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Mariss kam mit dem Elf-Uhr-Bus, als die meisten  
Schülerinnen und Schüler beim Mittagessen saßen. Außer 
ihm waren um die Zeit bloß ein paar Wanderer unterwegs, 
gutgelaunte Senioren, die auf die Gafadura-Hütte wollten 
und hier umsteigen mussten. Soviel war ihren Gesprächen 
zu entnehmen. Beim Kiosk standen etliche Jugendliche 
zitternd in der Kälte und tranken Bier. Es handelte sich 
überwiegend um ehemalige Schüler unserer Einrichtung, 
offenbar arbeitslos, die schon am Vormittag an der  
Flasche hingen. 
 »Gut geschlafen?«, fragte ich. – »Jaja, geht so«,  
antwortete er. »Zum Frühstück gab’s ein landestypisches 
Croissant aus Pappmaché und ein Gummibrot. Mehr kann 
man bei dem Preis wohl nicht verlangen.« – »Die Hotels 
kämpfen alle ums Überleben«, sagte ich. »Aber unser 
Tourismus-Chef argumentiert mit der Qualität.« – »Genau 
daran hapert es«, sagte er. »Dabei zahlt ihr doch viel 
weniger Steuern. Ich versteh das nicht ... Dann muss der 
Porsche eben mal in der Garage bleiben.«
 Obwohl er den Weg zur Einrichtung kannte, wollte ich 
zu Fuß gehen, um ihm das neue Ortszentrum zu zeigen. 
Dort hatte sich in letzter Zeit einiges getan, Gutes wie 
Schlechtes. Was haben wir über den sogenannten Kreisel 
gelacht, der beinahe täglich zu Verkehrsunfällen führt!
 Das ist doch kein Kreisel, erklärte ich, sondern ein 
Violinschlüssel. Wie soll man sich da auskennen als  
unmusikalischer Autofahrer?
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 Als wir über den Rathausplatz zum Theater spazierten, 
stach ihm ein LKW mit Berliner Kennzeichen ins Auge. 
 »Offensichtlich ein Tournee-Theater«, erklärte ich. »Die 
parken regelmäßig hier. Oft beklagen sich die Nachbarn, 
wenn nach der Vorstellung noch abgebaut und aufgeladen 
wird. Manchmal ist hier ein Dutzend Bühnenarbeiter bis 
tief in die Nacht beschäftigt, bis alles verstaut ist. Nicht 
selten geht es dabei hoch her, vor allem nach Konzerten.«
 Das sei heute nicht anders als vor zwanzig Jahren, 
stellte er fest und fragte: »Gibt es diese Krawallschachtel 
noch, diesen …« – »Du meinst den Komiker mit dem irren 
Blick?!« – »Genau den. Ich habe ihn mal in München 
erlebt, wie er einen Kritiker der Süddeutschen Zeitung 
davon überzeugen wollte, über ihn und seine Inszenierung 
zu berichten anstatt über meine Premiere im Theater am 
Sozialamt.« – »Das passt zu ihm wie die Faust aufs Auge. 
Heute nimmt ihn keiner mehr für voll. Jüngst durfte 
er eine satte Entschädigung für seinen Rausschmiss  
einstreichen. Was ihn aber nicht daran hindert, sich 
weiterhin einzumischen, anstatt seinen Ruhestand zu 
genießen. Da er sich für den größten Theatermacher aller 
Zeiten hält, erzählt er jedem, der es nicht hören will, dass 
er vor einem Vierteljahrhundert eine Talentprobe seines 
Könnens abgeliefert hat. Er scheint es bitter nötig zu 
haben.« – »Wenn er’s braucht! Letzten Endes geht es wohl 
um Macht«, mutmaßte Mariss, »um Deutungshoheit und 
Führungsanspruch.« – »Für ihn sind wir alle Nazis, und in 
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der Regierung sitzen lauter Faschisten und Verbrecher. Seit 
fast dreißig Jahren strickt er an seiner Legende und faselt 
von unglaublichen Fakten, ungeheuerlichen Schandtaten, 
Morddrohungen und monströsen Angriffen auf seine 
Person. – Und nichts ist belegt, alles Räuberpistolen.« 
 
Auf dem Friedhof, den er unbedingt besuchen wollte, 
erzählte ich ihm, dass wir gerade Förderplanung hatten, 
bei der ich bis zum Schluss ausharren musste. Da wird 
jeder einzelne Schüler durchgehechelt, und alle meinen, 
mitreden zu müssen. Dabei gibt es bei den meisten nichts 
zu fördern. Bei uns werden die Kids betreut, damit sie 
nicht auf dumme Gedanken kommen. 
 Kurz darauf waren wir vor Ort. Da ich Herrn Pfiffner, 
den kaufmännischen Direktor und Sklaven der Politischen 
Korrektheit, informiert hatte, dass ich einen Gast durch 
die Einrichtung führen wollte, hielt er es für angebracht, 
uns zu begleiten. Wohl um zu verhindern, dass ich 
Behindertenwitze erzähle.
 »Für uns sind das keine Behinderten«, schwadronierte 
er. »Unsere Kunden sind Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen.«
 Ich schmunzelte und fragte mich: Wer hat die nicht!? 
Ich soll wohl ein schlechtes Gewissen haben, dass ich 
einigermaßen gesund bin. Und weder benachteiligt noch 
unterdrückt werde. Und vor allem keiner Minderheit 
angehöre. Kurz: dass ich einigermaßen normal bin. Dafür 
soll ich mich jetzt schämen! Ich wette: Gleich wird er in 
einem Anfall von Denkfaulheit Heinemann zitieren, wo-
nach eine Gesellschaft daran gemessen wird, wie sie mit 
den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.
 »Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran – 
nahm Herr Pfiffner den Faden wieder auf –, wie sie mit 
den Schwächsten verfährt. Zum Beispiel Lernbehinderte, 
die bekommen bei uns individuelle Unterstützung, bis sie 
integriert werden.« 
 Als Andy, der Leiter der Werkstätten, sich zu uns 
gesellte, eilte Herr Pfiffner plötzlich hinaus. Durchs 
Fenster sahen wir ihn quer über den Hof rennen, wo sich 
ein Schüler mit einer Lehrerin angelegt hatte.
 »Das ist Habib«, erklärte Andy. »Er ist vierzehn und 
will immerzu kämpfen. Der Halunke sucht Körperkon-
takt und erzwingt ihn sich auf seine Weise.« – »Wie kann 
man solche Übergriffe verhindern?«, fragte Mariss. – Und 
ich antwortete: »Was sollen wir deiner Meinung nach 

tun? Anzeigen wegen sexueller Belästigung?« – »Ja,  
zum Beispiel.«
 Darauf ergriff Andy wieder das Wort: »Seine Eltern 
würden ihn verteidigen«, sagte er. »Weil er sich wie ein 
richtiger Mann verhält. Wir können daher gar nichts tun. 
Das ist ein verwöhnter Pascha! Und sein Freund Rafik 
feuert ihn auch noch an dabei. Da steht er. Nichts als 
Bouillon im Kopf!«
 In der Tat entdeckten wir Rafik, der – halb verborgen 
hinter Mülltonnen – sein Handy gezückt hatte und die 
Szene fotografierte oder filmte. 
 Mittlerweile war Herr Pfiffner zur Stelle. Er packte 
den Burschen am Schlafittchen und schrie ihn an. Habib 
wehrte sich mit Händen und Füßen. – Armer Herr 
Pfiffner. Da er in der Verwaltung tätig ist, wunderten wir 
uns nicht über sein unprofessionelles Gebaren.
 Auf Rafik deutend, erklärte Andy: »Der Unselige 
kann sich keine fünf Sekunden konzentrieren. Bei jeder 
Gelegenheit läuft er aus dem Klassenzimmer, bummelt 
über den Hof und macht einen Abstecher in die Küche. 
Nach geraumer Zeit kommt er von allein zurück. Da er 
unterwegs einiges erlebt hat, was er unbedingt gleich los-
werden muss, bleibt uns keine andere Wahl, als den Unter-
richt zu unterbrechen. So vergeht der Tag, ohne dass wir 
irgendeine Lektion zu Ende führen.« 
 »Das sind Vermeidungsstrategien«, erklärte ich, »genau 
wie Hände waschen und Bleistifte spitzen.«
 »Wenn Rafik ausnahmsweise an seinem Platz bleibt«, 
fuhr Andy fort, »stört er, wo er kann, spuckt seinem  
Vordermann in den Nacken oder entreißt ihm die Arbeits-
blätter. Nur seinen Nachbarn, Habib, den lässt er in Ruhe, 
weil er ihn cool findet. Ich kann bloß hoffen, dass er bald 
wegkommt. Seine Eltern haben endlich durchgesetzt, 
dass er in die Oberschule darf. Für uns wäre es ein Segen. 
Mit der Inklusion sind wir nämlich die schlimmsten  
Kaliber los.«
 »Kann es sein, dass hier vorwiegend Ausländer sind?«, 
wollte Mariss wissen.
 Andy stimmte ihm zu: »Ich würde sagen, etwa siebzig 
Prozent haben einen Migrationshintergrund. Die einen 
kommen aus Serbien, die anderen aus Kroatien und ein 
paar aus dem Nahen Osten. Es sind etliche Moslems 
darunter, was am Ramadan oder beim Schwimmunter-
richt zum Problem werden kann. Für die Eltern ist der 
Koran die oberste Instanz. Jeden Appell an die Vernunft 
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können Sie sich schenken. Es lässt sich nicht bestreiten: 
Die Integration hat versagt, nicht nur bei uns. Und 
kommen Sie mir nicht mit Rassismus und Islamophobie. 
Es ist doch klar, dass das Leistungsniveau sinkt, wenn 
mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zuhause 
eine andere Sprache als Deutsch spricht. Davon will keiner 
was wissen. Warum bloß? Warum verweigern wir uns der 
Realität und ergeben uns freiwillig irgendwelchen Meis-
terdenkern?«
 »Ich schätze, das hat mit der Angst zu tun, seinen Ver-
stand zu gebrauchen und eine abweichende Meinung 
zu vertreten«, sagte ich. »Die meisten Eltern wollen nicht 
wahrhaben, dass ihre Kinder behindert sind. Für sie ist ihr 
Verhalten bloß eine vorübergehende Erscheinung. Viele 
glauben, dass ihre Kinder bald wieder in die Grundschule 
können. Einige träumen sogar von einer regulären Berufs-
ausbildung.« 
 »Als Lehrer haben wir keinen Einfluss darauf, welche 
Schule die Kids besuchen«, ergänzte Andy. »Auf der 
Grundstufe ist es allein die Entscheidung der Eltern. Wir 
stellen fest, dass es vorwiegend fortschrittliche Eltern sind, 
die auf Inklusion pochen. Nach deren Vorstellung sind 
alle gleich, Mädchen wie Jungen. Allfällige Spielarten und  
Besonderheiten werden schlicht geleugnet.« 
 Andy erwähnte noch, dass seine Frau in einer solchen 
Klasse arbeitet: »Von ihren zwanzig Schülern sind fünf 
behindert. Der eine körperlich, der andere geistig, der 
nächste motorisch. Zu schweigen von den verhaltens- 
auffälligen, deren Behinderung nicht leicht zu erkennen 
ist.« – »Man nennt das jetzt verhaltensoriginell«, erklärte 
ich. – »Nennt es, wie ihr wollt«, fuhr Andy unbeirrt 
fort: »Diese fünf nehmen sie total in Anspruch. Mit der 
Folge, dass ihr die anderen auch Probleme bereiten. Die 
sitzen bloß rum und langweilen sich.« – »Wir erzeugen 
reihenweise Inklusionsopfer«, fügte ich hinzu. »Und es 
gibt keinen Beweis dafür, dass Inklusion funktioniert. Da 
wird ein bisschen rumprobiert. Die Leidtragenden sind 
die sogenannten Normalen, die das Pech haben, in der 
falschen Schulbank zu sitzen.« 
 »Schulerfolg ist von vielen Zufällen abhängig!«, sagte 
Mariss. »Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es ist doch 
offensichtlich, dass Kinder unterschiedlich fit sind. Alles 
andere ist Propaganda. Zu meiner Zeit gab es eine Aus-
lese …« – »Was für ein hässliches Wort«, warf ich ein. – »Ich 
meine Prüfungen«, fuhr er fort. »Um zu verhindern, dass 

die Diskrepanz zwischen ihnen zu groß wird. Ich ver-
stehe ja, dass Sie sich nicht um jeden Einzelnen kümmern 
können, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Das 
würde wohl jeden überfordern, oder etwa nicht?«
 In dem Moment dachte ich: Zugeben würde es keiner, 
dass er überfordert ist. Jammern gehört zum Beruf und 
steigert den Marktwert. 
 Rafik hatten wir inzwischen völlig vergessen. Es war zu 
befürchten, dass bald alle über den Vorfall auf dem Pau-
senhof unterrichtet sein würden. Nicht auszuschließen, 
dass sein Film schon bald im Internet kursiert. 
 Als wir uns zum Abschied die Hand reichten und 
Mariss sich auf den Weg zum Busbahnhof machte, nickte 
uns Herr Pfiffner wohlwollend zu. Er war mit sich selbst 
zufrieden und hatte wieder eine gute Tat vollbracht, indem 
er meiner Kollegin geholfen und sie vor weiteren Zudring-
lichkeiten bewahrt hatte. Ich muss gestehen: Ein bisschen 
beneidete ich ihn um seine moralische Überlegenheit. 
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