
  



hörte das Klingeln auf. Worauf man sich wieder setzte. Zu
Hause würde der Schulrat es seiner Frau erzählen: Denk
mal, als ich heute einen jungen Mann vereidigte, klingelte
das Telefon! 
 
  
Ah – eben noch unterschreiben... Der Schnellhefter wird
herumgedreht, da steht’s, daß man vereidigt worden ist, und
was alles damit zusammenhängt: Residenzpflicht in den
Ferien! Und ohne Genehmigung nicht in die Ostzone fahren!
Matthias setzte seinen Namen unter das Dokument, und er
dachte daran, daß er schon allerhand unterschrieben hatte
in seinem Leben, Dokumente, an die er sich nicht gerne
erinnerte. Der Schriftzug war immer noch der gleiche: hier
unter der Vereidigungsakte und dort unter die
Vergangenheit, verstaubt, aber nicht vergessen, ein
Bindfaden hält die Papiere zusammen. 
 
  
Der Schulrat mochte auch schon so manches
unterschrieben haben, aber daran dachte der jetzt nicht. Der
dachte mehr an seinen Volkswagen, daß es eigentlich nicht
geht, als Schulrat einen  Volkswagen zu fahren, und noch
dazu einen«Standard»von der billigsten Sorte, wie ein
Tierarzt, mit Zwischengas und Handhebel zum Umschalten
auf Reservetank, und er beschloß, in die nächsthöhere
Klasse umzusteigen, wenn schon kein großer Wagen drin
war: Der VW 1600 bot sich als Lösung an. 
 
  
Nun noch ein wenig miteinander plaudern, auf den Zahn
fühlen, abtasten. Pädagogik – eigentlich ja ein herrlicher
Beruf.«Wie Arzt oder Pfarrer», sagte der Schulrat. Aber
wenn er an die älteren Kollegen denke... was sich da
abspiele, das sei doch oft sehr bedenklich, da überwintere
so mancher Kommiskopp mit einer ruhigen Kugel.



 
  
Matthias fand ebenfalls, daß Pädagogik eine herrliche
Sache sei, nicht  Lehrer  sein, sondern  Pädagoge , das sei
seine Einstellung dazu, und er führte zur Verdeutlichung
seiner Lebenseinstellung die Begriffe  Arzt  und  Mediziner 
an, den Unterschied, und daß er natürlich Arzt sein wolle,
um im Vergleich zu bleiben, und kein Mediziner, der
immerfort nur Pillen verschreibt, also an den Symptomen
herumdoktert, anstatt das Übel seelisch-körperlich bei der
Wurzel zu packen. Dann redete er von freischaffendem
Lernen in offener Behaustheit, und daß er mit den Kindern
Heu staken wolle und im Flusse baden... 
«Aber nicht zu frei, lieber Kollege», sagte der Schulrat und
tippte an die Wohlwollensbriefwaage,«auch Zucht ist nötig.
Zuviel Freiheit schafft plumpe Vertraulichkeit. Da sofort
einen Riegel vorschieben! Unbedingt.» 
Abstand halten – eingerissene Mauern ließen sich so bald
nicht wieder aufrichten. Pädagogik sei ein schwieriges
Geschäft!«Respekt, verstehen Sie? Respekt muß erhalten
bleiben, bis zur letzten Konsequenz.»Er habe zwar seiner
Tochter erlaubt, ihn Egon zu nennen, deshalb sei er aber
noch lange nicht ihr Kumpel. 
 
  
Matthias hätte gern noch dies und das zur Sprache
gebracht, er hätte zunächst einmal gern gewußt, auf welche
Weise man sich Respekt verschaffen kann, das war ihm
irgendwie nicht klar. Wenn er in die Klasse tritt und keiner
nimmt Notiz von ihm?, was wäre dann zu tun,
beispielsweise? 
Statt einer Auskunft folgte ein Exkurs über die Prügelstrafe,
daß die abgeschafft sei – also keine Ohrfeigen austeilen, um
Gottes willen!, kein Puffen und kein Stoßen, nicht an den
Haaren ziehen oder an den Ohren:«Wenn einer querschießt
– einfach nicht beachten, eine Woche lang nicht



ansprechen, dann wird der so klein mit Hut...»Aber wenn
ihm dann doch mal die Hand ausrutsche, dann sei das auch
kein Beinbruch hier auf dem Lande. Pädagogik sei ein
schwieriges Geschäft! Aber so schwierig nun auch wieder
nicht! Locker sein, natürlich, und ruhig den Hasen auch mal
laufen lassen, wie er läuft... Wenn so etwas passieren sollte,
daß er mal eine Ohrfeige austeilt, die berühmte Ohrfeige zur
rechten Zeit zum Beispiel!, dann ihn am besten gleich
anrufen, dann gäbe es keine Weiterungen. 
«So was kann man dann telefonisch irgendwie
ausbalancieren... » 
 
  
Das eben noch erblühte Wohlwollen des Schulrats fiel rasch
in sich zusammen, als Matthias auf die Besoldung zu
sprechen kam, ob er für den Monat April nicht noch
irgendwie ein Gehalt kriegen kann, es ist schließlich erst der
neunundzwanzigste? Er sei nämlich absolut blank... Ob sich
das nicht deichseln läßt? Unter der Hand? 
 
  
Deichseln? Was war denn das für ein Wort! und:«Unter der
Hand»? Da war sie wieder, diese Geldgier, das
Berechnende, Unkorrekte, das es früher so gar nicht
gegeben hatte. Hier demaskierte sich Egoismus, wo ein
Sich-Einsetzen für das große Ganze geboten war. Oder kam
hier gar was Ostzonales zum Vorschein? Was Östliches?
Damals die Flüchtlinge, die ihm den letzten Koffer gestohlen
hatten, auf dem Bahnhof zu Reiferscheidt? Und nun kam
ihm hier ein junger Mensch mit Gelddingen. – Schade. Und:
Mein Gott! Er habe nach dem Krieg für ein Gehalt zwei
Schulen leiten müssen, ob Matthias sich das vorstellen
könne?, morgens 89 Schüler in Woltersen und mittags mit
dem Fahrrad nach Steddorf hinüberfahren bei Wind und
Wetter, und dort dann nochmals 80 Schüler verarzten!
Achtzig strahlende Augenpaare! Und das mit



Steckrübenscheiben auf Brot statt Wurst, und die
Bauernkinder aßen Schmalzstullen! Daß zu dieser Zeit der
Stock regiert hatte, behielt er für sich, an stramm gezogene
Hosen mußte er denken und auch an Röcke, aus denen
dann Staub aufstieg... 
Er packte die Groschen, die er da vor sich zu einem Turm
aufgeschichtet hatte, ein und holte aus dem Soennecken-
Rollschrank ein in schwarzes Kaliko gebundenes Heft
hervor, in das er so manches Erinnernswerte eingetragen
hatte aus seinem Pädagogenleben. Er blätterte es auf und
blickte einen Augenblick versonnen hinein und schickte sich
an, daraus vorzulesen. Aber er tat’s dann doch nicht – nein,
das jetzt nicht. Das würde Unverständnis hervorrufen, auch
hier mußte Abstand gewahrt werden... und er stellte das
Heft wieder in den Schrank, direkt neben die ergänzbare
Sammlung des Schulrechts, deren Nachträge verdammt oft
kamen, schwierig einzuordnen waren und jedesmal
neunundsechzig Mark kosteten. 
 
  
Wenn er es recht bedenke, sei die Zeit nach dem Krieg im
Grunde eigentlich die schönste Zeit gewesen, sagte er und
ließ Sonnenschein über sein Gesicht gleiten. Zwar
nagenden Hunger und eiskalt in der Klasse... Aber doch
auch glücklich irgendwie. Kinder seien ja oft ganz lustig.
Urlaub allerdings -«Jetzt fahren die Kollegen ja alle nach
Tunesien»... -, Urlaub habe es damals nicht gegeben. Eine
unselige Entwicklung. Die Ferien habe man in Balkonien
oder Bad Meingarten verlebt, genug zu tun mit Haus, Hof
und Vieh. Er wisse noch, wie er mal als junger Lehrer mit
seiner Frau ein Wochenende per Fahrrad an die Nordsee
gefahren sei! 
 
  
Nein, ein Gehalt für den nahezu abgelaufenen Monat gäbe
es nicht, und schon gar nicht unter der Hand! Aber wenn er



ihm irgendwie aushelfen könne,...? (er griff zu seiner
Brieftasche) – Nein? Und weil das so gütig war von ihm, hier
ganz schlicht zur Brieftasche zu greifen:«Du brauchst und
ich gebe...»und einen so guten Eindruck machte, der sich
sicherlich unter den jungen Leuten herumsprechen würde,
fand er doch zu Wohlwollen zurück, das einem Vorgesetzten
ja schließlich besser zu Gesichte steht als Strenge. 
 
  
Zum Schluß beglückwünschte der Schulrat den jungen
Mann, er freue sich besonders darüber, daß er nach Klein-
Wense komme, Kollege Schmauch sei über dreißig Jahre
dort gewesen, im schönen Eischetal gelegen, zwölf
Kilometer südlich von Kreuzthal. 
Auf der Landkarte des Regierungsbezirks, die an der Wand
hing, war der Ort leicht auszumachen. Wie neben allen
Schulorten des Kreises befand sich auch neben Klein-
Wense ein Zeigefinger-Fettfleck. Nette Leute wohnten in
Klein-Wense, nie Schwierigkeiten gehabt mit der Gemeinde.
Und daran nun auch ja nicht rühren! Keine Neuerungen
einführen, alles hübsch so lassen, wie es ist, nicht als neuer
Besen auskehren wollen irgendwas. Bauern sind
konservativ, die werden mißtrauisch, wenn man die
gewohnten Pfade verläßt. Und ja nicht vergessen, dem
Pastor einen Besuch abzustatten! Und dem Bürgermeister.
Erst dem Pastor, dann dem Bürgermeister. Auf so was
schauten die Leute. Das sei hier eben noch so, das müsse
man akzeptieren. Bauern seien erzkonservativ. 
 
  
«Auf Klein-Wense können Sie sich freuen!»wurde
gesagt.«Wer weiß, vielleicht sind Sie am Ende dann auch
dreißig Jahre dort? Wie Kollege Schmauch?»- Klein-Wense
sei ein nettes kleines Dorf mit uralten Häusern – auch
landschaftsmäßig, das Eischetal, das Glumm und der
Sassenholzer Wald. Aber bevor man mit den Kindern in den


