waren. Wirklich, wenn es diese Jugendlichen nicht gegeben
hätte, die Herren hätten sie erfunden. Ein Abgrund von Jugendlichkeit
tat sich in aller Opposition auf, von der Anti-Kriegs-Bewegung über die
Anti-AKW-Bewegung bis hin zu diesen Hausbesetzern. Dann sprachen
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sie von nicht mehr zu übersehenden «Mißständen in der Wohnungspoli
tik», auf die die Jugendlichen völlig zu Recht aufmerksam gemacht hät
ten; und sie sprachen ganz doppeldeutig vom Rechtsstaat, der solche wi
derrechtlichen Verletzungen der Eigentumsrechte der Hausbesitzer nicht
dulden könne. Und sie sprachen von der Staatsverdrossenheit der Ju
gendlichen wie von einer Krankheit, von den Politikern und Lehrern, die
den Staat nicht richtig «dargestellt» hätten, von «vertrauensbildenden
Maßnahmen», die jetzt nötig wären, um den Jugendlichen «ein Gefühl
des Verstandenwerdens, des Ernstgenommenwerdens, des Lebenssinns»
zu geben. Sie forderten also ein Erziehungsprogramm gegen die Opposi
tion: «Die Verständigungsschiene muß gefahren werden!» Schließlich ka
men sie zur Sache und sprachen von der Wiederherstellung des Rechts,
al~o von der Ausräumung der Häuser, des Rausschmisses der Jugendli
chen auf die Straße, auf der sie nun aber auch wieder nicht sein sollten.
Um das alles zu vermeiden, appellierten sie an die Vernunft der Jugendli
chen, und das hieß, sie selbst sollten einer polizeilichen Räumung durch
eine eigene «selbstorganisierte» Räumung zuvorkommen.

Der Dialog, den die Herren des Fortschritts da untereinander führten,
wurde als Erziehungsprogramm von allen Fernsehprogrammen ver
stra.hlt.

«Erlkönig», sagten aber die Jungen, «und bin ich nicht willig, gebraucht
er Gewalt.»

«Staatsgewalt», die vom Volk ausgeht und auf unser Haupt hernieder
schlägt.

In der Zeit des Dialogs, in der Denkpause also, reparierten, verschö
nerten die jungen Leute das Haus, lebten darin. Sie gingen ihrer Arbeit
nach, aßen, sangen, liebten sich und diskutierten. Vom Dialog lasen sie in
den Zeitungen oder sahen ihn im Fernsehen. Sie hatten längst kapiert,
daß den Herren des Fortschritts .die Berichter von irgendwelchen Ereig
nissen viel wichtiger waren als die Ereignisse selber. Diese waren eigent
lich gar nicht mehr nötig. Einen wirklichen Dialog gab es nicht.

Viele der Leute, die sich bisher als ihre Lehrer aufspielten, hatten
schon immer über ihre Köpfe hinweggeredet, es «gut mit ihnen gemeint»
und sie schließlich irgendwohin versetzt oder sitzengelassen. Sie selbst
hatten schon immer versucht, unterhalb des Luftzugs der höheren Reden
zu leben, so .wie sie es selber wollten oder konnten. Das war schwer ge
nug, oft ging es nur im geheimen und ziemlich kaputt, aber trotzdem. So
waren sie auf dieses Leben, auch auf diesen Dialog, vorbereitet worden.

Das Diskussionsergebnis stand eines Morgens um fünf Uhr fest. Mit
Lalülala stand es völlig blau vor der Tür und schlug diese ein, ohne anzu
klopfen:
die Tür war aufgebrochen.
Die Null-Lösung für ein Haus und seine Bewohner war angebrochen.
Der Dialog war zusammengebrochen.
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Die Denkpause war abgebrochen.
Das Haus wurde abgebrochen.
Seine Bewohner wurden zusammengebrochen.
Eine Hoffnung war zusammengebrochen.
Eigentum macht frei.
Macht Eigentum frei?
Die Herrschaften fühlten sich erst mal entsorgt.

Das hielt an, bis einige der konservativen Herren des Fortschritts ihr
Herz für die Hausbesetzer entdeckten: so billig setzt uns niemand die
alten Häuser wieder instand. Nullösung für Stadtsanierung?

Strafprozeß oder Lernprozeß?

Pädagogische Provinzen:
vernetzt und verkabelt

Lieber Jean, Dein Traum von der pädagogischen Provinz ist auf eine per
verse Weise erfüllt worden.

Sie haben fast die ganze Welt zu einer pädagogischen Provinz gemacht:
vernetzt und verkabelt.

Verschult
verdrillt
verriegelt
verblödet
verkauft
vereinnahmt
verwaltet
verlassen
verloren
verschlossen
verzogen
verbildet.

Überall mußt Du lernen, verlernen.
Nein, nicht, was Du willst, sollst Du lernen. Du wirst in dieserweltum

spannenden Provinz lernen, was sie wollen: Die Herren der Welt und des
Fortschritts, die Propheten des Glücks, mit dem sie uns verfolgen.

Und was wollen sie? Daß du funktionierst an dem Platz, wo sie dich
brauchen, und zu dem Zweck, zu dem sie dich brauchen. Sie haben einen
ungeheuren Verschleiß an Menschen für ihre Zwecke. Weil sich die Men
schen aber nicht freiwillig verschleißen lassen, sind die Herren s~it über
fünfhundert Jahren mit der Zähmung der Wilden beschäftigt. Aus Mäd
chen und Jungen, aus Frauen und Männern machen sie Arbeitstiere ohne
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Geschlecht, Arbeitstiere, die nur noch einige Hand- oder Kopfgriffe
können, die ihnen Maschinen oder Organisationen abnötigen; die ge
geneinander wetteifern, um an einen möglichst hoch gelegenen Platz an
den Maschinen zu hängen; die nur noch aus zweiter Hand über ihre
Bankverbindung und andere Konserven in den Mund leben: dumm, hilf
los und verwahrlost. Die Herren des Abendgrauens, die Weltbesitzer
mit ihren Oberlehrern des Abendlandes spielen Gott: Sie erschaffen sich
die Menschen nach ihrem Bilde und hängen sie an ihre Maschinen. Aber
ihre Maschinen beherrschen jetzt auch sie. Die Geister, die sie riefen,
rufen jetzt nach ihnen.
Die Automobilmachung,
die abendlichen Televisionen,
die Soll-Datenverarbeitung,
die Verschlafstädterung,
die Verjobbung aller Tätigkeiten,
die Verwaltigung der Gesundheit, des Benehmens, der Verdummung,
der Verbildung, der Ausbrüche,
die Zerteilung des Tages,
die Vereinnahmung jeder eigenen Bewegung,
die Kontrolle jeder Regung,
der Diebstahl unserer Fähigkeiten, unserer Hoffnungen, unserer Liebe,
die Ermordung der Glühwürmchen.

Ein weltumspanndes Verlernprogramm. Die Schöpfung einer
Menschheit, die so gleich und gleichgültig ist wie.das Zeug, das sie pro
duzieren und konsumieren muß, wenn sie nicht verhungern will. Und
gerade deshalb werden die meisten verhungern. Ihre besseren Mög
lichkeiten wurden auf dem Altar des Fortschritts geopfert für die Herren
des Fortschritts, die Besitzer der Welt.

Ein weltumspannendes Verlernprogramm: an dem die Leute teilneh
men, in dem sie nach seinen Regeln leben und funktionieren lernen
müssen; an dem sie teilnehmen wollen, weil sie sich etwas Besseres
höchstens noch im Traume vorstellen können.

Ich habe 'eine furchtbare Vision: diese Menschen sind überflüssig. Es
genügt, ihre Daten zu speichern und zu verarbeiten. Die Menschen sind
sowieso nur noch Daten in Computern der Kriminalämter, Personalbüros ,
Verkaufsagenturen, Erfassungsbehörden, Krankenkassen, Versiche
rungsanstalten, Bildungsämtern und Wahlbüros. Menschenschutz wird
zum Datenschutz. Die Menschen sind überflüssig. Sie sind lediglich noch
Legitimation für die Daten. Wenn aber die Menschen zu Daten werden,
dann ist Datenverarbeitung Menschenverarbeitung. Die Menschen sind
Anhängsel der Daten, die einmal ihre waren. Alles, was sie wollen und tun
können, ergibt sich aus ihren Daten. Sie fragen den Computer, was sie sind
und was sie wollen. Leben als Datenverarbeitung.

Nun ist er also wahr geworden, der gutgemeinte Horrortraum des hei-
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ligen Sankt Comenius: von der Zeugung bis ins Grab werden die Leute
jetzt erzogen. Sachzwanghaft durch die Verhältnisse und ihre Daten
selbst.

Angesichts der Macht dieser lebenslänglichen Erziehungsprogramme
kommen mir die Schulen, die auf dieses Leben vorbereiten sollen, ziem
lich lächerlich vor. Eine Zeitlang kamen sie mir so vor wie große Parkhäu
ser oder Wartesäle, in denen die jungen Leute so lange aufbewahrt wer
den, bis man sie an einen Arbeitsplatz entlassen kann, wo sie genug Geld
verdienen, um sich eine Wohnung im 8. Stock zu mieten, womit dann das
sog. Leben anfängt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wieso die Leute
für dieses Leben so lange geschult werden müssen. Heute glaube ich, daß
die Schulzeit lediglich der erste Abschnitt in diesem lebenslänglichen Ver
lernprogramm ist. Jean, ich brauche Dir nicht zu erzählen, wozu sie die
Schule veranstalten. Dazu ist ,soviel Kritisches gesagt worden. Die herz
zerreißenden Klagen mußt Du im Grabe gehört haben.

Lieber Jean, bis gestern hatte ich noch vor, Dir einen zusammenhän
genden Bericht über die «Rolle der Schule in der modernen Industriege
sellschaft» zu schicken. Du sollst ja schließlich wissen, was bei der ganzen
Schulbildungshauerei herauskommt, wozu das alles bezahlt wird.

Aber ehrlich gesagt: Es langweilt mich.
Da ist fast alles schon gesagt worden, und zwar wirklich schon vor 33.

(Jetzt meine ich nicht den Tod von Jesus, sondern die grauenhafte Aufer
stehung der deutschen Faschisten am Tag ihrer Machtübernahme.) Laß
Dir vom Friedhofswärter einige Bücher ins Grab legen. Michel - Du
weißt ja, alle Männer, die in Deutschland freundlich zu mir waren, nenne
ich Michel -, also Michel hat mir diese Bücher aufgeschrieben. Ich wie
derhole die Autorennamen ganz durcheinander. Aber über den Inhalt
sage ich nichts, der steht ja drin. Und Du hast Zeit:

Da ist zunächst einmal der ganze und warmherzige Pestalozzi, der gar
nicht soviel gegen die Schule geschrieben hat, aber viel für die Kinder und

. damit viel gegen die Schule.
Dann möchte ich Dir unbedingt vorschlagen, den «Emile» von Dir ein

mal kritisch zu lesen, insbesondere.den Blödsinn, den Du über die «Erzie
hung der Frauen» geschrieben hast. Sonst muß man Dir ja lassen, daß Du
sehr viele Ideen zusammengetragen hast, mit denen man heute noch eine
saftige Schulkritik zusammenbasteln könnte.

Die Flugschriften von Carl-Friedrich Wander gegen die preußischen
Bildungsfeldwebel und ihre Vorgesetzten gehören zu den wenigen Doku
menten des aufrechten Ganges deutscher Volksschullehrer, an denen
man auch in gebückter Haltung nicht vorbeikommt.

Der Karl Marx hat ja wahrscheinlich nicht viel von den Schulen gehal
ten und verstanden und vielleicht gerade deshalb einige wichtige Sätze
über die Bildung gesagt. Zum Beispiel den aus der Feuerbach-These über
die Erziehung der Erzieher. Ein Satz, der schon zu oft wiederholt worden

134



ist, als daß man noch auf seine Verwirklichung hoffen könnte. Wichtiger
aber finde ich noch seine Feststellung gegen die sozialdemokratischen
Bildungspolitiker, die eine allgemeine Volkserziehung durch den Staat
forderten; wogegen er meinte, daß doch vielleicht der Staat viel eher eine
kräftige Erziehung durch das Volk nötig hätte.

Bleibt noch ein Hinweis auf Leo Tolstoi, der sich in seiner Schule von
Jasjana Poljana immerhin die Frage vorlegte, ob die Bauernkinder bei
ihm oder er bei den Bauernkindern schreiben lernen sollte.

Aus diesem letzten Jahrhundert empfiehlt Dir Michel vor allem den
«Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung» von Siegfried Bernfeld.
Wenn Du das gelesen hast, weißt Du zumindest, daß die Pädagogen sich
reichlich Mühe geben, daß sie das aber mit Sicherheit am falschen Ort
tun, und Du weißt auch, was sie tun.

Alice und Otto Rühle nennt Michel stellvertretend für die ganz ent
schiedenen Schulreformer zu Beginn dieses Jahrhunderts. Die beiden ha
ben sich besonders um das Bildungsschicksal von Kindern aus Arbeiterfa
milien gekümmert.

Zu nennen ist aber auch noch die ganze Dichterschar. Von Shaw über
Brecht bis zu den Manns, die allesamt kein gutes Haar an der Schule
fanden.

Und heute? Es gibt einen Haufen Bücher zur Schulkritik. Aber lies mal
einiges von Ivan Illich, der die Schule als mythenbildendes Ritual der
neuen Priesterkaste Lehrer ansieht. Oder Paolo Freire, der das Lernen in
der Schule mit dem Bankiersgeschäft vergleicht, aber doch noch eine
Pädagogik der Befreiung entwickelt, in der das Volk sowohl das Sagen
wie auch das Fragen hat.

Das beste Buch aber zur Schulkritik und auch zur besseren Alternative
ist wohl immer noch die «Schülerschule von Barbiana». Das ist ein Brief,
den die Schüler an eine Lehrerin geschrieben haben, die sie hatte durch
fallen lassen.

Nicht der Bedeutung halber, sondern des Anstands halber muß ich Dir
wohl, sozusagen als Auffinderlohn empfehlen, was der Johannes Beck
über die «Klassenschule» geschrieben hat und was er mit dem Heiner
Boehncke Negatives gegen die Schule und Positives für die Schüler und
Lehrer in den sieben «Jahrbüchern für Lehrer» zusammengeklaubt hat.

Wir haben lange gesucht. Aber zur Rechtfertigung der bestehenden
Schule haben Michel und ich kein einziges intelligentes oder weriigstens
elegant geschriebenes Buch gefunden. Du siehst, der Mut der pädagogi
schen Schreiber reicht nur bis zum nächsthöheren (Dienst-)Grad.
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Klettern und Zielen

In den meisten der pädagogischen Provinzen, in denen ich mich aufhalten
mußte, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Immer nannten mir die jeweils
schulleitenden Propheten des Glücks eine ganze Sprossenleiter voller
Ziele. Da sie das taten, ohne daß ich sie danach gefragt hatte, gehörte dies
wohl zu ihrem Geschäft. Es waren Ziele, die sie mit ihren Erziehungs
rnaßnahmen erreichen wollten. Dazu hielten sie sich die «Zöglinge, Schü
ler, Adressaten und Klienten oder Betroffene», wie sie jungen Leute
nannten. Sie hielten sie wie weiße Mäuse im Zwinger, deren Wärter sie
waren. Sie erzogen sie für ein Leben, das später kam, indem sie ihnen
Ziele über die Nase hielten, die sie auf verschiedenen Sprossenleitern
erreichen sollten, um so ins Leben zu gelangen. Da die Leitern verschie
den hoch waren, konnte jeder sehen, daß das Leben, zu dem sie führten,
auch auf verschieden hohen Ebenen stattfand.

Das Herumklettern auf diesen Leitern mit den Zielen über den Augen
nannten die leitenden Pädagogen, diese Propheten des Glücks, «Lernen».
Also hießen die Punkte, aufdie die Lernenden zielen sollten, «Lernziele».
Wer eins erreicht hatte, hatte dann «den Vogel abgeschossen», wenn nicht,
war er selber der Vogel. Er blieb auf der Sprosse sitzen oder mußte sogar
herunterfliegen. Diese pädagogischen Politiker stellten ganze Leitern von
Lernzielen auf, die Sprosse um Sprosse kletternd erreicht oder eben nicht
erreicht werden sollten. Dachten die Kletterer anfangs noch, daß diese
Leitern mitten ins Leben führen würden, so merkten sie, je höher sie
kamen, daß sie einfach in der Luft endeten: «Kein Land war in Sicht». Mit
den erreichten Zielen konnte kaum jemand etwas anfangen. Nur die Un
ter-Richter, die brauchten die erreichten Ziele, um ein Urteil zu fällen, das
sie Zensur nannten. Mit Zensur entschieden sie darüber, ob die Kletterer
die Leiter, auf der sie gerade standen, wieder verlassen konnten, um auf
eine noch höhere zu klettern, oder ob sie wieder herunter mußten, um es
noch einmal zu versuchen, oder sogar auf eine niedrigere Leiter gestellt
wurden. Das ganze abgestufte Leiternsortiment nannten sie «Bildungssy
stem» und «Curriculum», das Klettern «Lernen». Wenn einerden anderen
in der Geschwindigkeit und in der Präzision übertrumpfte, nannten sie das
eine besondere Leistung. Und über alles legten sie brav Zeugnisse ab,
deren Wert von der Höhe der bestiegenen Leiter abhing. Die wenigen
Kletterer, die die oberste Sprosse der höchsten Leiter erreicht hatten, die
alle anderen unter sich gelassen hatten, wurden als reif bezeichnet. Die
anderen waren ja bereits als unreife Früchtchen von den Leitern gefallen.
Die Reifen bekamen das Recht zugesprochen, noch höher zu klettern. Sie
hatten sich durch ihr höheres Streben dafür qualifiziert - so nannte man
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das -, auch im späteren Leben auf den oberen Sprossen zu stehen und den
anderen zu sagen, was sie da unten zu tun haben. Nicht, daß sie durch das
für sie abgelegte Zeugnis der Reife etwa glücklicher oder menschlicher
geworden wären. Durch das dauernde Nach-oben-Schielen hat sich bei
vielen das Rückgrat verbogen. Da sie nur immer auf sich achten mußten,
war ihr Blick getrübt. Weil da sie die Sprache ihrer Herren perfekt nach
plappern mußten, haben sie die eigene verlernt, da sie denen, die unter
ihnen waren, immer auf die Finger treten mußten, vergaßen sie die Rück
sicht, und ihr Herz war eng geworden. Diejenigen unter ihnen, die unter
dieser Verkrüppelung litten, waren eine Minderheit, aber es gab sie.

Bei den anderen, den zurückgebliebenen Kletterern, den Absteigern,
Umsteigern, Sitzenbleibern machte sich Resignation breit. Nicht, daß sie
dümmer oder ungeschickter gewesen wären als die Reifgeprüften, nein,
daran lag es nicht. Oft waren es einfach die verkehrten Leitern. Einige
wollten überhaupt nicht klettern, sondern etwas ganz anderes machen.
Sie verstanden nicht den Sinn der ganzen Veranstaltung. Sie wollten oder
konnten sich nicht anpassen, weil die ganzen Leitern außerhalb ihres Le
bens standen und nichts mit ihnen zu tun hatten. Also galten sie als Versa
ger. Und sie waren in der Mehrheit.

Das stressige Herumgehangel an den Leitern führte dazu, daß die Klet
terer sich überhaupt nicht mehr für die Leitern oder das Klettern oder für
die Schönheit der Aussicht von oben interessierten, sondern nur noch für
die Noten und die von den Unter-Richtern abgelegten Zeugnisse. Eine
große Gleichgültigkeit hatte die pädagogischen Provinzen erfaßt.

Das war nicht immer und nicht überall so. Mit viel Begeisterung waren
die sechsjährigen Mädchen und Jungen auf die ersten Sprossen der Leiter
gestiegen. Sie wollten zusammensein mit den anderen, sie waren neugie
rig, neue Geheimnisse zu erfahren. Sie wollten ihre Welt entdecken und
alles lernen, was sie zu diesem Leben brauchten. Nach zwei Jahren späte
stens wich diese Begeisterung einer tiefen Gleichgültigkeit. «Schulmüdig
keit» wurde dieses Lernergebnis von den Pädagogikern genannt. Damit
drückten sie aus, daß sie damit nichts zu tun hatten: Müdigkeit ist eine
Angelegenheit der Müden.

Aber die Schulmüden schliefen nicht. Sie lernten jetzt heimlich, unter
halb der Sprossen, trotz des offiziellen Kletterprogramms, so gut sie
konnten, und das war schlecht genug. Das machten sie ganz selbsttätig
und erfüllten damit, ohne es zu wissen, ein Ziel der Lehrer. Aber diese
begriffen es nicht. Sie nannten diese Selbsttätigkeit eine Störung «ihres»
Unterrichts. Deshalb war es auch ihr Unterricht:

Während die Unter-Richter eine Diskussion veranstalten wollten,
schwätzten die jungen Leute ganz selbsttätig. Während des Geographie
unterrichts über die Staatsgrenzen in Europa spielten sie «Stadt, Land,
Fluß» unter den Tischen. Während sie «Geschäftsbriefe schreiben» lernen
sollten, schrieben sie sich Liebesbriefe. Während sie bei sogenannten Prü-
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fungsarbeiten mit dem einen Auge treuherzig und ehrlich auf ihr Blatt
oder aufden Lehrer schauten, blickte ihr anderes Auge flink und heimlich
auf den kleinen Zettel, auf dem sie tags zuvor die Lösungen aufgeschrie
ben hatten.

So war ihnen doch, bei aller Gleichgültigkeit gegenüber der Vorberei
tung aufs Leben, ihr jetziges Leben ganz und gar nicht gleichgültig. Über
all hatten sie sich Zwischendecken oder sagen wir Zwischensprossen ein
gezogen, auf denen sie zu leben versuchten. Im Zwischendeck, in den
Zwischenräumen, die sie sich erobert oder die ihnen .geblieben sind, be
wegen sie sich wie wirkliche Lebenskünstler. Hier vollbringen sie phanta
stische Hexereien und Zauberkunststücke, von denen die Pädagogiker
eine ganze Menge lernen können. Aber zum Glück der jungen Leute
wissen die meisten nichts davon. Und die es wissen, bekämpfen es oder
finden es gut. Auf alle Fälle sollte man die Geheimnisse der jungen Leute
nicht ausplaudern.

In diesen Zwischendecks leben sie nicht nur in der Schule, auf den
Sprossenleitern, sondern auch sonst.

Im Dickicht der Städte

Jean, ich will Dir erzählen, wie einige Kinder, die ich kennengelernt habe,
in den unwirtlichen Städten zu überleben versuchen. Während ihre heute
ungefähr vierzig Jahre alten Eltern noch von den «wunderschönen Rui
nengrundstücken» träumen, die ihnen der letzte Krieg beschert hat, in
denen sie ungestört zusammenkommen konnten, klettern, ihre Nester
und Höhlen bauen, auch ihre verbotenen Spiele machen konnten, müs
sen sie selber sehen, wie sie auf den gefährlichen, den sterilen Spielplät
zen diesen «kindgerechten» Gettos in den Warenhäusern und Parkanla
gen, spielend überleben können.

Sie lieben die Gefahr wie ihr Leben, sagen sie, und dann geben sie sich
alle Mühe, darin nicht umzukommen. Daß ihr Straßenleben gefährlich
ist, wissen alle. Opfer gibt es unter ihnen jede Menge.

«Lieber kurz und lustig leben als gar nicht», sagte Sabine, die Ampel
drückerin: «Du drückst auf den Knopf hier. Wenn dann das Licht für die
Fußgänger wieder rot ist, dann mußt du auf die Autos aufpassen. Wenn
die dann starten, rennst du los. Das ist alles. Also, ich laß die jetzt halten.
Machst du mit?» Sie ließ halten.

«Du wirst alt, Emile, merkst du das eigentlich?» spottete Bernd, der
mit Sabine und Till inzwischen von der anderen Straßenseite herübergrin
ste. Ich ging sicherheitshalber bei Grün..
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«Wer hat denn jetzt das Ainpelspiel gewonnen?» fragte ich.
«Wir, das siehst du doch.»
«Und gegen wen habt ihr gewonnen?»
«0 Mann, bist du doof? Hast du den Dickwanst mit seiner Bombe gese

hen, der wäre.ja bald durchgedreht mit seiner Hupe. Aber erwischt hat
uns keiner!» Damit meinten sie die Autos, die Polizei und andere Aufse
her.

Die Autos waren hier ihre «natürlichen» Gegner. Sie hatten es ihnen
angetan. Die Polizei war «natürlich» ihr Freund und Helfer, aber vor ihr
hatten sie Angst, daß sie ihnen etwas antat.

Auf einer Straßenkreuzung, auf der sie immer Fußball spielten, stand
seit Tagen ein Auto. Das störte. Sie wollten es wegschieben. Das ging
nicht. Also brachen sie die Tür auf. Jetzt hätten sie es wegschieben kön
nen. Aber da wurde das Auto selber interessant. Fußballspielen war ver
gessen. Die Motorhaube wurde aufgemacht, die Zündung wurde kurzge
schlossen, der Motor lief. Die Kinder bastelten am Motor herum. Ein
Mann kam dazu und fragte: «Was macht ihr denn hier?» Zwei von ihnen
liefen weg. Ein anderer sagte: «Wir reparieren das alte Auto, der Motor
geht schon wieder - hören Sie mal», und sie starteten. Der Herr verstand
nichts, murmelte etwas von Polizei und Spielplätzen. Nebenan war ein
«wunderschöner Spielplatz», den eine Bürgerinitiative für die Kinder er
kämpft hatte mit allen Geräten: «Ein Spielplatz mit allen Schikanen»,
sagten die Kinder. Warum spielten sie nicht dort? Die Polizei wurde ge
holt, die Eltern wurden angezeigt, die Kinder kriegten Prügel zu Hause.
Deshalb beschlossen sie, sich zu rächen.

Die Rache bestand darin, daß sie dem netten Herrn, der sie wahr
scheinlich angezeigt hatte, dessen Auto immer in der Straße nebenan
stand, die Luft aus allen vier Autorädern herausließen. Dabei freuten sie
sich über das ·Zischen.

In einem anderen Stadtteil gab es eine Autowerkstatt mit einem großen
Hof, auf dem viele Schrottautos standen. Auch da spielten Kinder. Sie
hatten sich mit dem Besitzer angefreundet und wollten ihm bei der Arbeit
helfen. Der Mechanikermeister hatte nichts dagegen. Die Eltern waren
auch einverstanden. Die Kinder bauten also aus Schrotteilen mit Schei
benwischermotoren kleine batteriebetriebene Maschinen. Sie halfen
beim Autowaschen, beim Teilesäubern, beim Teilernontieren, bei allen
möglichen kleineren Arbeiten. Der Meister erklärte ihnen, wie alles
funktionierte. Das ging gut, bis die Gewerbeaufsicht die Ordnung wieder
herstellen wollte. Das sei zu gefährlich, Versicherungen fehlten, die Haf
tung sei ungeklärt, Kinderarbeit sei verboten, die Hygiene und blablabla.
Die Argumente der Kinder nützten nichts. Der Meister befürchtete den
Verlust seiner Lizenz. Die Eltern befürchteten Anzeige wegen Verlet
zung ihrer Aufsichtspflicht, was ihnen angedroht worden war. Die Kinder
standen fassungslos vor dem Schrottplatz, der jetzt für sie wirklich einer
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war. Also spielten sie wieder auf der Straße. Jetzt demolierten sie die
Autos, schlugen und gingen nur noch heimlich auf diesen Schrottplatz.

Das war eine «gute» Lehre fürs Leben, daß man nichts' Sinnvolles tun
darf. Ein echter Lern-Prozeß.

Du siehst, Jean, Gegner brauchen diese Straßenspieler nicht zu suchen.
Die waren schon immer da. Sie konnten nur gemeinsam gewinnen und
einsam verlieren, wenn es einen erwischte. «Mitgegangen, mitgefangen!»
hieß doch nur, daß sie sich nicht mitfangen lassen durften. Spätestens zu
Hause, wenn die elterliche Gewalt einsetzte, waren sie allein. «Allein
machen sie dich ein.» Und wer Ausgehverbot bekam, konnte auch nicht
gemeinsam stark sein. Die Solidarität der Erwischten hieß: schweigen.
Die der Abgehauenen hieß: Spuren verwischen, Revier sichern. «Denn
das Leben geht weiter», sagten sie. Auf der Straße wäre es für sie nicht
möglich gewesen, wenn sie nur gemacht hätten, was erlaubt ist. Außer
Verkehrsregeln einhalten war nichts erlaubt. Also wurden sie, als Störer
verfolgt, zu Flüchtlingen. Manchmal verfolgten sie sich auch selber. Es
kam zu komplizierten Straßenkämpfen zwischen rivalisierenden Banden.
Die erwachsenen Aufseher sahen davon selten etwas. Bernd, Sabine und
Till zum Beispiel gehörten zu den «Burglern» , die ihr Revier um den
Burgberg abgesteckt hatten. Die Straßen und die Gänge darunter kann
ten sie besser als den Inhalt ihrer Taschen. Wenn die «Uhlandsträßler»
hier eindrangen, «dann kriegen sie halt die Fresse vollgehauen - was will
man machen?». Wo eine feindliche Umgebung so mächtig wird, wenden
sich die Ohnmächtigen oft gegen ihresgleichen.
In den Stadtregionen, in denen dichtgedrängt vor allem Kinder von Ar
beitern und Ausländern wohnen, wo sie viel auf der Straße spielen müs
sen, weil die Wohnungen so klein sind und die Gärten fehlen, wo es wenig
Grün gibt, wo die Luft stinkt, wo viele Autos fahren, da ist das oft der
Fall. In den Villenvierteln mit den großen Zimmern, Gärten, Bäumen,
Straßen, da gibt es selten solche Spiele und Kämpfe von Kindern. Da
wären sie ungefährlich, aber da gibt es kaum Kinder.

«Würdet ihr nicht lieber im Wald spielen als auf dieser Straße?» fragte
ich diese Kinder.

«Klar, bring einen her!» war eine Antwort, die mich schnell beruhigte.
Vom «Säuglingsstall» mit dem Hundeklo und dem Aushängeschild

«Aktivspielplatz» , auf dem ein Nachtwächter von der «Fürsorge» alle be
treuen sollte, hielten sie wenig - obwohl auch hier eine Bürgerinitiative
diesen Spielplatz für sie erkämpft hatte. Oder für wen?

«Denkst du, wir wollen nachmittags auch noch in die Schule gehen?
Der meckert doch nur rum.» Sie erzählten mir, daß sie früher, als dieser
Platz noch keine Anlage war, dort immer Fußball gespielt haben, jetzt
war das verboten. Außerdem hatten Ulrike und Peter dort Platzverbot,
«weil sie dort Liebespaar gespielt haben». Das soll jugendgefährdend ge
wesen sein.
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Ulrike fragte mich, ob ich eigentlich die zehn Verbote kennen würde?
Ohne meine Antwort abzuwarten, sagten die Kinder im Chor dieses Ge
dicht auf:

Ausgehverbot
Platzverbot
Hausverbot
Rauchverbot
Knutschverbot
Ballverbot
Fahrverbot
Lachverbot
Schnaufverbot
Polizeiaufgebot.

Und Peter fügte hinzu: «Echt wahr, du, da legst dich nieder und stehst
nicht mehr auf!»

Lieber Jean, auch die Erwachsenen in diesen Städten sind natürlich
Straßenspieler, nur haben sie nicht so viele Verbote. Die Modevorführun
gen und andere Demonstrationen, Rumsitzen in Straßencafes mit Schau
fenster und Leute-Angucken oder -Anmachen, vielleicht ein Schnellstart
bei Grün, ein irres Überholmanöver kannst du jeden Tag auf diesen Stra
ßen sehen. Eine endlose Show mit einem ziemlich langweiligen Pro
gramm, bei dem viel zuviele keine vernünftige Rolle spielen, wo sie so
oder so einfach überfahren werden. Aber sie krabbeln dann weiter bis
zum Programm oder Ladenschluß, sofern sie noch Geld haben. Den Rest
sehen sie sich dann abends im Fernsehsessel an. Schon sehr selten, daß
mal ein Straßenfest, daß Straßenmusiker oder Theaterleute oder bunte
Demonstrationen die Szene verändern und aus dem Rahmen fallen, der
sie umschließt. Am ehesten tun das noch die vielen Besoffenen, die Fuß
ballfans und eben die Kinder, aber das ist auch nichts zu lachen. Der näch
ste Urlaub mit «südlichem Straßenleben» kommt bestimmt für diejeni
gen, die sich hier über jeden Ausbruchversuch aufregen. Nur Fasching
steht manchmal auf dem Programm.

Den Kindern, von denen ich Dir hier erzähle, fehlt aber meist das Geld
und auch das Recht, sich aus dem Rahmen, den der Normalfall des All
tags darstellt, freizukaufen: «Ohne Moos nix los!» Also tun sie es heimlich
und gegen den Strich. Ihr Rahmen, aus dem sie sich fallen lassen müssen,
wenn sie auf diese beschädigte Weise wenigstens leben wollen, hängt in
der unteren Ecke des großen Rahmens, Kindheit oder Kinderwelt heißt
dieses Getto. Es wird ausgebaut von Leuten, die ihr «Herz für Kinder»· an
die Heckscheibe des Autos geklebt haben, mit dessen Frontseite sie die
noch lebenden Kinder bedrohen - außerhalb dieser Kinderwelt im Tod
ernst des Straßenverkehrs: «Alles frisch.»

In diesem Todernst aber fliehen die Kinder aus der Ersatzwelt , in die
sogenannte Pädagogen sie einsperren, bespielen, beschulen, betreuen,
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aufs Leben vorbereiten, indem sie es ihnen vorenthalten. «Schonraum»
nennen sie dieses Parkhaus für Kinder. Sie versuchen nicht, diese kinder
und jugendgefährdenden Verhältnisse zu beseitigen, sondern sie lassen
die Kinder in Schutzhaft nehmen.

Die aber hauen ab. Die Straße erscheint ihnen als Freiheit, auch wenn
sie nur den Auslauf regelt.

Klar, die Welt im Fernsehen scheint aufregender. Da aber sind sie al
lein. Auf der Straße können sie wenigstens gemeinsam etwas unterneh
men, sich bewegen, schreien, sich ernst nehmen. Immerhin gelingt es ih
nen mitunter, den Verkehr zu entregeln, den Rasen zu vertreten, eine
Wand zu beschriften, eine Bank zu besetzen und ihren Beschützern zu
entfliehen. Weit kommen sie nicht. Die Freiheit, die sie sich wünschen,
wird zu einer bescheidenen Freiheit, die sie sich herausnehmen. Für die
sie büßen müssen mit diesen zehn Verboten. Was ihnen bleibt, ist die
Hoffnung auf etwas ganz Großes. Darüber reden sie viel auf den Straßen.
Daß diese Hoffnungen noch nicht totgefahren worden sind, ist eine Hoff
nung.

Aber die Erfüllung der «ganz großen» Hoffnung läßt auf sich warten.
«Was will man machen», sagen sie, und sie machen es, so gut es geht.

Was sie im Straßenleben treiben, ist so unterschiedlich wie die Wünsche
und Fähigkeiten, die sie haben, und die Bedingungen, unter denen sie
leben. Ob Mädchen oder Jungen, große oder kleine Kinder aus unter
schiedlichen Lebensverhältnissen, verschiedenartige Behinderungen
oder Anregungen, das alles formt ihre Spiele und Aktionen.

Es gibt aber auch immer noch die alten Spiele wie Seilhüpfen, Reiter
kämpfe, Pflasterhüpfen, Gummitwist, Landabschneiden, viele Geschick
lichkeitsspiele, Zauber- und Versteckspiele, Schnitzeljagden, Streifzüge
durch die Umgebung, Geld wegziehen, Leute ausfragen, Straßenkämpfe,
Spottlieder dichten, alles mögliche bauen und montieren oder einfach
miteinander reden und zusammensein.

Die Formen, in denen sie da leben, ändern sich aber auch mit dem
Straßenleben. Selten gibt es noch Mal- oder Sitzspiele oder Seifenkisten
rennen auf der Straße. Dazu fahren zu viele Hindernisse herum. Die wer
den aber jetzt selbst in die Spiele einbezogen, aber das habe ich ja vorhin
schon geschildert. Von Brücken auf Autodächer spucken, Slalom mit
dem Fahrrad um parkende Autos fahren, Ampelspiele, Kühlersterne
pflücken, in Schrottautos spielen und montieren, Automarken nach dem
Geräusch erraten, Fahrradwettfahrten neben den Autos - das sind einige
Beispiele. Oder sie spielen in Baustellen mit Feuer, hören Kassettenmu
sik oder den Polizeifunk, langweilen sich gemeinsam, laufen, schmusen,
tauschen Bilder, Hefte, Klamotten, rivalisieren um Anerkennung und su
chen Zuneigung.

Obwohl die Technik auch ihr Leben formt, besonders das stundenlange
Herumsitzen vor dem Fernseher, gehen sie mit ihr doch manchmal ganz
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anders um als die Erwachsenen. Sie benutzen die Technik oft gegen ihren
Zweck, so wie ich es bei den Autos ja beschrieben habe.

Die folgende kleine Begebenheit ereignete sich an einem Montagvor
mittag in den Schulferien:

Im Parterre eines der sechzehn Stockwerke hohen Wohnhäuser gab es
eine Zahnarztpraxis. An diesem Montag vormittag saßen die Zahnassi
stentin und ihr Doktor um elf Uhr immer noch allein im Sprechzimmer:
«Das kommt schon mal vor, daß ein Patient nicht zum verabredeten Ter
min kommt - aber gleich-vier hintereinander? Wie eine Verschwörung.»

Als aber Frau Schumann um elf Uhr dreißig vom Einkauf in ihre Woh
nung im dritten Flur, rechts des achten Stockwerkes, zurückkam, klingel
te es alle fünfzehn Minuten. Sie drückte den Türöffner. Aber niemand
kam. Beim vierten Klingeln fragte sie schließlich, bevor sie öffnete, durch
die Sprechanlage.

«Wer ist da, und worum geht es?»
«Keller», sagte ein Herr, <~ich hab einen Termin bei Ihnen.»
«Na hören Sie mal- mit mir nicht!» antwortete Frau Schumann empört

und hängte ein.
Erst als beim nächsten Klingeln eine offenbar ältere Dame sagte, daß

sie einen Zahnbehandlungstermin hätte, und sie gleich noch einmal bei
ihr klingelte, obwohl Frau Schumann ihr den Irrtum schon klargemacht
hatte, rief sie den Hausmeister an. «D,ieKlingel geht falsch», meinte sie.

«Quatsch», sagte der. Als er aber trotzdem den Kasten mit den Klingel
relais für die vierundsechzig Wohnungen öffnete, sah er des Rätsels Lö
sung: Drahtsalat.

«Da werden viele nicht angekommen sein, seit das so ist», meinte er.
Auch er hatte das letzte Wochenende außergewöhnlich ruhig gefunden.
Fast alle Steckanschlüsse waren vertauscht. Gott sei Dank haben die Ka
bel Numerierungen. Aber zwei Stunden dauerte die Reparatur doch.

Als Zuschauer hatte der Hausmeister auch Mario, Gerd, Uwe, Ralf
und Irene um sich herumstehen. Die Zwölf- bis Vierzehnjährigen fragten'
empört, wie so etwas passieren könne. Der Hausmeister und andere H~r

umstehende redeten von Verwahrlosung von jugendlichen, kriminellen
Elementen und von der Polizei. Die fünf Kinder stimmten in das Konzert
ein:

«Denen sollte man den Hals umdrehen, die so was ma<;hen.»
«Eine Fernsehkamera sollte man hier installieren, wie im Supermarkt.

Eine Alarmanlage sollte man einbauen. Wer dann an das Kabel faßt, soll
te einen Elektroschock kriegen oder Tränengas ins Gesicht. Einen auto
matischen Alarm bei der Kripo müßte es geben, und die Verbrecher wür
den geschnappt. - Wenn wir hier etwas zu sagen hätten, würde so etwas
nicht passieren!» Da sie aber nichts zu sagen hatten, war es eben passiert.
Weil sonst nichts passierte hier. Weil alles geregelt war, ließen sie etwas
Unregelmäßiges passieren.
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«Macht ihr so was öfter, und macht ihr so was bald wieder?» fragte ich
die fünf, als wir kurz danach auf der Treppe vor dem nicht-selbstverwalte
ten Jugendzentrum dieser Gettostadt saßen.

«Wieso wir? - Okay, irgendwer muß es ja gewesen sein. Aber quatsch
nicht so laut, Feind hört mit.»

«Nee, so was macht man nicht alle Tage. Einen guten Witz erzählst du
auch nur einmal, oder?»

«Was kann man hier schon machen, außer Fahrstuhl kreisen lassen,
Wasser vom Block abstellen, die Ampeln auf Dauerrot machen, die Feu
erwehr holen. Solche Sachen kommen schon öfter mal vor.»

«Das klingt so gut, wenn die da antuten mit ihren Autos, da ist was los.
Alle Leute gucken, und wir haben's geschafft.»

«Warum wir das machen? Was willst du denn sonst hier machen? Rau
chen und saufen oder an Automaten spielen, das kostet. Klauen ist zu
gefährlich. Sonst kannst du hier nichts machen. Nicht einmal über die
Straße darfst du, wo du willst. Aber das ist uns egal. Feuer machen und
erzählen, ja, dazu gehen wir mit den Fahrrädern manchmal in die Büsche.
Aber das ist auch eine halbe Stunde von hier. Seit die Baustelle fertig ist,
haben wir nicht einmal einen Keller. Und sonst? Fernsehen? Langeweile
und Schule. Schule ist manchmal ganz gut, da können wir wenigstens je
den Tag zusammenkommen und alles besprechen, was wir losmachen am
Nachmittag.»

«Fernsehen, das ist das halbe Leben, besonders wenn es regnet oder
kalt ist draußen. Kino, das ist zu teuer. So was wie da im Fernsehen kannst
du hier ja kaum erleben. Manchmal bin ich ganz lahm vom Sitzen. Der
Arsch und die Beine tun weh, und dann siehst du, wie die reiten und
schießen. Aber wenn ich in der Tagesschau sehe, wie die anderen Kinder
leben müssen, dann sitz ich vielleicht doch lieber vorm Fernseher. Helfen
zu Hause? Was ist da zu helfen? Früher mußte ich spülen und Kaffee
kochen, dazu aber haben wir jetzt Maschinen. Manchmal einkaufen.
Aber viel ist da nicht zu machen. Bei uns hat alles eine geregelte Gangart.
Außer Fernsehen spielt sich da nicht viel ab. Der Alte kommt kaputt nach
Hause. Die Mutter ist nervös und muß ihm gut zureden. Aber was soll's.»

Sie gingen .Tischtennis spielen: «Du kannst ja mitkommen, wenn du
willst, Emile», sagten sie. Ich blieb noch eine Weile auf der Treppe sitzen.

Ich weiß nicht, Jean, ob wir diesen Spruch vor zweihundert Jahren auch
schon gesagt haben, daß Kinder, Narren und Alte die Wahrheit sagen und
den reibungslosen Verkehr gefährden. Diese Kinder hier taten beides.
Aber der Verkehr, auch der in diesen Wohnblocks, gefährdete auch sie.
Allerdings glaube ich, daß die Kinder hier nicht nur mit Worten reden,
sondern daß wir auch ihre Taten verstehen können. Die abe( sind oft
Reaktionen auf die wirklich verkehrte Welt, die ihr Leben beschädigt.
Ihre Wahrheiten werden also auch die Schäden in sich tragen, mit denen
diese Kinder umgehen müssen. Es ist manchmal fast genial, wie sie von
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den glatten, gerasterten Oberflächen wegtauchen, wie sie die Apparate
und die Regeln, nach denen sie ordentlich funktionieren sollen, gegen
den Strich bürsten, für sich verwenden überall dort, wo es geht. Kleine
Befreiungsversuche sind das, und kriminell sind sie nur aus der Sicht der
Ordnungsrnächte und der Geschädigten. Die Kinder versuchen der Nu
merierung zu entkommen: Trotzdem zu leben. Im gerasterten Dickicht
der Trabantenstädte wollen sie noch den verlorenen Dschungel finden,
die Höhlen der Baustellen. Diese Versuche offenbaren, was die Ord
nungshüter und Lebensplaner aus allen Lagern am meisten fürchten, daß
es nämlich etwas gibt, was sie noch nicht erfaßt haben - oder daß die
Erfassung nicht klappt. Listige Versuche, der Gewalt der in Beton und
Verkehrsregeln gegossenen Gesetze der Stärkeren zu trotzen. Spaß zu
haben, wo einem doch das Lachen im Hals steckenbleibt. Sie leben im
Zwischendeck. Ein Leben zwischen Legalität und Illegalität, wie man das
heute nennt, im Schutze der «Minderjährigkeit». Die Schwäche wird zu
einer verzweifelten Stärke, die Regel zum Chaos. Lebt darin nicht auch
Sehnsucht nach dem noch nicht Dagewesenen, nach dem noch nicht Ver
planten? Noch sind es nicht ihre Werke und Vorschriften, nach deren
Musik sie tanzen sollen und deren grauenhafte Harmonien sie jetzt stö
ren. Also können sie diese Musik auch noch aus dem Takt bringen.

Ich sehe aber auch, daß diese verzweifelten Versuche, den Betonget
tos, diesen Ordnungsburgen, noch einen Rest von Leben abzutrotzen,
scheitern müssen, wenn sie nur deren Mittel selbst verwenden können:
Relais, Fahrstühle, Ampeln und das Entsetzen der Beschädigten. Diese
sind ja selber Opfer, machen oft verzweifelte Überlebensversuche, meist
«ganz ordentliche» mit Alkohol, Streß und Hobby. Wo die Ursachen der
Gewalt im verborgenen bleiben, wenden sich die Opfer, das habe ich dir
ja schon gesagt, häufig gegen ihresgleichen. Solche Befreiungsversuche
werden damit zu einem Teil der Gewalt, von der die Befreiung not-wen
digwäre.

Ich muß mit meinen Gedanken noch einen Moment bei diesem gera
sterten Wohnblock bleiben, an dem die Kinder ihren Verkljngelstreich
verübt haben. Gewalt ist in diese Wohnblocks einbetoniert, genauso wie
in die Häuser, Märkte und Straßen. Gewalt gegen die Natur, die hier
plattgewalzt und zuzementiert wurde. Gewalt gegen die Menschen, die
hier hausen müssen, so wie es diese Profitarchitektur der Wohnungsun
ternehmer vorschreibt. Der Beton dieses Hauses schließt jeden Aus
tausch mit der Natur aus, den die Menschen aber zum Leben brauchen. In
diesem Bunker werden die Menschen nicht nur seelisch krank. Die Ge
walt der Dreizimmerwohnung drückt sich vor allem in der ungeheuren
Einheitlichkeit der vorprogrammierten Lebensvollzüge aus.

Wenn du im Winter um achtzehn Uhr vor diesem Wohnhochhaus
stehst, kannst du in sechzehn Küchen übereinander das Licht angehen
sehen. Du siehst dann ab und zu den Schatten meist einer Frau am Fen-
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ster, mit einer längeren Unterbrechung - dann wird zu Abend gegessen
bis neunzehn Uhr fünfundfünfzig. Dann gehen die Lichter aus, und auf
der anderen Seite des Hauses, wo die größeren Fenster sind, flimmern
hinter den Balkongittern die Scheiben in einem bläulichen Licht: Tages
schau, Television. Die Familien sitzen übereinander wie in einer hochge
stellten Galeere.

Zweiundzwanzig Uhr dreißig dann, Dämmerlicht im danebenliegen
den «Elternschlafzimmer». Morgens um sechs Uhr dreißig klingeln die
Wecker, und dann leuchtet wieder das Küchenlicht. Samstag, siebzehn
Uhr, Badewasser, überall rauscht es. In diesem Haus, wo jeder für sich
lebt als Individualist, gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man gemeinsam
voneinander wissen will. Zu bestimmten Jahreszeiten haben sie alle die
Grippe, dann Darmleiden, dann Kopfschmerzen fast immer. Aber jeder
leidet für sich. Mit den Bauwerken aus Beton, in denen hier gelebt wird
wie in Plastiktüten, hat das nur scheinbar nichts zu tun. Daß in diesem
sechzehngeschossigen Wohnhaus zweihundert Menschen wohnen, verra
ten die Namen, nach denen am Eingang geklingelt werden kann, wenn
die Stecker nicht vertauscht sind.

Bei so viel Allemsein auf einem Haufen zogen mir die Bilder aus dem
Hotzenwald durch den Kopf, wo die Leute zwar nicht so viele Klimaanla
gen, Autos und Klingeln hatten, diese aber auch nicht brauchten. Plötz
lich taten mir die Kinder, die ich vorhin noch bewundert hatte, furchtbar
leid. Sie wurden durch diese Wohnmaschinen erzogen und für sie erzo
gen. Die Technik hatte sie so weit im Griff, daß sie selbst ihr Ausflippen
noch programmiert.

Ich habe ein paar Freunde an einer Universität, die haben eine Unter-
suchung gemacht: .

Sie wollten wissen, wieviel andere Menschen die Bewohner von ver
schieden großen Siedlungsplätzen im Durchschnitt mit ihren Namen
und irgendeinem anderen Merkmal kennen. Sie fragten Bewohner von
Dörfern, und die kannten im Durchschnitt tausend Menschen mit Na
men, Wohnplatz und Beruf. Sie standen fast mit allen in irgendeiner
Beziehung. Alteingesessene Kleinstadtbewohner und Bewohner in ei
nem alten Arbeiterviertel einer Großstadt kannten ungefähr zweihun
dertfünfzig Menschen mit Namen und irgendeinem anderen Merkmal.
Ungefähr die Hälfte davon kannten sie aus ihrem Wohngebiet. Die Be
wohner von Trabantenstädten, die in solchen sechzehn Stockwerke ho
hen Häusern wohnten, kannten im Durchschnitt unter hundert Perso
nen mit Namen und irgendeinem Merkmal. Davon nur 10 bis 20 in ih
rem Wohngebiet.

Du weißt ja, wie wichtig vielfältige und vielgestaltige Beziehungen zu
anderen Menschen für unser Leben sind. Wo sie zerstört oder verhindert
werden, da ist Gewalt am Werk. Und da wird auch das Leben der Men
schen behindert. Da müssen die Menschen ja zu Egoisten werden.
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Aber wo sind die Gewalttäter? Gewalttäter, die es sich leisten können,
die Menschen in solche Schubfächer zu schieben, um sie dann wieder
herauszuziehen, wenn sie sie brauchen: zum Arbeiten, Kaufen, Beschu
len, Wählen, Kriegführen. Und warum lassen die Menschen sich das ge
fallen? Warum finden es einige sogar gut?

Mir und den Kindern innerhalb und außerhalb der Schubladen tritt
diese Welt als gewaltige Organisation von Apparaten und Regeln entge
gen. Alles erscheint mir geplant und vorgeschrieben. Sogar Unfälle sind
geplant - rein versicherungsmäßig wenigstens. Die offizielle Erziehung in
den Schulen und durch die Eltern beschränkt sich auf die Einübung in
Verkehrsregeln innerhalb und außerhalb dieser Apparate und auf die
ständige Wiederholung der Behauptung, daß das alles vernünftig und vol
ler Sachzwänge sei. Nur die volle Anpassung an diese Regeln und Sach
zwänge verspricht die Freiheit, nämlich die Konfliktfreiheit. Gegenüber
solchen Vorstellungen der Oidnungsmächte benehmen sich die Kinder
manchmal wie wilde Chaoten, die gezähmt werden müssen. Gezähmt
durch die Macht der Verhältnisse. Wer nicht hören will, muß fühlen.
Sachzwänge von der Klinik bis zur Bahre. Die Eltern, Lehrer und Nach
barn erscheinen als Sachwalter dieser Sachzwänge.

Aber dieses Kinderleben aus Einsicht in die Notwendigkeit, die auch
hier keine Not mehr wendet, entspricht nicht den Wünschen der Kinder
nach Freiheit, Abenteuer und Glück. Mit der «List ihrer Unvernunft»
schleichen sie subversiv durch die Gewalt der Verhältnisse, um sich ein
bißehen Freiheit, Abenteuer und Glück zu verschaffen, das ihnen die be-=
tonierte Gewalt nicht einmal mehr versprechen kann.

Aber eine «positive Wirkung» hat die kindliche Verletzung der Sach
zwänge doch: Mit ihren kleinen Regelverletzungen zur eigenen Gaudi
und Bildung beschäftigen die Kinder und Jugendlichen nämlich ein gan
zes Heer von Sozialpädagogen und Polizisten, die die Regelverletzer «in
tegrieren» sollen. Die Nützlichkeit der Kleinkriminalität zur Sicherung
von Arbeitsplätzen im pädagogisch-polizeilichen Bereich ist leicht zu be
weisen: Man muß sich nur einmal die Begründungen für neue Planstellen
in diesen Bereichen anschauen.

Angesichts dieser Lebensverhältnisse und der Zukunftsperspektiven
finde ich es allerdings nicht erstaunlich, daß die Jugendlichen selbst Ge
walt ausüben. Daß sie zurückschlagen. Erstaunlicher ist doch, daß sie das
erst jetzt tun, und nicht noch heftiger. Die Zukunft, für die sich Unterwer
fung und Anpassung lohnen könnten, findet ja nicht statt. Vergleicht man
aber die Gewalt der Jugendlichen und Kinder mit der, die sie umgibt, der
sie sich unterordnen sollen, die sie mit millionenfachem Tod bedroht, ge
gen die sie sich verzweifelt und oft ganz unwissend wehren, dann kommt
ganz viel Scheinheiligkeit und Zynismus der heutigen Machthaber ans
Tageslicht. Die scheuen sich nämlich nicht, die Opfer, die sich wehren, als 
Gewalttäter abzustempeln und als Kriminelle.
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Ich kenne aber kein Beispiel aus der Geschichte der letzten zweihun
dert Jahre, die ich miterlebt habe, wo die Gewalt von den Unterdrückten
ausging. Gegen wen sollte sie sich auch richten? Logisch, oder?

Aber es gibt unzählige Beispiele, wo die jeweiligenMachthaberversucht
haben, die Ursachen für die Gewalt, die sie selbst ausüben, den Opfern,
den Unterdrückten, den Machtlosen in die Schuhezu schieben, undwodie
Unterdrückten diese Gewalt gegen sich und ihresgleichen richteten.

Alter Jean-Jacques, ich höre dich jetzt mit einer inzwischen grabestie
fen Stimme sagen:

«Mein Junge, Emile, das ist ja alles fürchterlich, was du mir da erzählst,
und genau das ist der Grund, warum man heute die Leute wieder so erzie
hen müßte, wie ich meinen Emile, also ich meine nicht dich, erzogen habe
in einer pädagogischen Provinz, in der er nicht diesen fürchterlichen Ein
flüssen der Umwelt und der schlechten Gesellschaft ausgesetzt ist.»

Gut, ich werde Dir antworten, alter Jean:
Die jungen Leute werden ja in den pädagogischen Provinzen erzogen,

in den Schulen. Sie sind weitgehend isoliert von dieser schrecklichen Um
welt. Nur sind die Schulen genauso schrecklich. Darüber habe ich Dir ja
berichtet. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Ich habe nämlich
inzwischen den Eindruck, daß dieses ganze Land, daß dieser ganze Staat
eine einzige pädagogische Provinz ist. Deswegen habe ich ja auf meiner
Irrfahrt auch aufgehört, nur die Orte aufzusuchen, die offiziell zum Ler
nen eingerichtet worden sind. Ich glaube, es stimmt wirklich, was ich ge
sagt habe, daß die Erziehung, die in den sechzehngeschossigen Wohn
blocks geleistet wird durch die Eltern etwa, nicht so wirksam ist wie die
Erziehung, die durch die sechzehngeschossigen Wohnblocks selbst gelei
stet wird. Ich glaube auch, daß die Erziehung, die in den Schulen durch
die Lehrer geleistet wird, nicht so wirksam ist und eine andere ist vor
allem als die, die durch die Schule als Institution selbst geleistet wird.

Ich glaube, ich muß jetzt etwas ausführlicher werden, denn die Angele
genheit ist doch sehr verworren. Wenn es nämlich stimmt, daß die Mächti
gen, ohne es vielleicht zu wissen, den ganzen Staat zu einer einzigen Schu
le gemacht haben, in der die Menschen lebenslänglich verschult werden
durch alle möglichen Programme - Fernsehprogramme, Wahlprogram
me, Geräteprogramme, Sicherheitsprogramme, Wohnprogramme,
Waschprogramme, Schulprogramme, Ferienprogramme, Arbeitspro
gramme -, dann könnte es ja sein, daß die sogenannten Pädagogen es
zwar gut meinen, aber ihre Arbeit immer noch am falschen Ort tun. Oder
etwas ganz anderes machen, als sie wollen.

Du kannst Dich sicher noch daran erinnern, daß in der Zeit, als die
großen Manufakturen entstanden und der Kapitalismus sich entwickelte,
die Aufgabe der Pädagogen darin bestand, die offene und gewaltsame
Unterwerfung großer Menschenmassen unter die Zwänge der Lohnarbeit
und des Marktes zu bewerkstelligen. Als symbolischer Ort für dieses Ge-
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schehen können die Arbeitshäuser gelten, in denen das «niedere Volk»
zur Lohnarbeit erzogen werden sollte, und zwar mit Gewalt. Auf der an
deren Seite steht das nach deinem Tod entstandene Gymnasium für den
Nachwuchs der «höheren Stände». Heute haben die Menschen die «Sach
zwänge» der Warenproduktion und des Konsums so weit in sich hineinge
fressen, daß die Gesetze des Marktes und des Tauschs sich in den heute
verwendeten pädagogischen Doktrinen einnisten konnten. Die Fabrik,
das Warenhaus und die Finanz-Bank bestimmen heute den Charakter al
ler möglichen nach Rangordnungen und Branchen gestuften Beschu
lungsprogramme.

Erklärungsversuch

Ich will versuchen, Dir das so zu erklären, wie ich es bei kritischen Päd
agogen verstanden habe. Meine Sprache ist mir jedoch so fremd dabei:

Die heute vorherrschende technisch-praktische Pädagogik und Didak
tik «zielt» in ihren Handlungsvorschlägennicht aufeine allgemeine allseiti
ge Bildung, die zur Freiheit des Menschen gehört, sie zielt auch nicht auf
die Unterwerfung unter offene Gewalt, sondern sie will bestimmte ge
wünschte Einstellungen und Verhaltensweisen der Unterworfenen und
Unterwerfenden - mitunter in einer Person - hervorbringen. Diese Ein
stellungen und Verhaltensweisen sollen durch die Absolvierung bestimm
ter pädagogisch-didaktischer Programme erreicht werden. Das bestehen
de Schulwesen und der in ihm durchgeführte sogenannte lernzielorientier
te Unterricht mit vorgegebenen Zielvorstellungen, programmierten Ver
haltensweisen und abgestuften Prüfungen kann als Beispiel für die herr
schenden Lernvorstellungen angesehen werden. Er ist als Doktrin im
Schullernen, aber auch im Alltag und in seinen Verhaltensvorschriften
eingebaut. Verkehrsregelungen, Versicherungssysteme, Fahrstuhlbedie
nungsanleitungen, Gebrauchsanweisungen aller Art funktionieren nach
diesem Prinzip.

Damit ist auch das pädagogische Handeln auf das Niveau der Vermitt
lung von Gebrauchsanweisungen, ihre Formulierungdurch die Lehrenden
und ihre Ausführung durch die Lernenden gesackt. Umgekehrt ist selbst
verständlich in den Waren, für deren Gebrauch Gebrauchsanweisungen
erforderlich sind, diese selbst eingebaut. Die herrschende didaktische
Doktrin ist also selbst an die Existenz der Waren gebunden. Wissen, Ein
stellungen und Verhaltensweisensind in diesem SinnezuWarengeworden,
die gekauft, getauscht und gewinnbringend angelegt werden können.

«Sachgerechtes» Funktionieren im Umgang mit den Waren ist zum all
seitigen «Bildungsziel» geworden. Die Bildung, die in diesem Ziel er
reicht werden kann, ist so sinnvoll oder so sinnlos wie die Waren selbst
und wie die zu ihrer Produktion benötigte Arbeit.
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Die Sachzwänge, die in diese Bildungsprogramme installiert sind, nach
denen die Lehrenden und Lernenden zu tanzen haben, werden mit den
Sachzwängen des Lebens begründet, auf die Bildung vorbereiten soll,
und diese Sachzwänge des Lebens wiederum begründen sich aus den öko
nomisch-politischen Sachzwängen. Es ist ein Kreislauf der Begründun
gen, der mit dem des Marktes identisch ist. Wenn in die Waren - also auch
in die Bildung, die einer gekauft hat - und in deren Konsum bestimmte
Einstellungs- und Verhaltensvorschriften eingebaut sind, die Lebensvoll
züge aber weitgehend aus Warenproduktion, -konsum und -tausch beste
hen, worauf sie also reduziert sind, dann kann die Summe dieser einzel
nen Verhaltensvorschriften als eine Art Lebensplan begriffen werden.
Als «Curriculum», in dem der «gebildete» Mensch, der in den Waren
steckt, selbst zur Ware wird: austauschbar, verbrauchbar, produzierbar,
profitabel.

Ein übriges eigenbestimmtes Leben könnte es für diese Menschen nur
jenseits von Warenproduktion, Tausch und Konsum, jenseits dieses Le
bensplans in seiner Verneinung geben. Freiheit erscheint nämlich in die
sem Kreislauf der Sachzwänge und ihres Sach-Zwang-Bewußtseins nur in
der freiwilligen Anpassung an eben diese Sachzwänge, in der Identifika
tion mit ihrem System. Wenn aber die jetzt herrschenden «Sachzwänge»
der Warenproduktion und des Marktes in der ganzen Welt Zerstörung,
Unterdrückung und Ausbeutung bedeuten, dann kann Freiheit, selbst
dann, wenn wir sie nur als Einsicht in die Not-wendigkeit begreifen, nur
als Ausbruch aus diesen Sachzwängen verstanden werden. Wir finden
diese Freiheit heute, wenn auch oft in deformierter und auch selbstzerstö
rerischer Form in der Regelverletzung, in der heimlichen Produktion, im
Partisanenleben der Subversion, in der Abweichung, in der Besonderheit
im Widerstand. In dieser Verneinung ist noch ein Stück Utopie von den
besseren Möglichkeiten dieser Welt als Hoffnung aufgehoben.Sie ist aber
zugleich Kitt für das, was sie verneint.

Wenn in die alltäglichen Lebensvorgänge das pädagogisch-didaktische
Modell der Verhaltenssteuerung aus der Warenwelt eingebaut ist, dann
sind andererseits diese Lebensvorgänge selbst pädagogisch betrachtbar:
die Welt wird zu einer pädagogischen Provinz. Nicht, daß das falsch ver
standen wird. Ich will nicht einer weiteren Pädagogisierung der Lebens
verhältnisse und der Politik das Wort reden. Es gibt sie schon. Meine
Frage geht ums Gegenteil: Wie kann mehr Unmittelbarkeit, menschliche
Gegenseitigkeit in der Gemeinsamkeit, deren Voraussetzung ja die Ver
schiedenartigkeit und nicht die Uniformität ist, als Bedingung eines eige
nen Lebens wieder erkämpft werden? Es geht also gerade gegen die Päd
agogisierung aller Beziehungen, die zu Tauschbeziehungen uniformer,
wenn auch ungleicher Warenbesitzer verkommen sind. Es geht um einen
Versuch der Bewußtwerdung, also auch der Befreiung von diesen Defor
mationen durch die Änderung der Richtung der Veränderung.
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Wenn die Didaktik des jetzt herrschenden Lebensplans an die Waren
selbst untrennbar gebunden ist, dann enthalten sie und dieser Lebensplan
auch die in den Waren vergegenständlichte Entfremdung, Enteignung
und Täuschung. Sie enthält all die nichteingelösten Versprechungen des
Warenkonsums, den Tauschwert als Täuschwert. Selbst das, was an den
Waren noch brauchbar erscheint, warum sie ertauscht worden sind, rich
tet heute mehr Schaden als Nutzen an, wenn diese Waren produziert und
vernutzt werden. Es gibt leider wenig Waren, die hier nicht als Beispiel
taugen würden. Man muß sich nur die beschädigte Natur oder die kaput
ten Städte ansehen und fragen, durch welche Vorgänge sie zerstört wor
den sind, um den Beweis für diese Behauptung zu erhalten.

Das Leben der heutigen Menschen, das durch solche Warenproduktion
und solchen Warenkonsum nicht zu sich selbst kommen kann, weil es sich
selbst entfremdet bleibt, ist ein Leben aus zweiter Hand, ein «Anstatt
das-Leben». Die Menschen tun, als ob sie leben.

Dieses «Als ob-Leben» lernen die Menschen vor allem in der Schule
kennen, im Unterricht, in dem Lebenssituationen simuliert werden, der
Ernstfall geprobt wird, in Modellen, Planspielen, eben in «Als-ob-Situa
tionen» gelebt wird.

Seine wichtigste Formulierung erfährt dieses «Anstatt-das-Leben» al
lerdings im täglichen Fernsehen. Nicht wichtig ist hier, was sich tatsäch
lich ereignet hat, sondern was berichtet wird. Die Ereignisse werden fast
überflüssig, nur Anlaß zur Nachricht. Die Nachricht selbst hat mehr Be
weiskraft als die Tatsache, auf die sie sich angeblich bezieht. Damit wird
sie zur beliebig erscheinenden Belehrung, deren Sinn, Moral, deren Wir
kung Gleichgültigkeit ist. Fernsehen wird zum «Als-ob-Leben», an dem
man teilnimmt, «um zu» leben, was dann aber doch nicht stattfindet.
Auch die ferngesehene Politik erscheint als Simulation von Entscheidun
gen, die in Wirklichkeit schon gefallen sind oder anderswo fallen. Die
Politiker kommen mit ihrer Politik als Politikdarsteller ins Haus.

Die Menschen als Lebenssimulanten und -simulierte werden durch die
Ereignisse, die vielleicht gar keine sind, kaltgelassen. Sie erschrecken
erst, wenn etwas passiert, was eindeutig nicht simuliert ist, weil es sie
direkt betrifft: der Unfall eines nahen Angehörigen, die Tat, für die sie
bestraft werden, Gewalt, die ihnen offen zugefügt wird, die sie zufügen.

Eine Grundlage der pädagogischen Politik und der herrschenden poli
tischen Pädagogik ist die Datenverarbeitung. Mit ihrer Hilfe werden aus
der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft errechnet, die dann die
Zukunft als statistisches Ergebnis der Vergangenheit bestimmen sollen
und so weiter. Klar, daß hier nur Reaktionen, keine Aktionen von selb
ständig handelnden Menschen Platz haben. Auch hier sind die Menschen
Anhängsel ihrer Maschinen.

Wenn das durch die Datenverarbeitung errechnete Lebensprogramm
der «freien Welt» als das bestmögliche angesehen wird, muß davon abwei-
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chendes Verhalten besondere Beachtung finden. Stellt es doch das Pro
gramm in Frage. Nur durch seine Definition als «abweichendes» Verhalten
bestätigt es das Programm und stellt den Abweichler in Frage. Seine Per
son, nicht das Programm ist änderbar, kann gelöscht werden. Trotzdem
erfordert er alle Aufmerksamkeit. Seine Reaktionen scheinen nicht zu
stimmen. Ihm, nicht dem Programm muß geholfen werden. Er erscheint
den Datenverarbeitern als falsch programmiert. Also pikanterweise als ihr
eigener Fehler: aber eine gewisse Fehlerquote ist korrekt. Abweichler
jeder Art werden durch die Programmbearbeitung ausgeworfen und zu
irgendeiner Sonderbehandlung abkommandiert. Ein Test, ein Gutachten
wird sich für die Überweisung in das geeignete Getto finden.

Daß der «Abweichler» eine andere Meinung, eine andere Lebensvor
stellung und ein anderes Benehmen, aber auch andere Eigenschaften als
Ausdruck seiner Persönlichkeit, als praktische Kritik an den Normalver
hältnissen äußern könnte, ist innerhalb dieses Systems für dessen Anwälte
nur ein Beweis für seine Krankheit. Es ist keinesfalls ein Hinweis auf die
Fehler des Programms oder des Systems. Äußerstenfalls sind Kurskorrek
turen zu empfehlen, um die sozialen und sonstigen Sicherheitsnetze so zu
spannen, daß die Leute auch reinfallen.

Neuerdings gibt es in Westdeutschland zwei Stellen, an denen die Fest
steller alltäglicher Normabweichungen eine nie dagewesene Kompetenz
erreichten: das Statistische Bundesamtund das Bundeskriminalamt, beide
nebeneinander in der Stadt Wiesbaden. Wenn ein ehemaliger Chef dieses
Bundeskriminalamtes das Verbrechen letzten Endes als ein Informations
problem begreift, so zeigt das eine Bewußtseinstendenzbei den herrschen
den Verhaltenssteuerern, der gegenüber der Geist von Orwells Großem
Bruder von 1984 wie ein lieber, gütiger Gott erscheint.

Mit gewaltigenDatenbänken, Verkabelungen allerWohnungenund Be
reiche können die potentiellen Täter, und das sind alle, statistisch erfaßt
und auf ihre «abweichenden Verhaltensdispositionen» hingewiesen wer
den. Sie können sich so selbst und ihre Umwelt vor der drohenden Tat
bewahren, in dem sie sich vorbeugend in Sicherheitsverwahrung begeben.
Was im Bereich der vorbeugenden Lenkung von Verkehrsströmen durch
langfristige Datensammlungen bereits möglich ist, sollte im Bereich der
Lenkung abweichender Verhaltensweisen doch wohl auch gelingen.

Die Normierung der Lebensverhältnisse ist allerdings eine Vorausset
zung für diese Lenkung. «Vorbeugende Maßnahmen» setzen Vorausseh
barkeit, Vergleichbarkeitvoraus, die durchdie umfassendeWarenproduk
tion und Konsumtion und eine durch Erziehung erreichte entsprechende
einheitliche Einstellung erreicht werden. Die Einheitswohnung, die Ein
heitsnahrung, Einheitserziehung, die Einheitskleidung, die Einheitsnach
richt, die Einheitsunterhaltung, die Einheitsdroge erlauben die präzise
Berechnung von Durchschnittsverhalten, das damit zugleich zur Norm für
die Erziehung und Kontrolle der Menschen erhoben werden kann. Da den
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Datenverarbeitern die verschiedenen Lebensbereiche und Subkulturen
mit ihren jeweils speziellen Moden und Gewohnheiten, aber auch mit
ihren finanziellen 'Möglichkeiten bekannt und datenmäßig «ausgeleuch
tet» sind, können umgekehrt auch die zur Normveränderung notwendi
gen Bedingungsänderungen berechnet werden. Niemand anders als die
statistischen Datenverarbeiter, die kriminalistischen Alltagsforscher und
die Polizei selbst können dieses gewaltige pädagogische Werk einer tota
len inneren Sicherheit hervorbringen. Die kleinen Sozial-, Alltags- und
Handlungsforscher an den Universitäten können hier lediglich Bausteine
beisteuern - ob sie wollen oder nicht -, die dankbar eingespeist werden,
weil diese Forscher oft über die Studenten den Zugang zu Subkulturen
haben, die den richtigen Kriminalforschern nur unter größeren Kosten
möglich sind.

Die Schule spielt innerhalb dieser pädagogischen Politik zur Verhal
tenssteuerung eine vergleichbare Rolle wie Wohnungen, Verkehr, Fabri
ken, Büros, Warenhäuser, Fernsehen, Sozialämter, Sicherheitsbehörden
und Freizeiteinrichtungen. In ihr erfolgt die systematische Einübung in
Hierarchie, Arbeitsorganisation, Zeitstruktur, Trennung von Zusam
menhängen, Arbeiten nach Vorschrift, Lernen von Lohn und Strafe, Be
fehlen und Gehorchen und der zu allem notwendigen Gleichgültigkeit
gegenüber den Inhalten. Sie enthält aber auch als Widerspruch dazu die
Möglichkeit für die Jugendlichen, sich zu treffen, sich zu verabreden,
einiges Nützliche zu lernen, unterzutauchen. Und sie bedeutet die zeit
weise Freistellung von der Lohnarbeit.

Eine Art pädagogischer Konjunkturpolitik ist wahrscheinlich das wich
tigste Mittel der «Menschenführung durch sanfte Gewalt» in fast allen
Bereichen heutiger Gesellschaften. Mit ihr sind gewünschte Reaktionen
ganzer Personengruppen durch gezieltes Anreizen hervorzubringen.
Steuerungsmittel für das gewünschte Handeln sind Belohnung und Strafe
als versprochener Profit oder drohender Verlust in allen Formen des Wa
rentauschs. Voraussetzung ist die Existenz von Privateigentum oder die
Hoffnung darauf. Die politische Setzung von «natürlichen» Handlungs
zwängen gelingt nur, weil das Ziel des HandeIns bei allen gleich ist: Ge
winn zu machen und Verluste abzuwenden. Der andere wird damit zum
Gegner, zum Konkurrenten, dessen Handeln voraussehbar ist, weil es mit
dem eigenen Handeln identisch wäre, wenn man an dessen Stelle säße.
Ob dieses nach dem Tauschprinzip organisierte pädagogische Steuerungs
modell in einem Lebensbereich Gültigkeit hat, hängt davon ab, ob in ihm
Tauschbeziehungen herrschen. Die aus der Warenzirkulation und der Ka
pitalverwertung abgeleitete Art der Konjunkturpolitik enthält also das
didaktische Modell, mit dem in allen zu steuernden Lebensbereichen ver
sucht wird, die von den jeweiligen Machthabern gewünschten Verhaltens
weisen der Menschen zu erzielen.

Im schulischen Bereich erscheint dieses Modell in Form der Motiva-
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tionspädagogik in einem «lernzielorientierten Unterricht». Lohn und
Strafe, Profit und Verlust werden versprochen, angedroht, erhofft oder
gefürchtet. Ob dieses System wirksam ist, hängt vor allem davon ab, ob
die Folgen des tatsächlichen Verhaltens folgenschwer sind.

Dieses Modell wird nur von solchen Menschen in Frage gestellt werden
können, die im versprochenen Lohn, im «höheren Lebensstandard», im
schnelleren Auto, in der höheren Stellung keine erstrebenswerten Le
bensziele mehr sehen, sondern ihre Tätigkeit vor allem auf die Erfüllung
ihrer eigenen Wünsche, das heißt auf die notwendigen und wünschens
werten Dinge konzentrieren.

Die Pädagogen waren, soweit sie überhaupt praktisch wurden, vorwie
gend Didaktiker und haben sich fast nur um die von ihnen selbst und
ihresgleichen veranstalteten Erziehungsprogramme gekümmert. Diese
lagen in den Bereichen von Familie und Schule oder in der Jugend- und
Erwachsenenbildung. Manche sahen auch ihre Aufgabe in der Reparatur
von Schäden, die anderswo angerichtet worden sind, und betrieben So
zialpädagogik. Neuerdings gibt es sogar von Pädagogen entwickelte Pro
gramme, mit denen die Schäden behoben werden sollen, die durch päd
agogische Programme überhaupt erst hervorgerufen worden sind. So
muß man heute zum Beispiel Lese- und Schreibkurse veranstalten für
Menschen, die durch die Schule so geschockt worden sind, daß sie diese
«Kulturtechniken» in neun Jahren nicht erlernen konnten.

Viele dieser Pädagogen gaben und geben sich reichlich Mühe. Aber es
kann sein, daß sie es an einem falschen Ort tun. Die Sozialpädagogen zum
Beispiel verlängern mit ihrer menschenfreundlichen Praxis vielleicht nur
die Schäden, die sie beheben wollen. Damit sollen die persönlichen Lei
stungen nicht geschmälert werden. Die Einführung aller möglichen Schu
lungsprogramme b,is hin zum «lebenslänglichen Lernen» verfestigen mög
licherweise die Abhängigkeit der Menschen von allen möglichen Leh
rern, Programmierern und Programmen, von denen sie sich gerade be
freien müßten.

Ich vermute auch, daß die wichtigsten Bildungsereignisse und Bil
dungsreformen gar nicht in den Klassenzimmern und in den Schulen pas
siert sind. Die Einführung des allgemeinen Fernsehens zum Beispiel hat
wahrscheinlich mehr Verhalten, Wissen und Einstellungen geändert als
alle medienpädagogischen Großprojekte zusammen. Ähnliches geschah
wahrscheinlich durch die allgemeine Automobilmachung auf den Stra
ßen, die Familienpolitik mit der Einrichtung steriler Trabantenstädte, die
Einführung des allgemeinen Kriegsdienstes für Männer, die kalte Kriegs
führung gegen Osten und Süden, die Formierung des freiheitlich-demo
kratischen Rechtsstaates, den Polizeiausbau und die Einrichtung der Da
tenverarbeitung, den Ausbau der Schul-, Sozial-, Gesundheits-, Justiz
und Versorgungsdienste mit der Gettoisierung ganzer Bevölkerungsgrup
pen in allen möglichen Anstalten, die ungeheure Ausdehnung der Waren-
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produktion mit der Einebnung kultureller Unterschiede in der Welt und
der Entwicklung großer Not in der Dritten Welt, die Beibehaltung der
Lohn- und Ausbildungshierarchien und jetzt auch noch die ökonomische
Krise mit all ihren Auswirkungen bis hin zur immer offensichtlicher wer
denden Zerstörung der Natur. Die Antworten der Menschen auf diese
Art von Fortschritt auf diese Zumutungen sind' als Zustimmung, Anpas
sung, Widerstand und Resignation die andere Seite dieser heimlichen Bil
dungspolitik.

Diese verschiedenen Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, sind die
pädagogischen Provinzen der Gegenwart. Provinzen deshalb, weil sie
weitgehend getrennt sind voneinander und gerade dadurch aufeinander
bezogen sind.

Für die meisten der modernen Erziehungswissenschaftler und Soziali
sationsforscher handelt es sich bei den erzieherischen Einflüssen von
Wohnung, Verkehr, Familie usw. einfach um «Sozialisationsfaktoreri».
Sie sollen im Erziehungsprozeß von Pädagogen berücksichtigt werden.
Ausmachen dürfen sie diesen Prozeß nicht, weil sich sonst die Pädagogik,
zumindest in ihrem Begriff, in Politik auflösen würde. Und das darf schon
um des Erhalts der pädagogischen Arbeitsplätze willen nicht sein. Dabei
lassen diese Tatsachen eigentlich nur einen Schluß zu, nämlich die Le
bensbedingungen so viel menschlicher zu gestalten, daß die pädagogische
Flickschusterei mit allen möglichen kompensatorischen Schulungspro
grammen überflüssig wird. Aber da werden wohl einige Nutznießer dage
gen sein.

Seit einiger Zeit kommt wieder eine Alltagsforschung in Mode, mit der
die Lebensumstände der Kinder und der Jugendlichen als «pädagogisches
Handlungsfeld» entdeckt werden. Diese Forschungen, häufig als Hand
lungsforschung deklariert, führen heute oft zur Ausspionierung der Kin
der und Jugendlichen, ihrer Lebenswelt und ihrer Aktionen im Sinne ei
ner polizeilichen Datenerhebung und -verarbeitung. Auch wenn sich sol
che kriminalistischen Forschungen mit dem Etikett «im Interesse der
Schüler, Kinder usw.» schmücken, führt ihre Auswertung in der prakti
schen Umsetzung doch zur weiteren Eingrenzung der sowieso spärlichen
Handlungsräume eben dieser Kinder und Jugendlichen und damit zu ih
rer pädagogisch-politischen Ingriffnahme. Pädagogische «Aneignungen
und Zugriffe» erreichen auch dann die geheimen Zwischendecks der Ju
gendlichen, planieren sie ein, ersetzen sie durch Abenteuerspielplätze
unter sozialpädagogischer Betreuung. Gegenwärtig drohen Versuche, die
von gutmeinenden Pädagogen begründet werden, die getrennten Lebens
bereiche der Kinder und JugeIidlichen pädagogisch und administrativ zu
sammenzubringen. So wünschenswert unter guten Lebensbedingungen
ein einheitlicher Lebenszusammenhang sein könnte, so verkommt er
hierzulande doch sehr leicht zum totalen pädagogisch-politischen Zugriff,
zum Zwangszusammenhang für die Kinder und Jugendlichen. Die Tren-
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nung dieser Bereiche bietet ihnen noch die Chance des Widerspruchs, des
Lebens im Zwischendeck, in der selbstgewählten Subversion. Die Ver
söhnung der Widersprüche wäre erst möglich im Kampf gegen die totale
Vereinnahmung und Überwachung. Sie wäre möglich dort, wo die Betei
ligten es selber machen, und in einer freien Gesellschaft, von der die Men
schen heute sehr weit entfernt sind.

Jean, jetzt habe ich Dir aber eine schöne Vorlesung gehalten. Aber das
mußte sein. Ich höre auf, nicht weil es nichts mehr dazu zu sagen gäbe.
Nein, das gibt es. Aber ich habe Angst, daß es mir die Sprache verschlägt.

Sie zielen auf den Frieden

Ein Ziel, das in den Schulen auch kletternd erreicht werden soll, nannten
sie «Frieden». Sie zielen auf den Frieden? Dieser Gedanke mißfiel mir
sehr.

«Erziehung zum Frieden und Friedenserziehung» nannten sie diese
Übung. Das Thema sagt ja schon, daß er nicht bei ihnen war, der Frieden,
sonst hätten sie ja nicht auf ihn zielen können und zu ihm erziehen müs
sen. Wer zielt schon auf etwas, was er hat und was er liebt?

Nun dachte ich, daß sie wenigstens wissen müssen, was «Frieden» ist,
wenn sie schon auf ihn abzielen lassen. Um das zu erfahren, ging ich in die
Schule der Nation, die sie Schule nennen: «Frieden, das ist das Wichtigste
überhaupt. Alles, was wir hier tun, hat dem Frieden zu dienen, ihn zu
erhalten; das ist unser oberstes Ziel überhaupt», so sagte man mir. Aber
meine Frage nach dem Inhalt des Friedens konnte man mir nicht beant
worten. Also mußte ich selb~r denken. Wenn sie alles, was sie tun, für den
Frieden tun, dann muß Frieden das sein, was sie tun. Also ist Frieden das,
was jetzt ist: Wenn die militärischen Waffen in diesem Land noch schwei
gen, dann nennen sie es Frieden. Daß von diesem Land aus Waffen in
andere Weltteile geschafft werden, wo sie gar nicht schweigen, gehört
wohl zu diesem Frieden. Aber in diesem Frieden toben viele Kämpfe:
die Konkurrenzkämpfe,
die Lebenskämpfe,
der Kampf auf der Straße,
der Kampf ums Dasein,
Lohnkämpfe,
Wahlkämpfe,
Beziehungskämpfe,
Häuserkämpfe,
Kämpfe gegen Atomanlagen,
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gegen Berufsverbote,
für den Frieden - gegen den Krieg,
Kämpfe gegen die Unterdrückung aller möglichen Minderheiten, selbst
wenn es Mehrheiten sind, wie die Frauen,
Kämpfe gegen die Arbeiter,
Kämpfe der Arbeiter,
gegen Drogenhändler,
gegen Verbrecher,
gegen Terroristen,
gegen Kommunisten,
gegen Jugendliche,
gegen Atomwaffengegner,
gegen Kriegsgegner,
Kämpfe der Mächtigen gegen alles, was nicht so ist, wie sie es haben wol
len: eintönig = gefügig = ersetzbar = benutzbar = schweigsam = redend
= spießig = arbeitsam, gleicher.

Ich kann Dir sagen, Jean, Frieden ist, wenn an allen Fronten gekämpft
wird, auch an der pädagogischen Front natürlich. Auch wenn die ganz
großen Waffen noch schweigend gelassen werden. Wenn ihre Existenz die
Durchführung solcher Kämpfe sichern sollen. Es gibt also Leute, die von
all diesen Kämpfen einen Nutzen ha1;Jen. Sie sind wahnsinnig.

Dann ging ich in die Schulen der Nation, die in den Kasernen unterge
bracht sind, um zu erfahren, was Frieden ist. Eigentlich besteht diese Art
von Nation ja nur aus Männern. Das ist Glück und Pech der Frauen.
Glück, weil sie da nicht geschult werden. Pech, weil die da Geschulten
dann auch über ihren Frieden bestimmen. Angeblich sichern diese Schu
len den Frieden. Also ist das, was sie jetzt sichern, Frieden. Ihre Prophe
ten sind naive Künstler der Dialektik: den bestehenden Frieden sichern
sie, indem sie ihn mit Gewalt bedrohen. Je gewaltiger sie ihn bedrohen,
desto mehr sichern sie ihn.Sie halten Atombomben für sinnvoll.

Wenn Du sehen könntest, Jean, wie schrecklich sie aussehen in ihren
Uniformen, alle gleich, wie sie sich benehmen, wie sie sich aufplustern
und ducken, wie sie mit Horrorwaffen vorläufig noch auf Pappmenschen
schießen. Wenn Du hören würdest, wie sie sich anbrüllen, wie dümmlich
sie über Frauen reden, wie gefährlich naiv sie über die Atombombe
schwätzen, deren Wirkung sie sich nicht vorstellen wollen. Sie glauben,
sie haben die Bombe - aber die Bombe hat sie!

Von diesen roboterartigen «Sicherheitskräften» will ich mich nicht
«verteidigen», also vernichten lassen. Und Du würdest es wohl auch nicht
wollen, Jean. Ihre siegreiche Verteidigung des herrschenden Friedens wä
re sicher eine noch größere Niederlage, als wir sie sowieso schon haben.
Diese Sicherheitsexperten sind das größte Sicherheitsrisiko, das wir ha
ben, das uns bedroht - und davon leben sie. Noch!

Weiter führte mich mein Weg in die Schulen der Produktion, die sie
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Fabriken nennen. Hier mußten die Mittel zum Frieden hergestellt wer
den. Hier herrschte ein ordentlicher Betriebsfrieden. Frieden ist hier in
der Ordnung. Die Menschen hängen an den Maschinen. Nachts und am
Tag. Die meisten kommen um sieben Uhr, machen wenige Handgriffe,
immer wieder, den ganzen Tag, gehen um halb fünf von den Maschinen
kaputtgemacht weg und kommen am nächsten Morgen zurück. Die Ma
schinen hängen zusammen. Die Menschen sind durch eine Befehlskette
in einer Kommandozentrale verbunden. In der Kaserne, in der Kinder
schule, in den Büros, in den Wohnblocks, im Urlaub, im ganzen Staat
machen sie es genauso. Die Fabriken für die Waren scheinen das Vorbild
für alles zu sein. Alles funktioniert auf ein Ziel hin, der Weg ist gleichgül
tig. Er soll nur kurz sein und schnell vorbeigehen. Am Ende dieser Reihe
von Menschen, Maschinen, Befehlshabern, Zeitnehmern, Zeiteinteilern,
Handgriffen, Kontrolleuren stehen dann die fertigen Produkte, die Au
tos, die Fotoapparate, Coca-Cola-Flaschen, Panzer und Bomben. Alles
betriebsfriedlich auf humanisierten Arbeitsplätzen produziert. Mit die
sen Mitteln sichern sie auch alle möglichen Sorten von Frieden:
den sozialen Frieden,
den Schulfrieden,
den militärischen Frieden,
den Betriebsfrieden,
den Familienfrieden,
den Rechtsfried.en,
den Konkurrenzfrieden,
den Olympischen Frieden,
den Entwicklungsfrieden,
den Zollfrieden,
den Handelsfrieden,
den Seefrieden,
den Landfrieden,
den Anstaltsfrieden,
den Urlaubsfrieden
und den Verkehrsfrieden.

Lieber Jean, meine Wanderungen durch die Schulen des Konsums, des
Urlaubs, des Wohnens, des Verkehrs haben auch nichts Neues erbracht.
Ich sehe den Frieden nicht. Ich sehe wohl, daß diese Kämpfe, diese eiskal
ten, alltäglichen Kriege weniger scWimm sind als die heißen Kriege, die
auch die Möglichkeit eines Friedens ausschalten, weil sie alles gleichma
ehen, dem Erdboden gleich, erdbodengleich. Der Alltagskrieg tötet lang
sam und qualvoll.

Aber wie sollen die Menschen Frieden finden, wenn sie dauernd be
kämpft werden, dauernd kämpfen müssen, dauernd sich verteidigen?
Wenn ihnen jede Katastrophe zu langsam geht? Sie werden hart in diesen
Kämpfen, geizige, unduldsame Toleranzprediger, ungeduldige Langwei-
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ler, hektische Nichtstuer, herz- und seelenkranke Gesundheitsapostel,
Wüteriche, Egoisten, waffenstarrende Alleinherrscher, rasende Ruhesi
cherer, lieblose Liebhaber, ängstliche Kraftprotze, überhebliche Unterta
nen, verschlagene, schlaue Übersohrhauer, nichtskönnende Alleskön
ner, alleswissende Nichtswisser, phantasielose Phantasten, ohnmächtige
Machthaber, haltlose Unterhalter, naturliebende Naturzerstörer, kinder
liebende Mißhandler, ruhelose Ruhesuchende, friedlose Friedens
freunde.

Immerhin, Jean, Du siehst, sie suchen noch etwas. Sie suchen auch
etwas, was richtig ist. Aber alles geht kaputt auf dieser Suche. Du hattest
schon recht: Alles verkommt unter ihren Händen. Wahrscheinlich liegt
das daran, daß sie nicht mehr selbst handeln. Es wird mit ihnen gehandelt
und für sie gehandelt. Sie haben sich eine Technik geschaffen, mit der
einige das Gute wollten und stets das Böse schafften. Sie haben sich auch
eine Verwaltung dafür geschaffen, die wie die Technik funktioniert, also
genauso. Sie haben sich ihr verschreiben müssen, und jetzt bestimmt sie,
wie der Karren immer bergab läuft. Die Menschen haben die Technik
geschaffen, jetzt schafft die Technik die Menschen. Also wäre es an der
Zeit, diese Art von Technik abzuschaffen.

Um Ruhe vor ihrem eigenen Werk zu finden, müssen die ruhelosen
Ruhesucher riesige Krachflugzeuge bauen und besteigen, um in ruhigere
Weltgegenden zu düsen, dort den gleichen Krach einzuführen, vor dem
sie dann wieder fliehen müssen. Um sich körperlich fit zu erhalten, was
bei ihrer einseitigen Arbeit kaum geht, müssen sie noch mehr und noch
spezialisierter einseitig arbeiten, um sich die notwendigen Geräte und
Mittel leisten zu können, die den Mangel beheben sollen. Um ein Leben
in Natur zu erleben, müssen sie den Fernseher anknipsen, in dem sie alles
ganz nahe sehen, was sie so weit weggeschafft haben. Die Gerüche, die
weiche, warme Erde, die Strahlen der Menschen, alles wird angeknipst
und ausgeknipst. So leben sie aus zweiter Hand und möchten doch aus der
ersten leben. Die zweite Hand wird die erste sein.

Alles, was sie machen, verdreht sich unter dieser Hand ins Gegenteil.
Sie suchen das Glück und den Frieden, aber sie haben die Wege zugepfla
stert, auf denen diese liegen. Sie halten das Glück und den Frieden nicht
für die Zeit ihres Lebens, sondern für einen Ort und einen Zustand, an
dem die Menschheit irgendwann einmal, wie an einem Ziel, angelangt.
Aber da können sie lange warten.
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Perfekter Wahnsinn

Die Einzelteile in der Welt, die Autos, Flugzeuge, Computer und Buch
führungen funktionieren ziemlich perfekt. Aber wenn sie zusammen
funktionieren, machen sie immer eine riesige Kriegsmaschine aus. Wo
aber das Ganze Wahnsinn ist, wie sollten da seine perfekten Einzelteile
sinnvoll sein? Auch die Tötungsmaschine von Auschwitz funktionierte
perfekt. Den einzelnen Geräten und Maschinen sah man nicht immer an,
wozu sie unnützlich, sinnlos und grauenhaft waren. Dresden wurde durch
eine perfekte Bombermaschinerie mit seinen Menschen verbrannt. Viet
nam wurde von gut funktionierendem Gift nicht nur entlaubt.

Du kannst die bekannte Geschichte von dem Arbeiter in einer Kinder
wagenfabrik nicht kennen:

Da seine Frau ein Kind erwartete, ließ er sich von seinen Kollegen alle
Einzelteile zusammenklauen, um sie dann zu einem Kinderwagen zusam
menzubauen. Jetzt schon zum zweiten Mal. Und als er.zum dritten Mal
um die Teile bat, fragte ihn ein Kollege: «Kriegt deine Frau Drillinge,
oder wozu brauchst du die Teile jetzt schon zum dritten Mal?»

«Nein, aber ich habe jetzt alle Teile aus dieser Fabrik schon zweimal
zusammengebaut, und es wurde immer wieder ein Maschinengewehr 
ich muß da was falsch machen.»

Macht er auch. Machen sie alle, die diesen perfekten Wahnsinn mitma
chen, ohne es zu merken. Und noch schlimmer sind die, die es wissen. Ein
Irrenhaus ist das, sage ich Dir, und nicht nur ich.

Kurz vor Pfingsten 1981 kam ich in ein altes Schloß und saß dort abends
am Kamin mit Marianne, Herbert, Ivan, Christian, Johannes, Gerhard
und Heinrich. Wir redeten und sangen, was uns wichtig war, ohne Pro
gramm, vom Tag durch die Nacht. Die anderen trafen sich öfter. Wunder
same Dinge hörte ich da, die ganz anders waren als das, was die «Effi
zienz-Pädagogen und -wissenschaftler» sonst so von sich gaben. Hier gab
es also einige Leute, die in diesem Irrenhaus nicht mitmachen wollten. Sie
schrieben einen Aufruf und verbreiteten ihn:
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Aufruf zum Ausbruch aus dem Irrenhaus

Die Mörder sind unter uns?
Auch das wäre schon gefährlich
Aber im Gegenteil:
Die Mörder sind über uns
(Erich Fried)

Sie meinen, das gehe zu weit? Diese Sprache sei gewalttätig, und nichts
sei der Sache des Friedens weniger dienlich als Gewalt, und sei es auch
eine solche der zuschlagenden Worte? Gut. Dies Argument soll gehört
sein. Aber, wie um alles in der Welt sollen wir jemanden nennen, der vom
innersten Zentrum der Macht her verlautbart, es «gebe etwas Wichtigeres
als den Frieden und etwas Schlimmeres als den Krieg» (Haig)? Wessen
Melodie pfeifen wir da eigentlich, wenn wir ihn respektvoll immer nur als
<den Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika> titulieren, an
statt ihm und seinen militärstrategischen Kumpanen die Namen zu geben,
die sie sich verdienen mit ihrer Bereitschaft, Millionen von Menschen, ja
uns alle auszurotten. In ihrer Sprache ist von uns nur als von <Megatoten>
die Rede.

Wir sitzen in einem weltumspannenden Irrenhaus (Erich Fromm).
Oder wie anders sollen wir uns die Tatsache erklären, daß auf dieser Erde
pro Minute 2,3 Millionen Dollar dafür ausgegeben werden, die Vernich
tungsmaschine zu vervollkommnen, während gleichzeitig die Mittel zum
Unterhalt des Lebens immer knapper werden? Wie sollen wir es nennen,
daß wir in den reichen Ländern tagtäglich mit einer glitzernden Flut von
Gütern dazu genötigt werden, immer raffiniertere Bedürfnisse für dring
lich zu halten, während doch gleichzeitig das eine, allen anderen zugrun
deliegende Bedürfnis, der Wille zu leben, von Minute zu Minute weniger
respektiert wird?

Wir sitzen in einem Irrenhaus, aber das Irrenhaus hat für alles, was
darin vor sich geht, vernünftige Namen erfunden, und wir haben diese
Namen der Unvernunft willfährig und fügsam gelernt. Es sind falsche
Namen, aber indem wir uns auf sie einlassen, sind wir genötigt, über uns
ergehen zu lassen, was im Namen dieser Vernunft verfügt wird. Wir sa
gen, wir sind ohnmächtig. Vielleicht sind wir weniger ohnmächtig, wenn
wir die richtigen Namen wissen; vielleicht sind wir weniger ohnmächtig,
wenn wir den falschen Namen den Gehorsam aufkündigen, weilwir dann
das Recht wahrnehmen können, uns zu wehren gegen das Reglement des
Irrenhauses.

- Sie sagen uns: Wir haben ein Ministerium, das zuständig ist für unsere Sicher
heit. Es trägt den Namen Verteidigungsministerium. Nach allem, was wir wissen
können, gibt es aber für die Bundesrepublik - wenn es zum Krieg kommt - den
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Verteidigungsfall nicht mehr. Es gibt nur noch den Vernichtungsfall. In diesem
Ministerium wird die Möglichkeit unserer Vernichtung verwaltet. Warum nen
nen wir es nicht bei seinem Namen: Vernichtungsministerium. Gegen Nachbe
willigungen in Milliardenhöhe zugunsten der Verteidigung des Lebens läßt sich
nicht viel einwenden. Aber .Nachbewilligungen für ein Vernichtungsministe
rium?

- Sie sagen: <Unsere amerikanischen Freunde und Verbündeten> und wissen doch
sehr gut, daß diese <Freunde> von uns die Aufrüstung Westeuropas mit Pershing
lI-Raketen verlangen und gleichzeitig darüber spekulieren, einen möglichen
Atomkrieg auf ein europäisches Schlachtfeld zu begrenzen. Amerika aber zu
schonen. Wie realistisch solche Spekulationen immer sein mögen, Freunden ste
hen sie keinesfalls gut an. Das ist doch wohl eher die Art von Geiselnehmern.

- Wir sagen: Das Irrenhaus ist weltumspannend. Auch die Friedenspolitik der So
wjetunion ist waffenstarrend. Im Namen der sozialistischen Befreiung wird halb
Europa unterjocht und mit Interventionsdrohung bei der Stange gehalten. Wie
wollen wir diese Freiheit nennen?

- Sie nennen es: Sicherheitspolitik in Ost und West. Und sie sagen, sie seien Exper
ten für unsere Sicherheit. Tatsache ist, daß diese Sicherheitspolitik uns in die
extremste Unsicherheit geführt hat, der sich die Menschheit je gegenüber sah.
Und: Tatsache ist, daß die Art, wie sie sich unserer Sicherheit bemächtigt haben,
uns nachts den Schlaf raubt und tagsüber Todesangst macht.

Wir haben Angst. Und wir sind zornig über diese Art von Experten. Wir
sind Betroffene, und in unserer Angst und unserem Zorn sind wir unsere
eigenen Experten. Unsere Angst macht uns zu Experten darüber, wann
wir uns sicher fühlen.

Für unseren Willen zu leben und nicht Opfer zu sein, Zukunft zu haben
für uns und unsere Kinder, .sind ebenfalls nur wir selbst Experten. Und
dieser Wille zählt als politisches Argument mehr aJs alle Rechenspiele der
Militärs, mehr als alle Sachzwanglogik der Rüstungsindustrie , mehr als
alle verordnete Freund-Feind-Aufteilung unseres Globus. Wenn wir
schon Experten suchen: Fragen wir doch die Überlebenden von Hiroshi
ma, fragen wir alle jene in unserem eigenen Land, die noch die Wunden
des letzten großen Krieges offenhalten, die das Grauen jener Tage und
Nächte nicht haben überdröhnen lassen von neuem Säbelrasseln. Fragen
wir sie nach den richtigen Namen für die Vorgänge im Irrenhaus, solange
wir sie noch fragen können.

- Sie nennen es: Wachstum. Sie haben einen frühlingsduftenden Namen erfunden
für den gigantischsten Krieg, der je gegen die Natur, gegen alles, was lebt und
wächst, geführt wurde. Sie sind besessen von der Liebe zur Maschine, an die sie
die ganze Welt verfüttern, aber sie nennen es Wachstum. Erich Fromm sagt,
Nekrophilie, die Liebe zum Leichenhaften. (Während bald jeder zehnte von uns
dafür bezahlt wird, direkt oder indirekt Vernichtungswaffen zu produzieren,
stirbt auf der südlichen Hemisphäre jedes zweite Kind in den ersten Wochen
seines Lebens aus Mangel an Nahrung und Versorgung mit dem Nötigsten.)
Nur wenn wir die richtigen Namen lernen, können wir das Leben wählen.

164



Wir sind uns einig, daß dieser Weg falsch ist. Und wir sind in der Mehr
heit. Zwei Drittel der Bevölkerung unseres Landes will sofortige Abrü
stungsgespräche ohne gleichzeitige Aufrüstung, so die letzte Umfrage des
Zweiten Deutschen Fernsehens. Wir wehren uns nicht nur als Bürger,
sondern auch an unserem Arbeitsplatz.

Wir sind Pädagogen, Lehrer, Hochschullehrer, Wissenschaftler. Wir
kündigen die Loyalität auf gegenüber den falschen, <vernünftigen> Na
men für die verrückten, todessüchtigen Machenschaften. Wir begreifen
es als vordringliche Aufgabe an unserem Arbeitsplatz, daß wir uns jetzt
auf die Suche nach den richtigen Namen begeben und daß wir sie weiter
sagen. Das wird Konsequenzen haben. Wenn wir den Namen die Gefolg
schaft versagen, verweigern wir auch den Gehorsam gegenüber denen,
die mit diesen Namen beschönigen und verschleiern. Wenn die Mächti
gen, die sich in diesen Tagen auf <ihr Gewissen> berufen, wirklich den
Frieden sichern wollen, werden sie auf unsere Verweigerung angewiesen
sein.

Wir weigern uns, zu erziehen für den Frieden mit dem Irrenhaus. Wir wer
den vielmehr das Irrenhaus bestreiken:
Erstmals am 11. November 1981, im Gedenken an den Tag des Waffen
stillstands am Ende des Ersten Weltkriegs.

Wir werden an diesem Tag unsere Arbeitsplätze verlassen und zusam
men mit denen, die mit uns lernen, auf die Straßen gehen. Wir werden
Farbeimer und Pinsel mit uns nehmen. Wir hoffen, daß wir uns bis dahin
ein gutes Pensum an richtigen Namen angeeignet haben, und wir werden
unsere politischen Argumente für das Leben schärfen. Was wir gelernt
haben, werden wir mit Pinsel und Farbe auf die Straßen malen. Wohlge
merkt, auf die Fahrbahnen, in Fußgängerzonen, auf Bürgersteige. Zum
Beispiel:

- daß wir keine Opfer sein werden,
- daß unsere Angst um unsere Zukunft mehr zählt als Amerikas<Wir sind wieder

wer> und Rußlands <Wir auch>, .
- daß wir uns mit allen Menschen in Ost und West verbunden fühlen, die auch mit

falschen Namen betrogen werden,
- daß unsere Feinde die Betrüger, nicht die Betrogenen sind,
- daß wir leben wollen,
- daß wir den Mächtigen das Recht absprechen, unsere Sicherheit zu besorgen.

Sie werden das Arbeitsverweigerung nennen. Das kann es, muß es aber
nicht sein. Wir können ja massenhaft aufbrechen, überall im Land, am
11. November, zu Projekttagen und Exkursionen.

Dann werden sie Sachbeschädigung sagen. Das ist auch nicht wahr.
Wahr ist vielmehr, daß wir gehalten sind, was wir gelernt haben, öffentlich
weiterzusagen~ Für das, was wir jetzt lernen, gibt es keine Orte der Veröf-
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fentlichung. Wir müssen uns unsere eigenen Medien schaffen. Die Straße
ist ein öffentlicher Ort. Wir machen Gebrauch von unserem gleichen Nut
zungsrecht an ihr, ist sie doch Allgemeingut. Niemand hat uns jeder Sach
beschädigung geziehen, wenn wir als Autofahrer diesen öffentlichen Ort
vergiftet und verpestet und die Gesundheit derer gefährdet haben, die ihn
mit gleichem Recht nutzen.

Am 11. November nutzen wir die Straße für das Leben und für das
Lernen. Wir machen sie zum Schulbuch. Laßt uns dafür sorgen, daß unser
Beispiel Schule macht in anderen Arbeitsfeldern.

Wer mitmachen will, für den ist viel zu tun. Gedichte schreiben und
Bilder entwerfen; Spielaktionen und Flugblätter vorbereiten; Farbe und
Pinsel kaufen; sich vor Ort zusammenschließen mit Lehrern, Eltern und
Schülern, denn der Ungehorsam von vielen ist schwerer niederzuhalten;
Lernen, was wir mitzuteilen haben; Mut sammeln für den Widerstand
und Hoffnung, daß er was nützt.

Über diesen 11. November, der ja nicht nur der Ausbruch von Karneval
ist, schrieben diese Ausbrecher:

11. November

Es war einmal." Im traurigen Monat November war's. Am 11.11.1918
in Deutschland. Damals weigerten sich viele zivilisierte und unifor
mierte Menschen, den Wahnsinn dieses Weltkrieges bis zu ihrer End
vernichtung mitzumachen.
Sie entrüsteten sich:
Sie beluden keine Schiffe und Züge mehr, die Waffen und «Menschen
material» an die Front bringen sollten. Sie verweigerten Befehle, or
ganisierten den Widerstand"gegen alle möglichen Befehlsinhaber, und
sie hörten auf, fürs Vaterland dieser Leute zu lügen und zu sterben.
Sie wollten leben.
Damals mußten die regierenden Herrschaften und ihre militärischen
Verteidiger ihren Krieg abblasen. Später erfanden sie zur Rechtferti
gung ihrer Heimniederlage die «Dolchstoßlegende»: Dunkle, also lin
ke Elemente im Volk hätten es aufgehetzt. - Gegen sich selbst? - Das
Volk sei der Armee in den Rücken gefallen. «Im Felde unbesiegt; an
der Heimatfront erschlagen», hieß es.
Wer wurde nicht erschlagen?
Damals schon hatten die Mächtigen dem Volk eingeredet, es ginge bei
der Aufrüstung um seine Verteidigung, um die Rettung des Vaterlan
des. Das Vaterland gehörte den Mächtigen. Also ging es um ihre Ver-
teidigung. .
Erst als viele Leute im Volk sahen, daß deren Verteidigung ihre Ver
nichtung war, jagten sie «ihre Verteidiger» weg.
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Sie entrüsteten sich!
Aber die Verteidiger kamen zurück. Mit neuen falschen Namen: Das
Vaterland hieß jetzt Volk, ohne Raum, aber mit Rasse; und nach der
nächsten, bisher schrecklichsten Verteidigung, nannten sie es «Frei
heit». Sie meinten ihre Freiheit: mit dem Volk im Vaterland zu ma
chen, was sie wollen.
Jetzt stell dir vor:
sie machen ihren Krieg
und keiner geht hin ...
schön wär's.
Aber ihr Krieg kommt zu mir,
diesmal.
Und ich will fliehen.
Wohin fliehen?
Da ist kein außen und innen,
nur oben und unten,
und hier ist unten.
Von allen Seiten verteidigen sie
auf mich ein.
Lassen sie ihre Freiheit verteidigen,
in aller Welt,
zu holen, was sie wollen:
Reichtum und Macht.
Todesspuren, Elend, Ohnmacht.
Auch mich verteidigen sie
zu vielen Toden.
Ich habe sieben Leben,
für mich, für dich und für euch.
Aber keins für sie,
die Mörder über uns.
Ich lasse sie nicht mehr in meinem Namen sprechen.
Ich lasse sie nicht mehr in meinem Namen handeln, töten und ...
Ich lasse michnicht mehrzu meinerVernichtungvon ihnenverteidigen.
Ich stehe zu ihrer Verteidigung nicht zur Verfügung!
Ich will leben. So wie wir es wollen. Mit dir, mit euch. Mit ihnen erst,

wenn sie ihren Wahnsinn lassen, wenn sie aufhören,
Bomben zu basteln, Angst und Terror zu verbreiten,
mich und die Welt zu beherrschen.

Am traurigen 11. Novemberwar's,
daß mit der großen Weigerung kleiner Leute ein grausiger Krieg been
det wurde! Warum sollte auf die gleiche Weise nicht ein noch grausige
rer Krieg verhindert werden?

Tag der Entrüstung
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Am 11. November des Jahres 1981 gingen viele Menschen auf die Straße,
und sie entrüsteten sich. Sie warteten nicht auf einen Befehl, sie taten das
ganz von selber.
. Einige Bilder zeigen Ausschnitte des sichtbaren Teils ihrer Taten:









Pädagogische Front

Du mußt Dir nur mal die Sprache der friedliebenden Schulpädagogen
anhören. Ich sage Dir, da spritzt Blut heraus. Die ist waffenstarrend und
auch sonst militärisch. Wo so gedacht und geredet wird, ist kein Frieden.
Und weil diese Leute die Kinder aufs Leben vorbereiten, indem sie sie
«aufs Korn nehmen», werden sie sich dieses Leben wohl auch so militä
risch vorstellen, wenn sie sich überhaupt etwas vorstellen.

Jetzt führ ich Dir das mal vor. Mein Geisterschreiber hat mir eine kleine
Geschichte eingegeben, in der alle Begriffe aus dem Militär und aus der
Schulpädagogik zugleich stammen. Der Inhalt der Geschichte auch.

Gerade in diesen Märztagen des Jahres 1981 wurde von einigen soge
nannten Bildungspolitikern in der Öffentlichkeit pädagogisch scharf ge
schossen. Ein christlich-demokratischer Bildungsminister Gölter meinte,
daß die «bildungspolitische Schlacht» jetzt in den Ländern «geschlagen»
werden müsse, und ein sozialdemokratischer Wissenschaftssenator Fran
ke redete gar von einer «großen Schlacht», die die Bildungspolitiker
«endgültig verloren» hätten - weil ihnen ihre Parteifreunde das Konto
gesperrt haben. Ein Bildungsstaatssekretär aus Bonn wendete sich vor
pädagogischen Wissenschaftlern gegen «Rückzugsgefechte der Wissen
schaft», die er als Folge einer schlechten «Bildungspolitik im Schützen
graben» ansah. Das sind keine Ausrutscher, so geht es zu bei den obersten
Friedenserziehern.

Aber jetzt lehn Dich zurück, lies die Geschichte, und laß Dir's grausen:

Meldung von der päd~gogischen Front

Vom Lehrerstützpunkt 4 - Nordtrakt, Ebene 2, Jahrgang 7 - in geschlos
sener Formation einen vollzähligen Klassenverband zur Erkundung des
feindlichen Lebens hinausgeschickt. Mit begrenzten Zielvorgaben, klarer
Zielorientierung, einer sorgfältigen Aufklärung der Erkundungstrupps
über die Aufklärungsaufgaben und einer formalen Verlesung möglicher
Disziplinarmaßnahmen bei Nichtbeachtung der SVO sowie derverbindli
chen Belehrung über die Bedingungen der Zielerfüllung und der Zutei
lung von Sonderprämien bei Lernzielübertreffung konnte die Fehlerquo
te geringgehalten werden. Auch potentiellen Störern in den eigenen Rei
hen konnte mit derart gezielten Maßgaben das Wasser schon im Vorfeld
abgegraben werden. Diese Präventivmaßnahmen wirkten so nachhaltig 
im Sinne der Abschreckung -, daß subversive Elemente im Aufklärungs
gebiet gar nicht erst zum Zuge kommen konnten. Berührungen oder Zu-
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sammenstöße mit der Zivilbevölkerung und besondere Vorkommnisse
wurden nicht gemeldet. Erkenntnisse liegen nicht vor. Am besten nichts
Neues!

Der Planspielverlauf zeigt selbst als simulierter Ernstfall im Sandka
stensturm des Vorbereitungsdienstes eine klare Überlegenheit der Strate
gie des multimobilen Gruppenkonzepts gegenüber dem alten Konzept,
des nach Formalstufen, in geistiger Marschordnung und frontal vorge
henden Klassenverbandes. '

Diese in alten Zeiten erfolgreich durchgezogene Unterrichtsstrategie
ließ vielen der eigenen Leute in letzter Zeit keine ausreichende Chance.
Nach vier Jahren gesetzlich verordneter, gemeinsamer Grundausbildung
mußte das kleine Häuflein der zukünftigen Führungskräfte durch Ober
schulen vom Fußvolk getrennt nach oben marschieren. Vom Fußvolk in
größeren Gesamtschulen getragen, könnten die Ausfallquoten und Verlu
ste beim zielstrebigen Vormarsch unserer Elitejugend reduziert werden.

Auch wir, die pädagogischen Menschenführer, müssen vom Ethos des
«alles hört auf mein Kommando!» zum Ethos der Selbstbestimmung, also
zum «alles hört auf sein Kommando» kommen. Von der Formaldisziplin
über die Fachdisziplin zur Selbstdisziplin. Von der Zucht zur Selbstzucht.
Von der Zensur zur Selbstzensur. Beherrschung anderer ist nur durch
Selbstbeherrschung zu gewährleisten. Die didaktische Methode des auto
kratischen Führungsstils, ausgeführt durch den vollen Einsatz einer noch
so überragenden, geborenen Lehrerpersönlichkeit an der pädagogischen
Front, in einzügig gegliederten Schuleinheiten, bedeutet heute allzuoft
nur den 'vorzeitigen Verschleiß des im Produktionskampf, nein, Lebens
kampf dringend benötigten wertvollen Schülermaterials. Die viel zuvie
len oder besser gesagt: viel zuviele sind schon geistig weggetreten! Nichts
ist schlimmer in der ,geistigen Aufrüstung ein'es Volkes als das Gefühl des
Überflüssigseins, des Abgeschlagenseins.

Dagegen scheint eine pädagogische Taktik der unterrichtlichen Mitbe
stimmung, also einer inneren Führung, die als Strategie der gewagten
Demokratie durchgesetzt und propagiert werden könnte, besser geeignet
zu sein, dem einzelnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Dazu
gehörens zu vermitteln, des Wichtigseins, auch ohne es zu sein. «Herstel
lung von Chancengl~ichheit» ist noch immer ein trefflicher Begriff zur
verdeckenden Beschreibung der existierenden Ungleichheit, zu ihrer
weiteren Durchsetzung. Dies gilt auch dann, wenn gänzlich reaktionäre
Kreise dies völlig zu Unrecht mit Gleichmacherei verwechseln. Diese
Kreise scheinen völlig zu übersehen, daß «Herstellung von Chancen
gleichheit» keine einzige Chance mehr herstellt, sondern lediglich mehr
Kräfte zum Kampf um die gleichen Chancen mobilisiert.

Noch sind die eigenen Reihen nicht fest geschlossen genug für diese
geistige Entscheidungsschlacht oder wenigstens Auseinandersetzung.
Diejenigen, die in der langen Zeit des scheinbar 30jährigen Schulfriedens
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der «Mut zur Erziehung» verlassen hat,. müssen sich mit allen Mitteln
klarmachen, daß wir auch in der geistigen Auseinandersetzung mit dem
alternatiefgrünen Bodensatzder freien Welt so etwaswie eine Strategieder
Vorwärtsverteidigung mit geistigen Mitteln brauchen. «Jedem das Seine»,
«Arbeit schändet nicht» oder positiver «Arbeit macht frei», sollen die
Losungen unserer neuen Bildungsoffensive sein: «Mir sind wieder mehr!»

Auch die neuen Schlaffis müssen lernen, was unser größter Ditaktiker
aller Zeiten, General Carl von Clausewitz, schonvor 150Jahren als Alters
weisheit wußte: Erziehung ist die Fortsetzung des Krieges bis zum näch
sten.

Noch ist das alles nur Manöver, Lagebesprechung, ditaktische Analyse,
Übung, Sandkastenspiel oder curricunucleare Lernzielrevision für den
angenommenen Fall eines nicht anzunehmenden größeren curricularen
Unfalls. Aber die Feuerprobe des Ernstfalles kommt unausweichlich als
Leerprobe. Erst wenn jeder Griff sitzt, das Signal zum gezielten Medien
einsatz placiert ist, der wohldosierte Methodenwechsel curricular be
gründbar gemacht wurde, alle Operationen durchgeplant sind, wenn auch
der letzte Mann im Glied weiß, wann und wie er sich zu melden hat, falls er
was weiß, damit die treffende Antwort wie aus der Pistole geschossen nach
Aufruf erfolgen kann, wenn die lahme Schülertruppe auf Vordermann
gebracht ist, die Kameradschaft, der Klassengeist gefestigt ist, die Diszi
plin kräftig ist, erst dann kann der Lehramts-Anwärter der Besichtigung
durch den Rat des Kreisschulersatzamtes ins Auge des Gesetzes sehen.
Erst-dann kann auch die Manöverkritik des Dienst-Anwärters mit dem
SVD (Schulaufsichtsbeamter vom Dienst) nur noch ein durchschlagender
Erfolg werden, der bestätigt: die Marschrichtung stimmt - weitermachen!

Klar, Rückschläge sind unvermeidlich. Drei Lernschritte vor, zwei zu
rück - taktischer Rückzug: im Fortschritt: Marsch! Das Ganze noch ein
mal. Weder mit Appell, Drill noch mit Zensur (Pardon, die findet ja nicht
statt) und Schulerfolgsverweigerung lassen sich nämlich die «Fremdenle
gionäre» (pädagogischer Ausdruck für ausländische Arbeitnehmer in der
Bundesrepublik) aufTrab bringen. Die bringen die ganze Truppe aus dem
Gleichschritt. Ihre Eirigliederung mit dem Ziel der schnellstmöglichen
Wiederausbürgerung bereitet Probleme: Abkommandieren zur Sonder
ausbildung; besser, zur sonderpädagogischen Betreuung.

Es gibt offensichtlich bereits Mängel bei der Erfassung und Rekrutie
rung der ABC-Schützen. Bei der Schultauglichkeitsuntersuchung durch
die Stabspsychologen der Beschulungserfassungsbehörden sollte darauf
geachtet werden, daß nur solcher Nachwuchs zum Schuldienst herangezo
gen wird, der auchwirklichbeschulbarist, odergemachtwerden kann. Das
heißt für unsere Oberschulen, es dürfen nur solche Kinder eingeschult und
übergeleitet werden, bei denen mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie die
für die geistige Auseinandersetzung erforderlichen Grundkenntnisse ent
weder schon beherrschen oderanderswo, notfalls mit Hilfe dersog. Aneig-
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nungstheorie, erwerben können. Lediglich für die Zuteilung der benötig
ten Inhaber von Tauglichkeitsbescheinigungen für die verschieden hohen
Fronten des Produktions- bzw. Lebenskampfes und die Gewöhnung aller
Absolventen an langjährigem Stillhalten durch langjähriges Stillsitzen
sieht sich die Beschulungsbehörde in der Lage. Dies alles ist schon im
letzten Jahrhundert aufgrund der siegreichen Durchsetzung der allgemei
nen Schulpflicht unter Anwendung von Staatsgewalt erreicht worden.
Und doch ist es heute noch mehr als Traditionspflege: Solche Lern-Pro
zesse dienen der Verteidigung unserer freien Marktwirtschaft. Heute
können wir mit Stolz feststellen: Die Front der Pädagogen steht. Die
Schule ist die Schule der Nation. Niemand, der ernsthaft etwas zu melden
hat in diesem Land, denkt ernsthaft über die Abschaffung der Schul
pflicht oder auch nur über ihre Aufweichung nach.

Selbst die häufig als marxistisch bezeichneten Pädagogen der Zentral
kommandanturen der anderen Seite stehen in dieser Frage Gewehr bei
Fuß. Sie haben schon vor uns ihre lerntheoretischen Positionen auf Da
tenverarbeitung umgerüstet. Sie sind mit unseren pädagogischen Grund
begriffen nicht nur gleichgezogen, sondern gehen hoch darüber hinaus 
schießen in gewisser Weise über das Ziel. Pädagogische Nachrüstung tut
not.

Wo unsere Lerntechniker noch zurückhaltend und wissenschaftlich
verkodet von «Motivieren - problematisieren - orientieren - operationa
lisieren - assimilieren - internalisieren und evaluieren» sprechen, reden
diese offen von der «geistigen Aneignung der Realität». Und man weiß
ja, daß für sie Geist und Materie eins sind. Dementsprechend sind ihre
lerntheoretischen Strategiewörter nicht nur unverkodet, sondern auch
für den geplanten Aneignungsprozeß - also nicht nur für die Enteignung,
sondern für die Rettung des angeeigneten Eigentums - kämpferisch for
muliert: «Es aufspüren - den Zugriff versuchen - nachfassen - auseinan
dersetzen - bewältigen - bearbeiten - in den Griff kriegen - aneignen 
Aneignung sichern!»

Von dieser Seite droht also unseren pädagogischen Prinzipien keine
strukturelle Gefahr.

Nachdem wir in Ost und West die «Auseinandersetzung mit der Natur»
als «Aneignung der Natur durch ihre Unterwerfung unter die Herrschaft
des Menschen» fast siegreich verendet haben, droht eine neue Gefahr. Sie
droht nicht von rechts oder links und auch nicht von oben, sondern von
unten.

Millionen unterentwickelter Analphabeten bedrohen unsere Kultur,
wollen sich nicht nur unsere Reichtümer aneignen, sondern auch noch.
unsere Kultur ablehnen. Diese Naturen wollten die Auseinandersetzung
mit unserem Geist. Wenn schon kein Dialog hilft:

Erziehung tut not!
Das gleiche braucht auch der Bodensatz unserer freiheitlichen Kultur,
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all diese Arbeitsscheuen, Atomgegner, intellektuellen ~pinner, Wanzen
und lausigen Ratten. Auch den Spekulationen einiger herumstreunender
Freigeister, nach denen es analog zum Grundrecht aufWehrdienstverwei
gerung logischerweise auch ein Recht auf Schuldienstverweigerung geben
müsse, fehlt jeder freiheitliche Grund und Boden. Unter dem Vorwand
der Distanzierung von Gewalt erteilen diese Lernkraftzersetzer jeglicher
Form von Staatsgewalt eine Absage. Deren Behauptung gar, daß Lehrer
ein 'Interesse am Fortbestand der Dummheit des Volkes haben, um ihre
Jobs nicht zu gefährden, ist ebenso absurd wie ihre Verdächtigungen ge-

.genüber Ärzten und deren angeblichem Interesse am Fortbestand der
Krankheit, der Juristen am Fortbestand von Verbrechen und komplizier
ten Gesetzen oder gar des Militärs am Fortbestand der Kriegsgefahr. Es
handelt sich hier um eine verleumderische Verunglimpfung der gesamten
geistigen Elite unserer Zeit in Ost und West.

Be-Lehrer unserer Kinder, die sich mit derartigem Gedankengut an
den segenbringenden Institutionen unserer Staatsgemeinschaft versündi
gend vergreifen, sollten wir mit allem Nachdruck daran erinnern, wessen
Lied sie zu singen haben, um sein Brot essen zu können.

Diese Elemente können bestenfalls damIt rechnen, als Lehrer auf Zeit
bei der mobilen Lehrerreserve in PlansteIlung gehen zu können. Bei Be
währung in der Reserve können sie im Ernstfall- d. h. bei Ausfall aktiver
Lehrkräfte durch Krankheit, Schwangerschaft oder Suspendierung - vor
Ort gebracht und an den heißesten Brennpunkten der Schulfront ~ls Leh
rerfeuerwehr oder im rollenden Einsatz als mobile Einsatzkommandos in
Stellung gegen ~ ja gegen wen denn? - gebracht werden. In diesem Be
währungseinsatz müssen sie begreifen, daß sie schließlich keine Richter
der Geschichte sind, sondern nur Unter-Richter des Nachwuchses in der
Vorschule der Nation.

Wehret den Anfängern!

Vom Militär lernen?

Hört jemand aufmerksam die Sprache, die auf dem «Feld der Schulerzie
hung» gesprochen wird, kann der Eindruck entstehen, daß es um Feldzü
ge zur Eingliederung wilder Störer von Ruhe und Ordnung ins Reich der
Feldherren geht.

Nun ist die Militarisierung der Alltagssprache nichts Außergewöhnli
ches - wodurch sie nicht besser wird. In fast allen gesellschaftlichen Berei
chen wird in militärischen Begriffen geredet. In sportlichen Wettkämpfen
geht es um Siege und Niederlagen, Gewinne und Verluste, wie in Wirt
schaft und Politik, in den Beziehungen und auf der Autobahn auch. Da
werden die Werkzeuge zu Waffen, die anderen zu Gegnern, deren Nie
derlagen zu den eigenen Siegen.

Wenn Sprache ein Teil bewußt gewordener Realität ist, dann sagt diese
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Sprache etwas über die Realitat, zu der sie gehört. Wenn die so ausge
drückte Barbarei normal ist, warum dann diese Aufregung über die mili
tarisierte Pädagogensprache und die Erziehungsverhältnisse?

Vielleicht weil hier Feldzüge gegen die Kinder und deren bessere Mög
lichkeiten formuliert werden? Weil diese Prozedur noch als Liebesdienst
«getarnt» ist? Oder weil hier nicht nur die Alltagssprache, sondern auch
noch die wissenschaftlichen Begriffe militarisiert sind? I

Mit ihren begrifflichen Operationen und ihrer positiven Feldforschung
ist die gegenwärtig vorherrschende Pädagogik der von General Clause
witz vor 150 Jahren geforderten «Erfahrungs- und Handlungswissen
schaft» in den Bereichen sozialer Beziehungen nur scheinbar näherge
kommen. Sie hat die von Clausewitz in bezug auf den Krieg erreichte
Erkenntnis (z. B. vom Zweck des Krieges) für den Bereich der Erziehung
nie erreicht. Statt dessen stellt sie ihre «Erfahrungen» auf dem Felde der
Erziehung in bildhaften kriegerischen Metaphern dar, aus denen der Be
wußtseinszustand und der Zustand selbst der pädagogischen Unterneh
mungen erschlossen werden kann. Diese Wissenschaft selbst kann es of
fenbar nicht. Ihre «Handlungsrelevanz» dürfte auch weniger in der Erklä
rung ihrer Funktion liegen als in der Modernisierung einer 500jährigen
Erziehungstradition: Die Menschen - vor allem aus dem «niederen Volk»
- so zu formen, daß sie funktionieren.

Da sie das offensichtlich nicht freiwillig tun, braucht dieser Erziehungs
prozeß das kriegerische Vokabular mit der entsprechenden Praxis. Inso
fern ist diese «Sprache» durchaus richtiger Ausdruck und Teil dieser fal
schen Praxis: Ideologie und pädagogische Traditionspflege zugleich.

Sehr viel direkter schlagen die heutigen schwarzen Pädagogen mit ih
rem «Mut zur Erziehung» eine Brücke zur Vergangenheit. Sie proklamie
ren die soldatischen Tugenden als Erziehungsinhalte. Vom Militär haben
sie schon immer gelernt.

Schulen der Nation

Es gab vor einigen Jahren einen schwarzen vorsitzenden Politiker, nein,
kein Afrikaner - sonst hätte ich ihn auch so genannt -, sondern einen
sogenannten christlich-sozialen Demokraten. Dieser wollte die Verteidi
gung der Freiheiten der freien Welt verstärken. Er nannte die Armee des
Landes, das Militär, die «Schule der Nation». Wahrscheinlich weil man
dort sehr viel Mut zur Erziehung hat, mit dem man die uniformierten
Schüler befehlen, folgen, töten, marschieren, gleichaussehen, gleichma
chen lehrt. Das aber scheinen nach seiner Meinung die Tugenden zu sein,
auf deren Boden diese Freiheit gedeiht.
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Ein anderer Politiker, ein sozialdemokratischer Vorsitzender, empörte
sich über so viel Offenheit und sagte ganz dagegen: Die Schule der Nation
ist die Schule.

Recht haben sie!
Du meinst, beide können nicht recht haben? Da hast Du allerdings

auch recht. So ist das mit dem Recht. Alle haben es gleich, aber gleich hat
es keiner mehr. Weißt Du, recht haben beide, jeder auf seine Art, weil es
leider so ist, wie sie sagen. Unrecht haben beide, jeder auf seine Art, weil
das, was so ist, eben unrecht ist. Und Du hast recht, weil du's bist, lieber
Jean, und weil ich auch denke, daß es noch lange nicht richtig ist, wenn
zwei auf gegensätzliche Weise etwas Falsches sagen.

Wenn die Nation zwei solche Schulen braucht, die in den Schulhäusern,
in denen das Glück durch Langeweile, VerzWeiflung und Aussonderung
geschmiedet wird, und die in den Kasernen, in denen dieses Glück mit
den Mordwaffen verteidigt werden soll, da liegt das Problem vielleicht in
der Nation und ihrem Staat, die so etwas «nötig» haben. Vielleicht sind
beide Schulen Werkzeuge der Einebnung von Unterschieden der Zerstö
rung von Verschiedenheit und Lebensfülle, Werkzeuge der Unterord
nung der Schwachen unter die Starken. Und das haben die Nationalstaa
ten ja wohl zur Macht und Geschäftserleichterung mit ihrer Staatsgewalt
angerichtet. Du und Deine aufklärerischen Kollegen haben mit dieser
wenig. brüderlichen und schwesterlichen Art von Egalität mit Hilfe von
Staatsgewalt leider auch etwas zu tun. Könntest du heute noch denken,
alter Jean, Du würdest dir hoffentlich einige deiner Staatsweisheiten von
damals neu überlegen.

Glücksschmieden

«Jeder ist seines Glückes Schmied», und die Schulen bieten sich als
Schmieden des Glücks an. Ich muß Dir sagen, daß ich um diese Glücks
schmieden auf meinen Irrfahrten durch die Provinzen meistens einen gro
ßen Bogen gemacht habe. Nicht, daß ich Angst gehabt hätte, von dem
großen Glück hier erfaßt zu werden. Nein, dazu hatte ich keinen Grund.
Ich habe ja nie eine solche Schule besucht und war dem beglückungsfähi
gen Alter längst entwachsen. Ich konnte aber einfach den Geruch nicht
aushalten. In den meisten der alten Glückschmieden stinkt es nach einem
feuchten Zeug, mit dem sie den Fußboden einölen. Die Fußböden sind
ihnen wichtiger als meine zarte Nase. Und in den neuen Glücksschmieden
stinkt es nach Klebstoff, Kunststoff und faulen Teppichen. Auch er
schrecken sie mich von ihrem äußeren Aussehen her. Sie sehen \vie Ge-
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fängnisse, Kasernen oder Krankenhäuser aus. Das beleidigt mein Auge
und trübt mir die Sinne. Ich kann mir nicht vorstellen, daß in diesen Häu
sern das Glück ein Zuhause haben soll.

Und doch wird den Mädchen und Jungen, die hier «beschult» werden,
eine glückliche Zukunft versprochen. Das Glück ist lernbar, wird ihnen
gesagt. Sie müssen nur alles so machen, wie die Schmiede des Glücks, die
Propheten des Glücks, es verlangen. Darin bekommen sie am Ende ihrer
Beschulung einen Schein als Eintrittskarte in das Glück. Jedem das Seine.
Und das Seine hängt verschieden hoch. So verschieden hoch, wie der
Lohn dieser Menschen einmal sein wird, mit dem sie sich das Glück kau
fen sollen.

«Sei strebsam, und du wirst es schon schaffen, für den Erfolg mußt du
Opfer bringen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wir sagen dir, was für
dich gut ist. Sage uns, ob du uns verstanden hast, und wir sagen dir, wer du
bist. Wir sagen dir, wo du hingehörst.» Das ist die Botschaft der Glücks
propheten.

Was die jungen Leute selber lernen, ist wertlos. Entscheidend ist, was
sie bei den Lehrern lernen und daß sie bei den Lehrern lernen. Nur deren
Weihe verbürgt, daß das Lernen einen Wert hat. Viele Glückspropheten
tun alles zum Wohle der jungen Menschen, wie sie sagen. Sie opfern de
ren jetziges Lebensglück, ihre jetzigen Fähigkeiten, den glücklichen Au
genblick, in dem auch noch die Hoffnung aufgehoben ist, dem Fortschritt
in eine ungewisse Zukunft.

Und sie sind enttäuscht, wenn «ihre Schüler» die damit verbundenen
Torturen nicht auch noch beklatschen. Aber die wollen sich nicht den .
Augenblick stehlen lassen. Viele weigern sich noch, an dieser Art Glück
mitzuschmieden. Sie stören die Propheten des Glücks in «ihrem Unter
richt», weil dieser sie stört. Er stört sie auch, weil ja das Glück der Zu
kunft, das ihnen bei Strafe versprochen wird, vielleicht gar nicht stattfin
den wird. Es stört sie auch, daß vor lauter Vorbereitung auf das Leben

- dieses Leben selbst in den Glücksschmieden ganz abwesend zu sein
scheint. Nur in ganz wenigen Momenten kommt es vor. Dann, wenn zum
Beispiel einer dieser Glückspropheten fehlt oder, wenn er statt des Leh
rers mal den Menschen raushängen läßt, sich nicht an- und unterpaßt,
wenn Entdeckungen möglich werden, wenn die Mädchen und Jungen und
vielleicht auch die Lehrer sich ihre Zeit wieder nehmen, sie selber gestal
ten, also auch im Unterricht. Dann gibt es selbst in den Glücksschmieden
etwas Glück. Trotzdem. Leider habe ich nur wenige erwachsene Men
schen in diesen Schulen kennengelernt, die das auch so sehen. Die mit
den Mädchen und Jungen zu leben versuchen, anstatt sich zu ihren Le
bensglückanwälten hochzuspielen, indem sie sich zu Staatsanwälten auf
schwingen. Diese wenigen aber waren die Glücklicheren unter den Leh
rern: Jeder ist seines Glückes Schmied?
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Glück und Frieden

Da ich das Glück und den Frieden nicht dort fand, wo sie sein sollten, ging
ich auf eine neue, auf eine lange Irrfahrt. Ich wollte Glück und Frieden
suchen. Beide müssen wohl zusammengehören.

Wieder auf der Landstraße:
Eine Infanteriekolonne der Nordatlantischen Friedensarmee mar

schierte singend, mit müden Gesichtern und geschulterten Gewehren im
dreckigen Drillichanzug an mir vorbei. Der Refrain des Liedes hängt mir
noch in meiner Variation im wackelnden Ohr:
«Glücklich i-ist, wer das vergi-i-i-st,
Was im Leben einmal nicht zu ändern ist.»

Links-zwei-drei-vier!
Zum Heulen glücklich, wer das verge-e-essen kann.
Welch Glück, daß ich hier nicht mitsingen und glücklich sein mußte.

Glück im Unglück? Glück gehabt? Glück als Abwesenheit von Unglück?
Frieden als Abwesenheit von Krieg? Glück als das kleinere Übel? Das
soll alles sein? In einem Lexikon las ich 25 Definitionen vom Glück, eine
unglücklicher als die andere.

Ich dachte also, Glück und Frieden muß man vielleicht da suchen, wo
es keine Wörter für sie gibt. Denn Glück und Frieden gibt es wahrschein
lich nur dort, wo keine Verteidigung droht, wo sie also auch nicht definiert
werden müssen.

Jean, ich bin in der ganzen Welt herumgeirrt auf der Suche nach Glück
und Frieden.

«Ich war bald da, wo ich mich befand, bald da, wohin ich ging, und
nirgends anderswo», so hast Du das einmal gesagt.

Vor meinen Augen ziehen die Wege an den Hängen des Hotzenwaldes
vorbei. Ich höre die vertraute Sprache. Glück und Frieden waren mir dort
am nächsten. Aber so zerbrechlich, bedroht und nicht nur von außen. Die
Kämpfe in der Vergangenheit gegen alle möglichen Obrigkeiten hatten
Spuren der Wut, der Dummheit und der Sprachlosigkeit auch in den Men
schen hinterlassen.

Glück und Frieden waren aber auch zu ahnen in dieser Schreinerwerk
statt, in die mich Michel geschleppt hat, in den Gerüchen, im Lachen und
im Fluchen der jungen Leute. Eine Ahnung von Glück auch in Rikas
Oase in der Betonwüste mitten im Getto und auf der Flucht davor in den
Bussen der Reisenden Hochschule.

Irgendwie sind aber dann meist diese Orte des Glücks zerbrochen. Die
Orte haben sich verändert, sie wurden entwickelt, wurden verfestigte,
starre Institutionen. Die Menschen wurden eingekauft, verkauft, hek-
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tisch, wo sind sie jetzt? Rasen sie auch wie die anderen ihrem Tod entge
gen und fürchten doch nichts so sehr wie ihn?

Einige wenige Begebenheiten habe ich für Dich aufgeschrieben, kaum
der Rede wert. Am Straßenrand erlebt. Wirklich am Straßenrand, an den
Wegen meiner Irrfahrt auf der Suche nach Glück und Frieden. Bege
benheiten, in denen sich Sehnsucht nach einem reichen Leben aus
drückt, selbst dann noch, wenn es furchtbare Situationen sind. Das Leben
muß so bedroht sein, daß es Menschen gibt, die selbst in den schlimm
sten Erfahrungen des Krieges Glück ausfindig machen wollen: Glück
gehabt?

Da ist zum Beispiel der Bauer Fiete, der den letzten Kriegszug als
Abenteuerreise mit Spieleinlagen im Schützengraben erlebte.

Da sind die beiden Freundinnen von einst, die ihr Lebenswille in entge
gengesetzte Richtungen getrieben hat. Die eine in den Widerstand, die
andere in den grauenhaften «Lebensborn» - das ist eine Faschistische
Fabrik für reinrassige Kinder. Beide wollten das Beste aus dieser Situa-

. tion machen. Als Menschen unter Unmenschen überleben.
Da sind die jungen Soldaten aus der deutschen Bundeswehr, die sich

nicht zur Kulisse für ein Regierungsspektakel mißbrauchen ließen. Mit
einem «Gebet an die Macht der Liebe» mußten in einem Fußballstadion
junge Menschen vor Präsidenten und Generalen geloben, jederzeit 
wenn so ein Präsident oder irgendein Unteroffizier es befiehlt - mit
Schüssen, Raketen und Bomben andere Menschen zu töten und sich
selbst töten zu lassen.

Und dann bin ich schließlich in Manila gelandet: abhauen nach anders
wo? Flucht ins Glück? Mario malte sich dort seine Träume selber an sein
Auto, rast weiter durch Metro Manila und bleibt da.

Mich aber schickte er zu den Reisbauern, den Ifugaos, und noch weiter
nach Norden. Da sollte ich den Frieden suchen. Was ich fand, war eine
zweitausend Jahre alte Bauernkultur, Wunderwerke einer einfachen
Technik. Frieden, ja, aber. Vielleicht durch eine andere «Entwicklung»?

Bei den Samen im Norden Norwegens und Finnlands habe ich ein Wis
sen und Fähigkeiten gefunden, die, mein lieber alter Jean, in unseren
Regionen des Abendlandes spätestens mit den armen Hexen verbrannt
und mit viel Veraufklärung verschüttet worden sind, Fähigkeiten, die ich
in keinem «Lehrplan des Abendlandes» gefunden habe und je finden
werde.

Und auf der Suche nach dem Glück wollte ich die Zeit anhalten. Die
Zeit war zu kurz, um das Glück zu finden. Zweihundert Jahre sind zu
wenig, wenn man dem Glück hinterherläuft. Lief ich vielleicht vor dem
Glück weg; lief oder lag es hinter mir?

Schließlich kam ich auf meiner Wanderung durch die Wälder südlich
der Alpen. Ich ging an den Hängen entlang, sah die verfallenen, wunder
bar aufgeschichteten Terrassen. Gärten wie die Reisterrassen der Ifu-
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gaos und Bontocs. Hier waren es schon Ruinen. Ich war am vorläufigen
Ende meiner Irrfahrt, also wieder in Ruinen angelangt.

Liegen Glück und Frieden in den Ruinen? Laß Dir erzählen:

Die Feldzüge des alten Fiete

«Jetzt sag mal ehrlich, kann dir Neckermann das bieten?»
«So schüchtern, das ist noch nie was geworden. Das kann ich dir wohl
sagen. Ob du das glaubst oder nicht; es hat schon mal jemand gegeben,
bei dem ist der Appelkorn in der Flasche angefault. Verstehst du das?»

Ich verstand. Und als wir auf das alte Jahr anstießen, legte er seinen
Arm um meine Schulter:

«Jonny», sagte er, «so jung kommen wir beide nicht mehr zusammen
oder stimmt das nicht?»

Fiete von der Brandstedt, wie er von sich selber und den Leuten im
Dorf genannt wurde, hatte schon einige Korns und sonst was alles drinnen
an diesem Silvester-Vorabend. Nicht daß er besoffen gewesen wäre. So
schnell war dieser alte Dortbrandmeister nicht zu löschen. Aber an sol
chen Abenden erzählte er dann viel von sich und von früher:

Jetzt, mit 66 Jahren, schafft er noch die Riesenwelle am Reck. Posau
nen und Schießen, da soll ihm hier erst mal einer was vormachen.

«Da staunen die jungen Leute, sage ich euch. Was glaubst du, was die
machen, wenn Schützenfest ist und da ist nichts los? Da sagen die: <Fiete,
komm her>, sagen die. <Jetzt bist du dran.> Und dann geht was los. Ja, was
glaubst du, wo wir das gelernt haben? Ja, das möchtest du wohl wissen,
möchtest du! Hier im Dorf? Arbeiten habe ich hier gelernt, von Kindes
beinen an arbeiten. Aber die anderen Sachen?»

Wir wollten es wissen. Ja, sagte er. Und damit war klar, daß er jetzt
redete. Wir, die wir auch noch mit im Zimmer um den Tisch saßen, sollten
nur noch zuhören, die Gläser voll und den Ofen warm halten. Holz brennt
ja schnell runter.

«Ja», sagte er, «das ist eine lange Geschichte, ist das. Wir sind bloß
dumme Bauern, sagen manche. Ja, sagen sie, oder so denken sie. Laß sie,
sage ich. Man ist ja höflich heute. Laß sie so was man denken. Vielleicht,
sage ich, sind wir nicht so studiert wie ihr. Aber das will ich dir sagen: Das
sollt ihr erst mal erlebt haben, was wir erlebt haben. Was wir so mitge
macht haben in guten und schlechten Zeiten. Da kann ich dir aber was
erzählen.

Da brauchst du gar nicht so mit dem Kopf zu wackeln. Wir haben doch
zusammen in der Scheiße gelegen, damals, 1941. Ich vor Moskau und ihr
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in den Windeln. Das glaubst du nicht, Daisy?» das sagte er direkt zu sei
ner Zuhörerin, die etwas skeptisch aussah. Ein alter blöder Witz.

«Du mußt nämlich wissen, Daisy, in der englischen Gefangenschaft,
da haben wir zu allen ~rauen Daisy gesagt, die wir leiden gemocht ha
ben. Daisy, da mußt du dir nichts bei denken, Daisy. Heute heißt du so,
und Jonny, sage ich, uns beide bringt das nicht auseinander. Ja? Also
dann, kann ich nur sagen,' leicht ist das Leben nicht gewesen damals.
Aber so, wie die Leute im Fernsehen oft sagen, daß wir alle Verbrecher
gewesen sind, so war das ja nun auch wieder nicht. Da sollen die Her
ren, die so reden, doch erst mal ihren eigenen Hof kehren. Da liegt viel
Dreck, sage ich dir, viel Dreck liegt da.

Einer von diesen, den kenn ich - also so vom Reden kenne ich den.
Was hat der damals erzählt von unserer Dorfgemeinschaft und von den
alten Sitten und Brauchtum und daß wir Deutschen die Größten sind in
der ganzen Welt. Über die Juden da hat er erzählt, die wollen unsere
Töchter vergewaltigen und uns mit ihrem Geld das ganze Land wegkau
fen. Das mit dem Geld, das kann ja möglich gewesen sein. Aber bei uns,
da waren nur zwei Bauern, das waren Juden. Die haben genauso ihre
Arbeit gemacht wie wir alle, und da konnte der reden, soviel wie er woll
te. Aber das war einer von den Herren, die schon 1933 gesagt haben, da
kann uns nur noch der Hitler davor retten. Und heute - ich will ja keine
Namen nennen - da sitzt dieser Herr in Hannover bei der Regierung und
ist der größte Demokrat dort. Früher, da hatte er immer gesagt, Führer,
befiehl, wir folgen - heute kommt er mit Gesetzen und einem ganzen
Parlament, wenn wir wieder mal machen sollen, was die da oben sagen.
Aber da will er nichts mehr hören von früher. Jetzt, da macht er Gebiets
reform. So nennt er das, wenn sie unsere Gemeinde verlegen, wenn un
sere Kinder nur noch mit dem Bus in die Schule können, wenn nix mehr
geht. Früher, da haben wir in unserer Gemeinde alles selber regeln kön
nen. Heute setzen sie uns da so einen Inspektor vor die Nase, der nix
weiß von allem, was hier nötig ist. Aber der kann sich hier nur heiße
Finger holen. Wenn der mit seinen Vorschriften kommt, dann muß der
uns das erst mal erklären. So schlau sind wir, daß wir ihm sagen, wir sind
ja nur dumme Bauern. So geht das heute.»

Und Fiete erzählt, wie sie jetzt mit ihrer neuen Obrigkeit umgehen,
wie sie erreichen, was ihnen vorenthalten werden soll, wie sie die Büro
kraten auflaufen lassen, 'wie aus ihrer früheren Selbstverwaltung eine
Art Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde. Aber darüber wollten wir
hier ja nicht reden, und Fiete wollte auf seine Geschichte zurückkom
men.

«Das alles sag ich, weil da jeder merken kann, daß nicht alles Gold ist,
was die Herren da oben zum Glänzen bringen wollen. Bei uns, da heißt
das noch: ein Mann, ein Wort, und da kannst du dich drauf verlassen,
kannst du dich da. Oder? Aber die da, in Hannover, egal, aus welcher
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Partei, die haben jetzt so viel gelogen. Und da weiß jeder, was los ist,
wenn das Faß überläuft. Voll ist das dann. So einfach ist das.

Fehler, ja, die haben wir alle gemacht. Aber, das sagen wir dann auch,
da tun wir nicht so, als ob da nichts war.»

«Fiete, du hast ab,er sagen wollen, wo du das alles gelernt hast, was du
heute noch so alles kannsL»

«Ja, das ist aber jetzt interessant», staunt der Fiete. «Was glaubst du,
wovon ich rede, seit das Glas hier leer ist? Verstehst du das?-

Das war keine leichte Zeit, damals. Vor allem die Frauen hier und die
Kinder, die mußten ja die ganze Landwirtschaft machen, weil wir einge
zogen worden sind. Aber eins will ich euch sagen. Ich war schon damals
gegen die Parteien, und da bin ich auch heute noch dagegen, und deshalb
war ich auch nicht bei den Nazis. Aber das will ich euch sagen, nicht alle,
die damals da dabei waren, waren so schlechte Leute, wie dieser Herr in
Hannover. Ich will da nichts schöner machen, als es war. Das mit Juden,
das war nicht in Ordnung. Das war schlimm. Und daß da niemand was
von gewußt hat, das stimmt auch, aber nur zum Teil- sogar hier im Dorf
hat man davon gesprochen, wenn ich mal zum Urlaub zurückkam, ob
wohl hier kein so 'n Lager in der Nähe war. Aber 1933, da haben doch
viele von uns ,gedacht, bei dem Durcheinander, da hilft doch nur dazwi
schenfahren. Und das hat der Hitler versprochen. Daß es dann anders
gekommen ist? Da sieht man mal wieder, man darf denen da oben einfach
nix glauben.

Ja, wo ich das alles gelernt hab? Das war bei der Wehrmacht. Da war
ich seit 1940, war ich da. Und da bin ich rumgekommen in der Welt. Wer
hat vorher aus unserem Dorf so viel sehen können?

Als Pionier war ich immer vorne dabei. 1941 in Griechenland gegen die
Engländer. Das war eine schnelle Sache, weil die Engländer vor ihrem
Rückzug alles vorbereitet gehabt haben. Da brauchten wir nur noch ein
ziehen. Bei schönstem Wetter im Mai. Da sind wir auf Kreta gelandet. Da
wurde nicht viel geschossen. Wir lagen bei Chania. Das war der schönste
Sommer im Krieg, wir konnten oft baden gehen, und die Leute waren
freundlich zu uns. Denen war es wohl egal, ob die Engländer oder wir hier
waren. Das waren auch Bauern.

Dann im Herbst '41 ging's mitten rein in den russischen Winter. Bei
Briansk mußten wir Unterstände bauen, bloß weil der Hitler nach Mos
kau wollte. Da war es so kalt, daß unsere normalen Verbindungsmittel für
Balken oder für Steine bei den Bauwerken, also zum Beispiel die Seile
oder die Schrauben, oder auch der Mörtel festgefroren waren. Kein Na
gel ging mehr ins Holz. Da haben wir den sogenannten Russenknoten
erfunden. Das geht so: Du nimmst z. B. zwei Balken, die du verbinden
willst, legst sie so, wie sie sein sollen. Dann nimmst du den Kocher und
machst aus Schnee Wasser. Das gießt du über die Balkenverbindung.
Dann friert das sofort fest, und die Balken werden wie mit einer Man-
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schette aus Eis zusammengehalten. Das hält. Ja, das hält besser als ge
schraubt. Bombenfest nannten wir so was. Im Frühjahr allerdings, da
mußte man aufpassen, da ging das Zeug wieder auseinander. Aber da
sollte ja der Krieg schon vorbei sein. Nix war. Unsere Pioniereinheit wur
de nach Afrika verlegt, zum Afrikakorps. Da ging es gerade gegen die
Engländer, eine Offensive bei Tobruk und auf EI Alamein. Da war es
dann wieder zu heiß. Im Juli 1942 sind wir dann in EI Alamein einmar
schiert. Das war dann vielleicht die beste Zeit im Krieg, bis wir im Mai
1943 bei Tunis in die englische Gefangenschaft geraten sind.

Was da so schön war, damals? Das will ich dir wohl sagen. Das war
besonders die Kameradschaft. Da gab es nur noch Afrika-Kämpfer. In
fanterie, Pioniere, die Flieger und die Sanitäter- das waren alles Wüsten
füchse. Sogar die Offiziere saßen nicht so hoch oben wie sonst. Das kam
aber nur, weil der Vater Rommel so ein feiner Mensch war. Ein feiner
Mensch, sage ich euch. Da laß ich nix drauf kommen.»

«Wenn man das alles so hört, was du da erzählst, da denkt man gar
nicht, daß es doch darum gegangen ist? daß ihr auch Leute umbringen
solltet.»

«Ja, Daisy, das stimmt schon. Das war auch das Schlimme am Krieg.
Aber wir haben sowenig geschossen wie möglich, weil dann die anderen
auch sowenig wie möglich geschos'sen haben. Außerdem, so viel haben
wir da nicht gedacht. Wenn dir die Granaten in den Graben fallen, dann
schießt du zurück, sonst bist du tot. Ich weiß nicht, ob ich jemand totge
schossen habe. Wahrscheinlich schon. Aber neben mir sind meine besten
Kameraden gefallen. Und die Kameradschaft, das war das, wo du dich
drauf verlassen konntest, da warst du sicher. Und da gab's eben auch im
Schützengraben schöne Stunden, die vergißt du nicht.

Einmal, da war gerade eine Pause mit dem Schießen, und zwar vor EI
Alamein im Graben, wir spieltenSchach. Undwie ichso gerade zu meinem
Schachkameraden was sage, da legt einer die Hand auf meine Schulter.
Was glaubst du, wer das war? Das rätst du nicht. Ja, das war Vater Rommel
persönlich. Der Wüstenfuchs persönlich hatte das gesagt. Aber das war
kein Fuchs. Füchse sind zwar schlau, das stimmt, aber falsch sind sie auch,
und falsch war Vater Rommel nicht. Das war ein Mann, wie er besser nicht
sein konnte. Also, der stand hinter mir, und dann hat er, ja, hat er gesagt zu
mir, zu einem einfachen Gefreiten hat er gesagt: <Komm her, spielen wir
eine Partie>, hat er gesagt. Und er hat wissen wollen, wie ich heiße. Aha,

.also Fiete, hat Vater Rommel gesagt. <Willst du Weiß oder Schwarz?>
<Schwarz>, habe ich gesagt. <In Ordnung, Fiete>, hat Vater Rommel gesagt,
und dann ging das los, Zug um Zug. Und alle Kameraden standen rum und .
schauten zu. Ich seh alles noch ganz genau vor mir, da im Schützengraben.
Und die Engländer da vor uns, manchmal hörten wir Schüsse, aber da
waren ja unsere Posten. Ich sage euch, das war die Partie meines Lebens.
Und dann hat er <Schach> gesagt - und aus war das Spiel.
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Das vergeß ich nie. Matt war ich, und die Kameraden haben geklatscht.
Für Vater Rommel und für mich. Ob du das glaubst oder nicht, aber da
sind mir bald die Tränen gekommen. Dann ist er aufgestanden und hat
jedem von uns die Hand gegeben und ist weitergegangen zur nächsten
Gruppe.

Jetzt sag mal ehrlich, kann dir Neckermann das bieten? Da fahren die
auch nach Tunesien hin im Sommer. Mit solchen Pauschalreisen. Aber
was machen die da? Die liegen den ganzen Tag in der Sonne und holen
sich einen Sonnenbrand. Aber Schach mit Vater Rommel im Schützen
graben. Das möchten die wohl gerne mal. Vielleicht könnt ihr das nicht
verstehen. Aber ...»

So hat Fiete noch eine Weile weitergeredet. Bis schließlich seine Frau
ins Zimmer kam:

«Ja, da ist ja der Fiete. Was für einen roten Kopf hast du denn. Erzählt
er wieder einen? - Ja, auf seinen Vater Rommel, da läßt er nichts drüber
kommen.»

Zweierlei Ende einer Hoffnung

Am 12. Oktober 1977 war ich Ohrenzeuge eines denkwürdigen Ge
sprächs. Ich will Dir darüber berichten.

Michel war mit einer älteren Frau in ein Cafe gegangen. Sie kannten
sich seit seiner Kindheit. Christa hatte Michel gebeten, sie in das Cafe zu
begleiten. Sie hatte sich dort mit Elisabeth, einer Freundin von früher,
verabredet. Daß sie überhaupt die Adresse von Elisabeth kannte, war
reiner Zufall. Sie hatte nie danach gesucht. Sie freute sich auf diese Be
gegnung, aber ihre Hände zitterten, als sie sich jetzt gegenübersaßen.

Ihre Freundschaft begann in der Schule. Die beiden Mädchen waren
viel zusammen. Sie wohnten im selben Stadtteil. Christas Eltern hatten
einen kleinen Laden, die von Elisabeth arbeiteten als Angestellte in einer
Chemiefabrik. Am Gymnasium lernten sie andere Schüler kennen, die
mit Wandervogel-Gruppen auf Fahrt gingen. Die beiden Freundinnen
schlossen sich einer Gruppe an. In den Sommerferien schliefen sie zusam
men bei den Bauern im Heu, wenn sie auf großer Fahrt waren im Bayeri
schen Wald, im Riesengebirge waren, später auch in Lappland und in der
Toscana. Auf Heimabenden sangen sie zusammen alte Volkslieder und
Madrigale, sprachen viel vom Sinn ihres Lebens, von ihrer Zukunft. Da
mals, das war zwischen 1928 und 1933. 18 Jahre alt waren sie, als sie ge
meinsam sangen «Mit uns zieht die neue Zeit». Und die hatten sie vor sich
mit all ihren Hoffnungen, die sie gemeinsam hatten, wie ihre Erfahrungen
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hinter sich. Dann trennten sich ihre Wege. Wurden ihre Wege getrennt.
Die Gruppe, ihr Bund, wurde von den Nazis aufgelöst - in die Staats- und
Parteijugend überführt.

Christa traf sich mit einigen Freunden aus ihrer und anderen Gruppen
weiter. Sie gingen weiter auf Fahrt, trafen sich heimlich auf Heimaben
den, lasen Hölderlin, Rosa Luxemburg oder Steiner und «Mein Kampf».
Sie hatten Angst vor dem, was da auf sie zukommen sollte. Sie gelobten
sich, zusammenzubleiben als verschworene Gemeinschaft: bis daß der
Tod uns scheidet. Und er schied sie. Nach 1938 entschlossen sich die
Freunde - drei Frauen und zwei Männer waren übriggeblieben-, aus dem
passiven, inneren Widerstand einen aktiven zu machen. Sie nahmen Kon
takt mit einer kommunistischen Widerstandsgruppe auf. Da kannten sie
einige noch von früher, als sie in den Jugendbünden miteinander rivali
sierten um die richtige Form eines eigenständigen Jugendlebens. Für so
etwas gab es jetzt keine Zeit mehr. Ihre Gegner, die Nazis, hatten sie in
den gemeinsamen Untergrund verdrängt. Wollten sie überleben, mußten
sie einig sein. Sie arbeiteten in der stillen Nachbarschaftshilfe von Frauen
in einem Arbeiterviertel Magdeburgs. Druckten Flugschriften und ver
teilten sie. 1944 wurde Christa als Vorletzte der Gruppe verhaftet, nach
Buchenwald geschleppt, gefoltert und in Bautzen zum Tode verurteilt. In
den letzten Tagen vor der geplanten Ermordung 1945 hat sie noch einmal
versucht, ihr Leben zu verstehen. Auf diesem Rückweg ist ihr auch Elisa
beth begegnet. Ob sie wirklich auf der anderen Seite stand? Eine Antwort
wußte sie nicht.

Christa wurde von der Roten Armee befreit. Überhaupt erlebte sie
1945 als Befreiung. Auch als ihren Sieg. Von Zusammenbruch war da
nichts. «Wir lagen uns in den Armen, waren frei und konnten neu anfan
gen. Auf diesem Schrott war nichts anderes möglich.» Sie begann nach
1945 mit alten Freunden aus dem Widerstand und Genossen, die aus deIn
Exil kamen, mit dem Aufbau der kommunalen Arbeit. Es sollte ein neues
Land und ein neues Leben werden. «Basiskommunismus» nannten sie
das, was sie da aufbauen wollten, so wie sie es im Widerstand erträumt
hatten. Für den Tag nach dem Tag, an dem «alles in Scherben fällt». Dafür
hatte sie gekämpft. Daß daraus nichts wurde, ist bekannt. Christa bekam
schnell Schwierigkeiten. Ihr Basiskommunismus in der sowjetisch besetz
ten Zone Deutschlands, das galt bald wieder als Subversion. Sie und ihre
Freunde arbeiteten wieder politisch - aber im Untergrund. Als dann 1953
der Aufstand losbrach, war das auch ihr Werk. Und sie kämpften dort für
Sozialismus und Demokratie, wie sie es verstanden. Die Hoffnung wurde
wie sie selbst niedergeschlagen. Für Christa war es zuviel. Sie setzte sich
in den Westen ab und lebt seitdem zurückgezogen in einer kleinen Stadt
wohnung. «Ob das Reich der Freiheit erst nach dem Tode beginnt?» Ihre
Frage wenigstens, die sie schon öfter gestellt hatte, konnte Michel jetzt
besser verstehen.
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Elisabeth folgte damals mit einigen Mädchen der alten Gruppe dem
Ruf Baldur von Schirachs, des Reiches «Jugendführer». Sie baute eine
«Jungmädel-Gruppe» auf und wollte so das jugendbewegte Leben fort
setzen. Nur ein Unterschied war da. Die quälende Frage nach dem Sinn
schien ihr jetzt eine Antwort zu haben: Deutschland und seine große na
tionale Erhebung mit ihrem Führer der ganzen Volksgemeinschaft. «Je
der hatte seinen Platz, seine Aufgabe. Jeder hatte das Gefühl, wichtig zu
sein für das große Werk.» Aber da waren auch Zweifel. Dieser Männer
kult ekelte sie an. Auch als BDM-Führerin mußte sie sich noch den männ
lichen HJ-Führern unterordnen. Die Idee von der Mutterschaft als allei
niger und einziger nationaler Aufgabe der Frau wurde wichtig für sie:
«Hier konnte der Mann nicht mithalten.»

Als Himmlers SS den «Lebensborn» gründete, meldete Elisabeth sich
freiwillig. Junge Frauen mit dem Prädikat «rassisch besonders wertvoll» 
Elisabeth hatte dieses Prädikat bereits als BDM-Fuhrerin erhalten - soll
ten hier in einer Gemeinschaft von Frauen zusammen leben. Sie sollten
hier von «rassisch besonders wertvollen» SS-Männern «begattet» wer
den. So sollte eine reine Elite der nordischen Rasse gezüchtet werden.
Soldaten des Führers sollten es werden und neue Mütter für die Reinheit
der «Herrenrasse». Eine grauenhafte Fabrik.

Elisabeth hat in diesem Lebensbornheim dem Führer fünf Kinder ge
boren. Vielleicht leben sie noch? Sie hat keinen Kontakt zu ihnen. 1944
wurde das Heim aufgelöst.

Elisabeth hat dann in einer Munitionsfabrik als Aufseherin arbeiten
müssen. «Fremdarbeiterinnen» sollte sie zu schnellerem Arbeiten zwin
gen. «Damals habe ich gesehen, wohin die Männerherrschaft dieser Nazi
genossen führte. Diese Frauen wurden wie der letzte Dreck geschunden,
und ich sollte die reinrassige Schinderin sein.» Noch vor Kriegsende floh
sie aus dieser Fabrik und brachte sich auf dem Land als illegale Helferin
bis zum Ende dprch. Nach dem Zusammenbruch, wie sie das nannte
gegen den sie aber nichts mehr einzuwenden hatte -, ging sie nicht mehr
nach Magdeburg zurück.. Als ehemalige «Frau des Führers» fürchtete sie
überall und dort besonders die Verfolgung durch die Sieger und die Be
siegten. Nach einigen Irrwegen als Gelegenheitsarbeiterin fand sie
schließlich eine Stelle als Sekretärin in einer großen Fabrik hier am Ort.
Dort hatte jemand Verständnis für ihren Lebensweg. «Aber geheiratet
habe ich ihn nicht. Das ist doch der gleiche Männerkult in diesen Chefeta
gen wie der, vor dem ich schon zweimal geflohen bin.»

Michel hat nach diesem Cafebesuch, den.er schweigend und nur hörend
verbrachte, versucht, alles aufzuschreiben. Die Lebenswege dieser bei
den Frauen durch den Faschismus waren so verschieden. Aber es waren
doch Antworten auf ihre Sehnsüchte, Hoffnungen und Zwänge, die auch
ihm in ihrer Widersprüchlichkeit nicht unbekannt erschienen. Obwohl er
sich ja in einer ganz anderen Situation befand. Da kämpfte die eine gegen
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.Sprüche vom Geld

«Man muß genug Geld haben ...



... seine Erfahrungen bezahlen zu können. Eine halbe Million meines
Privatvermögens ist durch meine Hände gegangen, um das zu lernen, was
ich jetzt weiß, nicht allein das ganze Vermögen meines Vaters, sondern
auch mein Gehalt und mein bedeutendes literarisches Einkommen seit
mehr als fünfzig Jahren ... Es ist nicht genug, daß man Talent habe, es
gehört mehr dazu, um gescheit zu werden.»

Ein Spruch Goethes, aufgezeichnet von Eckermann.
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das frauenfeindlichste System der Männerherrschaft und fand als «Alter
native» das «Frauenland» , das diese geschaffen hatten. Und die andere
kämpfte gegen das ganze System, um am Ende von den eigenen Genossen
in die Einsamkeit gejagt zu werden. Christa meinte:

«Und doch waren unsere Hoffnungen nicht falsch. Ich sah, was sie ta
ten, jeder konnte sehen, der es wollte. Ich kämpfte gegen sie, für ein
besseres Leben. Aber meine Kraft reichte nicht. Elisabeth, du warst viel
leicht stärker als ich, aber dir fehlte der Durchblick- wie die jungen Leute
heute sagen. - Wie konntest du dich nur auf diesen Wahnsinn einlassen?»

Michel, der selber ständig neue Wege aufspürte, um anders unter den
jetzigen Verhältnissen zu leben, war nach diesem Gespräch unsicherer als
zuvor, wie er mir später erzählte. Er wehrte sich zwar mit all seinen intel
lektuellen Mitteln gegen den Vergleich zwischen «Lebensborn» und
«Landkommune» mal zwischen «Volk ohne Raum» mit seinem Führer
und «Volk ohne Strom» mit seinem Atomstaat, das in seinem Kopf auf
tauchte. Aber er wollte doch seinen Entschluß, aus den Zwängen dieser
Gesellschaft auszusteigen und in eine Landkommune zu gehen, Glück
und Frieden dort zu finden, noch einmal überdenken. Dazu trug nicht
unwesentlich ein Abschnitt des Gesprächs zwischen den beiden Frauen
bei, den ich, so gut ich konnte, wörtlich aufgeschrieben habe.

Christa: «Was ich überhaupt nicht verstehe, wie du trotz dieses absolut
frauenfeindlichen Geredes der Nazibosse noch glauben konntest, da sei
eine Zukunft für uns Frauen. Du, ich hör noch die Scholz-Klink diese
Reichsfrauenführerin von der Entartung der Frau durch ihren Einzug in
die Politik, von ihrer Aufgabe als Erhalterin des Lebens, als der großen
Gebärenden im Dienste des Mannes und des Führers. Fand'st du das gut?»

Elisabeth: «Zum Teil schon. Zuerst, nachdem wir uns getrennt hatten,
sah ich zum ersten Mal in unseren Feierstunden und in unserem Tun einen
Sinn. Das waren doch Bausteine für das, was wir eine <Volksgemein
schaft> nannten. Da konnten wir mitarbeiten am Aufbau. Da wurden wir
gebraucht. Später, nachdem ich schon beim BDM war und mir die männ
lichen HJ-Führer auf den Geist gingen mit ihrem Männergehabe, mit ih
rem geputzten Lederzeug und diesen zackigen und schmierigen Reden,
da fand ich es gut, mich auf meine Fähigkeiten und Möglichkeiten als
Frau zu besinnen. Ich wollte mit diesen Typen sowenig wie möglich zu tun
haben.»

Ch.: «Aber genauso, wie du sie beschrieben hast, waren diese Nazis
doch alle, der Hitler doch besonders. Es hätte doch auch andere Mög
lichkeiten gegeben, als ausgerechnet in eine arische Zuchtanstalt der SS
zu gehen. Das war doch noch mehr Erniedrigung, als getreten zu werden.
Außerdem redeten die doch immer vom <Volk ohne Raum>. Wozu dann
noch mehr Kinder machen? Das habe ich nie verstanden, wo es doch da
noch enger wird.»

E.: «Heute kannst du das so sagen.»
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Ch.: «Ich habe das damals schon gesagt.»
E.: «Ich nicht. Mir schien die Möglichkeit, mit anderen Frauen zusam

men aufs Land zu gehen, zusammen zu wohnen, alles gemeinsam zu ma
chen, unsere Kinder aufzuziehen, selbständig zu sein, fast so was ähnli
ches wie eine Befreiung. Ohne diese ständige Bevormundung durch ir
gendwelche Männer, wirklich selbst verantwortlich. Weißt du, das fand
ich sehr gut. Da kam vielleicht viel von meinen Jugendwünschen ins Spiel.
Aber haben wir nicht gemeinsam auch von Selbstbestimmung und Selbst
verantwortung geredet?

In gewisser Weise war das dort eine richtige <Frauenkommune>, würde
man heute vielleicht dazu sagen. Wenn damals heute gewesen wäre, ich
hätte eine Frauenkommune auf dem Lande aufgebaut. Mensch, Christa,
so was können wir doch auch. All diese technischen Arbeiten und dann
noch Kinder haben, ohne diese Bevormundung. Das war wirklich gleich
berechtigt untereinander, unser Leben hatte einen ruhigen Pol. Da gab es
nicht: hier Freizeit, da Beruf, das gehörte zusammen. Das war anders als
im normalen Leben.» -

Ch.: «Und wovon habt ihr -gelebt, ich meine, woher hattet ihr das
Geld?»

E.: «Das war unterschiedlich bei diesen Lebensborn-Heimen. Wir hat
ten eine eigene Landwirtschaft und haben uns weitgehend selbst versorgt.
Etwas Geld bekamen wir für die Kinder.»

Ch.: «Du tust jetzt, als sei das das Paradies gewesen. Als ob der Zweck
eures Daseins nicht gewesen wäre, SS-Kanonenfutter aufzuzüchten, mit
all diesem nordischen Quatsch überhaupt - es ist entsetzlich, wie du heute
noch davon sprichst. Ich sehe mich gleichzeitig in der Todeszelle deiner
<SS-Gatten> sitzen. Grauenhaft.»

E.: «Also erst mal: Ich hielt den Aufbau unseres Volkes, seine Heilung
von all den Zivilisationsschäden, seine Reinigung für etwas sehr Positi
ves. Dafür wollte ich leben. In der Jugendbewegung - mit dir - hatte ich
erfahren, daß es in der Gruppe und in der Natur auf dem Land besser
.geht, daß man da besser leben kann als allein in der Stadt. Kinder wollte
ich haben und sie aufziehen. Aber ich wollte das nicht in so einer Familie,
wie ich sie selbst erlebt hatte. Ich wollte es mit anderen Frauen machen,
die in der gleichen Lage waren. Das ging damals wohl nur in so einem
<Frauenland>.»

Ch.: «Und wie war das mit diesen SS-Zuchtbullen? Das muß doch
furchtbar gewesen sein mit denen?»

E.: «Hör auf mit solchen Wörtern. Uns nannten sie <arische Zuchtstu
ten>. Das sollte eine Beleidigung sein, und für mich war es das auch. Klar,
um unsere Kinder zu machen, brauchten wir wohl Männer. Wir konnten
zur <Begattung> - so nannte die SS das - zu ihnen fahren. Uns einen aussu
chen und die Zeit mit ihm verbringen. Ich fand das schlimm. Habe das als
Gewalt erlebt, als brutal. Wie die an einem rumgemacht haben. Aber ich
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wollte das Kind. Zwei von ihnen haben denselben Vater. Außerdem hing
ja davon ab, ob ich so weiterleben konnte. Zwei Mädchen und drei Jun
gen habe ich bekommen, jedes Jahr eins, bis 1941. Die Väter kenne ich
nicht.»

Ch.: «Und was ist jetzt mit deinen Kindern?»
E.: «Ich weiß es nicht. Die Jungen waren vier Jahre alt, als sie abgeholt

wurden und in ein Heim kamen. Ich weiß es nicht. Die sind jetzt ungefähr
so alt wie du, Michel- wenn sie noch leben. Die Töchter blieben bei mir
bis 1944. Dann wurden sie auch geholt. Ich habe gehört, daß sie dann in
ein katholisches Mädchenheim kamen. Aber ich durfte nicht zu ihnen.
Wegen meiner Vergangenheit. Wahrscheinlich sind sie als Waisenkinder
irgendwo aufgewachsen in einem Heim, nachdem alles vorbei war.

Mensch, Christa, die haben uns beschissen. Weißt du, wenn ich heute
so manchmal die Frauenzeitungen wie Courage oder die Emma lese, ich
lese die fast immer, und ich lese da, was es heute so gibt an Frauengruppen
- wenn es so etwas bei uns gegeben hätte.»

Ch.: «Aber so was gab's doch vor 1933. Die gingen wie ich in den Wi
derstand.»

E.: «Das wär vielleicht ein Weg gewesen. Vielleicht sogar für uns bei
den? Aber so ...»

Und schon wieder:
Helm ab zum Gebet

Im Vorgarten eines herrschaftlichen Hauses auf dem Osterdeich, vor dem
Bremer Weser-Stadion, haben wir Schutz gefunden. Dahin waren wir vor
den auf alles einschlagenden Polizisten, aber auch vor den Attacken eini
ger wild gewordener Provokateure unter den Demonstranten geflohen.
Es war schon spät am Abend.

«Helm ab zum Gebet an die Macht der Liebe» im Stadion war verklun- .
gen, der Bundespräsident im Hubschrauber ausgeflogen, aber der Oster
deich war noch voller Menschen. Wir im Vorgarten - vielleicht 20 Leute,
von denen sich nur wenige kannten - erlebten den letzten Akt des Spekta
kels, von dem der Bremer Polizeichef am Vortage, also am 5. Mai 1980,
gesagt hat: «Fürwahr, für die Polizei ein phantastisches Szenario.»

Im Vorgarten war auch ein adrett gekleideter Herr. Der beschimpfte
uns als «Verräter des Vaterlands, wehrkraftzersetzende Elemente, Ra
daubrüder, mit denen man kurzen Prozeß machen sollte, die nach drüben
verfrachtet gehören ...». Einige versuchten ihm zu erklären, warum sie
gegen diese Militärjubelfeier im Stadion sind, warum sie es wichtiger fin
den, für den Frieden zu demonstrieren, als militärische Stärke zu demon-

191



strieren, warum sie es gut finden, daß außerhalb des Stadions mehr Leute
sind als drinnen, aber auch warum sie es idiotisch finden, ihre Wut gegen
das Militärspektakel mit Feuer und Steinen zu formulieren und warum sie
jetzt Angst haben, we'nn sie sehen, wie die polizeilichen «Schützer der
Demokratie» brutal dreinschlagen auch auf die, die hier friedlich demon
striert haben oder einfach nur die Straße benutzen. Er hörte kaum zu,
schrie aber: «Ich als kleiner Angestellter muß mit meinen Steuern diesen
ganzen Aufwand hier bezahlen und auch noch eure Stipendien, damit ihr
alles kaputtschlagen könnt.» Er hielt die fünf jungen Leute, die besonders
argumentierten, wohl für Studenten. Einer von ihnen sagte zu dem
Herrn:

«Aber Sie stehen doch auch hier - und ob Sie für oder gegen diese
Kriegsfeier sind, merkt man ja auch erst, wenn Sie den Mund aufmachen.
Sie sagen zu uns: <Geht doch nach drüben, wenn's euch hier nicht paßt.>
Genauso könnten wir zu Ihnen sagen: <Gehen Sie doch nach drüben,
wenn es Ihnen hier nicht paßt, daß wir demonstrieren.> Dort darf keiner
demonstrieren. Das bringt doch nix, wenn wir uns gegenseitig nach drü
ben schicken. Wir fünf hier sind auch Soldaten. Aber wir sind hier ohne
Uniform, und wir protestieren dagegen, daß da im Stadion mit den soge
nannten Bürgern in Uniform eine Machtdemonstration gemacht wird.
Überall in der Welt wächst die Kriegsgefahr, und wir sollen uns an dem
Säbelgerassel der Herren Politiker und Generale beteiligen?»

Der Herr war am Ausflippen: «Soldaten ohne Uniform. Da kann ich
nur lachen. Euch Schmarotzern ist nichts heilig ...», und er murmelte
noch etwas von Stalingrad, Kommunismus und Abschreckung, um sich
dann schimpfend aus dem Vorgarten zurückzuziehen. Niemand hörte ihm
mehr zu. Er ging auf die Straße. Als wir dann die donnernden Plastikschil
der und die stampfenden Stiefel wieder hörten, die Leute flüchteten, sa
hen wir ihn mitten auf der Straße. Er blieb vor den anstürmenden Polizi
sten stehen, wurde überrannt. Als die Kolonne über ihn weg war, hoben
ihn zwei Sanitäter auf.

Ich kam mit den «Soldaten ohne Uniform» ins Gespräch. Fünf Wehr
pflichtige. Ein Bäcker, Schlosser, Maler, Lagerarbeiter und Abiturient.
Zwei im Küchendienst, drei noch in der Grundausbildung. Stationiert in
der Nähe von Bremen:

«Von unseren Vorgesetzten sind wir aufgefordert worden, freiwillig zu
dieser Zeremonie zu fahren. Um nicht mit dafür zu sorgen, daß hier eine
feierliche Kulisse zu sehen und keine Demonstranten zu hören sind, ha
ben wir Urlaub beantragt, und der ist uns mit einer <inoffiziellen Mißbilli
gung> auch genehmigt worden.»

«Wir wollten hinfahren, freiwillig auch, aber nicht mit der Bundeswehr,
sondern mit der Bundesbahn, und auch nicht ins Stadion, sondern davor.
Viele andere Soldaten fanden das auch nicht gut mit dieser Zeremonie,
aber sie fuhren trotzdem hin. Der versprochene Sonderurlaub nach der
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freiwilligen Teilnahme zog bei ihnen mehr. Aber im Grunde wollten die
auch nur freihaben von der Vaterlandsverteidigung. »

Es gab eine hitzige Diskussion über diese Veranstaltung hier. Und die
Soldaten versuchten die Regie des «phantastischen Szenariums» zu erklä
ren. Sie taten das mit Begriffen der militärischen Lagebeschreibung. Sie
versuchten den Regisseur zu ermitteln, entdeckten mehrere und sagten
schließlich: «Die wollen uns nur verschaukeln für ihren Wahlkampf.»

«Nein, typische Wehrdienstler sind wir sicher nicht, sonst wären ja wohl
mehr von uns hier. Aber so um die 30 aus unserem Standort habe ich auch
gesehen.»

Werner, der Lagerarbeiter war, bevor er zum Bund mußte, und der
arbeitslos sein wird, wenn er entlassen wird, erzählte mehr:

«Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich da verteidigen soll. Freiheitli
che Grundordnung, sagen die. Okay, in der DDR möchte ich auch nicht
leben, das ist klar. Wer will das schon. Da kannst du ja nicht einmal ab
hauen. Aber was ist hier? Da kannst du ja bloß noch abhauen. Staat ist
Staat, sage ich dir, und die Parteien wirtschaften überall in die eigene
Tasche.

Bisher bin ich hauptsächlich beschissen worden. In der Schule, da ha
ben sie gesagt, ich soll für später lernen, damit ich einen guten Beruf
machen kann. Dann haben sie mir schlechte Zeugnisse gegeben, weil ich
den Quatsch da nicht machen wollte - immer nur reden. Wie soll man
beim Reden lernen, was man machen will? Weil ich alles falsch gemacht
,habe nach ihrer Ansicht, habe ich gar nichts mehr gemacht. Also ohne
Hauptschulabschluß habe ich keine Lehrstelle gekriegt. Dann bin ich halt
in die Fabrik gegangen, und zuletzt habe ich im Lager gearbeitet und war
der letzte Idiot. Dafür soll ich mich mit anderen rumschießen? Wenn's
soweit kommt? Kann sein, daß ich wirklich blöd bin. Aber wahrscheinlich
geht mein Colt dann nach hinten los.

Auch <beim Bund bin ich der letzte Hund>, sag ich dir. Die glauben, weil
ich keinen Berufhab, wie die einen haben, die Herren Unteroffiziere und
so - wie sie glauben -, bin ich der letzte Dreck. Bloß weil sie immer brav
waren, glauben sie jetzt, nach unten treten zu können, die Radfahrer.
Nicht nur meine Vorgesetzten, auch viele sogenannte Kameraden reden
so. Bis aufdie, die hier auch sind, die vier da, mit denen ich hier bin. Wenn
die nicht wärn, wäre ich auch nicht mehr dort.

Das sind feine Menschen, mit denen kann ich wenigstens reden und was
losmachen. Die hauen einen auch nicht gleich in den Sack. Es geht nichts
über gute Kumpel.

Was wir so machen nach Feierabend? Möglichst raus aus der Kaserne.
Die meisten fahren heim, wenn sie können. Aber heim fahren wie die
anderen kann ich nicht, das gibt es nicht. Meine Eltern? Weit weg, und die
haben mich rausgeschmissen mit 18, weil ich keinen Beruf gelernt habe 
egal, sollen sie. Ins Wirtshaus gehen oder vorm Fernseher sitzen, das ist
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blöd, aber was kannst du sonst machen? Mädchen, die ich leiden könnte,
wollen mit Soldaten auch nichts zu tun haben. So was wie hier heute
abend, wo wir zusammen hingehen, das gibt es nicht oft. Das haben wir
gut überlegt, und es gibt auch Krach, wenn wir davon erzählen, aber da
habe ich keine Angst. Mir reicht's schon, daß ich über ein Jahr hier beim
Bund sein muß. Aber daß ich dafür noch Beifall klatschen und beten soll,
das geht zu weit.

Die müssen ja ganz schön Angst haben, die hohen Herren vor uns, daß
sie uns noch schwören lassen. Wenn es wirklich um unsere eigene Vertei
digung gehen würde, bräuchten die mich nicht schwören zu lassen oder
geloben lassen. Da wüßte ich schon selber, was ich dafür tun muß. Wahr
scheinlich soll ich nur die Posten von ihnen verteidigen, darum geht's 
und um ihr Geschäft. Dafür soll ich lernen, wie man Leute totschießt, die
genau so beschissen dran sind wie ich. <Die Würde des Menschen> kann
ich doch nicht verteidigen, wenn ich die Leute, die auch eine Würde ha
ben, abschießen muß. Oder siehst du das anders? Darüber mach ich mir
schon Gedanken, wenn ich so seh, was jetzt in der Welt los ist und wo es
überall Krieg gibt, wo alle vom Krieg reden - auch da unten im Stadion.
Sonst hätten sie doch diesen Quatsch nicht nötig. Ich gehe doch nicht an
den Golf für ESSO und BP zum Leute-Totschießen. Die haben doch dort
selber nix.

Warum ich trotzdem beim Bund bin? Weil wegbleiben nicht geht. Was
soll ich in Berlin? Zum Verweigern bin ich zu dumm, da komm ich nicht
durch. Das ist was für die besseren Leute, und nützen tut's auch nix. Das
ist doch wichtig, daß beim Bund Leute sind, die nicht alles mitmachen. Da
sind schon genug Leute, die Ansichten haben wie die Nazis und auch so
reden.. Da müssen wir hin. Aber wahrscheinlich bringt das auch nichts. Ja,
da lern ich wenigstens schießen, vielleicht mach ich noch den Führer
schein, und die dummen Sprüche kenn ich auch.

Ob viele so denken? Viele, ja. Nur, die sagen nix. Viele lassen ihre Wut
aneinander aus, weil, an die Vorgesetzten trauen sie sich nicht ran. Ich
auch nicht. Allein hat das keinen Zweck. Die bringen viele von uns so
weit, daß sie folgen und kuschen. Die können dich ganz schön einmachen
mit ihrer Formalausbildung, mit ihren irren Befehlen und Strafen. Begei
stert ist da kaum einer, wenn ihm die Zeit gestohlen wird. Aber das ist halt
höhere Staatsgewalt. Ja, Gewalt ist das schon.»
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Dableiben zum Abhauen

Mario, Jeepneyfahrer in Manila

«Nein! Wer weggeht, kann nicht mehr abhauen. Abhauen von hier kannst'
du nur einmal. Mindestens eine Hoffnung hast du dann weniger. Eine
Hoffnung, die hier ist. Außerdem, wer abhauen will, muß erst mal dablei
ben, sonst kann er's nicht mehr, weil er's schon ist. Und was macht so
einer dann? Er geht wieder weg. Und wohin kann so einer gehen? Immer
nur dahin, von wo er wieder abhaut. Sonst wäre so einer gleich dageblie
ben. Dann kommt er einmal hierher zurück, bestimmt nicht zufällig,
kennt uns nicht mehr, sich auch nicht. Hier ist alles anders. Das haben wir
dann und ohne ihn gemacht. Aber was soll's.»

Ein Straßenphilosoph, dieser Mario. Auf der Straße verbringt er den
großen Teil seines Lebens. Er ist Jeepneyfahrer in Manila. Und was er da 
gesagt hat, ist nur die Einleitung zu seiner Antwort auf meine Frage, ob er
nicht manchmal raus will aus diesem Vehikel, in dem er nun schon über
zehn Jahre durch die Straßen rast: St. Cruz - Taft - Libertad - Taft - St.
Cruz. Das Ganze noch einmal. Das ist seine Strecke.

Wenigstens zehnmal am Tag durch das Jeepneygewühl im Zentrum der
Viermillionenstadt. Abfahren zum Kreislauf, um nach einer Stunde wie
der dazusein. Selber nirgends hin zu wollen. Nur zu fahren. Mit 16 Leuten
an Bord. Boogie und Rock in Stereo: Das ist sein Programm.

Nachts leuchten die 16 Discolampen vierfarbig im Rhythmus der Mu
sik. Die Pferde auf der Motorhaube wippen beim Gasgeben und Bremsen
- also dauernd in diesem Gewühl. Als ob diese PS-Symbole, wie ihre'
lebendigen Vorgänger, noch irgendwelche Kutschen ziehen müßten.
Aber diese Zeiten sind vorbei, seit die Yankees - «hey, Boss» - ihre alten
Jeeps nach ihren vorläufig letzten Schlachten in dieser Gegend um Manila
und in Vietnam hier verscheuert haben. Seit dieser Zeit fahren die ehe
mals graugrünen Jeeps als vergrößerte, bunt bemalte, ,bilderreiche Jeep
neys mit Leuten durch Manila. Wahrscheinlich ist das die bunteste und
friedlichste unter den «friedlichen Nutzungen» amerikanischer Armee
ruinen in aller Welt. Ein «parfümierter Alptraum», dieses 9. Weltwun
der? Übrigens: Das 8. liegt 350 km nördlich und besteht aus den 3000
Jahre alten Reisterrassen des Ifugao-Volkes.

Über 50000 dieser Jeepneys veranstalten den täglichen «Grand Prix
Metro Manila». Ohne Sieger. Es geht um die Pesos, die die Fahrer und
ihre Familien zum Leben brauchen. Wer nicht mithalten kann, wird zu
Fuß abhauen müssen: in die Slums. Das ist eine furchtbare Drohung.

195







Unter schwierigen Bedingungen haben die Jeepneyleute wohl den
größten selbstorganisierten Nahverkehrsbetrieb der Welt entwickelt. Oh
ne Betriebsleitung, ohne Bürokratie und auch ohne Fahrplan. Die weni
gen und lahmen Busse der Metro Manila Administration unter Leitung
der hier diktierenden Präsidentengattin Marcos stecken hoffnungslos ein
gekeilt zwischen den kleinen Jeepneys. Mario meint: «Unser System
funktioniert. »

Mit viel Gestank, Akrobatik und Krach, der nur manchmal durch die
Stereomusik übertönt wird, wälzt sich der bunte Wurm durch die Straßen.
Die meisten Jeepneys sind voll besetzt. Selten muß jemand länger als zwei
Minuten auf das Fahrzeug warten, das seine Strecke fährt. Die Route mit
den Namen der Straßen, die durchfahren werden, steht meist über der
Windschutzscheibe: «Die Leute wollen doch wissen, wo es langgeht und
nicht nur wo es hingeht.» Vorne steht auch oft das laufende Musikpro
gramm: Boogie, Rock, Klassik-Gitarre, Beethoven oder Wunschkonzert
zum Beispiel. Sonst gibt's heiße Diskussionen in der fahrenden Disco.
«Für einen halben Peso sind Sie dabei!» Bei einer halben Stunde Fahrt
den elenden Alltag vergessen, abhauen, ihn so schön wie möglich
machen.

In den Jeepneys fahren vor allem die armen Leute. Deshalb gibt es so
viele.

«Aussteiger zischen tzi, tzi oder klopfen ans Blechdach!» Das antwor
tet Mario auf die dumme Frage, ob er bei dieser Hitze nicht endlich mal
aussteigen will aus seinem Fahrzeug. Er meint: «Haltestellen gibt es an
jedem Punkt der Straße, und Pause - wenn du das meinst - mache ich erst
nachmittags am Rizal-Park.» Also, Zischen zum Aussteigen.

Wir sitzen am frühen Nachmittag am Rand des Rizal-Parks im Stadt
zentrum. Es ist nichts los um diese Zeit. Wir trinken Basi, den Zucker
rohrwein, Eistee, und wir reden. Marios Jeepney und die einiger Freunde
von ihm haben jetzt ebenfalls Pause. Auch wenn er lässige Gleichgültig
keit demonstriert, Mario findet es nicht schlecht, wenn jemand seinen
Jeepney mit den von ihm selbst gemalten Bildern nicht schlecht findet. Er
weiß Geschichten zu allen Bildern, zur Musik, zu den Lampen, Pferden,
Spiegeln und Antennen.

«Über Politik wollen wir nicht reden», sagt Mario, um dann nur noch
von Politik zu reden. Aber wie? Mit dem Denkmal des früheren Freiheits
kämpfers Jose Rizal vor sich und den unsichtbaren «Snüffis» des großen
Diktators der Gegenwart im Rücken, sind die Claims der Bewegung ab
gesteckt. Politik in den Zwischendecken, die Leute wie Mario überall
eingezogen haben.

«Unsere Träume können sie uns nicht nehmen. Die haben wir selber
noch nicht erreicht und malen sie überallhin. Vielleicht ist alles sentimen
tal oder sehr grell und schrill. Wer nichts zu sagen hat, muß eben schreien,
singen oder weinen und, wenn's geht, lachen. Das sagt sich leicht. Mir
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geht es vielleicht noch gut. Aber viele von uns leben nur von der Hoff
nung. Mal dir das Paradies ans Auto, setz dich-rein, laß die Engel singen,
und fahr ab! Immer im Kreis rum. Dann kannst du immer wieder abfah
ren, Leute mitnehmen, die einsteigen, träumen, aussteigen. Wir fahren
durch schöne Landschaften. Die Leute lachen. So kann es sein. Gerade
aus müßte ich schon ganz schön weit fahren, bis in irgendein gelobtes
Land. Also bleib ich hier. Nur hier kann ich richtig abhauen, weil ich hier
ja lebe. Hier sind meine Freunde, da kenn ich mich aus. Was soll ich in San
Francisco als Blindgänger? Hier in Manila gibt es eine Antwort auf meine
Schreie, die ich mit dem Gaspedal, mit acht Hörnern, den Lichtern und
der Musik von mir gebe. Wir fahren von einem Elend zum anderen. Da
zwischen ist Musik. Du mußt zugeben, ohne uns wäre diese Stadt nicht
diese Stadt. Du zum Beispiel könntest nicht mit mir reden!

Es gibt Leute, die sagen, unsere Bilder wären kitschig und nicht wirk
lich. O. K.! Sollen wir denn Bilder von dem malen, was es hier sowieso
schon gibt? Wer will das denn malen? Und wer will es sehen? Einmal
genügt doch. Das ist schlimm genug. Außerdem, sind unsere Träume, die
du hören und sehen kannst, denn keine Wirklichkeit? Träumst du nie
wirklich?

Wäre unsere Welt so bunt und lieb, wie unsere Jeepneys bemalt sind,
ich würde glatt laufen.

Der Wasserfall von Pagsanjan, der läuft immer. Und solche Fälle gibt es
viele hier. Der Vulkan Taal steht schon lange im See, und was macht er?
Er spuckt. Er wird seine Gründe haben. Unser Land ist schön, und unser
Leben soll es auch sein. Bis es soweit ist, rasen wir hier rum. Kennst du
Banaue oder Batang oder Bontoc? Seit 3000 Jahren bauen die Leute dort
an ihren Reisterrassen. Sie bauen ein Weltwunder nach dem anderen. Ihr
Fortschritt besteht darin, daß es ihnen seit dieser Zeit ganz gut geht. Und
wir rasen hier rum. Von einer Katastrophe zur nächsten und wieder zu
rück. Und warum mache ich das? Für einen vollen Reistopf aus Banaue.

Um das zu kapieren, brauche ich 22 Rückspiegel, um, mich genau zu
beobachten, damit ich genauso oft sehe, ob ich nicht verrückt bin, ob ich
noch da bin und meine lieben Fahrgäste auch. Zwei Spiegel sind für meine
Verfolger. Einer, da vorne in der Mitte, ist für den Fahrer vor mir. Er soll
sich mal von hinten sehen, als sein eigener Verfolger.

Mein Musikprogramm macht die Motoren leiser. Oft fahre ich mit
Wunschkonzert. Wann bekommt hier schon mal einer einen Wunsch frei?
Es gibt Oldies, Boogie, Klassik und Reggae.

Ein ganz Schlauer hat neulich im Radio gemeint, wir würden uns was
vormachen mit dieser Musik, mit diesen Bildern und all dem Zeug. Der
sollte mal zu mir an Bord kommen und sich in meinen Spiegeln sehen.

O. K.! Ich läge auch lieber am Strand meiner Bilder als auf der Straße.
Aber es ist doch allemal besser, mit diesen alten Jeeps unsere Leute zu .
fahren als für die Amis deren Munition. Unter manchen Bildern ist noch
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die grüne Armeefarbe. Auch unsere Bilder können wieder übermalt wer
den. Die Pferde kann man schlachten, die Spiegel zerschlagen und der
Musik den Hals zudrehen. Hätten wir dann umsonst gelacht? Hätten wir
die Jeeps gleich grün lassen sollen? Und auf einen Bus warten, der uns zu
einem Job in die Kaserne fährt?

Kennst du denn einen Platz auf der Welt, wo du nicht von einem besse
ren Leben träumen könntest? Ich lebe jetzt, und zwar hier.»

Seit 2000 Jahren: Immer dasselbe?

Seit Jahrtausenden bauen die lfugao-Männer mit einfachen Werkzeugen
und mit den bloßen Händen ihre Reisterrassen in den weichen Boden an
den steilen Berghängen inmitten der Insel Luzon. Seit Jahrtausenden ste
hen die lfugao-Frauen gebückt im Wasser dieser Terrassen und pflanzen
den Reis, pflegen und ernten ihn. Da entstehen immer noch neue Terras
sen, neue Felder, Sommer und Winter immer dasselbe?

Seit Jahrtausenden leben die lfugaos und die anderen Völker hier
durch ihrer Hände Arbeit, deren Art sich kaum verändert hat, sie leben
durch ausgeklügelte Wasser- und Pflanzkünste, durch die Fähigkeit, die
alten Erfahrungen, das alte Wissen immer neu zu nutzen, sie leben vom
Reis und seinen Produkten im Einklang mit der Natur ihres kleinen Berg
landes.

Seit Jahrtausenden feiern sie ihre Feste, ehren sie ihre Toten, die die
Wunderwelt der Seenlandschaft auf Treppen geschaffen haben, so, wie
sie sie geschaffen haben werden. Seit Jahrtausenden-lebten sie ohne Krieg
und Frieden, aber einigermaßen im Glück zusammen, aber Wörter hat
ten sie weder für Krieg noch für Frieden, noch für Glück.

Seit einigen hundert Jahren müssen sie sich wehren. Zuerst gegen die
Eindringlinge aus Spanien, die über Südamerika kamen und ihr Land
wollten, und jetzt gegen die Eindringlinge mit dem Investment- und Ma
nagerköfferchen, die die ganzen Menschen haben wollen.

Erst kamen die Missionare, um die vielen Götter zu vertreiben, ihren
einzigen Gott zu inthronisieren, die Seelen zu kaufen. Dann kamen sie
mit kleinen Geschenken, Alkohol und Geld. Und jetzt wollen sie das
Land entwickeln. Aber das Land ist «entwickelt»: Wahrscheinlich gibt es
auf der ganzen Welt keine kunstvollere Landwirtschaft, keinen sorgfälti
geren Umgang mit den Kräften der Natur, keine größeren Erfahrungen
mit dem Reis, der in allem lebt, was es hier gibt, kein genaueres Wissen
über die Eigenschaften des Wassers und des Lößbodens , über die gemein
same Nutzung der riesigen Terrassensysteme ohne Kollektivbesitz, kein
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wirksameres «Bildungssystem», in dem durch Teilnahme jeder alle Auf
gaben kennt und die verrichten kann, die als Frau oder Mann getan wer
den müssen. Wahrscheinlich gibt es nirgends ein so gut entwickeltes.
Wegesystem und Nachrichtennetz durch eine Gartenlandschaft wie hier.

Und jetzt müssen sich die Menschen gegen ihre «Entwicklung» weh
ren. Brauchen sie wirklich den großen Staudamm, der einen Teil ihrer
Terrassen, ihrer Lebensgrundlage zerstören wird für die Produktion von
Strom und Trinkwasser, für die Todesstadt Manila? Brauchen sie hier
oben die Straßen, auf denen ihr Reis transportiert wird im Tausch gegen
einige Flaschen Babynahrung, Coca-Cola und andere Segnungen der In
dustriekultur? Brauchen sie das Schulhaus in der Mitte des Dorfes, in
denen ihnen Analphabeten des Reisbaus beibringen sollen, was Kultur,
Zivilisation und Fortschritt ist? Sicher, in dieser alten Kultur sind auch
Schrecken und Elend. Aber was ist die Alternative?

Im Jahre 1980 ereignete sich folgende kleine Begebenheit, die ich fast
genauso vor einigen Jahren im Hotzenwald erlebt habe. Ich habe Dir
davon erzählt:

Ein Landwirtschaftsexperte aus Manila kam eines Tages in das Dorf.
Niemand hatte ihn gerufen. Aber der Sitte entsprechend wurde er freund
lich bewirtet und nach seinen Sorgen gefragt. Statt einer Antwort unter
breitete er einen Vorschlag:

«Wir haben eine Reissorte entwickelt, die hier auf diesen Terrassen gut
gedeihen könnte, deren Ähren viel größer sind als bei eurer Reissorte.
Wo ihr bisher nur einen Korb Reis erntet, werdet ihr mit dieser Reissorte.
zwei Körbe ernten. Wir sind bereit, euch den zweiten Korb für Geld oder
andere Gegenleistungen abzukaufen. Er wird in Manila gebraucht, und
wir stellen euch das erste Saatgut kostenlos zur Verfügung und bauen
auch noch eine Asphaltstraße durch die Berge bis in euer Dorf.» Dieser
Experte mußte einen Tag warten, bis die Dorfversammlung eine Antwort
gefunden hatte:

«Wir danken dir, Fremdling, und der Regierung für das großzügige An
gebot, für ihre Hilfe, wir bewundern eure Fähigkeit, so große Reisähren
hervorzuzaubern. Und wir wissen, welche Opfer der Bau einer Straße
durch die Berge und Schluchten bis in unsere Täler von den Menschen
fordern wird, die diese Straßen bauen, und auch von den Wäldern, durch
die diese Straßen führen werden. Aber wir bitten dich, deine Vorschläge
wieder mit nach Hause zu nehmen, eure Hilfe ist nicht notwendig. Wir
haben genug Reis zu essen auf diesen Reisterrassen, und wir können so
viel gegen andere Dinge eintauschen, daß wir leben können. Wir wissen
nicht, wie lange der Boden und das Wasser einen Reis mit so großen Äh
ren ernähren kann, um nicht selbst zu verhungern. Auch die Straße brau
chen wir dann nicht. Unsere Wege sind gut und nicht zu lang, daß wir sie
nicht gehen können. Euch möchten wir vorschlagen, mit dem Geld, das
ihr nun spart, wenn ihr die Straße nicht baut, Reisfelder um Manila anzu-
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legen, soviel wie die Leute dort brauchen, um leben zu können. Eine
Gemeinde, die sich nicht mehr selbst er.nähren kann, ist eine tote Ge
meinde, oder sie wird andere Gemeinden und Menschen töten.»

Schön wäre es, wenn die Geschichte an dieser Stelle zu Ende wäre.
Aber sie sind wiedergekommen: Zuerst mit noch größeren Geschenken,
dann mit Bautrupps, mit Militär, mit Bestechung und mit Zerstörung, um
das Land für sich zu entwickeln. Anstatt von diesen Reisbauern etwas zu
lernen, maßten sie sich an, Lehrer wie Missionare zu ihnen zu schicken,
um ihnen ihr altes Wissen auszutreiben.

So sah ich Nomaden- und Bauernkulturen auf der ganzen Welt sterben.

Flucht: Und eine andere Entwicklung

Menschen auf der Flucht begegneten mir mitten im Zentralen Afrika.
Immer wenn Fremde in den Ort kamen, flohen sie aus ihren einfachen
Häusern und von ihren Feldern. Vor einigen hundert Jahren sind sie noch
nicht geflohen. Da haben die Fremden die jungen Männer und die jungen
Frauen eingefangen, haben sie an die Westküste gebracht, in Schiffe ge
pfercht und als Sklaven nach Amerika verfrachtet. Dort schufen sie den
Reichtum, der sie jetzt erneut bedroht., Der Schreck von damals ist im
Fleisch und im Blut geblieben. Die Erfahrung lebt.

Diese flüchtigen Bauern haben seitdem nichts aufgebaut, nichts ange
schafft, nichts eingerichtet, was sie nicht sofort mitnehmen konnten auf
die Flucht. Nicht einmal den Holzpflug ließen sie durch Tiere ziehen. Sie
taten es selber. Hier gab es einmal eine alte Kultur. Wenn du bei den
Reisbauern auf Luzon warst, dann weißt du, was hier geschehen ist. Das
Abendland hat zugeschlagen.

Einer meiner Findelbrüder ist zu diesen Bauern gegangen. Er sollte
ihnen die Zivilisation bringen, sie entwickeln. Traktoren, Schulen, Stra
ßen, Krankenhäuser, Energieversorgung sollte er einführen helfen. Das
tat er aber nicht. Er sah, daß er sie abhängig machen würde von den
heutigen«Geberländern» ,die ihneneinst ihre Vorfahren gestohlen haben.

Selbstvertrauen und die eigenen Möglichkeiten galt es zu stärken und
zu erfinden. Das konnten die Leute nur selber machen. Er sah, daß er in
einer patriarchalischen Welt bei ihnen lebte. Spuren des Islam. Die' Frau
en arbeiteten auf den Feldern und im Haus. Die Männer versuchten ihre
Produkte auf den Märkten, auf den kleinen Märkten zu verhandeln.

Wenn er mit den Männern seines «Entwicklungsprojekts» nun in die
Dörfer ging, um neue Anbauverfahren, neue Techniken zu erklären,
dann konnten der Sitte nach nur die Männer der Dörfer zu den Männern
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aus den Städten kommen. Die Frauen standen derweil am Herd oder
arbeiteten auf dem Feld. Sie taten die Arbeit. Die Helfer der Entwick
lung hätten also nur das Wissen der Männer gefördert, das Wissen derer,
die nicht arbeiteten, die aber das Sagen hatten. Sie hätten die Herrschaft
der Männer vergrößert.

Mein Findelbruder und seine Freunde waren findig, und mit einigen
Leuten aus der Region gingen sie ins große Palaver: Wie, wenn nun
Frauen das neue, alte Wissen in die Dörfer brächten? Wenn sie auf die
Felder gingen und den Frauen zeigten, wie sie die vorhandenen Tiere
vor dem Pflug in der Furche gehen lehren könnten, wie eine vielfältigere
Ernährung aus dem Boden gewonnen werden kann? Wenn hier die
Frauen lernten, wie sie die Energien der Sonne einsammeln und mit ihr
das Wasser zum Kochen bringen können, damit der Mist in der Erde und
nicht im Herd verschwindet? Wenn Frauen wissen, wie die neuen Wege
zwischen den Siedlungen gebaut werden können, damit die Fuhrwerke
nicht im Sand versacken? Wie die Menschen sich mit den Heilmitteln
des Landes gesund halten und gesund machen können, ohne Geld für
teures, chemisches Zeug ausgeben zu müssen? Früher wußten die Frau
en das hier. Man hat es sie vergessen gemacht. Mit den Menschen wurde
das Wissen gestohlen.

Es fanden sich einige Frauen aus der Region und aus Europa, die sich
mit den Leuten aus dem Projekt zusammentaten, um selber das notwen
dige Wissen und Können zu erwerben. Als sie nun mit diesem neuen,
alten Wissen in die Dörfer kamen, war es unter der Würde der Männer,
bei diesen Frauen etwas zu lernen, sich von ihnen etwas sagen zu lassen.
Die Frauen der Dörfer aber kamen, und sie hatten jetzt das neue, alte
Wissen, sie benutzten es und entwickelten es weiter. Und sie gaben es
auch ihren Männern. Die Dörfer entstanden wieder, di~ Rangord
nungen wurden niedriger.

In einigen Dörfern kamen sie zu einem neuen Palaver zusammen:
Frauen und Männer, jetzt gemeinsam, aus den Dörfern mit denen aus
der Stadt.

Sie hatten Angst: «Bald werden die Leute von der Regierung kom
men und unsere bescheidenen neuen Reichtümer aus den Feldern abho
len.»

Straßen sollten zur Hauptstadt gebaut werden. Eine Elektrizitätslei
tung sollte die Region mit Strom versorgen. Die Leute wollten nicht. Sie
hatten Angst vor den neuen Dieben, die die Autos und den Strom schik:
ken wollten:

«Wenn es etwas zu holen gibt, dann holen sie es. Es ist besser, es ist
hier nichts zu holen.»

Sie beschlossen, an der Straße, die zur Hauptstadt führen sollte, nicht
mitzubauen. Statt dessen bauten sie quer zu dieser Richtung Straßen in
ihr eigenes Zentrum. Zumindest gewannen sie so Zeit. In einigen Dör-
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fern bauten sie kleine Dampfkraftwerke. Die notwendige Hitze wurde
durch Sonnenspiegel erzeugt. Wasserpumpen und einfache Dreschma
schinen konnten jetzt betrieben werden. Im Zentrum der Region mon
tierten sie eine Dampfmaschine aus einer ausrangierten Dampflok zu
sammen, deren Teile sie von der Küste hergeschafft hatten. Das Kraft
werk versorgte nun das kleine Krankenhaus und einige wichtige Werk
stätten und das Wasserwerk mit Strom.

Eine autonome selbständige Region hätte hier entstehen können. Aber
die Herren des Landes merkten bald, was da geschah: Die Elektrokon
zerne wollten Kraftwerke bauen. Die Ölkonzerne wollten Straßen teeren
und Autos fahren sehen. Die Banken wollten Geld sehen und nicht den
Güteraustausch zwischen den Leuten. Sie bauten die Straße von der
Hauptstadt in die Region aus. Fest genug, für große Lastwagen, die leer
hin und voll zurückfahren konnten..

Auf dieser Straße starb mein Findelbruder, der gelernt hatte, «Ent
wicklung» nicht als Krieg gegen die Menschen zu führen, sondern als soli
darischen Kampf ums Überleben für ein besseres Leben mit den Leuten
in der Region.

Er war den Herren im Wege.

Das weiße Ren: Ein anderes Wissen

«Sie werden den Berg schlachten,
das Tal überschwemmen,
die Wälder umbringen,
die Fische in den Flüssen und im Meer vergiften.
Sie werden die Erde zerstören, die ihre Mutter ist.
Aber die Erde ist größer, deren Teil sie bleiben.
Dann aber wird der Fluch, der sie treibt, sie selber ereilen.
Die Erde wird sich rächen.
Das Meer wird sich rächen.
Sie werden krank an Seele und Leib.
Sie werden sterben,
sich totfressen mit dem Gift, das sie auslegten.
Sie werden sich mit ihren Gewehren und Bomben töten,
die sie gegen uns gebaut haben.
Aber solange der Saana, der heilige Berg, noch steht,
werden wir hierbleiben. Er wird unsere Zuflucht sein für uns, unsere Kin
der und für dich und deine Freunde. Wir werden bei unseren Ahnen auf
dem Be~g sterben, wenn es soweit ist.
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Aber wenn ihr Fluch vermodert ist, werden unsere Kinder zurück ins Tal
ziehen, in einen neuen Frühling.
Wir werden den alten Spuren des Ren folgen.
So wird es sein, wenn die Sonne sich nicht im Sommer verfinstert. Wenn
die Wunden nicht zu tief sein werden.»

So redete Ilkos, der Älteste in der großen Familie dieser Samen. Es war
im Spätherbst des Jahres 1958, als wir am Feuer in seiner Winterhütte aus
Holzstämmen zusammenhockten. Sie stand am Ufer des Torniojoki, kurz
bevor er den Ort Karesuando nahe der schwedisch-finnischen Grenze
erreicht.

«Heute nacht ist viel Schnee in den Bergen im Saanatunturi gefallen»,
sagte er.

«In fünf Tagen werden sie mit ihren Renherden hiersein. Eine wird
fehlen, wenn wir zusammen ums Feuer sitzen. Das weiße Ren hat sie
gerufen.»

Nach fünf Tagen waren die Frauen und Männer mit der Herde im Win
terquartier. Die junge Mutter war im Norden geblieben, ertrunken im
Kilpisjärri unter den Saanatunturi, als sie mit ihrem Mann zum Fischen
herausgerudert war. Ilkos hatte die Totenfeier vorbereitet.

Schnee war gefallen, und eine wird hier fehlen in fünf Tagen, das hatte
er gesagt. Woher wußte der Alte das? Sicher, der Tod war hier nicht so
weit weggeschoben wie bei den Leuten im mittleren Europa. Schnee,
Sonne, Wärme und Kälte waren hier näher an der Haut. Und die Herden
hatten ihre eigenen Gesetze. In der Runde der schweigenden Familie saß
auch Pirjok, Ilkos' Sohn. Er war einer der wenigen Samen, die in der
Stadt das moderne Leben kennengelernt haben. Vor zwei Jahren war er
nach Abschluß seines Medizinstudiums aus Helsinki zurückgekommen in
die Täler und Berge zu seiner Familie. Er kannte beide Leben, das der
Nomaden und das in der Gesellschaft der Bürger. Er hat sich für die
«Menschen» entschieden, wie sich die Samen selber nennen.

Er sah meine Verwunderung über die Weisheit des Alten:
«Du mußt jetzt nicht fragen. Höre, was Ilkos vom Saana erzählt. In

einem Jahr, wenn der Schnee kommt, wird er vielleicht selbst hinaufge
hen und nicht mehr zurückkehren.»

Später gingen wir nach draußen. Er sprach lange und eindringlich:
«Du solltest dich nicht wundern, warum der alte Vater das schon vorher

wußte, sondern warum du so etwas nicht wußtest. Eure Techniker können
ihre Wörter, ihre Bilder sogar um die ganze Welt, ja bis zu den Sternen
schicken mit Telefon, Television, a,uf Radiowellen zu wildfremden Län
dern und Menschen. Und Ilkos sollte nicht die Bilder vom Saana empfan
gen, von seinen vertrautesten Menschen, vom Wetter, das er besser kennt
als alle eure Wetterpropheten zusammen?

Glaubst du, seine, meine und deine Sinne und die seiner toten Tochter,
die noch immer meine Schwester ist, sind nicht tausendmal feiner, genau-
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er als alle Radiosender und -empfänger der Welt zusammen? Vielleicht
reichen sie nicht zum Mond, unsere Gedanken, unsere Sinne - aber so
weit die Füße tragen, das Ren wandert, unsere Brüder und Schwestern
entfernt sind, so weit reichen sie. Straßen durch die Luft.

Ihr aufgeklärten Menschen habt die Sinne verloren. Ihr habt sie in Ma
schinen gesteckt. Das sind jetzt eure Sinne.

Wahrnehmung und Ausstrahlung wolltet ihr durch Denken allein erset
zen. Das ist so, als ob du deine Ohren verstopfst, dir auf die Augen eine
Brille setzt und sagst: Hörst du jetzt besser?

Ihr seid reich an Maschinen und so arm an Sinnen. Von Sinnen seid ihr.
Ihr wundert euch über unsere, die einfachste Verbindung zwischen Men
schen, die sich kennen.

Kennst du die Liebe? Dann merkst auch du vielleicht noch, daß dein
Körper nicht an der Grenze deiner Haut aufhört. Daß du eine Aus-Strah
lung hast, Wellen, Wärme und Gefühle aussendest und empfängst. Die
Wärme, die deine Haut, deinen Atem zu mir schickt, die Fragen, die
deine Augen herüberstellen, die Laute, die aus deinem Mund an mein
Ohr kommen. Warum sollten deine Gedanken, dein Schmerz, dein Tod
mir verborgen bleiben, wenn du einige Kilometer weg bist? Glaubst du,
daß alles, was eure Psychologen und Naturwissenschaftler nicht erklären
können und nicht wissen und schon gar nicht können, daß all das nicht
existiert?

Vor hundert Jahren haben sie die Sonne für einen Feuerball gehalten
und ausgerechnet, daß sie in einigen tausend Jahren ausgeht, verlöscht,
verglüht. Dann entdeckten sie die Atomenergie. Nun halten sie die Sonne
für ein großes Atomkraftwerk oder eine Atombombe. Und jetzt leuchtet
sie plötzlich einige tausendmal länger. Glaubst du, die Sonne richtet sich
nach euren Entdeckungen? Wißt ihr, ob sie nicht noch etwas ganz anderes
ausstrahlt, womit sie die Birken wachsen läßt, den Regen in die Wolken
zieht? Eure Lehrer und Wissenschaftler sind so selbstgefällig, daß sie
nicht einmal mehr das Selbstverständliche, das Offensichtliche sehen, das
jedes Kind sieht. Sie wissen nicht einmal, wie die Früchte auf den Baum
kommen. Für sie gibt es nur, was sie wissen, und sie wissen nur, was sie
wissen, aber nicht, was ist.

<Ich weiß, daß ich nichts weiß>, erklärte einer ihrer Urväter des Den
kens und glaubte es selbst nicht. Aber alle plapperten es nach.

Da war einer eurer größten Physiker, dem sie den Preis des Dynamit
erfinders verliehen haben, Albert Einstein, klüger. Er erklärte so unge
fähr: <Daß meine Berechnungen und Formeln stimmen, dafür verbürge
ich mich - was übrigens der Sonne auch egal ist -, aber ob es wirklich so
ist, das weiß ich nicht.> Ich habe eure Medizin studiert und viele nützliche
Kunstgriffe kennengelernt und schreckliche brauchbare Mittel für den
äußersten Notfall. Aber eure Medizin macht krank. Sie weiß nichts von
der heilenden Kraft des Fiebers - sie will es nur wegmachen. Sie weiß
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nichts von der Kraft der Erde, die krank und gesund machen kann. Sie
weiß nichts vom magnetischen Berg und seinen Wirkungen auf mein Den
ken, auf mein Blut, auf meine Gefühle. Vom heilenden Rausch durch die
frischen Multbeeren im Spätsommer, von der heilenden Kraft meines Ge
dankens weiß sie nichts. Eure Krankheitstechniker tun das alles ab als
Aberglaube, als Quacksalberei und sind doch selber verständnislose
Krankmacher.

Die <Hexen> haben sie einst verbrannt nach eurem sogenannten Mittel
alter. Und mit ihnen haben sie ein heilendes Wissen ausgerottet und Fä
higkeiten, die du nun wieder mühsam erlernen mußt, wenn du weiterle
ben willst. Die Natur ist keine Maschine. Die Erde ist unsere Mutter,
deren Kinder wir sind: die beutet man nicht aus, die betrügt man nicht.
Das Verhältnis zwischen den Menschen, der Natur und den Dingen, die
wir schaffen, muß im Gleichgewicht sein. Und das Gleichgewicht bestim
men nicht wir. Ihr müßt das Gleichgewicht halten lernen.

(Jean, kommt Dir das nicht bekannt vor?)
Ohne Demut vor euch selber und vor der Welt werden eure Sinne

stumpf, euer Herz wird eng, euer Gemüt verkümmert, der Geist wird
dumm, euer Leben arm. Wenn ihr die Erde ermordet, werden wir alle
sterben.»

Und das Gleichgewicht im Norden Europas wurde gestört. Die Vorher
sage des alten Ilkos ging in Erfüllung, noch bevor er seinen letzten Weg
zum Saana ging, nachdem das weiße Ren zum dritten Mal auftauchte:
Der Altajoki wird in einem Stausee verschwinden, die Lachse sterben,
die Birken fallen, die Winterweiden der Herden liegen unter Eis, die Her
den sterben und mit ihnen die Samen.

Versunkene Gärten

Nur zum Schein wird es jetzt dunkel, lieber Jean. Schließlich kam ich auf
meiner Wanderung durch Wälder im Norden eines Landes, das sie Italien
nennen. Ich wanderte entlang der ostwärts abfallenden Hänge eines gro
ßen Sees. Es war Herbst geworden. Ich stieg aus den lauten, mit lärmen
den Touristen, Autos und Warenhändlern überfüllten Orten am Seeufer
hinauf in die Kastanienwälder. Jetzt wurde es dunkel. Die Autokolonne
auf der Uferstraße sah von hier oben aus wie eine lange Glühwurm
schlange mit lauter kleinen Glühwürmchen darin. Am Weg hier lag eine
richtige Schlange, eine Viper auf den noch immer warmen Steinen. Bald
sah ich auch richtige Glühwürmchen. Hier waren sie verschwunden und
jetzt zurückgekommen. Zu dem ganz fernen Lärm der Uferstraße kam
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jetzt das weit entfernte Grollen eines Abendgewitters. Der mit Geröll
steinen gepflasterte Weg. führte mich in langen Treppenabsätzen in Win
dungen, vorbei an Kreuzwegstationen, durch verlassene Gärten, brach
liegende und überwucherte Terrassen nach oben. Eine Wunderlandschaft
über der Touristenwelt.

Wenigstens seit tausend Jahren haben hier Menschen gelebt. Sie haben
an diesen Wegen und Terrassen gebaut, Gemüse, Wein und alles andere,
was sie brauchten, angepflanzt und geerntet. Im Sommer sind die Männer
durch halb Europa gewandert, als Maler, als Zimmerleute. Da haben die
Frauen und Kinder die Dörfer bewohnbar gehalten. Hier wurde geboren,
gestorben, gefroren, gehungert, geliebt und geflucht. Ob hier Glück und
Frieden waren?

Auf alle Fälle kam dann in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts der
Krieg hierher. Er kam nicht mit Bomben und Granaten. Der Krieg, mit
dem dieses Land überzogenwurde, hieß: Entwicklung. Die Leute, die jetzt
aus den großen Städten hierherkamen, mußten sich erholen, weil es so
stank, weil es so hektisch war, wo sie lebten. Sie brachten den Gestank und
die Hektik, und sie brachten ihr Geld hierher. Schnelle Straßen wurden
gebaut. Auf den Märkten gab es jetzt Waren, die von weither kamen. Die
einfachen Lebensmittel von den Berghängen wurden wertlos. Die Zim
merleute und Maler aus den Dörfern wurden von mobilen Einsatzkolon
nen der Bauindustriellen vertrieben. In den Dörfern und auf den Hängen
konnten die Leute nicht mehr bleiben. Letzte Versuche, hier oben Erho
lungsorte für die Arbeiter aus den großen Städten einzurichten und so die
Dörfer zu retten, scheiterten. Es gab am Ende des ersten Drittels dieses
Jahrhunderts eine «Weltwirtschaftskrise» und damit kein Geld mehr für
Erholungen ärmerer Leute. Auch gab es keine Fahrstraße hierher. Zu Fuß
wollte niemand mehr gehen, der sich Erholungen noch leisten konnte.
Höchstens ein paarBergsteigeroderTouristen kamen hiervorbei, aber die
brachten kein Geld. Die weise weiße Frau, die diese letzten Rettungsver
suche für die Dörferunternommen hatte, indem sie Hotels für Bildungsur
lauber bauen ließ, mußte verzweifeln. Nachdem ihrWerk und ihre Lebens
rente verpfändet worden waren, stürzte sie sich in die Schlucht des wilden
Baches. Selbstmord eines Menschen, Mord an einer Region.

So verwandelte die Entwicklung der Region die Berghänge und die
Dörfer der Region in Ruinenlandschaften. Der Wald, das Wasser, die
Sonne verschleierten alles. Sie holten sich zurück, was die Menschen mit
ihrer Hilfe in J(,lhrhunderten aufgebaut hatten.

Der freundliche Mann, der mir diese Geschichte eines Untergangs er
zählt hatte, wohnte in einer kleinen, halbverfallenen Hütte aus Felsstei
nen mit Schieferplatten auf dem Dach. Freunde hatten sie ihm als vor
übergehende «Einsiedelei» zur Verfügung gestellt. Hier wollte er nach
denken, schreiben und eine Weile in der Einsamkeit leben. Die Freunde
selbst wollten erst in den Ferien um die Weihnachtszeit hierherkommen.
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Sie arbeiteten in den großen Städten des Nordens. Dieser Mann war ein
vielgereister Mann, und er kam von überall. Das wenigstens antwortete er
mir auf meine Frage nach seiner Herkunft. Er wohnte in der Welt, und die
Welt war jetzt dieses Haus. ErsprachzwölfMuttersprachen, sovielwie ich
Mundarten gelernt hatte. Also konnten wir uns gut unterhalten und gut
miteinander schweigen. Seine Philosophie war die der Offensichtlichkeit:
Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Wer Augen hat zu sehen, der sehe.
Wer Worte hat zu sprechen, der spreche.
Wer Sinne hat zu riechen, der rieche.
Wer Lust hat zu fühlen, der liebe.
Wer Kraft hat zu leben, der lebe.
Wer Tränen hat zum Weinen, der weine.
Wer Hände hat zum Schaffen, der schaffe.
Wer Gedanken hat zum Denken, der denke.
Wer Zeit hat zum Leben, der lebe.
Wer Füße hat zum Gehen, der gehe.
Wer Phantasie hat zum Träumen, der träume.

Aber er sagte auch:
Wer Augen hat zu sehen, der weine.
Wer Worte hat zu sprechen, der schweige.
Wer Füße hat zu gehen, der bleibe.
Wer's Können hat zu machen, der laß es.

Dieser Mann strahlte eine Weisheit und Ruhe aus, die sich gut in die
Gelassenheit der überwucherten. Terrassenhänge, in die Ruhe der Kasta
nien, in die Bewegung des Baches und die Bescheidenheit seines Steinhau
ses einfügten. Er nahm mich als Gast in sein Haus auf. Er nahm mich auf
wie einen Pilger ohne Kloster,
wie einen Bauern ohne Land,
einen Arbeiter ohne Arbeit,
einen Landlosen ohne Seßhaft,
einen Vater ohne Kinder,
einen Gebildeten ohne Bildung,
einen Künstler ohne Beruf,
den Irrfahrer auf seinem ausweglosen Weg.

«Glück und Frieden suchst du in diesen versunkenen Gärten und Rui
nen?» fragte er, nachdem wir eine Weile schweigend zum See hinunterge
schaut hatten, während unsere Augen flimmrig wurden und der helle
Mond aus dem Blickfeld geraten war.

«Vielleicht solltest du dabei diesen roten Wein, diesen Ziegenkäse und
das Brot hier genießen. Etwas Besseres gibt es nicht. Doch, für später habe
ich noch Maronen und Steinpilze gesammelt, die braten wir nachher im
Kaminfeuer. Wollen wir reingehen? Es wird feucht und kühl.»
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Eine Nacht voller Zauber begann hier oben zwischen den Ruinen.
Lieber Jean, ich glaube, daß ich Dir das erzählen kann. Du wirst

mich, den Irrfahrer, verstehen. Laß die Leute blöd grinsen. Die Grinsge
sichter haben nie geliebt, sie nie grenzenlos ausgegeben. Ich weiß, sie
werden von Sentimentalität und von Mythologie plappern. Einige wer
den von Religion schwafeln, die Opium fürs Volk sei, und sie merken
nicht, daß Opium zur Religion fürs Volk geworden ist: im Fernseher, mit
dem sie nicht mehr sehen, was um sie herum geschieht, mit dem Schnaps
und Bier, das sie als Betäubungsmittel benutzen: Betäubung statt
Rausch.

Laß sie über diese Sätze grübeln oder grinsen. Jean, ich rede derweil
für Dich von der Nacht zwischen zwei Tagen. Einer Nacht, die für mein
altes Leben eine lange Nacht geworden ist. Jean, ich rede zwischen die
sen Ruinen für Dich und für die alte Hexe zwischen uns, die weiß, was
geschehen ist. Und dabei denke ich innigst an den Einsiedler, diesen
Zauberer, der diese Ruinen zum Mittelpunkt der Welt machen konnte in
dieser Nacht.

Weißt Du, die Welt ist immer da, wo Du bist, wenn Du wirklich da
bist, und nicht schon wieder woanders, wo Du noch gar nicht bist. Wir
waren da!

Der Mond hat sich schließlich hinter den Wolken verkrochen. Blitz
und Donner kamen näher und mit ihnen der warme Regen. «Ich komme
gleich wieder», sagte mein Gastgeber.

«Ich will duschen, es hat seit einigen Wochen nicht so geregnet.» Wir
zogen die verschwitzten Klamotten aus, gingen nach draußen vor die
Tür unters Dach. Von den Ziegeln angewärmt, floß das Regenwasser
auf den Kopf. Es roch nach Flechten und Moos auf der Haut, die sich
zusammenzog, während ich tief Luft holen mußte. Es kribbelte kühl und
heiß und zerbrechlich. Die ganze Nacht lag uns wäßrig zu Füßen, stieg in
den Bauch, wie der rote Barberawein in den Kopf. Der feuchte Nacht
geruch des Waldes verband sich mit dem Gewitterwasser und dem Ka
stanienholzrauch im Kamin.

Er warf mir warme Decken zu. Eingemummelt saßen wir am Boden
vor dem Feuer. Immer noch schmeckte der Wein, die Kastanien und die
Pilze schmorten. Sie brachten den vergangenen Sommer mit ihrem Duft
ins Haus. Wir verspeisten einen ganzen Sommer. Im nächtlichen Tag
traum ging es weiter:

Tausend Hände streichelten mich warm auf der Haut, im Gesicht.
Durch meine Hände glitten Haare, lang, weich und schwer. Alles um
mich herum trat weit auseinander und war doch ganz nah. Das Kamin
feuer umfaßte den ganzen Raum, in allen Farben des Regenbogens fun
kelten Augen aus Steinen aus den verhexten, verzauberten Wänden.

Von weitem hörte ich ihn sagen:
«Ich lege jetzt noch Holz nach, und du, Emile, nimm doch bitte die
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Gitarre und spiel, wenn du willst. Wir werden sonst frieren.» Mit dem
Singen kamen auch die Wände auf ihre gewöhnliche Nähe zurück.

«Glück und Frieden suchst du?» sagte er zwischendurch. «Wenn du sie
hier in diesem Raum nicht findest, wirst du lange suchen. Es gibt keine
Oasen, die nicht von all diesen Gleichmachern der Welt bedroht wären
oder schon erobert sind. Wir werden dort leben müssen, wo sie bereits
ihre Todesspur gezogen haben. Leben, wo die Natur sich erholen kann,
wenn sie es noch kann. In diese Wüste, in diese Öde gehen wir einsam,
aber nicht allein. Früher glaubten wir vor ihnen fliehen zu können, vor
den Entwicklern, vor den Pionieren, vor den Managern fliehen. Auf ein
same Inseln fliehen, wo sie noch nicht waren. Dabei waren gerade wir ihre
Pioniere, ohne es zu wissen und zu wollen.

Aber diese Zeit ist vorbei. Sie kommen. Sie sind bis in den letzten Win
kel vorgedrungen. Bis in den letzten Winkel, den wir für sie entdeckt
haben: auf der Flucht vor ihnen. Du kannst nicht aussteigen, es gibt kein
Außen und Innen. Nur oben und unten gibt es, nur hinten und vorn. Also
bleiben wir hinten, und bleiben wir unten.

Also machen wir das tote Land wieder lebendig, Wiederbelebungsver
suche? Wir fallen ihnen in den Rücken damit.

Die Macht von uns Ohnmächtigen ist waffenlos. Sie ist unsere völlige
Entrüstung. Damit wir uns richtig verstehen, ich rede von uns, die wir in
den verwüsteten Ländern leben - ich rede nicht von denen, die sich noch
gegen die Verwüster verteidigen, sie mit deren Waffen vielleicht sogar
besiegen. - Und was kommt dann! Fängt alles wieder von vorne an? Mit
unserer Entrüstung können die Verwüster nichts anfangen. Aber wir. Wir
können sie nicht mit ihren Waffen besiegen, wenn wir sie nicht benutzen.
Und wenn wir sie benutzen, werden wir unsere eigenen Opfer.

Aber was heißt wir? Ich rede von mir jetzt.»
Ich hörte seine warme Stimme jetzt nur noch von weitem neben den

kleinen Melodien meiner Gitarre. Glücklich und friedlich muß ich dann
irgendwie eingeschlafen sein.

Der Morgen fand uns beide vor dem kalten Kamin, schlafend. Er stand
auf; kochte Kaffee, stellte mir eine Schale voll vor die Nase, wodurch
zumindest die Nase aufwachte. Später gingen wir durch den Wald, sam
melten Pilze, Holz und Maronen, saßen auf seiner Terrasse, redeten wei
ter. Er sagte:

«Am Ende von all meinem Nachdenken, am Ende auch meines Lebens
vielleicht, stehen jetzt ein paar altbekannte Weisheiten. Ich erkenne in
ihnen einige neue, ganz alte Haltungen zur Welt, die ich einnehmen
möchte. Ich kann sie nur schwer mit den alten Wörtern beschreiben, die
sind verhunzt worden. Verhunzt von den Faschisten, von Experten für
alles Spezielle, von Sozialtechnokraten und Abendlandsrettern. Ich be
nütze sie doch; denn ich w~ll mir nicht alle richtigen Wörter aus dem Mund
nehmen lassen:
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Glück und Frieden gibt es für mich nur jetzt in meinem Leben und nicht
danach, obwohl ich mir glücklichere, freundlichere Zeiten vorstellen
kann als die heutigen. Aber dann gibt es mein Leben nicht. Und ich will
ein Leben vor dem Tod und einen Tod nach dem Leben. Und so will ich
leben:

Waffenlos und entrüstet will ich sein, mittlerlos, um nicht von den eige
nen Waffen erschlagen zu werden, um nicht andere erschlagen zu müssen,
um nicht wehrlos zu sein gegen die Gewalt, um stark zu sein.

Demutsvoll will ich sein, um nicht unterwürfig zu werden. Selbstbe
wußt und bescheiden will ich sein, um nicht überheblich zu werden, um
mit anderen zusammensein zu können, um nicht von irgendwelchen Pro
grammen Staatenbesitzern und Vorsagern mein Bewußtsein leihen zu
müssen.

Schweigsam will ich sein, um nicht stumm, sprachlos, schwatzhaft zu
werden, um gehört zu werden, um hören zu können.

Laut und deutlich will ich werden, um nicht zu schreien.
Angst werde ich haben, um nicht in Panik zu geraten, um mutig sein zu

können.
Ernsthaft werde ich sein, um nicht nur zu heulen, vielmehr um feiern zu

können.
Offensichtliches will ich sehen, meine naive Klugheit lernen, wissend

weise werden, meinen Sinnen vertrauen, ·mein Können entfalten. Das ist
nötig, um selber leben zu können aus erster Hand in meinen Mund.

Als Mann werde ich leben, weil ich einer bin, und nicht als neutrales,
Wesen ohne Geschlecht.

Mißtrauisch will ich sein gegen alle Vorsager, Experten, Zuhälter, Ad
vokaten, Lehrer, Ärzte, Verteidiger und Vertreter. Mißtrauisch, um im
Vertrauen auf die eigene Kraft und die meiner Freunde zu leben.

Voller Vertrauen und zart will ich sein mit denen, die ich liebe und die
mich lieben.

Ich will langsam werden, auf den Wegen leben, in meiner Zeit leben,
um den Augenblick nicht zu töten, um die Wege, die uns verbinden, nicht
zu zerstören, sie nicht zu Pisten zu machen, sie zu genießen, auch das
Leiden und Hoffen zu erfahren, sie zu schützen.

Weniges will ich dauerhaft, treulich tun, um nicht in vielem kurzfristig
zu ersticken.

Ich sehe das Phantastische, die Träume, mit allen Sinnen lebe ich, die
Hoffnung, das Leid, das Glück und die Trauer, das Ganze erfassen, die
Widersprüche erkennen, das Unnütze tun.

Unverschämt werde ich sein, um nicht schamlos zu werden, um das
Grauen zu zeigen, um nicht grauenvoll zu sein.

Erfolglos bin ich, um nicht zu unterdrücken, um nicht weiter zu zerstö
ren. Etwas nicht können, etwas Schreckliches, Nichtstun, wird zu einer
neuen Kunst.
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Listig werden wir leben, den Verhältnissen ihre Melodie lassen, um
nicht nach ihr tanzen zu müssen.

Besitzlos, landlos, beziehungslos, lohnarbeitslos, staatenlos, an
spruchslos können wir sein, ohne Mangel zu erleiden. Arm sein, ohne
Mangel. Das ist not-wendig, um nicht Opfer von Besitz, Land, Bezie
hung, Lohnarbeit, Staatsanspruch zu werden, um sehr anspruchsvoll we
nig zu haben, um reich zu sein in der Freiheit der Möglichkeit und des
Glücks.

Ich bin hier einsam, um nicht allein zu sein, um nicht mit den Falschen
im Bunde zu sein. Um mit dir hier sein zu können, wenn du es willst, wenn
ich es will, wenn wir es wollen. Einsam, um nicht an der Erschaffung der
Menschheit in ihrem Untergang mitzuwirken. Um nicht das verhängnis
volle <wir Menschen> zu gebrauchen, mit dem alle Differenzen, jede Be
sonderheit wegentwickelt wird bis hin zum Gebrauch der alle gleichma
chenden Bombe. Ich sage nur <wir>, wenn du, ich, uns so nennen.

Wenn du diese Haltungen zu dir selbst und zur Welt einnehmen willst»,
so schloß der Alte seine Rede, «dann brauchst du viel Ausdauer, Phanta
sie, Mut und Können - eben all diese Haltungen der Entrüstung. Aber du
brauchst nach Glück und Frieden nicht mehr zu suchen. Du lebst sie, so
gut es jetzt geht, und indem du sie lebst, mit denen du lebst, um so größer
werden sie, sie verbrauchen sich nicht.

Aber glaube ja nicht, daß ich hier den Rückzug in die Einsiedelei gepre
digt hätte. Wenn du dich entrüstest, wirst du kämpfen müssen ohne Rü
stung und nur mit diesen Haltungen und mit den Menschen, die ge~auso

leben wollen.
Und jetzt muß ich dich alleine lassen, ich muß einen Vortrag ausarbei

ten, den ich demnächst halten muß, weil ich etwas zu sagen habe und weil
ich Geld verdienen muß. Aber du kannst gerne hierbleiben.»

Jean, kommt Dir das nicht alles sehr bekannt vor? Wenn Du nicht so
völlig inkonsequent gewesen wärest, hättest Du das auch schon vor zwei
hundert Jahren erzählen können. Gemacht hast Du es ja zum Teil sowie
so. Jetzt sage aber bitte nicht wieder, daß sei ja alles schön und gut, aber
wenn alle das machen würden, wo kämen wir denn dann hin? Jean, es
machen nicht alle, und wenn, dann fänden solche Leute eine bessere Lö
sung als die, die ihnen jetzt aufgezwungen wird. Die sie sich aufzwingen!

Ich blieb länger, als ich wollte, in dieser paradiesischen Ruinenland
schaft. Ich ging auf den Spuren besiegter Bauern und Handwerker, ver
brannter Hoffnungen. Ich sah neues Leben, das aus di~sen Ruinen
wuchs. Auch das Dorf, in dem der Alte am Rande wohnte, soll wieder
auferstehen. Auferstehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Studenten,

.Lehrer, Handwerker, Bildhauer, Hausbesetzer aus dem Norden kommen
für Wochen im Jahr hierher, bauen an dem Dorf, versuchen ihr Glück.
Und die alten Heimatvertriebenen finden es gut, daß ihr Dorf weiterle
ben soll. Vielleicht?
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Es war der letzte Morgen bei dem Alten in der Hütte. Ich träumte. In
der Hand hielt ich eine Glaskugel. Durch die Zauberkugel meiner Kind
heit sah ich die Sonne und die Wälder miteinander verschmelzen. Der
Alte kam mit einer jungen Frau auf mich zu, und sie nahmen mir die
Kugel aus der Hand, und die Frau, die ich nie zuvor gesehen hatte, be
gann zu erzählen:

«Die Kugel dreht sich zwischen meinen Fingern und meine Gedanken
mit ihr. Ich sehe Meer und endlose Sandflächen. Einmal hatte das Meer
acht verschiedene Blau- und Grüntöne. Kannst du sie unterscheiden? An
manchen Stellen brennt der Sand gelb, orange und rot. Ich verliere mich
in diesen Farben, meine Augen tränen, und ich fange an zu träumen:

Ich sehe einen Garten, ungepflegt und schön grün mit manchen blauen,
weißen und roten Blumentupfen. Mehr Bäume und Sträucher, Gras und
Moos, kleine zugewachsene Ecken. Ein altes Haus mit kleinen Fenstern.
Ein Gesicht hat mein Haus. Die Küchentür steht weit offen, sie führt
direkt in den Garten. Ganz oben unter dem Dach liegt eine Katze auf dem
Fensterbrett und träumt auch. Der Garten hat sie müde gemacht, jetzt
ruht sie sich da oben aus. Da, wo ich schlafe, ist sie am liebste~. Wenn ich
im Garten schlafe, schläft sie auch dort. Manchmal wohnen viele Men
schen in dem Haus, vorübergehend. Es gibt ein paar Menschen, die dort
eine kleine Ecke für sich haben, wenn sie das wollen. Sie gehören zu mir,
aber sie gehören mir nicht. Sie wohnen in der Nähe. Sie kommen zu Fuß
oder mit dem Fahrrad, und sie kommen oft. Sie bringen ihr Lachen und
ihre Liebe mit. Wenn sie Sorgen haben, auch die. In diesem Haus und in
diesem Garten lebe ich, da werden viele Feste gefeiert. Ich feiere sie al
lein, zu zweit oder mit mehreren Leuten eigentlich täglich, wenn ich mich
freue~ und wenn ich traurig bin, mach ich mir's auch mit dieser Traurigkeit
schön. .

Ich bin da, sooft ich kann. Ich male, schreibe und arbeite im Garten.
Fahre so selten wie nötig in die große Stadt, um Geld zu verdienen, um
das Nötigste einzukaufen, um schnell wieder zurückzufahren.

Mit den Gedanken an die Notwendigkeiten dreht sich die Zauberku
gel, der Garten verschwimmt, und ich sehe die Tränen. Sie sind wie Re
gentropfen in dieser Glaskugel überall. Sie leuchten in den Farben des
Regenbogens, in dem sich die Sonne mit meinen Tränen verbindet.»

Jean, ich sagte Dir ja, daß die Oberlehrer das kitschig und romantisch
finden. Romantisch, ja, das ist es auch. Aber wenn ich in diesen 200 Jah
ren etwas gelernt habe, dann dies: Ich lasse mir meine Träume nicht mehr
stehlen - und schon gar nicht von denen, die schon lange keine mehr
haben. .

Ich verabschiedete mich und ging durch die zerfallenen Gärten, die
liebevoll gemauerten Wege abwärts dem Trubel der Städte entgegen. Da
hörte ich oben den Alten mit seiner schweren Stimme singen. Er sang das
Lied, dessen erste Strophen er bereits am Kamin gesungen hatte. Er sang
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es zu einer Melodie von den blühenden Berghängen Nordkretas. Das
Lied erzählt von den Freiheitskriegen der Bauern gegen die Eindringlin
ge, gegen die Entwickler, Besetzer des Landes. Er aber sang von diesen
Hängen, über die der Krieg der «Entwicklung» hinweggegangen war:

Tausend Jahre lang
und noch viel mehr
lebten die Dörfer hier.
Heut sind sie menschenleer.
Das war kein Wind, das war kein Regen.
Das war Krieg gegen Hände.
Das war Krieg gegen Liebe.
Er vertrieb diese Bauern von dem Hang.

Tausend Jahre lang
und noch viel mehr
blühten die Gärten hier.
Jetzt sind sie dornenschwer.
Das war kein Wind, das war kein Regen.
Das war Krieg gegen Blumen.
Das war Krieg gegen Reben.
Der verwüstete die Menschen und das Land.

Tausend Jahre lang
lebten auf Wegen schwer
Stimmen den Hang entlang,
dann ging dort keiner mehr.
Das war kein Wind, das war kein Regen.
Das war Krieg auf den Straßen.
Sie zerschlugen die Wege.
Doch auf Wegen blüht die Zeit dein Leben l.ang.

Das war Krieg mit Maschinen.
Das war Krieg auf den Straßen.
Und er kam aus großen Städten übers Land.

Das war Krieg ohne Bomben.
Das war kein Krieg mit Gewehren.
Das war der Krieg der Herren aus dem eignen Land.

Schlafende Wege.
Fallende Häuser.
Sterbende Menschen
stürzen ins Tal.
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Nur noch den Wind,
nur noch den Regen,
nur noch Eis, spür ich und Sonne,
nur noch Moos seh ich und Rosen'.
Nur noch Vögel hör ich und den Wasserfall.

Das war Krieg in den Bergen.
Das war Krieg aus den Tälern.
Nur noch Ruinen blühen wundersam und fahl.

Und der Krieg in den Tälern,
und der Krieg in den Städten,
macht auch dort die Menschen grau und arm und bang.

Hundert Jahre lang
und noch nicht mehr.
Da kam der Wald zurück.
Steine sind blätterschwer.
Das war der Wind.
Das war der Regen.
Das war Schnee, das war Sonne.
Das war Moos, das waren Rosen.
Sie verschleierten die Dörfer und den Hang.

Auf den Ruinen,
auf steilen Wegen,
in alten Gärten
blüht etwas Leben jetzt.
Komm doch, 0 Wind,
komm doch, 0 Regen,
komm doch, Schnee, komm doch, Sonne.
Kommen Lachen, Weinen, Liebe,
kommen Menschen, bauen wieder auf das Land.

Auf den Spuren der Besiegten,
kommen Kinder der Verwüster,
bringen sich
und neigen sich vor diesem Land.

Nicht nur der Wind
nicht nur der Regen.



Erziehung und Schule
Hartmut Albath/Jörg Eickmann
Zusammen leben. Mit Konflikten in Partner
schaft, Familie und Gruppe umgehen lernen.
Fallgeschichten und Anregungen [7468]

Ingeborg Altstaedt
Lernbehinderte. Kritische Entwicklungs
geschichte eines Notstandes. Sonderpädago
gik in Deutschland und Schweden [6944]

Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung
Das Bildungswesen in der Bundesrepu
blik Deutschland. Ein überblick für Eltern,
Lehrer, Schüler [7292]

Arbeitsgruppe Tübinger Sozialpädagogen
Grundkurs Sozialpädagogik
Band 1 [7131], Band 2 [7132] Ersch.-Termin
unbestimmt

Kurt Bader u. a.
Handbuch für Kindertagesstätten. Infor
mationen zur öffentlichen Kindererziehung
[7051]

Sönke Bai u. a.
Die Rudolf Steiner Schule im Ruhrgebiet
Leben, lehren, lernen in einer Waldorfschule
[6985]

Karl W. Bauer / Heinz Hengst
Wirklichkeit aus zweiter Hand
Kindheit in der Erfahrungswelt von Spiel
waren und Medienprodukten [7360]

Bielefelder Lehrergruppe
Schule kann anders sein. Drei Versuche
zu handlungsorientiertem Lernen in Haupt
schulen und zur Arbeit im Lehrerteam [7197]

Gerhard Breidenstein
Internationale Konzerne. Arbeitsbuch für
Schule, Gewerkschaft, politische Gruppen
[7080]

Unser Haus brennt. Arbeitsbuch zum Ver
ständnis der Gesellschaft in der Bundes
republik [7485] April '82

Joseph Broich
Rollenspiele mit Erwachsenen. Anleitungen
und Beispiele für Erwachsenenbildung, Sozial
arbeit, Schule. Mit Bibliographie zur Sozial
pädagogik [7307]

Hans Peter Brucker / Willy Klawe / Helmut
Maack / Lothar Rieckenberg
Lebensziel Beruf. Arbeitshilfen und Lern
materialien für Hauptschule und Jugend
gruppen zur Berufsvorbereitung, Berufsent
scheidung, Berufsrealität [7319]

Heinrich Dauber (Hg.)
Schulkritik
[7234] Ersch.-Termin unbestimmt

Heinrich Dauber / Etienne Verne (Hg.)
Freiheit zum Lernen. Alternativen zur lebens
länglichen Verschulung [6959] August '81

Heinrich Dauber / Heribert Weber
Eltern aktiv. Handbuch für eine humane
Schule [6993]

Heinz Dedering (Hg.)
Lernen für die Arbeitswelt. Praxisnahe
Arbeitslehre in der Sekundarstufe 11 [7298]

Joachim Dennhardt / Siegfried Pater (Hg.)
Entwicklung muß von unten kommen
Perspektiven autonomer Entwicklung und
exemplarische Projekte in der Dritten Welt
[7412]

Selma Fraiberg
Die magischen Jahre in der Persönlich
keitsentwicklung des Vorschulkindes.
[6794]

Paulo Freire
Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als
Praxis der Freiheit [6830]
Erziehung als Praxis der Freiheit
Beispiele zur Pädagogik der Unterdrückten
[7058]

Hans-Jochen Gamm
Einführung in das Studium der Erziehungs
wissenschaft. Erziehung als Beruf. Grund
lagen, Probleme, Ziele [7119]
Allgemeine Pädagogik. Die Grundlagen
von Erziehung und Bildung in der bürgerlichen
Gesellschaft [7266]

Peter Groskurth (Hg.)
Arbeit und Persönlichkeit: berufliche So
zialisation in der arbeitsteiligen Gesell
schaft. Ergebnisse der Arbeitswissenschaft
für Bildung und sozialpädagogische und psy
chologische Praxis [7240]

Otto Herz (Hg.)
Erziehung im Internat. Lernen und Leben
in Schulgemeinschaften. Eliteschulen oder
Reform für alle? [7398] August '81

Wulf D. Hund / Bärbel Hund-Kirchhoff
Soziologie der Kommunikation. Arbeits
buch für Struktur und Funktion der Medien
[6927]

Ivan D. IlIich
Schulen helfen nicht. über das mythen
bildende Ritual der Industriegesellschaft
[6778]

Modelle emanzipierter Erziehungspraxis



Erziehung und Schule
Ivan D.lllich
Die Entschulung der Gesellschaft.
Entwurf eines demokratischen Bildungs
systems [6828]

Lehrergruppe Laborschule Laborschule
Bielefeld. Modell im Praxistest. Zehn Kollegen
ziehen ihre Zwischenbilanz [7107]

Christoph Lindenberg
Waldorfschulen: Angstfrei lernen, selbst
bewußt handeln. Praxis eines verkannten
Schulmodells [6904]

Die Lebensbedingungen des Erziehens
Von Waldorfschulen lernen. Freiheit als Prinzip
der Schule [7432]

R. Lorenz / R. Molzahn / F.Teegen
Verhaltensänderung in der Schule
Systematisches Anleitungsprogramm für
Lehrer. Verhaltensprobleme erkennen und
lösen [6983]

Hans Mayrhofer / Wolfgang Zacharias
Projektbuch ästhetisches Lernen [7091 ]

Erhard Meueler (Hg.)
Unterentwicklung. Arbeitsmaterialien für
Schüler, Lehrer und Aktionsgruppen. Wem
nützt die Armut der Dritten Welt? Band 1 + 2
[6906 + 6907]

Alexander Sutherland Neill
Neill, Neill, Birnenstiel. Erinnerungen des
großen Erziehers [7482] April '82
Das Prinzip SummerhilI: Fragen und Ant
worten. Argumente, Erfahrungen, Ratschläge
[6690]

Theorie und Praxis der antiautoritären Er
ziehung. Das Beispiel SummerhilI
[6706] SummerhilI: Pro und Contra

Projektgruppe Bildungsbericht (Hg.)
Bildung in der Bundesrepublik Deutsch
land. Daten und Analysen. Band 1 [7337].
Band 2 [7338]

Projekt Pädagogische Praxis (Hg.)
Pädagogische Arbeitsfelder. Einrichtungen,
Aufgaben, Möglichkeiten. Orientierungshilfe
für Schüler und Studenten, Lehrer und andere
Pädagogen [7465]

Gerd-Bodo Reinert (Hg.)
Praxishandbuch Unterricht. Grundwissen
für Lehrer [7339]

G.-B. Reinert/ J. Zinnecker (Hg.)
Schüler im Schulbetrieb. Berichte vom Lern
alltag, von Lernpausen und vom Lernen in den
Pausen [7181 ]

Georg Rist / Peter Schneider
Die Hiberniaschule. Von der Lehrwerkstatt
zur Gesamtschule. Eine Waldorfschule inte
griert berufliches und allgemeines Lernen
[7136]

Hans-G. Rolff u. a.
Strategisches Lernen in der Gesamtschule
Gesellschaftliche Perspektiven in der Schul
reform [6854]

Bertrand Russell
Freiheit ohne Furcht. Erziehung für eine
neue Gesellschaft [6900]

Lutz Schwäbisch / Martin Siems
Anleitung zum sozialen Lernen für Paare,
Gruppen und Erzieher. Kommunikations
und Verhaltenstraining [6846]

Horst Speichert
Schulangst. Das ·Eltern-Schüler-Trauma.
Ursachen und Auswege [7101 ]

Umgang in der Schule
Taktik der kleinen Schritte zur Humanisierung
des Unterrichts. Ein Eltern-Handbuch [7150]

Holger Strohm
Politische Ökologie. Arbeitsmaterialien und
Lernmodelle für Unterricht und Aktion [7085]

SummerhilI: Pro und Contra
15 Ansichten zu A. S. Neills Theorie und Praxis
[6704]

Angelika C. Wagner / Susanne Maier / Ingrid
Uttendorfer-Marek/ Renate H. Weidle
Unterrichtsprogramme. Was in den Köpfen
von Lehrern und Schülern vorgeht [7393]

Gunter Waldmann
Literatur zur Unterhaltung. 1. Unterrichts
modelle zur Analyse und Eigenproduktion von
Trivialliteratur [7351]
2. Texte, Gegentexte und Materialien zum
produktiven Lesen. [7352]

Hartwig Weber
Mut zur Phantasie: Kinder lernen über
Kinder. Kinder lernen über sich und ihre Schul
situation, über Kinder in Randgruppen und
in der Dritten Welt. Unterrichtseinheiten, Ar
beitsmaterialien, Lernideen [7255]

AngieWeihs
Freies Theater. Berichte und Bilder, die
zum Sehen, Lernen und Mitmachen anstiften
[7439]

Wohngruppe, Kommune. Großfamilie
Kollektive Erfahrungsberichte, Gegenmodelle
zur Kleinfamilie [6726]

Modelle emanzipierter Erziehungspraxis



Politische Erziehung
Barabas, Friedrich / Blanke, Thomas /
Sachße, Christoph / Stascheit, Ulrich
(Hg.)
Jahrbuch der Sozialarbeit 1978, Analy
sen, Berichte, Materialien [7097]

Bast, Heinrich u. a.
Gewalt gegen Kinder. Kindesmißhand
lungen und ihre Ursachen. Handbuch für
Diskussion und Aktion [6934]

Beck,Johannes
Lernen in der Klassenschule. Untersu
chungen für die Praxis [6820]

Beck, Johannes / Bergmann, Klaus /
Boehncke, Heiner (Hg.)
Das B. Traven-Buch. Lesestücke - Un
terrichtsmaterialien [6986]

Beck, Johannes / Boehncke, Heiner (Hg.)
Jahrbuch für Lehrer 1978. Schulalter
nativen - Schreiben lernen [7103]
Jahrbuch für Lehrer 1979. Zensuren, po
litisch-technischer Unterricht [7172]
Jahrbuch für Lehrer 4. Selbstbestimmtes
Lernen / Schulalltag / Unterricht: Natur,
Technik, Faschismus [7285]
Jahrbuch für Lehrer 5. Pädagogische
Alternativgruppen / Schule in der Region /
Schulkörper - Körperschule / Lernpro
jekte / Aktuelles Pädagogisches Museum
[7372]
Jahrbuch für Lehrer 6. Ideen und Ge
schichten [7451] Oktober '81

Beck, Johannes / Boehncke, Heiner /
Heinz, Werner / Vinnai, Gerhard (Hg.)
Terror und Hoffnung in Deutschland
1933-45. Leben im Faschismus [7381 ]

Bergmann, Klaus / Frank, Günter (Hg.)
BildungsarbeitmitErwachsenen. Hand
buch für selbstbestimmtes Lernen [7059]

Bergmann, Klaus / Hammann, Winfried /
Ockenfuß, Solveig
Abhauen. Flucht ins Glück [7404]

Biegert, Claus
Indianerschulen. Als Indianer überleben
- von Indianern lernen. Survival Schools
[7278]

Boehncke, Heiner / Humburg, Jürgen
Schreiben kann jeder. Handbuch zur
Schreibpraxis für Vorschule, Schule, Uni
versität, Beruf und Freizeit [7245]

Brock, Adolf u. a.
Arbeiterbildung. Soziologische Phanta
sie und exemplarisches Lernen in Theo
rie, Kritik und Praxis. Lernen für Selbstbe
stimmung [7250]

Brockmann, Anna Dorothea (Hg.)
Landleben. Ein' Lesebuch von Land und
Leuten [7064]

Brockmann, Anna Dorothea / Liebei,
Manfred / Rabatsch, Manfred (Hg.)
Jahrbuch der Sozialarb~it3 [7293]

Busche, Ernst / Marquardt, Brunhilde /
Maurer, Margarete (Hg.)
Natur in der Schule. Kritik und Alterna
tiven zum Biologieunterricht [7148]

Dick, Lutz van
Alternativschulen. Information - Proble
me - Erfahrungen [7261 ]

Freinet, Celestin
Pädagogische Texte. Beispiele aus der
Bibliothek der Arbeit [7367]

Analysen, Modelle, Materialien
für Schüler, Lehrlinge, Studenten, Lehrer
994/4-4a



Politische Erziehung
Freire, Paulo
Der Lehrer ist Politiker und Künstler
Neue Texte zu befreiender Bildungsarbeit
[7446] September '81

Geißler, Karlheinz A. (Hg.)
Gruppendynamik für Lehrer. Verän
dernde Praxis im Schulalltag [7273]

Gottschalch, Wilfried
Schülerkrisen. Entstehungsgeschichte
autoritärer Persönlichkeiten [7070]

Gstettner, Peter
Die Eroberung des Kindes durch die
Wissenschaft. Aus der Geschichte der
Disziplinierung [7425]

Guggenheimer, Maria / Ottomeyer, Klaus
(Hg.)
Zerstörung einer Familie. Eine Fallstudie
[7312]

Hartwig, Helmut
Jugendkultur. Ästhetische Praxis in der
Pubertät [7327]

Krüger, Moritz
Schulflucht. Aus dem Leben eines Jung
lehrers. Eine dokumentarische Erzählung
[7177]

Larcher, Dietm~r / Spiess, Christine (Hg.)
Lesebilder..Geschichten und Gedanken
zur literarischen Sozialisation. Lektürebio
graphien und Leseerfahrungen [7345]

Moßmann, Walter / Schleuning, Peter
Alte und neue politische Lieder. Entste
hung und Gebrauch / Texte und Noten
[7159]

Nagel, Herbert / Seifert, Monika (Hg.)
Inflation der Therapieformen. Gruppen
und Einzeltherapien in der sozialpäd
agogischen und klinischen Praxis. Sinn
und Unsinn der Psycho-Industrie [7235]

Negt, Oskar / Stubenrauch, Herbert /
Ziehe, Thomas
Plädoyer fü rungewöhn liches Lernen
Lernen in Lebenszusammenhängen
[7410] Ersch.-Termin unbestimmt

Ottomeyer, Klaus .
Ökonomische Zwänge und menschli
che Beziehungen. Soziales Verhalten im
Kapitalismus [7055]

Richter, Dieter / Vogt, Jochen (Hg.)
Die heimlichen Erzieher. Kinderbücher
und politisches Lernen [6843]

Roth, Jürgen u. a.
Geographie der Unterdrückten. Die Kur
den [7125]

Schleuning, Peter (Hg.)
Kinderlieder selber machen. Beispiele,
Erfahrungen, Anleitungen [7115]

Vasquez, A'ida /Oury, Fernand u. a.
Vorschläge für die Arbeit im Klassen
zimmer. Die Freinet-Pädagogik. Alterna
tiven zum gewöhnlichen Schulleben
[6957]

Vinnai, Gerhard
Sozialpsychologie der Arbeiterklasse.
Identitätszerstörung im Erziehungspro
zeß [6812]
Das Elend der Männlichkeit. Heterose
xualität, Homosexualität und ökonomische
Struktur [7076]

Wolschner, Klaus (Hg.)
Studentenleben
[7387]

Analysen, Modelle, Materialien
für Schüler, Lehrlinge, Studenten, Lehrer






