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Salut für eine Lehrerin 
VON BERNHARD SCHULZ 

lnrneiDHKllldbe:it. .. wa- hörtbaben,umzu....-en.wie m-.e flir ihren tumben 
.-.n&Jalu'e~hdemEnten vertlreltet cüe Dummhei\ ~ Schüler.AufderStra&esocar, 
Weltll:rWc,I!Mtml.etuwtnnm und wie vWie Knabm es lhnr Wftlll X. dem I'Tiuleln Lehre
UDvertletnltetruRin.Sietru- Leluwlnrudlnkenhaben,daJI ri.n t.~pete, blieb es dem ... ..,... __ ....... -~---..-...a-- Sdi;W!rrniiM--s-rt.cüeRe
und ... hiiZöl*,undllewur- Die !ldlule- •· 6 ihMn chtnllufP,be Sieben-mal-.cht 
den bb ardl:nde lllrft Leberw den Wq zum Fiihrencbrin zu löMn, und boold nannte ihn 
mit .,P'Tiuleta" UIP'~- und 111m Bankkonto ..ne.. du Dorl' den ,,Siebenmai
Wann alemit jemandem"'' OhneduEinmalflrwwinnRe acht". Dte.e HerableUunt;, in 
helratetwanm,dumwareodie Im Dicldcht dPr Unll:enntnla aller O&ntliehklri\ vonzo.en, 
Sehule. Die &r:h• war du A h&npnphlieben. weckte den Ehrpiz ck1l Schii
und 0 U..... nu.tna. Sehu!e, J'Tiiuleln Habemlekel. Leh- )en,ltaebeltneinenErwen.. 
du ~ Kinder. viele 1'1!!rlnlm RuhKtand und mitei- Mnnan, undendliehftnc..-an, 
Klndorr, bunden Klnder, u.u- ner Urkunde ausceuiehnet, die Spleln!,reln ~ner CÄoell
.end Klndtor, Generationen dle fel'lllunt über der Kom- xhaft zu beue~n. in der er 
von Klndtrn. So lat es, Lehre- mode hifiCt. erz&hlte mir drn -~ 
rln~>en blkken aui'Oeneraüo- F..U etnea Sehillen. den wir wohl .,.., Ubel würde leben 
.,.,. av~k- hMr nadllk:htlf X. nennen milDen. 

l:iMLelu'erlnllolht dleMen· wollen.DI.-rX.war etnhQj!"- Aber diH .U.. t.t Verpn-
.chen wa~ wie Blume. n~ Flll. In Ihn (lnc ~nh-eit. FriWein Ha'"'mlekPI 
Se~ tn"lebl Ae nleh\aldnein.wederdlerec:hte le~wie~lm RW...tand 
auetl. dal ~ ikWM sm.....,.,.._ dN Wortes Bai· und ~ Ihre Toptl)lw...n. 
J"rUehtetnpn.OIIterrüchte, drianteenoclldiel..&wla"der AllldemSchiilerX.;.teinOe
IChledlte P'rl.lchte, .1e ....,h fteehenautp'"' Slebom·mal· neralvertreter l'l.ir eine Seho
Cbarakterllnd ltternhalll. lieht. kol.adenmarU~n.de
Letu-erinnen otrleben mehr Nun, du Wot"\ Baldrlantet! 111n Vorz~ jedemu.nn a111 
Schlebl.lealse\nApfl!lbil.\11!1- war nicht mtxheldend, aber der abendlic:hen f'PmRhv.er
ehpn Bllner hat.. Nunle w lt.t nidlt zu wtaen, wu bei Sie· bunt: keMt. 
habene..,Uk:hprkelnrleh- ben-11111.!-aeht bll!rau.&ltommt, Bilweilenbe~~nlichdu 

::r-~~~= =~i :::..~:;; ~=~d::: ~= =~ 
~Afleelec-nhett. Yet"I."...,.Jedenlalllwurdedle lidlieht "·da$ den Qe."...ll· 

Sie ""ftete Ihr ltxarnnl ab. Recltenautpbe Sieben-mal- vertret.r dle Sehnlucht nach 
machten lk:ll hw.eh tllr den aehtn.-IKhenFriiulelnKaber- dem Kl.uiPIUlmmer und vlei
A~~undd&nn niekelunddemSclllilerX.n~ ielcht .,..r naehdemf"Tiuleln 
~Mvondotr8ehlllbe- einotrK.amp(lbnnel.Wanndle Lah111rlnüberkonunt. 
bllrdt ... cllall.oUinclildwodar LahnrtniiKhdemMoqenp- l:r biorlelderaltenDameei· 
pol~ ar.me ,_chictt, bet den Unterricht allftJahm. norn Platz an in •IDI!m Auto, 
wu-'- Verbannw-c clftch· .:hlorudorne Ae vwn tt.tbedoer dumii Rundtunlr., ~lefon und 
kam lmd den Vardaeht ••· herabdenRu!lniiC.._n~- Bara~~~p~~Unet\a&rl'lihnlle 
-..c\te,clla D&mii!UOIIten-- !Dill": ,.siabln·lllll.l·aeht", WOJ"· in eine Kondi10fti, die aleh 
Pft 1\mrr Absieht. beim Staat auf .teb .ledoranal dw Schiiler rühmt, du an&e Ha111 am 
u.Mna au woUorn, ~ X . erbobund&nflna,lrl•lnem Plltu zu •in. Wld bewirtet 
werden.llamotrbin. WW"dorn • lnnam nachderrieh~Ant· Mine alte Lehrerin mltSahne
vonSCundUI ... Vorbücler~ wortn~t\leborn. trti&ln und Na~ auf 
ehrt. SM Mtten ~zu-· Aufder Orvndlqe von Sie· Wlin~ 1n sowp.i
Pft. IId lkfl Abe und EID- bln-~-adllbetriatu:la&Frii"· ten lr.ennt er lieh 1111. der s;.... 
rnaiWrl MbUdl fllrtpftultten. llln eine lndivid1011Je Gehirn· benmalaeht, ~ nkht veriJH· 
Ihnt A\IIPbt W8f ea, Dumm· Nnhat,daJid.eSchulelhnvom 
hlltttn'WttzundTrqborttinBe· Ubetbe&eitto. 
~ ~II. Du W!tvermerkenpm,daAder 
Lebeft\Mbart,wlr..-t.ornn. HerrOeneralvertrete!"aueh in 
w..- IJpliter Autll faht9n will, ~Konditorei: aber diearnal =-=.: ~~= ~ S~v~!:'t:C~~~~o.:! 
~- v8:.,UndwleYleiblaleben 

Ibn mullline Lehrerin re- aeht?". Der Herr General-
vennter bevct lieh zum Ohr 
der tfluborn Dame hinab und 
nu.ten: . .&.m.·IUid·tlinf-da"". 
Unddann betteierleinen im 
Beruf erworbenen Channe in 
dior,......,obDOCbeinS&hnor· 
trülfelehenpnehmMI. 


