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Inken Saltzwedel

Am Telefon
Was heißt, ich hätte mich lange nicht gemeldet! Ich melde mich doch immer-
zu! Du hast dich nicht gemeldet, du warst so lange verreist! Komm, laß uns
nicht streiten. Es stimmt wirklich, ich habe öfter bei dir angerufen, aber nie hat
jemand abgenommen. Nun ja, dann warst du eben nicht mehr verreist, dann
warst du vielleicht im Garten oder einkaufen oder so. Schon gut, schon gut.
Aber gemeldet habe ich mich, bestimmt. Mehrmals sogar. Ich brannte darauf,
dich zu sprechen. Ich könnte nämlich immerzu sprechen.

Verliebt? Wie kommst du denn auf verliebt? Also hör mal, dafür fahr ich
doch nicht in den Urlaub – und dann in meinem Alter! Nein, nein, so wie du
meinst nicht.

Sicher, kann jedem passieren, ist keine Altersfrage, gut, gut, ist geschenkt.
Also, wenn du unbedingt willst, kann ich es auch so ausdrücken: verliebt, auf
eine bestimmte Weise bin ich tatsächlich verliebt.

Ich sagte: auf eine bestimmte Weise! Ja. Nur in einem bestimmten Sinn!
Deshalb muß ich auch erzählen. Hörst du? Gut, die Neuigkeit ist: ich habe
eine neue Klasse, eine neunte.

Du findest das nicht umwerfend? Aber ich. Weißt du, was es heißt, eine
neue Klasse? Das sind 35 neue Menschen. Fünfunddreißig. Jeder anders. Völ-
lig anders. Und du merkst es erst gar nicht. Du kommst rein in diese neue
Klasse und denkst, aha, fünfunddreißig neue Schüler. Du hast natürlich gleich
heraus, daß es mehr Mädchen als Jungen sind, obgleich der erste Eindruck
manchmal trügt, denn die Mädchen sitzen brav in ihren Bänken, die meisten
wenigstens, und die Jungen toben herum. Die toben und ziehen alle Aufmerk-
samkeit auf sich und du denkst: nur Jungen. Aber es sind natürlich nie nur
Jungen oder nur Mädchen, sie sind immer gemischt. Und diesmal sind es
mehr Mädchen als Jungen.

Bei uns liegt die Neunte direkt an der Treppe. Ich weiß nicht weshalb, das ist
nun einmal so. Sie liegt im ersten Stock direkt an der Treppe an der Galerie –
und sie stehen immer alle draußen vor der Tür auf der Galerie oder auf dem
obersten Treppenabsatz, aber in der Klasse sind sie nur, wenn der Lehrer da
ist.

Doch, doch, wir schließen auch ab, deshalb müssen sie dann draußen war-
ten, ja, das ist richtig, das ist immer so. Aber das meine ich nicht. Ich meine,
selbst wenn die Klassentür offen ist, stehen sie da oben rum. Ich kann mich
immer noch nicht daran gewöhnen.
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Nun also das erstemal in meiner neuen Klasse! Durch die Grüppchen hin-
durch, durch die vielen neuen Gesichter! Irgendwann ist die Tür zu, sie sind
alle da, und sie wissen, nun fängt es an, da kleckert noch etwas Gealber durch
die Klasse, aber sonst wird es erstaunlich schnell ruhig. Sie sind genauso
gespannt auf mich wie ich auf sie.

Nein, nein, ich kannte sie vorher noch überhaupt nicht. Und sie mich auch
nicht, natürlich nicht, deswegen sind sie auch so abwartend, ein wenig ge-
hemmt, mehr verspannt als gespannt. Wenn ich ein Wort sage, hören 35 Oh-
ren scharf hin, wenn ich mich bewege, verfolgen mich 35 Augenpaare, mal
wohlwollend, mal abweisend. Sie sind kritisch, diese Augenpaare, sie fragen :
Wer bist du? Und sie blicken auf den Grund der Seele. Für Momente schlüpfe
ich in eines der Augenpaare hinein und sehe mich, wie sie mich sehen, und
fürchte mich. Es ist wirklich unheimlich, wie sie dich so prüfend anschauen,
wie im Gericht kommst du dir vor, und ich denke einen Augenblick an goti-
sche Engel, die die Flügel ganz und gar voller Augen haben, so als sähen sie
immerfort und alles mit ihren vielen, vielen Augen. Und dann läßt einer
vorne seine Federmappe fallen, weil ihn sein Hintermann angestoßen hat, mit
Absicht natürlich, denn das war gar nicht gut auszuhalten mit den vielen
Engelaugen – die Stimmung zerbricht, einige lachen verlegen, und du bist
froh, daß du was sagen kannst, so wie ein Lehrer es eben sagt: Was soll denn
das? oder. Muß das sein? oder irgendwas, nur damit wir darüber hinweg-
kommen. Aber inwendig geht etwas anderes in dir vor, da bohren nämlich die
Augen weiter und du weißt ganz genau, was sie dich fragen: Wirst du uns
führen können?

Nein, nein, das fragt keiner wörtlich, das ist eine stumme Frage, die aus den
Seelen aufsteigt, aber sie erreicht dich doch, wenn du da so vor der Klasse
stehst. Werde ich sie führen können? Was heißt denn das, sie führen? Wollen
sie denn geführt werden?

Wer bist du, fragen sie, wer bist du wirklich? Und du kannst sicher sein, sie
haben es schnell heraus, sie lassen sich nicht täuschen. Wer du wirklich bist,
das wissen diese Jungen und Mädchen viel eher, als es dir lieb ist.

Du tust das Belangloseste, was es gibt: Du schreibst den Stundenplan an
oder du diktierst ihn. Und während du da vor der Klasse stehst, blickst du in
die Augen vor dir, und es ist etwas darinnnen, was du später ganz selten
wiederfindest: Es ist nur ganz am Anfang da, wenn ihre Seelen ganz offen
stehen, wenn sie sich weiten in der drängenden Frage nach dem Du, nach dir,
dem Lehrer, der sie führen soll. Können sie dir vertrauen? Sie sind bereit zu
vertrauen, sie wollen vertrauen, es liegt an dir, daß sie vertrauen können. Nie
weißt du, ob du bestanden hast bei diesem Seelenwägen. Sie verraten sich
nicht, und sie werfen dir ihr Vertrauen nicht vorschnell entgegen.

Mach dir nichts vor, sie haben keine Worte dafür, aber sie wissen es genau:
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Sie sind aus der Genossenschaft der Engel herausgefallen, sie sind wieder
einen Schritt tiefer auf der Erde angekommen, die sie bewältigen wollen und
sollen. Noch tragen sie eine Ahnung davon in sich, noch spüren sie, daß sie ihr
Leben lang unterwegs sein werden, um dorthin zurückzukehren. Und das
mußt du wissen. Gerne nehmen sie dich zum Führer, aber höre, wie sie spre-
chen: Bring uns zurück an unseren Ursprung, aber laß uns den Weg alleine
finden. Zeig uns Wege, aber schreibe sie uns nicht vor. Wir müssen unseren
Weg schließlich alleine gehen. Führe uns, aber führe uns nicht zu dir. Da
wollen wir nicht hin. Wir wollen zu uns selber – das ist unser Ziel. Und das ist
schwer zu treffen. Denn es heißt auch: Weg von zu Haus, weg von Vater und
Mutter, weg aus dem Vertrauten zu neuen Ufern – zu uns. Und dann wieder
zurück zu den Sternen.

Und mit den Fragen in den Augenpaaren weht in Windhauchschnelle der
Schauer von 35 Einsamkeiten durch den Raum, ganz kurz, ganz plötzlich,
aber so packend, daß ich entweder die Hände falten oder fortlaufen möchte.

Man tut beides nicht. Man bleibt da stehen und redet Belangloses über den
Stundenplan oder den Raumplan, wer Französisch gibt und daß Orchester
Pflicht ist, selbstverständlich. Und man blickt nicht auf. Denn von oben senkt
sich wie in mittelalterlichen Stadttoren ein Fallgitter herab, ein Fallgitter der
Angst, hier zu versagen. Und indem ich es spüre, bin ich von ihnen getrennt,
sind wir alle unerreichbar Einzelne, eingeschlossen in uns selbst.

Es geht vorüber. Hinten fällt wieder etwas herunter, klappernd und schep-
pernd fällt etwas zu Boden: sie lachen. Und dann kommt der erste Zwischen-
ruf: Gruppe A habe nur einmal Eurythmie in der Woche, Gruppe B jedoch
zweimal, ob das wohl ein Abschreibfehler sei? Oder? …

Und wie hätten sich die Lehrer das denn gedacht, am Dienstag sei vor dem
Nachmittagsunterricht gar keine Essenspause eingeplant. Sollen sie nichts zu
essen haben?

Der Bann ist gebrochen. Jetzt gibt es auf einmal viel zu tuscheln und zu
schwatzen. Welche Epoche fängt denn morgen an? Bekommen sie die Hefte
noch vom Lehrer? Und Bücher? Sie möchten Bücher haben.

Für heute reicht es ihnen. Sie haben genug. Einige fangen an, ohne Auffor-
derung einzupacken. Sie drängen nach Hause. Mit der Behendigkeit ihrer
Jugend und der Wucht einer Menge, die nach kostenlosen Eintrittskarten
rennt, sind sie zur Tür hinaus. Die Treppe hinunter und in kurzer Zeit wieder
unerreichbar fern für alles, was Lehrer, Schule und Pflicht heißt. Plaudernd,
lachend, balgend gehen sie quer durchs Gelände zur Bushaltestelle. Und da
draußen scheint die Sonne!

So war das am ersten Tag, verstehst du. Aufregend. Eben sind sie noch alle
da und es knistert an allen Enden; und dann plötzlich die Stille. Die ganze
Klasse leer; du hörst deinen eignen Schritt auf dem alten Parkett quietschen,
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nimmst die Gießkanne und wässerst die Blumen auf der Fensterbank. Und
siehst die letzten am Tor stehen und lachen.

Ist das nicht wunderbar? Fünfunddreißig Neue? Und man selbst auf dem
Prüfstand?

Inzwischen kann ich die Namen. Aber am zweiten Tag, dem ersten Unter-
richtstag, kam ich doch noch ziemlich ins Schwitzen. Während sie lesen, lerne
ich die Namen. Ich rufe zum Lesen auf, das hilft mir. Sie waren noch unsicher,
ich war noch unsicher. Wir tasteten umeinander herum wie Blinde, die sich
einen neuen Raum erobern. Die dunklen, fragenden Augen waren wieder da.
Aber ich hatte auch Muße für die Gesichter. Wie verschieden sind diese Ge-
sichter. Und hinter jedem steht ein Schicksal. Ich hatte die Personalien stu-
diert, ich wußte, wieviele Adoptivkinder, wieviel alleinerziehende Elternteile,
wieviele gescheiterte Ehen die Klasse hatte. Allmählich ordnete ich die
Schicksale den Gesichtern zu. Und dabei fiel mir die Verschiedenartigkeit auf:
Ich wußte, wer eine französische Mutter hatte, wer einen schwedischen Vater,
doch wer die russische Großmutter und den englischen Onkel hatte, noch
nicht. Ich erriet die holländische Abstammung am Namen, die spanische Her-
kunft am Lockenschopf, die türkische am Habitus. Während meine Augen
still über die Klasse wanderten, war unverkennbar: Ich hatte die ganze Welt
hier zu Gast.

Findest du das nicht spannend, glaubst du nicht, daß man darüber reden
möchte und die ganze Welt in ihrer Erwartung und Fülle ausbreiten möchte?
Ich war zufrieden und nahm nach diesem ersten Unterricht eine Frische mit,
als begänne hier in dieser Vielfalt auch für mich etwas Neues.

Wie es weiterging? Du ahnst es schon, Gefühle nutzen sich ab, sie welken
wie Blumen, und man muß immerfort tätig sein, sie immerfort nähren, will
man sie lebendig erhalten. Am dritten Morgen, kurz vor dem Aufwachen,
träumte ich von ihnen. Sie huschten durch meinen Traum, als wollten sie
schon vor dem Erwachen bei mir sein oder mir noch etwas mitteilen. Du, das
ist nicht alltäglich. Wann träume ich schon von meiner Klasse? Es war etwas
Lichtvolles um sie; ich wachte richtig glücklich auf. Und dann merkte ich, daß
ich mich auf sie freute, richtig freute.

Ja, das ist geblieben. Ich freue mich auf sie, und ich denke, das Vertrauen
wird wachsen. Wir nehmen es miteinander auf.

Das wollte ich dir doch alles sagen. Und nun weißt du, weshalb ich in einem
bestimmen Sinn verliebt bin.
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