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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 


ich bin von den Schülern, die uns heute verlassen, gebeten worden, ihnen ein paar Worte zum Abschied zu sagen. Ich will das gerne tun. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

ihr dürft jetzt weggehen und was Neues suchen, wir müssen hier bleiben beim Alten. Wir dürfen hier bleiben beim Sicheren und Vertrauten, ihr müsst uns verlassen und etwas Unbekanntes riskieren. Wir müssen also Abschied nehmen. Vielleicht ein Anlass, zurück zu blicken. Ich lade euch ein, ein paar Minuten lang mit mir über die Schule und die Lehrer nachzudenken, über das also, was ihr nun hinter euch habt, was euch aber in den letzten Jahren geprägt hat. Was euch so gemacht hat, wie ihr jetzt seid. Na, sagen wir mal vorsichtiger, wir Lehrer haben wohl einen gewissen Einfluss gehabt. Vermute ich mal. Hoffe ich jedenfalls.


Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein ganz junger Lehrer war, hat mir ein kleines Mädchen erzählt, dass sie etwas Seltsames beobachtet hat. Wenn sie nämlich aus dem Fenster des Kindergartens hinaus blickt, sieht sie den Pausenhof der Grundschule nebenan. In den Pausen spielen dort die Kinder, die Großen, die schon in der Schule sind. Und dann hat sie erzählt, dass immer zwei Lehrer dabei sind, die laufen auf dem Schulhof hin und her, hin und her, das hat sie mir dann vorgemacht, die Hände auf dem Rücken verschränkt, leicht nach vorne gebeugt, schwerfällig tapsend, so laufen die Lehrer, immer hin und her. Und weißt du warum, hat sie mich gefragt, weißt du warum sie das so machen? Weil ihnen nie etwas einfällt, was sie spielen könnten. Weil ihnen nie etwas einfällt, was sie spielen könnten. 

Damals habe ich gedacht, das Kind weiß ja nicht, wie recht es hat. Zum Spielen sind wir ja wirklich nicht aufgelegt und vielleicht auch gar nicht begabt. 

Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. 

Immerhin stehen wir doch den ganzen Schulmorgen lang gewissermaßen auf einer Bühne. Der Klassenraum ist ein Theater, da treten wir auf, da agieren wir, halten Monologe, führen auch Dialoge, stehen auf oder setzen uns oder gehen hin und her, gestikulieren, flüstern, murmeln oder schreien, sprechen extrem deutlich oder nuscheln vor uns hin. 

All das ist Theater, Theater natürlich im besten, im wörtlichen Sinn. Das griechische Wort theatron heißt ja Schauplatz, da wird etwas gezeigt, da wird etwas gesehen.  Und wir Lehrer zeigen ja etwas.
 Ja wir spielen am Pult immer eine Rolle, manchmal wechseln wir die Rollen auch, werden vom Mahner zum Tröster, vom Vortragskünstler zum geduldigen Beichtvater, vom sanften Erklärer zum scharfen Prüfer. Manche von uns können nur wenige Rollen, andere haben ein größeres Repertoire. Aber spielen müssen wir alle. Manchen ist das vielleicht nicht bewusst, dass sie eine Rolle spielen, aber sie tun es, sie betreten einen Klassensaal, sie haben Zuschauer und Zuhörer, das Spiel beginnt. 

Schüler wissen das,  oder sagen wir vorsichtiger, sie ahnen es, oder es wird ihnen so halb bewusst. Sie kennen unsere individuellen Rituale, wie wir die Taschen aufs Pult knallen, wie wir Kreide suchen oder das Klassenbuch ausfüllen, wie wir mit dem Projektor kämpfen oder mit den Rollläden, wie wir begrüßen, schimpfen, diktieren, loben, Meinungen abgeben, auf Störungen reagieren oder tadeln. Was wir am Pult abliefern, ist eben eine Show, vom Schüler immer wieder und in vielen Varianten beobachtet, aber die Kernrituale bleiben immer gleich, auch hat jeder von uns einen festen Satz von Standardsprüchen, die sich täglich wiederholen. Wenn sie uns parodieren, die Schüler, dann haben sie uns ertappt und durchschaut. Was ist das für ein absurder Beruf, den wir da ausüben!

Was sind das für Rollen, die wir da spielen, wer hat sie erfunden und geschrieben? Wir selbst natürlich, die Lehrer, aber wir haben auch Vorschriften und Vorbilder, Inhalte und Lehrpläne, die uns vorgegeben sind. Aber wir haben auch die Freiräume, die uns erlauben, uns selbst die Lehrerrolle auf den Leib zu schreiben. Man muss lernen, sich als Lehrer so zu erfinden, dass es zum eigenen Charakter passt, dass man den Beruf auch aushält, und nicht nur für eine Stunde oder für einen Tag, sondern für ein Leben. 


Der große Elias Canetti, der schon als Kind und Schüler mehrfach die Länder, die Sprachen und natürlich auch die Schulen wechseln musste, hat seine Lehrer in einem Züricher Gymnasium beobachtet, beschrieben, studiert, und er hat seinen Lesern ein Fazit mitgeteilt: 


Die Vielfalt der Lehrer war erstaunlich, es ist die erste bewußte Vielfalt in einem Leben. Daß sie so lange vor einem stehen, in jeder ihrer Regungen ausgesetzt, unter unaufhörlicher Beobachtung, Stunde um Stunde wieder der eigentliche Gegenstand des Interesses, und da man sich nicht entfernen darf, immer für dieselbe, genau abgegrenzte Zeit; ihre Überlegenheit, die man nicht ein für allemal anerkennen will, die einen scharfsichtig, kritisch und boshaft macht; die Notwendigkeit, ihnen beizukommen, ohne daß man sich`s gar zu schwer machen möchte (...)auch das Geheimnis ihres übrigen Lebens, während der ganzen Zeit, die sie nicht als Schauspieler ihrer selbst vor einem dastehen; und dann noch die Abwechslung in ihrem Auftreten, daß einer nach dem andren vor einem auftritt,am selben Ort, in derselben Rolle, in derselben Absicht, also eminent vergleichbar – das alles, wie es zusammenwirkt, ist noch eine ganz andere als die deklarierte Schule, eine Schule nämlich auch der Vielfalt von Menschen und wenn man sie halbwegs ernst nimmt, auch die erste Schule der Menschenkenntnis. 

Was ist das für ein wundervoller Beruf!

Ihr werdet in zehn oder zwanzig Jahren wohl nicht mehr wissen, wie man etre und avoir konjugiert, wie die zweite binomische Formel heißt oder welche Unterschiede es zwischen deutschen und englischen Sonetten gibt. Aber diese seltsame Mischung von Charakteren, dieses Panorama verschiedenster Menschentypen, die eure Lehrer waren, das wird euch auch dann noch beschäftigen. Weil ihr erwachsen geworden seid, indem ihr euch mit diesen Erwachsenen auseinander gesetzt habt. Weil wir, im Gegensatz zu den Eltern, Fremde bleiben und doch bekannt sind, wohl auch, weil wir immer mehr und entschiedener fordern müssen. Weil ihr an unserem Verhalten die Möglichkeiten der Erwachsenen beobachtet und studiert habt. 

Während wir für euch unsere Rollen gespielt haben. 

Auch das ist Schule, ist für euch Schule gewesen, auch das habt ihr gelernt, wie man mit dieser Vielzahl von Menschentypen umgeht, wie man das aushält, ja hoffentlich auch, wie man sich davon anregen und bereichern lässt. 

Was für ein wundervoller, was für ein gefährlicher Beruf ist das! Ich traue mich nur deshalb noch ans Pult, weil ich sicher sein kann, dass in der nächsten Stunde ein Anderer kommt, der es ganz anders macht. So dass ihr die Wahl gehabt habt zwischen so vielen, so verschiedenen Rollen, die wir euch vorgespielt haben. 


Das habe ich euch heute noch sagen wollen, zum Nachdenken über uns, nachdem ihr euch verabschiedet habt. Nachdenken kann man ja erst über etwas, wenn es hinter einem liegt, erst im Nachhinein git es ein Nachdenken. Deshalb habe ich das heute erst erzählen können, zum guten Schluss. 

Und für die unter euch, die vielleicht Lehrer werden wollen, für die künftigen Kollegen, habe ich noch ein Bonbon: etwas, was ihr wissen müsst, worauf ihr euch freuen dürft.

Jede Klasse, die man bekommt, ist ein Panoptikum von Charakteren, von klassischen Rollen also, auch die Schüler sind nämlich Schauspieler, da gibt es die Streber und die Saisonarbeiter, den Klassenclown und den Schulschwänzer, - ihr merkt schon, auch den Lehrern wird ständig etwas vorgespielt, wir wissen das natürlich und nehmen es so ernst, wie man so ein Theater eben ernst nehmen muss. Das ist natürlich kein Zuckerschlecken, aber es ist die Würze in unserem Beruf, die ständig neu und immer ein bisschen anders ist, denn an der zweiten binomischen Formel, der Konjugation von avoir und den Sonetten ändert sich ja nichts, unser Leben wäre eine entsetzliche Langeweile, bekäme man nicht in jedem Jahr neue Klassenclowns, Drückeberger und auch den Klassenbesten, den die Römer schon den primus nannten, so lange gibt es das schon, seit Jahrtausenden, immer wieder, immer wieder anders und immer spannend. 

Ihr müsst euch jetzt neue Bühnen suchen und neue Zuschauer, ihr werdet neuen Lehrern zuhören, anderen Schauspielern ihrer selbst. Ihr werdet selbst neue Rollen lernen und neue Menschen in neuen Rollen kennen lernen. Aber bei all diesen Orts- und Rollenwechseln werdet ihr euch selbst immer mitnehmen müssen, und ihr werdet die Balance finden müssen zwischen dem, was man ist und dem, was man spielt, ihr werdet lernen müssen, wie man sich die passenden Rollen aussucht oder schreibt, wie man sich die vorhandenen klassischen Rollen passend macht, so dass man auch mit sich selbst einverstanden sein kann, wenn man für andere eine Bühne betritt. Das ist eines der ganz großen Abenteuer des Lebens. Darauf geht ihr jetzt zu.

Dass ihr in den vergangenen Jahren meine Zuschauer gewesen seid, dass ich euer Zuschauer sein durfte, dafür danke ich euch. Es ist uns viel eingefallen, was wir spielen konnten.  


Peter Goergen



