
Victor Klemperer und ich

Einige Lebensjahre Victor Klemperers gehörten zu den dunkelsten Zeiten der Geschichte.

Zeiten, in denen Menschen aufgrund ihrer Religion nicht mehr sicher waren.

Zeiten der Euthanasie an geistig und körperlich Behinderten.

Zeiten der Zwangsarbeit und des existenziellen Todesstoßes für die, 

die sich nicht willig zeigten.

Dunkle Zeiten des 20. Jahrhunderts.

Vielleicht die dunkelste Zeit der Menschheit überhaupt.

Wir blicken erschrocken, auch gemahnt zurück; fühlen uns sicher.

Merken kaum, wie unsere Gesellschaft des 21. Jahrhunderts warmes und schützendes Licht

für jede und jeden verspricht

und dabei seine schwächsten Glieder längst erschreckend selbstverständlich,

schleichend, in bedrohliche Schatten schubst.

Vielleicht würde Klemperer resignierend den Kopf schütteln, wenn er das miterlebte.

Ein neues Jahrhundert voll leichtsinnigem Vergessen,

in dem Menschen aufgrund ihrer Religion nicht mehr sicher sind.

Ein Jahrhundert, in dem man mit Engagement für Inklusion noch immer gegen Mauern rennt,

aber Beifall erntet, wenn man für Sterbehilfe plädiert. 

Verwirtschaftlichung des Lebens und dem Streben nach Lebenswertigkeit, hurra!

Ein Jahrhundert mit Sozialsystem, das nur gegen Leistung hilft! 

Und sei diese Leistung nur, 

allein an einem dunklen Morgen in der Warteschlange eines Amtes zu stehen. 

Wer das nicht bewältigt, ist nicht willens, na klar! 



Der steht dann in einem Jahrhundert der Grundsicherung und der Krankenversicherungsplicht

ohne Dach über dem Kopf und funktionierender Gesundheitskarte da.

Vielleicht wäre Victor Klemperer darüber tief betrübt.

Vielleicht hätte er aber auch Grund zu andauernder, unerschütterlicher Hoffnung, 

die ihm ja sogar im grausamsten Kapitel der Geschichte nicht ganz verloren ging.

Weil ein kleiner Fleck in dieser Gesellschaft seinen Namen ehrt 

und damit Taschenlampen gegen Dunkles an seine Schützlinge ausgibt.

Das Victor-Klemperer-Kolleg.

Ich habe im 21. Jahrhundert die Kälte in verschiedenen lichtleeren Räumen gespürt.

Als Stotterin wurde ich verspottet, gar als bekloppt tituliert. 

Und meine angestrebte Ausbildung als Veranstaltungskauffrau 

hat das Arbeitsamt nicht finanziert, 

weil man, so sagten sie, 

als Sprechgestörte ja nie und nimmer sowas werden kann! 

Licht aus.

Früher als das noch, da war ich wohnungslos. 

Und zeitweise nicht einmal mehr krankenversichert. 

Als Teenager habe ich mich manchmal mit Freunden gestritten, 

die über die großen Schatten unserer Zeit krakeelten. 

Ich war naiv und nur lebenserfahren 

aus den lebensfernen Predigten auf dem ersten Bildungsweg: 

Wer was leistet, wird es gut haben. Dem wird nie was passieren!



So dachte ich also lange: 

Niemand, der es nicht anders will, 

müsste sein Obdach verlieren und auf den Gang zum Arzt verzichten. 

Dann passierte es mir.

Keine Kraft. Keine Chance. Licht aus!

Absolute Dunkelheit.

Glücklicherweise konnte ich mein Leben wieder erhellen. 

Nicht weil es mein Recht in dieser Gesellschaft war, 

sondern weil Einzelpersonen mich aus der Dunkelheit zerrten. 

Menschen, die selbst in kräftezehrendem Dämmerlicht lebten.  

Einer dieser Helfer ging damals auf ein Kolleg.

So hörte ich das erste Mal vom zweiten Bildungsweg. 

Ein Hoffnungsfunke für mich.

Die folgenden Jahre waren jedoch erneut steinig.

Durch lange Arbeitsunfähigkeit erfüllte ich die Zulassungsbedingungen 

– Ausbildung oder drei Jahre Arbeitstätigkeit –

nicht. 

Ich meinte zum Arbeitsamt: 

Ich war doch schon mal auf dem Weg zum Abitur! 

Und dass ich in den letzten Jahren krank geschrieben war, dafür kann ich ja nichts! 

Wozu soll ich jetzt Zeit verschwenden, wenn ich eh studieren will?

Dumme Idee. 

Das kleine Kerzenlicht in mir - passé.



Dann: Leiharbeit. 

Halbherzigkeit. 

Resignation.

Ende 2014 war ich fast bereit, 

mich ungewollt freiwillig im Schattendasein zu arrangieren.

Ohne vertragliche Absicherung Schuften am Tag und es sich mal gönnen, 

nachts einen ganzen mickrigen Tageslohn zum Zweck der Betäubung zu Versaufen: 

So viel Recht auf Selbstverwirklichung lebte ich doch immerhin schon!

Doch der Funke von damals, 

als ich vom zweiten Bildungsweg erfuhr, 

glimmte noch schwach.

Also ging ich zum VKK und gab meine Bewerbung für den 12. Jahrgang ab.

Durch einen Türspalt kämpfte sich plötzlich wieder ein Licht!

Inzwischen habe ich ein konkretes Studienziel. 

Einen ausfüllenden Schulalltag.

Und neue soziale Kontakte; jeder für sich erhellend an einem Ort, 

vor dessen Erreichen viele schon mit schattigen Umständen rangen.

Licht flutet den Pfad.

Klemperer wäre wohl wirklich stolz auf diesen Ort, 

an dem wir lernen, 

Lichträuber zu erkennen und zu hinterfragen.

Wir erhellen verhangene, aufgegebene oder nie geförderte Ecken unseres Geistes.



In Klemperers Andenken lernen wir außerdem Toleranz, 

zum Beispiel indem wir die Schatten von anderen, 

aber vor allem ihren Weg aus diesen heraus, kennen lernen.

Wir lernen, für Helligkeit zu stehen. 

Durch die zweite Chance 

und indem wir unsere Kinder, unsere Partner, unser Umfeld über den Sinn 

und die Notwendigkeit dieser Bildungseinrichtung informieren.

Am Ende dieses Wegs erhält man das Abitur.

Und viel mehr.

Das Handwerkszeug 

– Selbstvertrauen und neue Perspektiven – 

um mit dem stärksten Licht, 

nämlich aus uns selbst heraus, 

Schattentage zu überstehen.

Ob individuell, lokal oder gar darüber hinaus.

In Victor Klemperers Andenken erhalten wir die Chance, 

neue dunkle Zeiten zu verhindern.

Nie wieder „Licht aus“!
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