Abiturrede 2009


Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem aber: meine sehr verehrten Damen und Herren der diesjährigen Abiturklasse. Denn zu euch, ihr Lieben, will ich jetzt besonders reden, aber die anderen dürfen natürlich auch zuhören. 

Ich habe mich in meinem etwas ramponierten Zustand hierher bringen lassen, um euch zu eurem Abitur zu gratulieren und um von euch Abschied zu nehmen. Denn Abschied ist wichtig, man soll nicht einfach so auseinanderlaufen. 

Dieser Tag ist ja für euch eine Sollbruchstelle in eurem Leben, alles soll jetzt anders werden, jahrelang habt ihr auf diesen Tag zugelebt, ihn wohl herbeigesehnt. Und jetzt steht ihr da zwischen Tür und Angel, ihr gehört schon nicht mehr richtig zum Mannlich Gymnasium, aber ganz weg seid ihr auch nicht. Da ist schon der Luftzug der Freiheit zu spüren, der Duft ist kostbar und köstlich, aber ein bisschen Schiss habt ihr auch. Und vielleicht fühlt ihr auch eine gewisse Wehmut, weil da ein Stück Leben vorbei ist, und vielleicht habt ihr auch den Verdacht, dass ihr die Schule noch eine ganze Weile nicht los werdet, dass sie euch noch lange begleiten wird. Ich denke da nicht an den Inhalt von Lehrplänen, die vergessen sich leicht und schnell, wenn man sie nicht immer wieder benutzt. Nein, ich denke an die Erfahrungen, die wir miteinander gemacht haben, an unsere Begegnungen und Auseinandersetzungen, die uns als Menschen geprägt haben. 

Zum Abschied will ich euch etwas erzählen. 

Jeden Morgen, wenn ich Mantel und Hut anziehe, um in die Schule zu gehen, wenn ich im Flur stehe und in den Spiegel der Garderobe schaue, sehe ich im Spiegel, neben meinem Gesicht, ein anderes. Es sind  große dunkle Augen in einem kleinen, sehr faltigen Gesicht einer alten Frau. Es ist ein  feines Gesicht und sogar  schön, obwohl schon sehr alt. Es ist das Gesicht der Dichterin Hilde Domin, Sie schaut von einem Plakat, das an der Wand gegenüber der Garderobe hängt, - ein Buchhändler hat es mir vor Jahren geschenkt. Neben diesem Gesicht stehen die Worte: 


Dein Ort ist
wo Augen dich ansehn
wo sich die Augen treffen
entstehst du. 

Es gibt dich
weil Augen dich wollen
dich ansehen und sagen
dass es dich gibt


Im Spiegel sehe ich die Worte natürlich in Spiegelschrift, ich kann sie aber trotzdem lesen, ich weiß sie ja auswendig. 

Ich verstehe diese Verse von Hilde Domin als ein Versprechen und als eine Mahnung. Als die Mahnung, im Umgang mit den Schülern und den Kollegen immer zunächst einmal offen zu sein für die Begegnung, wahrzunehmen wer mir in dem anderen begegnet. Die Person soll ich sehen, nicht die Etiketten, mit denen wir uns belegen, die meist aus den sozialen Rollen kommen, die wir so spielen, Schüler und Lehrer und Eltern, der Prüfling, der Kursteilnehmer.  z. B. Und damit sind dann immer Erwartungen und Vorstellungen verknüpft, die den Blick auf die wirkliche Person verstellen, aus diesen Fallen, so meinen die Verse von Domin, muss man sich befreien. Nicht mit vorgefassten Meinungen und festen Erwartungen auf die anderen zugehen, guter Schüler, schlechter Schüler, sondern offen sein für das was kommt, für Überraschungen und neue Erfahrungen.

Und diese Verse versprechen mir, dass ich zu mir selbst komme durch den aufmerksamen Blick der Anderen, dass ich mich selbst annehmen kann, wenn ich im Blick eines anderen spüre, dass er mich annimmt. So wird man erst zum Menschen, zur Person, man braucht dazu die anderen, die mich annehmen, die mir wohlwollen. 

Und dann mache ich mich auf meinen Weg zur Schule, laufe erst die Blieskasteler Straße runter, dann biege ich in die Beeder Straße ein. Beim Gerlach ist alles ruhig, die haben wohl wieder Kurzarbeit. Schlimm für die Leute, seit Wochen schon diese beklemmende Ruhe. Links von mir zieht sich der Bahndamm hin, da wohnen die Eidechsen, aber die  schlafen jetzt noch, es ist noch zu kühl so früh am Morgen. Jetzt habe ich Zeit, meinen Vormitttag in Gedanken vorzubereiten, noch einmal durchzugehen, was ich heute zu tun hab, dass ich das Eintragen der Noten nicht vergessen darf, das Elterngespräch, die Sitzung des Personalrats. Und die Stunden, die zu halten sind. Dann kommt die Saarbrücker Straße und eine Ampel, dann noch eine über die Bexbacher Straße und schon bin ich im Eingang zum Schulhof. Zwei Buben aus der Unterstufe stehen da und begrüßen mich. „Haben Sie das Diktat schon korrigiert? Nein, hab ich nicht, das ist den beiden aber ganz recht, „Lassen Sie sich nur Zeit, wir habens nicht eilig.“ Helles Lachen, strahlende Augen, fröhliche Gesichter. 

Ein paar Minuten später stehen sie vor mir im Klassensaal, sie müssen alle aufstehen, wir wollen uns begrüßen. Die zwei vom Schulhof machen betretene Gesichter, der eine hat sein Heft vergessen, der andere sein Buch. Trotzig schaut der eine aus dem Fenster, der andere verlegen auf seine Hände. Ich gucke grimmig, das verlangt der Beruf so, Schlamperei kann nicht geduldet werden, außerdem bin ich wirklich sauer, alles kann man ihnen hundert mal sagen, und immer wieder hat man den Eindruck, es nutzt gar nichts. Die Verse von Hilde Domin sind weit weg. Mein Ort ist am Pult, ihrer in ihrer Bank, dazwischen gähnt ein Abgrund. 

Später habe ich eine Pausenaufsicht, in der Pause dürfen die Lehrer Kaffe trinken, nur einer, der die Aufsicht hat,  muss nach draußen, der muss alles allein aushalten. 

Ich habe aber Glück. Auf einmal steht einer neben mir, ich kenne ihn nicht, Klasse 5 wahrscheinlich. Er hat mich am Sonntag beim Spaziergang gesehen mit meinem Hund, den Hund findet er toll. Was das für eine Rasse ist will  er wissen, und  und er hat auch einen Hund, einem Mischling, Collie mit Pudel, kann aber auch ein Terrier noch dabei sein, er ist sich nicht sicher, so genau weiß man das ja nie. Wir fachsimpeln noch ein paar Minuten lang über Tierärzte, Fellpflege, Futterkosten. Dann ist die Pause rum, und wir müssen wieder in die Klassen. Am nächsten Tag sehe ich meinen Hundefreund wieder auf dem Gang, er winkt mir freundlich zu, an einem der folgenden Tage sehe ich ihn wieder auf dem Schulhof, höfliches Zunicken, dann treffe ich ihn  wochenlang nicht, im ständigen Strom der Schülermassen auf den Gängen oder auf dem Schulhof fällt er mir vielleicht nicht auf, vielleicht ist er aber auch ein paar Tage krank, wer weiß. Aus den Augen, aus dem Sinn. Als ich ihn nach einigen Wochen in einer Klasse sehe, die ich vertretungsweise beaufsichtige, bekomme ich nur noch ein verlegenes Grinsen. Ich sollte ihn wohl wieder auf seinen Hund ansprechen, aber jetzt geht das wohl nicht, es würde ihm in der Klasse eine Sonderrolle geben, die er wohl nicht will. Oder doch? Wer weiß. Ich muss wohl auf eine andere Pause hoffen. 

Hilde Domin, die kluge, kennt das Problem. Sie hat auch einmal eine Abiturrede geholten, und da lese ich: 

Bereit sein für die Augenblicke, wo Zeit stillsteht. In denen der Mensch er selbst ist. Ganz er selbst, nur dann ist  er auch fähig, eins zu werden mit dem andern. Das ist das Paradox: Zeit ist nur, wo Zeit aufhört: in der Pause. Nur ein Ich kann seines Nächsten Bruder sein. 

Wir werden wohl leben müssen mit den Schulen, wie sie sind, und ihr werdet in den kommenden Jahren auch mit den Universitäten und Betrieben leben müssen, wie sie sind, die Strukturen und Zwänge werden uns immer wieder einfangen und ihre Regeln diktieren. Das ist nicht zu ändern und wohl auch praktisch, so funktioniert nun mal die Welt. Aber andererseits : Wir wollen ja mehr sein als Rädchen im Getriebe der Welt, als Automaten. 

Also sollten wir nicht resignieren, wir müssen halt offen sein für die Pausen, wenn der Betrieb still steht, wenn der Unterricht ausfällt, wenn die Zeit still steht. Man wird dann immer auch den Mut brauchen, sich aus der Rolle zu fallen zu lassen, das Unübliche zu riskieren. Auch dazu weiß Hilde Domin einen Rat: 


Gebt dem anderen eine Chance. Er hat so viel Angst vor Euch wie ihr vor ihm. Er hält euch seinerseits vielleicht für Automaten. Etikettiert ihn nicht. Vertrauen ist das Schlüsselwort. Vertrauen, dieses schwerste ABC. Buchstabiert es täglich neu. Ohne Wehleidigkeit. 



Dann ist  auch die sechste Stunde rum und ich mache mich auf den Heimweg. Auf dem Schulhof treffe ich die Zwei vom Morgen wieder, auch sie haben Schulschluss, die Ranzen auf dem Rücken, die Stimmen hell und klar: Tschüs, Herr Goergen, bis morgen dann. Der Blick der beiden, geradezu königlich frei, der Bus steht schon an der Ecke, nix wie weg. 

Auf meinem Weg nach Beeden gehe ich noch mal den Morgen durch, was ich vergessen habe, was geklappt hat, was nicht. Was ich noch machen muss, das Diktat muss korrigiert werden, es liegt schon auf dem Schreibtisch, rechts der kleine Stoß mit den schon korrigierten Heften, links der unheimlich hohe Haufen mit denen, die ich noch nicht durchgesehen hab. 

In der Beeder Straße sind inzwischen die Eidechsen wach, aber bei Gerlach ist alles noch still. 


Dann bin ich wieder in unserem Haus, stehe im Flur und wenn ich die Jacke aufhänge und den Hut mit geübtem Schwung auf die Ablage schweben lasse, schaut mir Hilde Domin wieder im Spiegel über die Schulter, die großen klugen Augen, ohne Spott, ohne Ironie, aber ein bisschen geprüft fühle ich mich schon, was habe ich gemacht aus ihren Versen, aus dem großen Versprechen, aus der großen Mahnung. 

Dein Ort ist
wo Augen dich ansehn
wo sich die Augen treffen
entstehst du. 

Ich wünsche Euch dass ihr viele solcher Erfahrungen in eurer Schulzeit gemacht habt und ich wünsche euch vor allem, dass sie euch auch auf euren künftigen Wegen begegnen werden. 

Euch und Ihnen allen danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 










