
 Victor-Klemperer 

 

„Was verbinden Sie mit Victor Klemperer?“ 

Ich denke über die vom Deutschlehrer in den Raum geworfene Frage nach. 

Was kann ich notieren? Wie kann ich es in Sätzen formulieren? Was will der 

Lehrer hören? 

Ich verbinde mit Victor Klemperer spontan unsere Schule hier. Ich verbinde mit 

Victor Klemperer sonst nicht sehr viel, außer, dass es ein Gebäudekomplex und 

Lehreinrichtung ist, wie viele andere auch, die große und bedeutende Namen 

tragen. Einrichtungen mit Erinnerungen. Gute sowie weniger gute. Menschen mit 

dem man zurechtkam und zurechtkommen musste. 

Das will der Deutschlehrer bestimmt nicht hören. Ich reflektiere die großen 

Namen der Gebäude, in denen gelehrt und gelernt wurde: Heisenberg, Theodor-

Heuss, Anne-Frank, Leopold-Hoesch,... . 

 

Mit großen Namen kann man Schulen verbinden, mit Schulen Menschen und mit 

Menschen Erlebnisse sowie Erfahrungen. Der zweite Bildungsweg von Menschen, 

die fast ausschließlich eine berufliche Vorgeschichte haben, die sie aber nicht 

mehr wahrnehmen wollen, weil im Leben noch mehr sein muss! 

Derweil fällt mir Victor Klemperer ein, wie er vor mir steht und ich frage mich, ob 

die Figur am Eingang seiner tatsächlichen Größe entsprach. 

 

Größe. Größe ist nicht alles. Klemperer ist oft gescheitert, hat viel gelernt und 

konnte letztlich seine Wünsche und Ziele erreichen. Man kann seine Erlebnisse im 

Leben nicht mit unseren heute vergleichen, aber man kann sich ein Beispiel 

nehmen. Hier ist das Zähne zusammen beißen gemeint, das Durchhalten. Denn 

jeder, jeder von uns hat irgendwelche Widrigkeiten mit denen er oder sie klar 

kommen muss. Seien es Probleme wirtschaftlicher oder privater Natur: Das 

Leben lehrt uns, dass wir uns auf wichtige Dinge konzentrieren sollen. 

 

Einige Kollegiaten brauchen eine Pause von der Schule bzw. von der Lernerei. Ist 

in Ordnung, aber man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Einige 

Kollegiaten sind gewillt Opfer zu bringen. Klingt großartig, doch man sollte mit 

Bedacht entscheiden, was man bereitwillig aufgeben möchte. Wiederum einige 

Kollegiaten benötigen einen Tritt in den Allerwertesten, um sie auf ihre Ziele zu 

besinnen. Sowas ist nicht schön, aber wir als Gemeinschaft sollten auch 

versuchen denjenigen die Hand zu reichen, die in Gefahr sind ihr Ziel aus den 

Augen zu verlieren. Wir Kollegiaten, sollten ebenfalls versuchen die 

hilfesuchenden Hände anzunehmen, denn gemeinsam kann man eine Lösung  zu 

einigen Problemen finden. 

 



 

Victor-Klemperer. Diese Schule verbinde ich auch mit Lernkompetenz sowie -

konkurrenz. Nie zuvor konnte ich von Lehrkräften und Mitschülern lernen und 

das Gelernte in mehrfacher Hinsicht anwenden und umsetzen. Es macht Spaß 

sich mit anderen Kollegiaten messen zu können, sich tiefer in die Materie 

bestimmter Themen zu begeben und die Veranstaltungen machen auch Spaß. 

Victor-Klemperer hätte sich sowas bestimmt so vorgestellt. 

Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Altersklassen und Profession 

verschiedene Sprachen lernen, sprechen und anwenden können, wo 

Freundschaften entstehen und sich für die Zukunft festigen können, wo einen die 

Werkzeuge für das zukünftige Studium gezeigt werden, wo man sein Hobby mit 

einbringen kann. Kurz um: Ein Ort, wo man mit gefährlichem Halbwissen 

aufschlägt, dafür aber mit mehr abgeht. 

Das verbinde ich mit Victor-Klemperer. 

- Und ich denke, das will der Deutschlehrer hören.  

Stephan Gelkowski, Q2 


