
Eine unserer Siegergeschichten

Sara Barth: Viele letzte Male

Leise war es, so unnatürlich leise, als ich zum vorerst letzten Mal meinen Schulhof betrat. Ein 
kurzer Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass es erst kurz vor halb zehn war. Natürlich 
befanden sich die meisten Schüler jetzt im Unterricht.
Ich hatte ja auch keine Ahnung, warum ich hier war. Vielleicht war es die Macht der Gewohnheit 
oder aber auch nur die überfüssige Zeit, doch tief in meinem Inneren spürte ich genau, dass es 
melancholische Gründe waren, die mich hierherzogen. 
Die Bedeutung der Worte „Ich habe mein Abitur” hatte mich erst gestern Abend vollkommen 
eingeholt. Ich war fertig, fertig mit der Schule. Nach, zumindest zeitweise, schier endlose 
erscheinenden zwölf Jahren, musste ich nicht um halb sieben aufstehen, mich für acht Stunden 
in die Schule setzen und Hausaufgaben machen.
Aber es gab auch keine lustigen Unterrichtsstunden, keine Sommerfeste und keine 
gemeinsamen Pausen mehr. Ich dachte immer, ich würde mich freuen, wenn ich das alles hinter 
mir hätte, aber so war es nur teilweise.
Ich erreichte das Nebengebäude, der Ort, an dem ich unzählige Stegreifaufgaben, Klausuren und 
auch meine letzte Abiturprüfung geschrieben hatte.

„Jetzt legen Sie alle die Stifte weg. Die Zeit ist vorüber.” 
Es folgte ein allgemeines Rascheln und hier und da noch vereinzeltes, hektisches Gekritzel, doch dann war  
es vorbei. 
Die Blätter wurden eingesammelt und die Jahrgangsstufe verfel in Schweigen. Noch war die Botschaft  
nicht angekommen, noch verarbeiteten sie das eben Geschehene. 
Ich sah mich um und sah viele ausdruckslose Gesichter, die sich entweder zu fragen schienen, was um  
Himmels Willen sie da gerade fabriziert hatten, oder froh waren, einfach nicht mehr nachdenken zu  
müssen.
Nach und nach hellten sich die Gesichtszüge auf und die Schüler erfassten, was das bedeutete. Sie waren  
fertig. Nach zweihundertzehn Minuten Kopfarbeit waren sie endlich fertig mit ihrer letzten schriftlichen 
Abiturprüfung. Freunde umarmten sich, manche lachten hysterisch, wieder andere weinten stumme  
Tränen der Erleichterung und manchen sah man an, dass sie aufatmeten. 
Dann folgte eine weitere Erkenntnis, die wie ein Blitz einschlug und beinahe die Stimmung wieder auf  
den Nullpunkt brachte: Jetzt standen die mündlichen Prüfungen an!

Ich lächelte vorsichtig. Binnen sechs Wochen hatte man diesen Stress wieder vergessen oder 
zumindest verdrängt. Nur ein paar Schritte weiter stand eine Reihe von Bänken. Es war eine Art 
Sammelplatz meiner Jahrgangsstufe gewesen.

„Kommt ihr nicht mit rein? Es hat doch schon geklingelt!”
„Ne, Musik fndet heute nicht statt, wir haben zwei Freistunden.”
„Ihr seid so mies!”
„Tja, Pech gehabt. Das Leben eines Elftklässlers ist schon entspannend.”
„Ja, aber dafür müsst ihr in zwei Tagen euren Übungsaufsatz fertig haben.”
„Ach, mach doch keinen Stress. Ist doch noch genügend Zeit.”

Natürlich war der Übungsaufsatz erst in letzter Minute komplett fertig gewesen. Wie hätte es 
auch anders sein sollen? 
Mein Blick wanderte an der Schulfassade hoch in den dritten Stock, doch von hier aus konnte 
man mein letztes Klassenzimmer nicht mehr sehen. 

„Du fällst wirklich durch?” Meine ungläubige Stimme war auch durch das laute Stimmengewirr am  
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Zeugnistag deutlich zu hören. „Und da kann man nichts machen?” Meine Freundin schüttelte den Kopf. 
„Dann bist du ja gar nicht mit uns in einer Oberstufe nächstes Jahr!” Wieder ein Kopfschütteln. 
„Aber...”, ich besann mich eines Besseren, „aber wir sehen uns ja trotzdem noch in den Pausen und sonst.  
Was macht eine Klasse schon aus?”

Direkt vor dem Eingang zum Schulgebäude lag ein nun nicht mehr ganz so sauberes 
Arbeitsblatt, das wahrscheinlich von einem unachtsamen oder wütenden Schüler fallen gelassen 
worden war. Ich bückte mich, hob es auf und strich es instinktiv glatt. Der Inhalt kam mir 
seltsam bekannt vor.

„ ‚Klipp und klar’ ist sowohl eine Alliteration als auch eine... eine Tautologie, oder?” Unsicher, aber 
dennoch stolz auf mich, sah ich zu Frau Hansenberger auf. 
Die seufzte. „Nein, es ist ein Hendiadyoin.”
„Ein was?” 
„Hen-di-a-dyoin. Im Gegensatz zu einer Tautologie wie ‚voll und ganz’ kann bei einem Hendiadyoin eins  
der Wörter nicht alleine stehen. Denn wer benutzt...”

Es hatte noch eine ganze Menge Übung und ganze drei Jahre gebraucht, bis wir auch über 
Begriffe wie „Homoiteleuton” und „Anthropomorphismus” nicht mehr stolperten, und 
schließlich selbst hoch komplexe Werke analysieren konnten. Aber gut zu wissen, dass Frau 
Hansenberger noch dieselben Arbeitsblätter verwendete.
Mein Weg führte mich heute die Treppen am Eingang hoch und in den Eingangsbereich meiner 
Schule. Wie oft hatte ich wohl diesen Weg eingeschlagen, fast rennend, um pünktlich zur ersten 
Stunde zu erscheinen? Oben angekommen überkamen mich wieder Erinnerungen.

„Sind alle da? Everyone's here?” 
Zustimmendes Gemurmel, doch die Lehrer zählten sicherheitshalber nochmal nach. 
„Okay, jeder hat seinen Austauschpartner?” Ich warf einen Blick nach rechts, und, Überraschung, ich  
hatte sie nicht verloren, seitdem ich das letzte Mal vor drei Sekunden nachgesehen hatte. Brook lächelte  
mir zu, wandte sich dann aber wieder ihrer Lehrerin zu, die gerade erklärte, was wir heute tun würden.
„Wir fahren heute zum Obersalzberg und schließlich ins Bergwerk, für diejenigen, die das noch nicht  
wissen. Irgendwelche Fragen?”

Ja, der Englandaustausch war schon etwas Besonderes gewesen. Leider war der Kontakt zu 
Brook nach ein paar Monaten vollends abgebrochen. Vielleicht sollte ich ihr mal wieder eine E-
Mail schreiben. Es klingelte und die Pause begann. 
Ich sah zu, wie der Pausenverkauf öffnete und Horden von Schülern aus ihren Klassenzimmern 
strömten. Einige von ihnen rannten so rücksichtslos durch die Gegend, dass man ihnen nur 
durch einen Sprung zur Seite ausweichen konnte.
Ich beobachtete einen Schüler, der hektisch, vermutlich seine Hausaufgaben, von dem Heft 
seines Freundes in sein eigenes kopierte. Das würde sich sicherlich auch nie ändern. Das lief fast 
jede Pause so, zumindest in der 7. Klasse.

„Hatten wir in Latein was auf?”
„Ja, Zeile 9 bis 17 übersetzen, wieso?”
„Ich hab's total vergessen, kann ich mir schnell deine leihen und abschreiben?”
„Das wievielte Mal ist das jetzt diese Woche?”
„Keine Ahnung, aber es wirklich das letzte Mal, das nächste Mal mach ich sie.” Es folgten skeptische  
Blicke, aber am Ende gab man immer nach.
„Fein, ich geb sie dir.”

Tja, was war das nur für ein Stress gewesen. Zum Glück hatte sich das im Laufe der Jahre 
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gebessert. Dann machte man entweder seine Hausaufgaben oder man trug die Konsequenzen, 
wenn man es nicht tat. 
Nur ein paar Schritte entfernt standen zwei Mädchen, die sich unterhielten und immer wieder 
verstohlene Blicke auf die beiden Jungen in der Nähe warfen, nur um dann wiederum in 
Gekicher auszubrechen. Ob sie wohl beste Freundinnen waren?

Ich war das glücklichste Mädchen der Welt, glaubte ich jedenfalls. Ich hatte eine beste Freundin, die für  
mich da war, wann immer ich sie brauchte, und für die ich immer da sein würde. Nichts konnte uns jemals  
auseinanderbringen, davon war ich überzeugt. 
Wie hatte es sein können, dass wir über ein Jahr lang in einer Klasse gewesen waren und uns nicht  
bemerkt hatten?
Ich drehte mich zu ihr, wandte mich vom Unterricht ab und lächelte ihr zu. 
„Was ist?”, fragte sie, „hab ich was falsch gemacht?” Sie warf einen Blick auf ihren Hefteintrag. 
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, ich bin nur glücklich, dass ich dich habe.”
„Oh”, sie lächelte ebenfalls, „ich auch.”

Ich wünschte den beiden wirklich, dass sie zusammenblieben, so wie ich und meine Freundin. 
Aber ob das nach dem Abitur so einfach sein würde? Egal, beschloss ich, wenn man sich Mühe 
gab, funktionierte es sicher.
Ich ließ meinen Blick ein letztes Mal über das Atrium schweifen. Vor meinem geistigen Auge 
wurden die Schüler durch Eltern ersetzt und auf einer Bühne stand der Schulleiter mit einem 
Mikro in der Hand. 

„Wir hoffen, dass ihr euch, liebe Fünftklässler, an unserer Schule wohlfühlt, und ich verspreche euch, dass  
es hoffentlich acht unvergessliche Jahre werden, mit Tränen und Lachen, so dass ihr am Ende sagen  
könnt: ‚Oh, endlich ist es vorbei, aber es war eine tolle Zeit.’ Wir wollen, dass ihr immer mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge auf eure Schulzeit zurückblicken könnt. In diesem Sinne: Euch  
allen ein schönes Schuljahr!”

Wie Recht er gehabt hatte, dachte ich, als ich mühsam meine Tränen zurückhielt. Ich wandte 
mich dem Ausgang zu, teils weil niemand meine Tränen sehen sollte, teils weil ich wusste, dass 
meine Zeit hier endgültig vorbei war. Ich überquerte den Schulhof zielstrebig und mit großen 
Schritten, diesmal hielt ich nicht inne. Schluss mit dem Festhalten an der Vergangenheit, jetzt 
war die Zukunft an der Reihe. Aber meine Erinnerungen werden trotzdem nie verblassen.
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