


– das Wort habe ich nie mehr vergessen –,
natürlich auch Formulierungsgeschick, denn
wir würden regelmäßig Aufsätze schreiben,
und gelegentlich werde er uns zumuten,
Gedichte auswendig zu lernen, sogar längere
Balladen. Sein Deutsch war geschliffen, er
hatte sich die stockende helvetische
Satzmelodie abgewöhnt, verwendete die
stimmhaften S, die ich bloß von Schauspielern
kannte. Er zählte die Pflichtlektüre auf, die
wir uns anschaffen sollten, Storm, Keller, den
Urfaust, leicht Verdauliches zunächst, später
würden die Schwergewichte folgen, Lessing,
Goethe, Schiller, auch Stifter, ja, der
Österreicher Stifter, einer der großen Namen
des 19. Jahrhunderts, zu Unrecht als
Langweiler abgestempelt. Von Hesse rate er
uns dringend ab, das sei ein sentimentaler



Rattenfänger, und was in den letzten
Jahrzehnten entstanden sei, das
Zeitgenössische, müsse sich erst noch
bewähren, bevor es zum Schulstoff werde.

Einige der Namen, die er nannte, hatte ich
noch nie gehört. Ich begann aber, wie die
meisten anderen, Notizen zu machen, was
Gruber mit einem wohlwollenden Lächeln
quittierte. Es gehe ihm, fuhr er fort, auch auf
allen andern Gebieten stets um die Sprache,
um ihren korrekten Gebrauch und darum,
sich ihren Reichtum zunutze zu machen und
von den großen Vorbildern zu lernen. Danach
begann er übergangslos mit der ersten
Grammatiklektion. Er dozierte, an der Tafel
stehend, über starke und schwache Verben,
lobte den vollen Klang der starken
Vergangenheitsformen, er forderte uns auf,



unregelmäßige Verben zu nennen, und ich
traute mich, die Hand zu heben und auf den
[14] Bedeutungsunterschied zwischen
»erschrocken« und »erschreckt« hinzuweisen.
Er fragte mich nach meinem Namen, ich
nannte ihn: Sturzenegger, Mario. Er war der
einzige Lehrer, der uns von Anfang an siezte.
Für mich war sein »Was meinen Sie dazu,
Mario?« eine Art Beförderung, die das Kind
in den Stand eines wissenden jungen Manns
erhob.

Wir beugten uns, ohne zu murren, Grubers
unbestreitbarer Autorität. Die
Studentenunruhen, die im Mai 68 Frankreich
aufgeschreckt hatten, waren zwar auch in
Schweizer Gymnasien subkutan, in
zögerlichen Ansätzen wirksam geworden,
und es gab Lehrkräfte, die mit offenem oder



heimlichem Widerstand rechnen mussten;
aber an Grubers bezwingender Aura prallte
alles ab, was auf Rebellion auch nur
hindeuten mochte. Die Tagesaktualität schien
für ihn keine Rolle zu spielen; einzig über das
»menschenverachtende Antlitz des
Kommunismus« schob er gelegentlich eine
Bemerkung ein, und ich glaubte die
Abneigung zu spüren, mit der er all jene
strafte, die nicht standfest genug waren,
unsere schwer errungene Freiheit gegen
Chaoten und Wirrköpfe wie Cohn-Bendit
und Dutschke zu verteidigen.

Ich wurde bald sein Lieblingsschüler. Für
meine Klassenkameraden war ich der Streber,
den sie verspotteten und doch heimlich
beneideten. Heute ist mir klar, dass ich
Gruber zum Ersatzvater machte, um dessen



Anerkennung ich warb. Mein leiblicher Vater
war orthopädischer Schuhmacher, ein
wortkarger Mensch, der Tag für Tag in seiner
Werkstatt saß und von seinen drei Kindern in
Ruhe gelassen werden wollte. Er forderte
Anstand und Fleiß von uns (letztlich nicht so
anders als Gruber); ein Lob ging ihm kaum
über die Lippen, und gerade deshalb
bedeutete mir [15] Grubers Lob, auch das
kargste, so viel. Wenn unter einem Aufsatz in
seiner winzigen Schrift – er schrieb immer
mit grüner Tinte – stand: »Gut getroffen,
reicher Wortschatz!«, fühlte ich mich geadelt.
Ich schwebte durch den Tag, hungerte aber
schon bald nach dem nächsten Zeichen seines
Beifalls. Ein »Sie haben teilweise das Thema
verfehlt« raubte mir den Schlaf. Wenn
Grubers Blick mich danach in der
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