
einen Neustadter Abiturienten gibt es zwei Dinge
zu beachten: Einerseits das Abitur selbst so gut wie
moglich liber die Buhne zu bringen, andererseits dieses
Abitur in traditioneller Ausfuhrlichkeit gewissenhaft..

• zu feiern. Nach alter Uberlieferung findet die erste
~ solcher Abiturfeiern unmittelbar nach der letzten
o Friifung zusammen mit der Lehrerschaft auf dem Schulhof
$ (statt. Natiirlich besprachen wir dieses~ fLir uns als
o 25 ten Jahrgang einer grandiosen Serie von traditions-

be~~Bten Abiturklassen selbstverstandlichste Vorhaben
o

mit einigen Lehrkraften,·stie13en jedoch auf Ablehnung. €I
•~ Eine Audienz beim Oberboss Herrn Lienhaft fiel jedoch e

e posi tiv fiir uns aus . Die entgegenge brachten Argumente, e
'": namlich daB der Schulbetrieb und insbesondere die vdllll,,~ G4)

eO Abiturpriifung in Mathematik gestart werden wurden und \ (~il~
man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit ~r~ ~

• Unter~ und M~ ttelst~fe gemacht hatte ~ wurden schnell ~ ~
., entkraftet, lndem Wlr versprachen erst um 13 Uhr~ nach ...i'"
e Ende der IVlathe-Prufung, mit der Feier zu beginllen. So J <:;,

'FZ>;$'¥ ~wurde weder die Frufung gestort werden, noch Probleme q ~".

eo mi t Jugend.lichen auftreten, da bewuBter Tag, der 24. €I

• Mai, letzter Schultag vor den Pfingstferien war und der
Unterricht schon um 11.15 Uhr schloB.
Wir hatten jedoch unsere Rechnung ohne unser geistreiches p~
Lehrerkollegium gemacht. Dart beschloB man hinter dem
Bucken der Abiturienten kurzerhand, daB unsere Feier doeh 0

nicht stattfinden sollte und stattclessen, wie an jedem
letzten Schul tag vor den Ferien, scheinbar nach noeh

e machtigerer Tradition als der unsrigen, eine Feier im
G • Rahmen des Lehrerkollegiums organisiert wird.

6> Ohne davonKenntriis erhal ten zu haben, versalllinelte sieh
die Abitu~ientenschaft jedenfalls um 13 Uhr in Biertisch-
laune auf dem Pausenb,of. Die gute Stimmung wurde anfanglich ~
auch durch Herrn Sehenks freundliehe BegruBung II Was wollcln ~

"

ihr da " nicht getrubt. Als wir ibm verkundetel1, daB wir
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zum feiern gekommen seien, lieB er Verwunderung durch-
blicken: " Ihr spinnt wo ! II • Er kann sich ruhmen, der
erste gewesen zu sein, der uns dann von obengE;nannten
BeschluB der Lehrerschaft unterrichtet hat. Als wir jedoch
vom Bierdurst getrieben wider Erwarten standhaft blieben
und uns der Erlaubnis van Herrn Lienhaft entsinnen konnten, 0

'"eilte unser entsetzter Herr Schenk mi t einem Hauch von

Vorhaben mitzuteilen und mit Verstarkung einen Gegen-
angriff zu starten. Nun vrorden wir yon mehreren Lehrkraften
dahingehend traktiert unsere Absicht zu feiern schleunigst
aufzugeben. Als weiteres Argument wurde verbissen in die
RU'lde geworfen, daB das Lehrerkollegium schon eine eigene
Feier vorbereitet hatte und aus diesem Grund die Lehrer
nich~ an unserer Feie~ teilnehmen konnten. Zitat Herr
Roser: II Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig
tanzen II • Mittlerweile war .a11chHerr Lienhaft erschienen,
der angab, daB er nns zwar die Erlaubnis zu feiern erteilt
hatte,jedoch nur unter der Bedingung, daB wir niemanden
storen. Wer konnte denn ahnen, daB sich manche Lehrer
schon durch unsere bloBe Anwesenheit auf den Schlips ge-
treten .fuhlen! Vorher IDuBte man imrner einen Zettel mit
seiner eigenen Unterschrift und dem Namen einer beliebigen
Krankhei t bereithal ten, woll te man einen Lehrer ve:cschonen"
Herr Lienhoft zeigte jedoeh Verstandnis zum MiBverstandnis @

und gab uns sein Ja-Wort. Doch die IJehrerschaft konnte sich ~.
I1imit der zwar vernunftigen, jedoch libel'i11re (Dick-) Kapfe

. ~~~ Ghinweg gemac:hten Entscheidung gar nlcht anfreunden; fur ~et1~,,:~, @

• voran verku"~d~~,e I:1e;-.r~,.u.,\~.,{\:'~:'Jl,.'-""'h~7\'manche wares auch zu viel. Allen 1'''' -\ ,S
Schenk, dessen Haare sich mi ttlerweile noeh s-cel.er a _s l~\", \Ij

'H~\\sonst gen Himmel richteten und dessen Augen in Anbetracht .,~,:::~:
unserer gliicklichen Situation glanzten ( odeI' hatte dies ~~ "i'\
einen anderen Grund? ••. ), daB er aus Prinzip keine ~

.del' beiden Fei.e1.'nbesuchen werde und verlieB demonstrati v .l"J)f
den Schauplatz. liuch die i.ibrigenLehre:r:wand ten sich ob .~~xt,.
unseres Sakrilegs wortlos von uns und zogen sich auf die a

andere Seite' der Sch~le zurlick. Zwar zeigt wohl jeder $

Mensch. einmal ein solches Verhalten ( siehe Uberschrift ), \1l

doch die Schi.ilersind offensichtlich aus dem Alter heraus @'



als daB es empfehlenswert ware, sieh dies noeh als Vorbild
zu Berzen zu nehmen. Del' von uns ins Felde gefuhrte
Vorteil des fur die Feier gewahlten Zeitpunkts, daB namlieh
aUfgrund des Unterriehtsschlusses naeh del' 4. Stunde keine
'Kinderf mehr anwesend sein wurden, mussen wir in An-

betracht mancher festgestellter Verhaltensweisen aus
Grunden del' Fairness sehweren Berzens als nieht mehr zug-
kraftig fallenlassen •..• Unsere Feiel' vel'lief dennoeh
l'eebt erfolgreieh, obwohl sieh kaum Lehrer zeigten.
Lediglich Herr Friedrich, dessen Olymp seheinbar in zu
hoher Auflage gedruekt wurde, lieB sich aus 'gesehaftliehen'
Grunden l.L1rzeZeit bei uns niede-r, ebenso Herr Oehsenbauer,
dermit seinen Grundkurslern etwa.s zu besprechen ha.tte.
Was derLkt sieh nun ein Abiturient, VOl' allem in Anbetraeht
del' hinterher gebraehten EntseITuldigungen, besser Ausreden
fur das abweisende Yerhalten, wie z.B. Ii Uir wuBten von
niehts 11 , " man tanzt nicht auf zwei Hochzei ten !I odeI'
" das hatte man organisiel'en konnen II • All dies wird
inhaltslos, wenn man Lehl'er- und Abiturientenfeier eintaeh
zusammengelegt hatte, was wir angeboten hatten, jedoeh
nicht zur Kenntnis geno~men vrurde. Als Grunde dafur kommen
mil' nur Arroganz unddie Tatsaehe in den Sinn, daB die
Lehrel'schaft eigenes, selbst bezahltes Bier hatte. Und eine
Abitul'feier ohne Fl'eibiel'? Hier drangt sieh mil' ein
Vergleich mit del' Steinzeit auf, als del' Urmenseh als Jager
und Sam1Yllerdureh die Urwel t streifte. Heute streifen
seheinbar die l,ehrer als Jager und SammIeI' von Abi turfeier
zu Abiturfeier. Als die Regel bestatigende Ausncl1me hegte
Herr Schenk weniger materialistiseh-anmaBende, als vielmehr
prinzipielle Grlinde fur sein Verhalten. Nieht nul' daflir:
Del' prinzipielle Prinzeps des Sehenk-Prinzips ist sichel'
nul' deswegen so graB gew8.ehsen, weil er aus Prinzip andere

~ I»ft atmet als die Schuler.
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Es muE jedoch gesagt werden~ daB die hier geubte Kritik
nieht fur aIle Lehrer zutreffend ist. Eine kleine Minder-
heit sorgt immernaeh fur Licht im Dunkel und vor allem
dafur, daB das Image del' 1ehrersehaft als Ganzem in
ertragliehen Tiefen bleibt; trotz der Vorkommnisse des
24. Mai. Und die Moral van der Geschieht:

Lehrer sind auch nur Mensehen (-skinder)17~~ $
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