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Montags gehe ich immer mit einem ziemlich gemischten Gefühl aus dem Haus. 
Nicht etwa, dass ich das nicht tun möchte, was ich tun muss an diesem Tag. Ganz und gar 
nicht.  Ich habe freiwillig und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte zugestimmt, mich mit 
einer neuen Gruppe begabter Zwerge einzulassen.  
Bloß, dass ich offenbar die notwendige Größe dieser Kräfte unterschätzt habe.  
 
Unser Treffpunkt ist die Schulbibliothek um 13.45 Uhr. 
Anfangs war ich der festen Überzeugung, dass die Kids um diese Zeit ganz gewiss alles 
wollen, nur keine weitere Stunde in der Schule bleiben. Das war dann die erste 
Überraschung, denn seit Beginn unseres gemeinsamen Lesepatinnen-Abenteuers hat 
kein einziger der sieben Zwerge gefehlt. 
 
Die einzige, die sich hin und wieder fragt, ob sie mal schwänzen soll, bin ich, denn 
mindestens einmal im Laufe der Stunde zweifle ich daran, dass Sieben eine Anzahl ist, mit 
der ich fertig werde. Und prompt passiert dann was, was diesen Zweifel restlos 
verschwinden läßt. 
 
Es gibt da einen typischen Ablauf, mit dem die Stunde beginnt, irgend jemand verkündet 
nämlich, dass er früher gehen muss, weil da ein wichtiges Billardturnier ansteht. Ich sage: 
„Tu, was Du tun musst, wir fangen jetzt erst mal an!“. 
„Eigentlich will ich ja auch lieber nicht hier sein. Muss ich?“, das ist Deianira, die, wenn ich 
das richtig sehe, auf der Suche ist nach jemandem, der sich nicht beim geringsten Anlaß 
verflüchtigt, wenn´s mal schwierig wird. „Nein, Du musst garnichts, das ist hier freiweillig. 
Ich muss auch nicht hier sein, das ist auch freiwillig.“ 
„Ja, aber Sie kriegen doch was dafür“. Melis, die Aufmüpfige. „Nee, ich muss sogar was 
mitbringen“, sage ich in die abfällige Stille. Und dann klären wir, was ein Ehrenamt ist und 
warum ich das tue. Fazit: „Mensch, das ist doch klar, dass nicht bloß immer die Sachen 
was wert sind, die was kosten oder Geld bringen!“, sagt Alan, der Kluge. 
Also gut, geklärt.   
 
An diesem Montag bin ich selber gerade so eben pünktlich, das heißt zu Beginn der 
Pause da,  und denke, ich habe noch fünf Minuten, bis sie antrödeln, da kann ich noch 
mal schnell einen Blick in das Buch werfen, ich will eigentlich heute über Menschenrechte 
mit ihnen sprechen. 
Ich hänge immer noch der Illusion nach, dass so eine Stunde eine Struktur haben sollte. 
Eigentlich ganz okay, aber ich lerne jeden Montag ein bißchen mehr, dass ich eine falsche 
Vorstellung von Struktur habe, jedenfalls soweit es um 12jährige geht. Aber dazu später. 
 
Ich habe gerade die Tür aufgeschlossen, da fegt Hassan durch die Glastür und rennt mich 
fast um. Ich fasse es nicht: Hassan! Der, der eigentlich immer erst mal wie ein aggressiver 
Klops sofort davon redet, gleich wieder zu verschwinden, weil er wen verprügeln muss 
oder so. 
„Ich muss schon mal Plätze belegen, wir wollen nämlich auf dem Sofa sitzen!“  
„Wir“ sind die drei Knaben in der Gruppe; ich mach mir so meine Gedanken darüber, 
warum sie das wollen, aber meinem Charakter gemäß sorge ich gerne für Brüche in 



stereotypem Verhalten und für Provokation.  
„Pech gehabt, ich setz mich auch auf´s Sofa.“ 
Er trägt es mit Fassung. Kaum sitzt er, bricht der ganze Rest durch die Tür. 
Ich kann mir das mit dem Blick ins Buch schenken und muss mich mal wieder darauf 
verlassen, dass ich schon das Richtige zur richtigen Zeit weiß. Irgendeine Göttin der 
Weisheit und Geduld wird sich schon meiner erbarmen. 
 
Jetzt kommt der bekannte „Wollen wir doch mal sehen, ob wir sie nicht vergraulen“-Teil 
der Stunde. Sie schreien durcheinander, fläzen sich in den Sitzkissen, konfrontieren mich 
mit den dämlichsten Behauptungen, wollen Antworten auf den größten Quatsch. Anfangs 
hat mich das ziemlich verstört, natürlich zweifelte ich an mir und daran, ob wir hier das 
Richtige tun. Und es hat auch weh getan, denn seltsamerweise habe ich sie alle gerne, so 
gräßlich sie sich auch manchmal aufführen. Und ich hasse es, geistiges Potenzial zu 
vergeuden oder ungenutzt liegen zu lassen, und davon haben sie eine Menge. 
 
Und dann, nach dem dritten Mal mit dem gleichen Ablauf, ist mir schlagartig bewußt 
geworden, dass es ein Test ist. Läßt sie uns im Stich? Wieder mal ein Erwachsener, der 
keinen Bock hat, mit uns zu reden? Aber wenn sie das aushält, können wir´s ja mal 
versuchen mit ihr. 
Irgendwann habe ich dann die Nase voll und schnauze sie an. Das kann ich ziemlich gut 
und plötzlich ändern sie die Haltung und das Gequassel, als wäre nie was gewesen. 
Ich sage nicht, dass ich es genieße, nein, wirklich nicht, aber ich verstehe es halbwegs 
und warte ab. Und ich käme nie auf die Idee, sie zu verlassen. 
 
Jetzt kommt der mehr albern-provokative Teil. 
 „Hitler hatte bloß ein Ei. Und er war so mies drauf, weil er deshalb keine Kinder zeugen 
konnte!“ Das ist Mohamad, mein Verschwörungstheoretiker, der ziemlich merkwürdige 
Obsessionen hat. 
„Da hast Du echt nicht besonders gut aufgepasst in Biologie, man kann nämlich sehr wohl 
mit einem Hoden Kinder zeugen.“ 
Das wird  jetzt von den Jungs erst mal ausgiebig bequatscht. 
Esra fasst sich ein Herz und schaut mich an: “Darf ich mal was fragen?“ „Klar.“ 
Sie sieht mir fest ins Gesicht und sagt: “Ich möchte wissen, was schwul ist.“  
Bevor ich antworten kann, mischt sich schon Alan ein. „Das ist, wenn sich zwei Männer 
lieben.“ Besser hätte ich es nicht sagen können.   
„Und wenn es zwei Frauen sind?“ 
„Dann heißt es lesbisch.“  „Sind Sie lesbisch, Frau Stanek?“ Rabia will wirklich eine 
Antwort, eine ernsthafte. „Nein, ich liebe meinen Mann.“  
Ich könnte schwören, sie sehen irgendwie enttäuscht aus, aber das Thema ist für sie erst 
mal erledigt. 
 
Tatsächlich reden wir nach einer Weile dann doch noch über Menschenrechte. Bloß 
kommen wir nicht über die Artikel 18 und 19, die Religions- und die Meinungsfreiheit 
hinaus. Das Recht auf Bildung ist „Schnarch“, denn das ist doch wohl klar; und an das 
Ding mit der Freizügigkeit hält sich ja doch keiner; und in das Land, aus dem die Eltern 
oder Großeltern gekommen sind, können sie auch nicht zurück, ist also auch bloß Quark. 
 
„Überhaupt,“ sagt Melis, „hält sich ja keiner an die Menschenrechte!“ Wir landen, wie kann 
es anders sein, bei Krieg. Ich sage, dass Krieg immer die totale Abwesenheit von 
Menschenrechten ist, und dass er auch nie eine Lösung für ein Problem bringt, sondern 
immer nur Leid. 
 



Melis geht augenblicklich hoch. Ihre Eltern sind Kurden und aus allem, was sie auf-
geschnappt hat, macht sie jetzt ein unglaubliches Kuddelmuddel. „Man muss Krieg führen, 
sonst machen die einen platt!“ 
„Wer ist DIE?“. „Na, die anderen!“  „Welche Andern?“  Sie ist nicht zu bremsen.  „Die 
überrennen uns doch, da müssen wir uns verteidigen!“  „Wogegen? Und wer sagt das?“  
Zum ersten Mal zögert sie. „Na, das wissen doch alle. Und überhaupt: Sie haben doch 
gerade gesagt, dass in den Menschenrechten steht, dass es Meinungsfreiheit gibt und 
dass man seine Meinung sagen darf! Ich sag doch meine Meinung!“  Sie ist empört, aber 
auch verunsichert.  
„Melis, da steht drin, dass man die Freiheit hat, seine Meinung zu sagen. Da steht nicht, 
dass das auch für Vorurteile gilt.“ 
Die Stunde ist längst um, aber das scheint keiner zu merken. Wir sprechen  also darüber, 
was ein Vorurteil ist, dass man sich seine Meinung nur aufgrund von Fakten bilden kann, 
und dass man sich anschauen muss, wer etwas sagt und wie glaubwürdig der ist. 
 
Fragen Sie mich nicht, wie wir dann bei den Amerikanern gelandet sind.  
Alan weiß, dass es Guantanamo gibt und dass die Amerikaner noch die Todesstrafe 
haben. „Die halten sich überhaupt nicht an die Menschenrechte.“  Alle stimmen 
leidenschaftlich zu. 
„Und da sagt auch keiner was!“, Melis ist total sauer. 
„Und die Amerikaner führen Krieg gegen die Palästinenser“. Mohamad, mein 
Verschwörungstheoretiker. 
???    
„Das wüßt´ ich aber,“ sage ich und überlege fieberhaft, wie ich erkläre, was da abläuft. Ich 
hab mir so viel eingebildet auf meine Allgemeinbildung, jetzt wär´s Zeit für die Göttin der 
Weisheit, mir eine Hand zu reichen. 
Ich erkläre erst mal, wer Palästinenser sind, und wo sie leben. “Aha. Okay. - Aber die 
Amerikaner führen doch Krieg gegen den Islam“. Das ist Hassan, der schon seit einer 
Stunde beim Billard sein wollte. 
„Nein, das kann man so nicht sagen. Eigentlich führen sie Krieg wegen Erdöl.“ 
„Und warum kaufen sie das nicht einfach?“ 
 
Und genau darum gehe ich hundertprozentig auch alle kommenden Montage wieder hin. 
 
Es ist spät, als wir zusammenpacken. Hassan schleicht als letzter, gebeugt unter der Last 
eines großen Rucksackes und einer dicken Jacke, aus der Tür. Und auf der Schwelle 
murmelt er in Windstärke zehn: 
„Da denkt man, da kommt so ´ne  Oma und liest was vor.... Und dann das!...“ 
 
 
Ich sitze da mit meiner Erschöpfung auf dem Sofa  zwischen den Büchern und lache so 
lange, dass die ganze Erschöpfung sich in Nichts auflöst. 
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