
                                                     Ein paar Wochen weg – alles anders

Bei meinen Leistungen muss ich immer an den alten Film mit Robert Redford denken, der in Deutschland 
mit folgendem Titel veröffentlicht wurde:  „Die drei Tage des Condor“ (nach der  Romanvorlage „Die 6 Tage
des Condors“). Auch wenn es sich bei dem Kondor um einen Prachtvogel mit bis zu über drei Metern 
Flügelspannweite handelt und es in dem Film und dem Buch um ganz andere Inhalte geht als in meinem 
Leben, so beschreibt der Titel „Die drei Tage des Kondors“ doch genau was ich so treibe. Drei Tage lang – 
oder allgemein gesprochen, eine sehr sehr kurze Zeit lang – kann mich etwas bannen, bevor ich wieder das 
Interesse verliere. Außer es geht um lange blonde, brünette oder rote Haare, oder kurze blonde, brünette oder 
rote Haare...egal, Ihr wisst auf was ich hinaus möchte.
   Jemand, auf dessen Meinung ich großen Wert lege, hat einst zu mir gesagt: „Marc, you are lacking 
consistency – in life and in the game“. Frei von mir übersetzt heißt das in etwa: „Marc, du bist einfach 
spitze“. Schulenglisch korrekt lautet die Übersetzung für diese Charakterbeschreibung allerdings so: Marc, 
es fehlt dir an Beständigkeit, im Leben und in dem Sport. Aber es existieren noch weitere Möglichkeiten 
außer Beständigkeit, wenn man das Wort „consistency“ übersetzt:  Stetigkeit, Festigkeit, Bestimmtheit und 
im mathematischen Sinne - kann „consitency“ auch mit Widerspruchslosigkeit übersetzt werden. Also könnte
es Widersprüche in dem Handeln einer Person geben – wenn es ihr wie mir an „consistency“ fehlt. Für Euch 
ist es erst mal ausreichend, wenn ihr für „consistency“ das Wort Beständigkeit in Erinnerung behaltet – 
Beständigkeit in dem Handeln einer Person.
   Da ich aber ein Ego von der Größe Brasiliens habe, dass darüber hinaus auch noch überdurchschnittlich 
beratungsresistent ist - andere Bekannte von mir vergleichen mein Ego mit der Dickköpfigkeit des Titanic 
Kapitäns - habe ich die Analyse meines Freundes zu dem Thema „consistency“ zwar nachvollzogen und mit 
dem breiten Lächeln in meinem Gesicht amüsiert verstanden - aber keinerlei Schussfolgerungen daraus 
gezogen. Es gibt einfach so viel andere Dinge, spannende Dinge, die ich anfangen kann und die ich ebenso 
nicht beenden muss. 
   Beim Glauben genügt ja sinngemäß schon die Vorstellung von etwas - um daran zu glauben. Aber echtes 
Verständnis bedarf leider meist des Sehens – mit den Augen verstehen, sozusagen. Ähnlich wie bei der 
Schönheit eines Wasserfalls mit einem Regenbogen, der Wellen von feinsten Wasserpartikeln in der Luft und
im Sonnenlicht funkelnd tanzen lässt, oder wie die Schönheit einer Frau - die mit eigenen Augen gesehen 
werden muss um sie zu verstehen, um die Schönheit und die darin verborgene Wahrheit zu verstehen – so bin
ich Augenzeuge von „consistency“ geworden, sogar bekehrt worden, als ich nach einer kurzen Auszeit 
wieder an das Victor-Klemerer-Kolleg gekommen bin. 
   Ein paar Wochen war ich weg gewesen– und alles war anders geworden. Da ist zum Beispiel Hannes, der 
uns im Erdkundeunterricht in 12/1 fachlich präzise den Ablauf und das genaue Vorgehen bei 
Altbausanierungen erklärt hatte – das Baugewerbe im Allgemeinen war seine Superkraft. Wiedergekehrt in 
das VKK nach meiner Pause, erlebe ich Hannes wie er bei einem Physikprojekt in der Bibliothek - einen für 
ihn neuen und hochkomplexen Vorgang in der optischen Physik erarbeiten und dann dem gesamten Kurs 
vorstellen muss – und Hannes dann mit der Gelassenheit und Selbstverständlichkeit eines 
Raumfahrtingenieurs erst mal sein Physikoberstufenfachwissenpivatkaufbuch herausholt um sich eine 
Wissensbasis zu verschaffen. Ich hatte dieses Geschehen noch nicht ansatzweise verdaut, noch nicht mal 
gekaut und heruntergeschluckt - da folgte bereits Hannes seine pfeilschnelle Orientierung in der Bibliothek, 
gefolgt von einem herankarren der nötigen Trockenbauelemente, ähh ich meine natürlich Fachliteratur. Sein 
weiteres Erarbeiten des wissenschaftsgeschichtlichen Themas, erschien mir tatsächlich wie die Leichtigkeit, 
mit der nur ein Vogel sich in die Lüfte schwingt. Ich muss an diesem Tag in der Bibliothek verdutzt und 
hilflos gewirkt haben, wie ein Kleinkind das von seinem Vater das erste Mal zu seinem Arbeitsplatz 
mitgenommen wurde. Die Unbeständigkeit meines Handelns, hatte meine Weiterentwicklung gestoppt, hatte 
mich sogar weit zurückgeworfen, zurück zu einem Punkt, bei dem Erarbeitetes nicht mehr verfügbar war, 
gänzlich verloren war, wie zurückentwickelt - im Gegensatz zu Hannes. Ich aber hatte mich unendlich weit 
entfernt von dem Ort, an dem ich mich gerade befand.
   Dann war da noch Patrick, von dem ich leider gar nichts aus 12/1 berichten kann. Heute weiß ich mit 
Sicherheit - er ist einfach nur der sympathischste, bescheidenste Mensch den mein Brasilien kennt, und 



festgestellt habe ich das im Psychologieunterricht. Dort wurde Patrick spontan aufgefordert – die Ergebnisse 
seiner Arbeitsgruppe dem Klassenverband zu präsentieren. Patrick erhob sich mit der selbstbewussten, fast 
schon raumeinnehmenden Körpersprache eines echten Staatsmannes und begab sich gelassen zu dem 
Overheadprojektor. An diesem Ort vor der Klasse fusionierten dann seine Bescheidenheit mit den am VKK 
erworbenen Kernkompetenzen zu einem hoch verständlichen weil hoch effektiven Vortrag – der von der 
Leichtigkeit an einen gesungenen französischen Chanson erinnerte - aber doch ein wissenschaftliches 
Schwergewicht war. „Alleine unter Menschen“, dieser Satz ging mir als erstes durch den Sinn. „Alleine unter
beständigen Menschen“.  
Und dann war da noch Johanna, egal ob im LK Deutsch oder in Psychologie. Mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit mit der wir atmen, formuliert sie dort im Unterricht Kritik an hochwissenschaftlichen 
und vor allem weltweit anerkannten Thesen und Modellen – auf eine Weise, die tatsächlich Zweifel bei allen 
Anwesenden an der jeweiligen Meinung der Wissenschaft aufkommen lassen. Als ich dass nach meiner 
schulischen Unterbrechung das erste Mal erlebt hatte, wollte ich das Schulgebäude verlassen – vielleicht war
ich ja in die falsche Hausnummer gegangen. Aber ich war in die richtige, für viele von Euch in die 
goldrichtige Hausnummer gegangen – Martha Arendsee Straße 15 – nur meine Erinnerung war falsch, oder 
genauer gesagt veraltet. Durch meine Pause, durch meine Unbeständigkeit, war der Mensch Hanna in meiner
Erinnerung präsenter, mit dem ich an dem Anfang von 12/1 meistens über Kinder gesprochen habe, und wie 
schwierig der Schulalltag für eine junge Mutter zu bewältigen sei. 
 Ich könnte noch unzählige Beispiele nennen, bei denen selbst mir als unaufmerksamem Menschen eine 
Veränderung, nein eine Entwicklung aufgefallen ist – aber so ungezählt sind die Beispiele eigentlich nicht. 
Es ist tatsächlich fast genau die Zahl der Kollegiaten, die jetzt mit mir in die 13/2 vorgerückt sind – ins 
Finale vorgerückt sind. All jene Kollegiaten, die im Vergleich zu mir und manch anderen „consistency“ 
gezeigt haben. Diese Kollegiaten können bereits heute schon ihre aus Kompetenzen geschmiedeten Flügel 
ausbreiten, um wie ein Kondor loszufliegen – um wie ein Kondor über hohe Berge von Herausforderungen 
zu gleiten– aber nicht nur drei Tage lang. Die Abiturprüfung ist für euch nur noch die abschließende 
Formalität, mit der ihr Schwarz auf Weiß die Arbeit, die Entbehrungen, den Angstschweiß sowie eure 
„consistency“ bestätigt bekommt – mit deren erneuten Anwendung ihr jede Aufgabe die ihr euch aussucht - 
überwältigen werdet. Was folgt, ist „Euer Leben als Kondor“.               
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