Abirede 11

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.  Bitte verzeihen Sie mir, dass ich mich jetzt weniger an Sie alle wende, denn ich muss noch  einmal mit meinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern   des diesjährigen Abiturjahrgangs reden. Sie dürfen natürlich gerne alle zuhören, aber von euch, ihr Lieben, von euch muss ich mich nun verabschieden, und das ist immer eine ernste Sache. 

Vielleicht werden wir uns ja in Zukunft noch ab und zu sehen, vielleicht auch öfter, aber ihr werdet dann nicht mehr meine Schüler sein und ich nicht mehr euer Lehrer. Wir werden dann eine andere Art von Beziehung aufbauen müssen, - und jetzt müssen wir ein Ende finden für eure Schülerzeit. Dann werdet ihr einen neuen Anfang wagen müssen und dürfen, ohne die Schule. 

Ihr habt mich gebeten, zu diesem Anlass ein paar Worte zu sagen. Ich habe es versprochen und jetzt steh ich da und soll reden. Aber was kann ich euch noch sagen? 
Zwei Jahre lang habt ihr mir zugehört, manche 2, andere 5 Stunden in der Woche, einige sogar in Deutsch und Ethik ganze sieben Stunden in der Woche. Ich weiß nichts mehr zu sagen, was ihr nicht schon gehört habt. 
Zwei Jahre lang habe ich geredet und geschwätzt und gelehrt, habe vorgetragen und dargestellt, habe doziert und diskutiert, habe auch geschimpft und gedroht und kritisiert, vielleicht hab ich auch manchmal bedeutungsvoll geschwiegen, aber sicher nicht oft, ich schwätz halt zu gern, vielleicht bin ich deshalb Lehrer geworden. Ich rede, auch vor der Klasse zu viel und zu lange, aber ihr seid dran schuld, ihr hört ja immer so brav zu. 

Was also soll ich euch noch erzählen, was ihr nicht schon dutzendfach gehört habt?

Ich habe eine Zeit lang den Gedanken gewagt, ich sollte euch etwas Philosophisches sagen, etwa mit Kant die Frage stellen: Was ist Wissen, und so die Schule abschließen. Etwa fragen, was wir denn nun wissen, nach 12 Jahren Schule, was wir mitnehmen an geistiger Erfahrung, an Wissen eben, an Wissen über die Welt, über die anderen, über uns selber. Wie wir es erworben haben, ob es wirklich kritisch geprüftes eigenes Wissen ist, denn nur das zählt, oder beliebige Meinungen, ausgedruckt aus dem Internet, abgeschrieben von der Tafel oder sonst woher genommen, abgespeichert für die fälligen Prüfungen und dann verfallen, vergangen, vergessen. Ich hätte wahrscheinlich Kritisches zur Schule gesagt, über G8 geschimpft und mich wiederholt, Kant gepredigt und immer wieder Kant, und ich weiß doch, dass manche zu ihm ein gespanntes Verhältnis haben, seit er Prüfungsstoff war, und es wäre eine sehr ernste Rede geworden, viel zu schwer für den fröhlichen Anlass. Natürlich hätte ich ein paar rhetorische Farbtupfer gesetzt, hätte etwa pathetisch ausgerufen: Ich habe einen Traum, ich habe einen Traum von wirklichem Wissen,, von einer besseren Schule. .... aber ihr merkt schon, ich habe einen Traum, I have a dream, die Idee wäre natürlich geklaut...


Nein, da erzähl ich euch lieber eine Geschichte, da kann sich jeder selbst was zu denken und ist dann zufrieden. Die Geschichte vom Purzel will ich erzählen, die hat auch den Vorteil, dass sie wahr ist, sie hat sich in den letzen Wochen gerade so ereignet. 

Vor ein paar Wochen nämlich, da hat eine Familie, die mit mir verwandt ist, morgens im Blumenkasten auf der Fensterbank, etwas entdeckt. Da lag ein winziger kleiner Vogel, kaum größer als mein Daumennagel, ganz nackt noch und unsagbar hässlich, aber er hat noch gelebt. Am Bauch hat er einen seltsamen Fleck gehabt, aber er war lebendig. 

Nun haben wir in der Familie auch eine Tierärztin und einen Vogelzüchter, also war guter Rat nahe und billig. Der Fleck am Bauch sei ein Dottersack, eine Art angeborene Tagesration an Futter, der vergeht ganz rasch und ist keine Krankheit, so die Auskunft der Tierärztin. Der Vogel sei wohl kurz nach dem Schlüpfen aus dem Nest gefallen, daher dieser Dotterfleck. Und der Vogelzüchter hat Nährflüssigkeit und eine Spritze zum Füttern zur Verfügung gestellt. Vom Dachboden wurde ein alter Käfig organisiert, darin ein Nest für den Purzel gemacht. Man konnte nicht feststellen, zu welcher Spezies der kleine Vogel gehört, aber einen Namen hat er schon gekriegt, Purzel nämlich, weil er ja aus dem Nest gepurzelt war. 

Purzel war unglaublich gefräßig, nicht dass er kiloweise Futter verbraucht hätte, nein, das nicht, aber ständig wollte er seine Miniportionen haben. Sobald er seine neue menschliche Mama sah, fing das Geschrei an. Er ist dann auch gewachsen, hat Federn gekriegt und man konnte sehen: Purzel ist ein Spatz, genauer ein Haussperling. Auch Fliegen hat er dann gelernt, konnte schon im Wohnzimmer von einer Ecke in die andere flattern. Und richtige Körner hat er schon gefressen, wie alle große Spatzen.

Da hat die Familie beschlossen, es sei nun an der Zeit, ihn in das wilde Spatzenleben zu entlassen. 

Sie haben ihn in seinem Käfig auf die Terrasse gestellt, die Tür geöffnet. Purzel ist drin geblieben. Sie haben seinen Futternapf herausgenommen, ihn auf einen Stuhl gestellt, Purzel ist hingeflogen, hat ein paar Körner geknabbert, ist wieder zum Käfig zurückgeflattert. 




Auf der anderen Straßenseite ist ein Pferdehof. In der Dachrinne dort sitzt eine wilde Spatzenbande. Die warten, bis ein Reiter  sein Pferd über den Hof führt, die lassen dann fast immer ein paar Pferdeäpfel fallen, und dann stürzt sich die ganze Spatzenbande mit Gebrüll auf die Pferdescheiße, da sind immer ein paar halb verdaute Haferkörner drin, die sind ungeheuer lecker, und tollkühn wühlen die winzigen Spatzen zwischen den Hufen der riesigen Pferde und suchen und finden und schmatzen.

Purzel hört ihr Rufen und Schreien, er sitzt in der Käfigtür, er blinzelt misstrauisch in das endlose Blau des Himmels und sagt: piep. In der Dachrinne hocken die wilden Gesellen und lauern auf das nächste Pferd. Purzel sitzt noch auf der offenen Käfigklappe.  

Ich denke, so ähnlich wie dem Purzel geht's euch vielleicht auch. 
Es ist ja nicht ganz einfach, selbstständig zu werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich, ein paar Wochen hockt man auf der Kante und fragt sich und sorgt  sich und weiß nicht recht...

Ich habe gestern noch mal nachgefragt, wie es dem Purzel jetzt geht. Er ist noch im Haus, hat das Fliegen ganz gut gelernt, flattert aber nur im Wohnzimmer rum, wenn die Fenster zu sind und der Hund  draußen bleibt. Dann kann ja nix passieren. Es hat sich auch gezeigt, dass er einen kleinen körperlichen Schaden hat. Sein linkes Bein ist steif. Das kommt daher, sagt die Tierärztin, dass er in seiner frühen Jugend, vor vier Wochen also, zu viel Platz gehabt hat. Im Spatzennest ist es ja eng, einer hockt ganz dicht neben dem anderen, das erzwingt, dass die Beinchen zusammengeklappt ganz dicht am Körper bleiben. Der Purzel konnte sich aber breit machen, er hat sozusagen die Füße auf den Tisch gelegt. Zwar hat man ihn auf Anraten der Tierärztin in eine Tasse gesetzt, um dieses Problem zu vermeiden, aber es ist ihm immer wieder gelungen, sich lang zu machen. Dadurch hat er jetzt ein etwas steifes Bein. 

Seiner menschlichen Mama ist das auch ganz recht, er könne so ja nicht mit den wilden Spatzen um die Pferdeäpfel raufen, sagt sie, er könne ja nicht rechtzeitig weghopsen, um den Hufen zu entgehen, nicht auszudenken, wenn er unter einPferd kommt! Das Leben ist einfach zu gefährlich. Sie schält ihm jetzt Äpfel aus dem Obstladen. 

Purzel will nicht selbständig werden, nicht etwa aus Mangel an Flugfähigkeit, sondern aus Mangel der Entschließung und des Mutes, sich seiner Flügel ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Faulheit und Feigheit sind auch hier die Ursachen, dass einer lieber im Käfig bleibt, als sich ins freie Leben zu begeben. Da kommt das steife Bein gerade recht als plausible Begründung, als Ausrede und Entschuldigung, die man vorbringen kann, ohne sich zu schämen. Gründe finden sich ja immer. Leider. 



Ihr aber habt kein Spatzenhirn, ihr bekommt jetzt von uns jetzt gleich das Zeugnis der Hochschulreife, ihr müsst wohl und könnt auch selber denken. Der Käfig st offen. Die Tür steht auf. Ich gratuliere schon jetzt zu diesem Abschluss, und danke euch zum letzten Mal dafür, dass ihr wieder so brav zugehört habt.




