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daran, dass man die „Geisteswissenschaften“ zwingen will 
– zum Teil schon gezwungen hat – nach dem Schema der 
Naturwissenschaften zu funktionieren. Indem man sie aber 
gewaltsam in das Prokrustesbett der „exakten“ Wissenschaften 
zwängt, beraubt man sie ihrer Eigenständigkeit und ihrer 
immer noch notwendigen Funktion in der Gesellschaft.

Das, was ich zum dritten „L“, dem Lehren gesagt habe, 
mag kritisch klingen, doch ändert das Gesagte nichts daran, 
dass ich bis zum Schluss im Bewusstsein gearbeitet habe, 
einen der schönsten Berufe auszuüben, einen Beruf, der die 
Chance bietet, mit jungen Menschen zusammen zu sein, die 
einen – trotz äußerer Alterserscheinungen – innerlich noch 
eine Weile jung und „lebendig“ erhalten.

Die Gefahr der zwei „Rs“

Für den Lehrenden gibt es meiner Meinung nach zwei 
Haltungen, die gefährlich sind und die seine berufliche 
Effizienz in Frage stellen. In Abkürzungen sprechend könnte 
ich sie die zwei „Rs“ nennen: Routine und Resignation.

Routine war nie mein Problem, das hat mit meinem 
Temperament zu tun. Resignation hingegen war für mich 
eine Versuchung der letzten Jahre. Wenn ich ihr nicht 
erlegen bin, dann wohl deshalb, weil ich bis zum Schluss 
das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Und ich möchte die 
Gelegenheit hier nutzen, um all den Kollegen und Studenten 
oder Ex-Studenten zu danken, die mir dieses Gefühl des 
Noch-Gebrauchtwerdens vermittelt haben.

Ein umfangreiches Kapitel meines Lebens wurde also 
abgeschlossen; ich beginne – Immer wieder am Anfang, 
wie der Titel eines Büchleins von Kunert lautet – ein neues 
Kapitel, in dem die beiden ersten „Ls“ hoffentlich bis zum 
Schluss, das dritte vielleicht noch eine Weile (in veränderter 
Form) eine Rolle spielen werden. Vor allem aber möchte ich 
in dieser neuen Phase ganz einfach etwas mehr vom Leben, 
diesem großen „L“, das alles andere einschließt, profitieren.
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