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Es gihtan u.nsereX' schtinen Schu18 eine weibliche Lehrkra:ft~ deren
\1llirdigung mir nach dem Abitur als unerlaBlich erscheint ~ Sie flihr-
te 8inen IJeistungs}mrs f der mit mannlichen Wesen nur auBerst spa.r,o.
lich besetzt war, dUTChaIle Hohen und Tiefen der Kol1egstufe~
ohne auch nUT eine Andeutung ihrer berlihmt - berlichtigten IIAutori-
tat" zu verlieren. Das Erscheinungsbild dieser Lehrerin ist nic}1t
leicht zu charakterisieren, aber ich will es trotzdem versuehen.
Sie ist so schon f vlie die aufgehende Sonne auf einem al tenOlge-

. malde (_. das faltige Papier wurde mlt vielen bunten Farben bepin-
selt!)e Ihre Kleidung ist stets modisch-adrett, wobei jedoch kaum
Rlicksicht auf die strapazierten Lacbmuskeln diverser SchUler ge-
nommenwird. !l;an l\:ann lhre Figur nicht t o11neschamhaft rot zu werQ•

den, als grazil und ihren Gang nicht als federnd bezcich..'1en. Doch
"her lovelinessH braucht keinMannequin - Anssehen:v um ihre SchUler
zu Zucht und Ordnung zu 'z'V{ingen;man kann das auch mit Sarkasmus
,und angehobener Stimme erzielen.
In oben benanntem JJeistungskurs war ihre' Anwesenhei t jedoch oft
nicht unbedingt notwendig, denn bis auf werdge Stunden ~ in denen
sie uns Heiterkeit und Entspannu..'l1gschenkte, ware es or...ne sie viel
lustiger gewesen. DeI' Grund hierflir ist in ihren zahlreichen, her ..·
vorstechenden Eigenschaften zu suchen.
tlHer mercilessn,eBl-311 besitzt die vrctndervolle Fahigkeit ~ einen Text
!tauf Auswartsll in so viele Einzelheiten Z11 ze:c'legen, daB sel-bst

- der interessanteste Text jeden 11eiz verliert. I ch mochte noch an-
fligen, daB jens j_mposante Lehrkraft rnit einer Interpretationsgabe
bestUcl~t ist t welche maf3geblich dazu be:Lgetragen hat ~ 1J.l1S voll-
komrnenzu verwirren. Schon aUB diesem Grlll1.dehaben wir sie immeT
innJ.g geJ.iebt. Die neuen Horizonte p die uns nauswartigell Schrift·-
stlicke yermitteln sollten, hat sie W1S mit peinlicher Genauigkeit
verschlossen.
Somj.t waren wir selbstversti:inq,lich immer gut vorberei tet, sei es
auf Klausuren .odeI' auch auf das Abl tur, zu .we·lchen Anlassen w:LI'
mit fJ:extel1und Fragen v8rwolmt wurden t die so leicht waren ~ daB
l.U1SerJyraulein Lehrerin sich eigentlich "hatte schanlen mUsseDII
(wortlichesZi.tat! !). Deshalb gab es auch in Klausuren l'JlJRgute
Ergehnlsse und niemand brauchte urn sei.ne Leistu.ngskurshlirden zu
bangen (stimmt's Manu??). Dernentsprechend llhervorragend" war
natUrlich auc11 das Ergebn.is im Abitur, \'!obe:Lich jene IJehrkraft
rUGHT fUr die Schwammigkeit des Abiturtextes vera..'1twortlich ma--
chen mochte. l
Alles in allern 1st die berei ts beschriebene lltorfuentress" fast 0:1Y;~~~:I
immer auf alle unsere zahlreichen Wililsche eingegangen:/~~~~}~
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- Siehat uns niemals geschont.
wenn wir tibe1..'mlidetwaren.

- Texte, die niemand beg1..'eifen
konnte, wurden bis zum Erbre-
chen bearbeltet.
Es gab selten mehr als 3 Minu-
ten Pause.

- Eine Abfrage konnte kamo umgan-
gan werden4

Doch auch wi1..'haben d.iesem Lee1..'korper (Verzeihtmg! - Lehrkorper)
daB Leben nicht gerade leicht gemacht. In den wenigen Stunden, in
clenen \Vir vorh.rbei tseifer fast geplatzt sind~ hatte der Vorstand
des Leistl.mgslmrses ausnerilllend schlechte Laune®tmct ansonsten ha-
ben wir un8 kaum Uberarbeitet (vo a. in Bezug auf "homework").
\'Ji:.ewaren auch nie um eine Rechtfertigtmg fUr UYl8eren mangelnden
Arljsitseifer verlegen:
1/IONiJ:AG: IlVJlr sind noch mUde vom anstrengenden Wochenende! Ii

r~I:J.l~'V/OOH: "rH tten in der Woche - da ist die Energie schon weg! II

:E'RJsI'J:AG:"Es ist doch sowieso gleich Wochenende! II

So sind wir uns zwei lange Jahre gegenseitig auf die Nerven·ge-
gangeYl1 aber wir haben trotzdem einige vJichtige SachEm fUr das
Ler)en gelernt:

EO; teile ieh me1ne Fehlsbmden
am besten auf?

- Wie kann ieh am elegantesten ei~·
ne Abfrage umgehen?

- vlit; bringe ieh am Sehnellsten
jemanden zur Verzweiflung?

- Welche Grtinde gi bt e ~F fUr eine
Fete bel einem Lehrer?

·Zum guten SehluI3 IIJochte 1ch mieh im Narnen des gik E sellr herzlich
bel 1Jl1SeremF'raulein IJehrerin fur die al1zeit "gerechtell Behand-
lUYlgbedanken( Es tut mir aufrichtlg leiet ~ daB ieh nieht mannli-
chen Geschlechts bin!!!)" Sehr froh sind w.ir aueh um die tiefen
Einhlic}ce in die englisehe Spraehe" .
Ieb bin sicherf daB sieh aIle Tei1nehmer des Leistungskurses
Engliseh .mir anschlieBen~ wenn 1ch sage:

1eh wtinsche Ihnen, ]'rEm Bufi' f einen Leistu_ngs-
kurs, der a11e Ihre ]'ahigkei ten zu vrtirdigen
weiB und uns wlinsche ich~ daB Sie trotz der 2
Jahre schierer Verzweiflung gerne em die
II al1gemein hochschulreifen Englander" zurlick-
denken 0
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