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ie hieß Karin Lange und war nicht das
erste Jahr im Schuldienst.
;XJTDIFO.JUUFMVOE3JOHmOHFSCJMdeten sich Schweißtröpfchen. Eine Freistunde,
dann in die 6b.
4JF UBVUF BVG .JU [XFJ ,PMMFHJOOFO XVSEF
,BĊFFHFUSVOLFO EBOOOPDIFJONBMHSàOElich der letzte Betriebsausflug nach Eisenach
ausgewertet. „Der zweite Stellvertreter, der war
ganz schön blau. Seiner Frau war das aber peinlich.“
Frau Lange konnte sich nicht mehr aufs
Gespräch konzentrieren. Die Klasse, der
3BVNoEBT TUBOE JIS JNNFS CMB WPS EFS
Seele.
Leicht zuckte sie zusammen, als es klingelte.
Sie zog noch einmal an der Zigarette, bis der
Direktor, der ins Lehrerzimmer kam, freundlich und bestimmt sagte: „Aber Kollegin, Sie
7

haben doch jetzt Unterricht, und das ist nur
eine Fünfminutenpause.“
4JFFSSÚUFUFCJTVOUFSEJF)BBSXVS[FMO ESàDLUF
hastig die Zigarette aus und ging.
Frau Lange mußte noch einmal umkehren,
denn sie hatte das Klassenbuch vergessen.
Die Kinder kamen vom Werken. Sie tobten
vor der verschlossenen Tür, wurden auch nicht
MFJTFS BMT'SBV-BOHFLBN#FTPOEFST.BSJP
nicht.
Sie hastete zurück, um den Schlüssel zu
holen.
*OEJFTFN.PNFOULMJOHFMUFFT[VS4UVOEF
.JCJMMJHFOETBIFOJISWFSTDIJFEFOF,PMMFHFO
nach, da sie nicht in Richtung Klasse, sondern
in Richtung Lehrerzimmer eilte.
An der Tür stieß sie fast mit dem Direktor
zusammen. Er schaute sie kritisch an.
Im Schulgebäude wurde es ruhig. Nur aus
einer Richtung kam Krawall.
Frau Lange schloß auf. Von den großen Jungs
8

wurde sie fast zur Seite gedrängt. Schwach protestierte sie.
.BSJPWFSMJFNJUv.VOPDIBVGT,MPiEFO
Raum. Frau Lange winkte ab.
4JFSBĊUFTJDIBVGv8BOOXJSETJDIFOEMJDI
gemeldet?“
„Kollege kommt gleich“, rief eine fröhliche
Kinderstimme.
„Wer war das?“
„Niemand“, brummte es von hinten.
&JO.ÊEDIFONFMEFUFTJDI&TTUBOESVIJHFS
da als die Lehrerin. Die Schüler setzten sich.
Eine große Leere befiel Frau Lange. Sie wußte
überhaupt nichts mehr, half sich aber mit den
Worten: „Wir wollen wiederholen. Was haben
wir vorige Stunde behandelt?“
Einige Kinder meldeten sich. Erleichtert
atmete Karin Lange auf.
Sie freute sich zu früh.
.BSJP LBN XJFEFS 6OE XJF FS LBN %FS
Junge knallte die Tür zu, grinste, schlappte auf
9

den letzte Platz, boxte im Gehen noch zwei
Jungen an. Einer ließ sich das nicht gefallen
VOECPYUF[VSàDL%BTMJFTJDI.BSJPOJDIU
gefallen.
Die Lehrerin geriet in Panik. Sie trat zwischen
EJFCFJEFO.BSJPHJOHCFUPOUMBOHTBN[VTFJnem Platz.
„Ihr kommt nach der Stunde beide zu mir“,
befahl sie streng und unpersönlich.
v)BVFOTPXJFTPBCi NVSNFMUF+àSHFO
Karin Lange reagierte nicht. Sie wußte, der
Junge hatte recht. Sie war so froh, wenn die
.JOVUFOWPSCFJXBSFO%BTJFOJDIUEJF
Kraft hatte, mit einem Störenfried zu reden,
das wußten alle.
Irgendwie dämmerte es einigen Kindern, daß
sie in der vorigen Stunde die Schreibweise von
Fremdwörtern behandelt hatten. Die Lehrerin
hatte es gesagt, und es sprach sich herum.
.JUFJOFNIPĊOVOHTWPMMFO"VHFOBVGTDIMBHo
JOEJFTFS.JOVUFXBSTJFTPWJFMFOTZNQBUIJTDIo
10

LPOOUFTJFEFO.FSLTBU[GPSNVMJFSFOv7FSCFO
auf -ieren werden immer mit ie geschrieben.
Könnt ihr mir welche nennen?“
.BSJPXVSEFEBT,SJU[FMOBVGEFS#BOL[V
langweilig, mit einem Ohr hatte er zugehört,
und brüllte: „Nieren, Vieren, Tieren!“
Die Klasse johlte.
Karin Lange quälte sich ein Lächeln ab,
XPMMUFEJF*OJUJBUJWFFSHSFJGFOVOEGSBHUF.BSJP
„Kannst du mir keine Verben nennen?“
Die lakonische Antwort des Jungen: „Keine
Lust“.
Die Lehrerin resignierte.
Die Unterhaltungen in der Klasse wurden
lauter.
Sie schrillte: „Ruhe!“
Nach einer Schrecksekunde setzte das Schwat[FO  (BMHFOSBUFO  )PTFOnJDLFO  4UBEU-BOE
Fluß-Spielen der Kinder wieder ein.
Es war alles vergeblich.
‚Womit habe ich, eine Frau von 27 mit einem
11

dreijährigen Sohn, das verdient?‘ Diese Frage
überwältigte sie.
„Ute, wieviel Wörter hast du bis jetzt gefunden?“
„Vier.“
„Na, streng dich mal an!“
„Ich habe schon zehn.“
v'FJO .BSJUB BCFSMFJTFi
&JOF.JOVUFXBSFTTUJMMJN;JNNFS/VSEBT
Summen einer Fliege war zu hören.
Lehrerin Lange freute sich.
%BoLMBUTDIo.BSJP IBUUF EJF 'MJFHF NJU
EFS'FEFSUBTDIFHFUSPĊFO EBCFJOJDIUCFEBDIU 
EB FJOF )ÊMGUF EFS 4DISBOLUàS BVT (MBT
XBSoLMJSS
Das war das Ende.
Verärgerte Kollegen sahen herein, sahen eine
zusammengesunkene Frau Lange am Lehrertisch und eine lärmende Klasse.
Der Direktor stellte mit Gebrüll und Autorität
3VIFIFS TDIJDLUFFJO,JOE[VN)BVTNFJTUFS
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VOEMJFBOTDIMJFFOEEJF,JOEFSOBDI)BVTF
HFIFO.BSJPOBINFSNJU
Die Lehrerin Karin Lange sah nicht vom
Tisch auf.
%JF)BVTNFJTUFSTGSBVTDIBĊUFTJFOBDI)BVTF
Kein Kollege hat sie begleitet.
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er 45jährige Lagerverwalter Artur
Kautzek ging die Pappelallee hinunter, bog links ab.
&STBIEFOPĊFOFO VOQFSTÚOMJDIFO#BIOIPG 
ging die Treppen hinauf, am Fahrkartenschalter
vorbei, der um diese Zeit geschlossen war, und
TUBOECBMEBVGEFN#BIOTUFJH%FS8JOEQmĊ
kalt. Nur auf dem Kalender war Frühling.
Er ging zur Personenwaage, setzte seine abgeHSJĊFOF CSBVOF "LUFOUBTDIF BC  OFTUFMUF BO
EFO ,OÚQGFO TFJOFS +BDLF CJT TJF PĊFO XBS 
fuhr zur gleichen Zeit aus den Schuhen, stellte
diese neben die braune Aktentasche, auf die
EBOOoGFJOTÊVCFSMJDI[VTBNNFOHFMFHUoEJF
Jacke kam, streifte den grünen Pullover über
den Kopf, wiegte ihn eine Sekunde unschlüsTJH JO EFO )ÊOEFO  FIF FS JIO BVG EJF +BDLF
legte, zog den Reißverschluß seiner Cordhose
BVG MJFEJF)PTFOIFSVOUFS TUBQFMUFTJFBVGEFO
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Pullover, doch vorher nahm er aus der linken
)PTFOUBTDIFFJOF.àO[F TDIPCTJF[XJTDIFO
die Zähne und setzte seine Brille ab, die er in
den linken Schuh steckte, nahm das Geldstück
in die Rechte, stieg auf die Plattform der Waage,
kam mit seinem schlechtrasierten Gesicht nahe
an die vibrierende Scheibe, wartete, bis sie stillTUBOEVOETUFDLUFEJF.àO[FJOEFO4DIMJU[
Ein surrender Ton verriet, daß die Wiegekarte
ausgegeben wurde.
Artur Kautzek beeilte sich mit dem Anziehen und hastete vom Bahnsteig, ihn erschreckte
scharfes Pfeifen, denn die Bahnhofsvorsteherin
TBIEFO.BOO[FJUJH USBOLBCFSXFJUFSJISFO
,BĊFF EFNTJF[XFJ5BCMFUUFOIJO[VGàHUF TBI
aus dem Fenster, ein schwarzer Brummer lenkte
TJFBC TUVU[UF BMTTJFLFJOF[XBO[JH.FUFSEFO
.BOO BVG EFS 8BBHF FSCMJDLUF  EFS OVS NJU
Unterhose, Unterhemd und Socken bekleidet
war und sich jetzt eilig anzog. Deshalb legte
TJFEFO3JFHFMVNVOEXPMMUFEBT'FOTUFSÚĊ16

nen, was nicht gleich gelang, denn es klemmte.
5SPU[EFN TDIBĊUF TJF FT  QVTUFUF NJU WPMMFS
,SBGUJOEJF5SJMMFSQGFJGFoVOETFU[UFTJDIXJFder hin
Artur kehrte heim und wie gewöhnlich. Die
Glotze lief schon. Die Frau begrüßte ihn mit der
EBNQGFOEFO4VQQF&SMÚĊFMUF%BOOUSBOLFO
TJFTDIXBS[FO,BĊFF&STUFDLUFTJDIEJF;JHBSSF
an. Sie aß ein Stück Pflaumenkuchen.
Um sechs Uhr begann seine Arbeit. SchrauCFO VOE .VUUFSO KFEFS (SÚF  8FSL[FVHF 
Schlüssel, Fette, Waschpaste, Arbeitsanzüge
und Schutzhelme ausgeben. Zum Feierabend
wieder annehmen.
Es war richtiger Frühling. Artur Kautzek
stand auf der Waage.
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eduldig stehen die Leute in einem
IBMCEVOLMFO(BOH/VS[XFJ)PM[stühle mit geflochtenen Sitzen deuten an, daß man hier lange warten muß. Die
MFU[UF5àSSFDIUTXJSETJDICBMEÚĊOFO/BDI
einer halben Stunde bekommen sie alle einen
ÊIOMJDIFO(FTJDIUTBVTESVDL&JOF.JTDIVOH
BVT (FEVME VOE 4QBOOVOH 4FMUFO ÚĊOFU
TJDI EJF 5àS  BVG EFS XFEFS ½ĊOVOHT OPDI
4DIMJF[FJUFOTUFIFO)JOVOEXJFEFSLPNNU
ein Ausgeruhter, aber angeblich Überbeschäftigter, läuft an den Wartenden vorbei, klinkt
die Türe auf, und eilt nach einer Viertelstunde
mit einem Siegerlächeln an der grauen Schlange
WPSàCFSoNJUFJOFN#FTDIFJEJOEFS)BOE
Leise wird nur geredet im Gang. Kinder dränHFOTJDIBOEJF.àUUFS7FSMFHFOMBVTDIUNBO
EFNCFMMFOEFO)VTUFOEFS'SBVJOEFO7JFS19

zigern mit der altmodischen Einkaufstasche.
Verständnisvoll wird zugesehen, wie der Kopf
des Stahlwerkers, der von Schicht kam, immer
wieder auf die Brust sinkt. Sein lautes Atmen
zwischen Schlafen und Wachen wird überhört.
/VSEBTLMFJOF.ÊEDIFONJUEFSSPUFO4DIMFJGF
JN)BBSTDIBVUNJUPĊFOFN.VOEEJFTFOmerkwürdigen0OLFMBOv)BUFSLFJO#FUU i
Flüsternd wird sie belehrt. Ihre ausdrucksvollen Augen zählen die Wartenden. Frank holt
aus seiner braunen abgewetzten Tasche einen
Apfel und gibt ihn der Kleinen. Laut und deutMJDICFEBOLUTJFTJDI.JMEMÊDIFMUEJF.VUUFS
Die Zeit verrinnt, und nur langsam nähert sich
der Geometer der Tür. Frau und Kind haben es
HFTDIBĊU8JEFS&SXBSUFOEBVFSUFTLFJOFGàOG
.JOVUFO VOETJFTJOEXJFEFSESBVFO(FSÚtet sind die Frauenaugen. Ängstlich blickt das
Kind. Ihre Schritte verklingen.
Jetzt ist Frank dran. Er faßt die warme
Klinke, drückt sie nach unten, schiebt sie weg
20

von sich und sieht im dichten Zigarettenqualm
Umrisse von zwei Frauen am Schreibtisch. Sie
unterscheiden sich nur dadurch, daß die linkssitzende eine funkelnde Brille trägt. Wichtigstes Utensil auf dem Schreibtisch ist eine große
XFJF,BĊFFLBOOF
Frank bleibt nach seinem „Guten Tag!“ stehen. Die Rechtssitzende hebt den Kopf von der
5BTTFVOETBHUv+VOHFS.BOO XJSLÚOOFO4JF
nicht mehr bearbeiten, denn wir müssen noch
einen Umschulungsprozeß vornehmen. Kommen Sie bitte übermorgen wieder in die Verwaltung. Dann werden wir sehen, was wir für Sie
tun können. Wir teilen erst übermorgen wieder
zu. Auf Wiedersehen!“
Frank hastet zum Schreibtisch der Bearbeiterin hin. „Jetzt habe ich schon so lange gewartet.
4JFLÚOOFONJDIOJDIUOBDI)BVTFTDIJDLFO
Übermorgen bin ich nicht hier. Viele Leute
warten noch draußen!“ Ziemlich sauer tönt es
diesmal von links: „Die Umschulung muß ter21

NJOMJDIBCHFTJDIFSUTFJOiov#JT6ISNàTTFO
Sie zur Verfügung stehen, sonst werde ich mich
beschweren!“ schnaubt hochrot der Geometer.
„Tun Sie das, zwei Türen weiter, da ist die
#FTDIXFSEFBCUFJMVOH JOEFSNFJO.BOOTJU[Ui 
höhnt die Brillenschlange.
Frank wird laut: „Denken Sie, ich habe meine
Zeit in der Lotterie gewonnen? Sie sollten für
den Bürger dasein. Ich bin kein Bittsteller!“
Zischend kommt es von links: „Die Anträge
vergebe ich immer noch ich. Sie werden sehen!“
%FS(FPNFUFSIBUEJF5àSLMJOLFJOEFS)BOE 
als er deutlich und sonderbar ruhig mit weiFN(FTJDIUTBHUv(VU%BTNV+PIO)PMMFS
wissen. Ich werde es ihm erzählen.“ Überbehutsam schließt er die Tür und sagt den Wartenden, was sie schon durch die Tür hörten:
„Für heute ist die Sprechstunde geschlossen. Fini, die Damen haben etwas anderes zu
UVOi.VSSFOETDIMVSGFOEJF-FVUFIFJNXÊSUT
(FTDIJNQGUXJSEFSTU[V)BVTF
22

v8FSXJSEEJFTFS+PIO)PMMFSTFJO iGSBHFOTJF
beim Abendbrot.

**
Volksfest in der großen Stadt. Auf vielen Bühnen wird getanzt. Der Eintritt ist kostenlos.
Viele Stände locken die Besucher mit ihren
Gerüchen an: Schmalz- und Fettdünste, Rauch
VOEPĊFOFT'FVFS[JFIFO'BNJMJFO (SVQQFO
WPO +VOHFO VOE .ÊEDIFO VOE BMUF .ÊOOFS
BO.BODIFHFIFOXFJUFS7JFMFCMFJCFOTUFIFO 
reihen sich ein und freuen sich auf das Angebotene.
4P BVDI BO EFS )ÊIODIFOCSBUFSFJ "VFSdem gibt es Schaschlik. Geduldig rückt die
Reihe an die Verkaufstische. Besorgt sehen die
-FVUF[VN)JNNFM EFSTJDITDIOFMMWFSEVOkelt. Tropfen fallen noch nicht. Flink und fleißig
braten die Verkäuferinnen. Ein Dicker im Anzug
23

TBHUJIOFOv%JF)ÊIODIFOHFIFOOBDIIJOUFOi
Verwundert, erstaunt und böse blickt man, als es
sich rumspricht, daß es nur noch Schaschlik gibt.
Das andere geht nach hinten, das, was die meisten
essen wollen. Die Kinder ziehen lange Gesichter.
&JO HSPFS .JUUWJFS[JHFS  EFO FJOF (SVQQF
,JOEFS NJU v)FSS "O[BLi BOSFEFU  SVGU MBVU
den Verkäuferinnen zu: „Wieso? Es gibt doch
OPDI)ÊIODIFOi
Eine rundliche Verkäuferin wischt sich den
Schweiß von der Stirn: „Ja, aber der Chef meint,
die gehen nach hinten.“
)FSS"O[BLJTUGBJSv+VOHF'SBV TJFLÚOOFO
nichts dafür, aber holen Sie bitte mal den Chef!“
;VTUJNNVOHLPNNUBVTEFS4DIMBOHF.BOIPĊU
wieder. Einer bemerkt lakonisch, daß der Chef
sich auch im Bratendunst betätigen könnte.
Der Dicke im Anzug kommt und redet wichUJHUVFSJTDIBVG"O[BLFJOv.FJO)FSS EJFTF
)ÊIODIFOTJOESFTFSWJFSU6OTFS,POUJOHFOUJTU
FSTDIÚQGU4JFLÚOOFO4DIBTDIMJLXÊIMFOi.JU
24

FJOFNv"VHFOCMJDLiTUPQQUEFS)FSS"O[BLEJF
1SPUFTUSVGFEFS.FOHFv.FJO)FSS XJSIBCFO
EBTHMFJDIF"OSFDIUBVG)ÊIODIFOXJFdie da
hinten, wer die auch immer sein mögen! Für
dieses Fest ist die Zeitung verantwortlich, ich
NàUFTPOTU,PMMFHFO+PIO)PMMFSCJUUFO BO
die Redaktion zu schreiben.“ Der Dicke stutzt.
Den Namen hat er noch nie gehört. Scherereien
will er sich nicht machen. Er merkt, daß die
7FSLÊVGFSJOOFOTPEFOLFOXJFEFS)FSS"O[BL
und die Schlange. „Gut, gebt sie raus!“ knurrt
er und verschwindet.
Befreit atmen alle auf.
Ein Kleiner fragt hinten: „Vati, bekomme ich
OVOFJOF,FVMF io"CFSKBEPDI "OESFBTi
.BOTDINVO[FMUVOEMÊUFTTJDITDINFDLFO
Viele geben den Verkäuferinnen ein Trinkgeld.
8FSXJSEEJFTFS+PIO)PMMFSXPIMTFJO
Keiner weiß es.
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