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DEUTSCHLAND
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Aus dem Französischem „Mes Allemagnes“
Übersetzung : Jacques Rémond

Meinen besten Dank an meinen Freund Jean Jacquin, der den
Text nachgelesen hat

Dieser Text besteht aus authentischen Erinnerungen und
Überlegungen über Deutschland und die Deutschen, die ich im
Laufe eines langen, schon in meinen Kinderjahren angetretenen
Weges sammelte.
Er setzt sich nicht aus einer linearen Erzählung zusammen,
bildet keine einheitliche, logische Konstruktion. Vielmehr treten
durch die berichteten Episoden und die analysierten Erfahrungen
einige Themen kultureller, psychologischer, wirtschaftlicher und
politischer Art in Erscheinung.
Als ich geboren wurde, waren die Kanonen nicht einmal fünf
Jahre früher in Europa verstummt.
Als Kind hörte ich oft von dem Krieg und den Deutschen. Was
meine Eltern und Großeltern in jener für mich entfernten Zeit
erlebt hatten, schien mir schrecklich und von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.
Parallel entdeckte ich in einer französischen Übersetzung die
Zauberwelt der Grimms Märchen.
Später wurde mein Großvater für mich zu einem Initiator, der
mich deutsche klassische Musik hören ließ, die von Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. Dank einem Musiklehrer entdeckte ich Wagner. Diese musikalische Welt wurde für
mich zu einer Offenbarung, ich nahm immer mehr Bezug auf sie.
Meine Beziehung zur deutschen Sprache, die ich im Gymnasium lernte, fiel mir nicht so leicht wie die, die ich zum Englischen hatte. Darum kann es als ein Paradox erscheinen, dass ich
beschloss, Deutsch als Hauptfach an der Universität zu wählen.
Ohne mir dessen bewusst zu sein, folgte ich einem unsichtbaren roten Faden, der sowohl die Wahl meines Berufs als auch die
meiner Ehefrau und auch eine bestimmte Lebens- und Denkweise
bestimmen sollte.
Durch meine Muttersprache bin ich Franzose und ich werde
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stets Franzose bleiben. Die Liebe zu meinem Land, dessen Kultur
und dessen Geschichte wohnt für immer in mir.
Am Anfang nährte sich wahrscheinlich meine Liebe zu
Deutschland von einem Unbehagen in meiner Familienumgebung. Ich hörte von Deutschland und den Deutschen wie von
einem Universum, einem Volk, die grundsätzlich anders seien,
sowohl für das Positive als auch für das Negative. Deutschland
war das Fremdartige, das Fremde schlechthin. Aber ganz sicher
ließen die germanische Empfindsamkeit und Mentalität aus unbekannten Gründen tiefliegende Saiten in mir erklingen. In
Deutschland selbst, so meinten oft manche Leute, hätte ich dem
Bild des Franzosen, wie sie sich ihn vorstellten, wenig entsprochen.
Deutschland ist zu meiner zweiten Heimat geworden, ohne
dass ich dafür mein Vaterland verleugnet habe. Darum ist mein
Leben seit meiner Jugend von einer Spannung zwischen den zwei
Kulturen gekennzeichnet. Es ist ein Reichtum und ein Leid zugleich. Ich wurde mir der guten wie der schlechten Seiten des
französischen und des deutschen Volkes durch eine alltägliche
Konfrontation bewusst.
Solche Betrachtungen mögen vielleicht als uninteressant erscheinen zur Zeit der Globalisierung, in der Stunde, da die Kulturen sich mischen, Englisch als Weltsprache herrscht, die ehemaligen Nationen der Gefahr der Auflösung ausgesetzt sind.
Aber angenommen, Deutschland und Frankreich würden jemals verschwinden, wird der Schatz der zwei Kulturen weiter
bestehen.
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Und ich bin stolz und glücklich, der Erbe von beiden zu sein.
„ Deutschland, Erfahrungen eines Franzosen „ ist eine autobiographische und leidenschaftliche Erzählung.
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DIE UNIFORM DER WEHRMACHT

Wir sitzen um den Tisch für das Mittagessen in Steinbach. Zu
meiner Linken meine Frau und unsere Töchter Elisabeth und
Gabrielle, zu meiner Rechten unser Sohn David. Die Stimmung
ist entspannt und freundlich. Die Katze schnurrt beim Kochenherd. Draußen strahlt die Sonne über die grüne Landschaft Niederbayerns. In der Ferne ist der Bogenberg sichtbar.
Plötzlich geht die Tür der Küche auf. Michael erscheint, mit
einem Lächeln über den Lippen. Er trägt eine Jacke, die für ihn
viel zu groß ist, eine feldgraue Jacke, die der Landser der Wehrmacht! Sie ist etwas zerknittert, aber sogleich erkennbar : die
einfachen Schulterklappen, die silbernen Knöpfe, der kleine rote
Streifen mit weißen und schwarzen Rändern, der Adler mit dem
Hakenkreuz in seinen Krallen.
Da fange ich an zu zittern und empfinde plötzlich eine spontane, irrationale Angst.
Nun tritt auch mein Schwiegervater in das Zimmer ein. Er
lächelt gutmütig, als würde er die Sache amüsant finden. Er zieht
die Jacke von den Schultern meines Sohnes weg, der sich sehr
freut am Spaß, den er uns gerade gemacht hat.
Wie Millionen Deutsche seiner Generation hat mein Schwiegervater einst diese Uniform getragen, als er ein junger Mann
war, in Frankreich, in Italien, in Ungarn. Im Frühjahr 1945, als er
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in sein Dorf zurückkehrte, hat er sie zusammengerollt und in seinem Keller versteckt, bevor er sich wieder zivil anzog, um der
Gefangenschaft in den Lagern der Alliierten zu entkommen.
Ich habe mir Hunderte von Kriegsfilmen angeschaut, Tausende von Aufnahmen, auf denen deutsche Soldaten diese Uniform
tragen, die in ganz Europa, ja sogar bis im Kaukasus und in
Nordafrika gehasst wurde. Aber niemals hatte ich eine so große
Angst empfunden, die aus den Tiefen von meiner Seele hochkommt.
Wie lässt sich eine solche Reaktion erklären? Der Krieg ist
sehr weit, meine Frau und meine Adoptivfamilie sind Deutsche,
die Bundesrepublik ist ein gastfreundliches Land...
Nun? Habe ich von meinen französischen Vorfahren die
Angst vor der Uniform der Wehrmacht genetisch geerbt? Vielleicht. Denn in dieser Minute handelt es sich nicht mehr um einen
Film, um alte, tote Bilder. Es ist ein echtes Objekt, ein vom
Schweiß und Staub durchdrungener Stoff, der von einem Mann
getragen wurde, der auch ein Gewehr in der Hand hatte, das er
wirklich gebraucht hat. Mein Schwiegervater hat auf den
Schlachtfeldern geschossen und andere Menschen getötet. Wie
alle seiner Landsleute aus der damaligen Zeit hat er Furcht, ja
vielleicht Schrecken geweckt.
Er nimmt seinen üblichen Platz am Tisch, füllt sein Glas mit
hellem Bier.
Wir sprechen eine Danksagung zusammen und beginnen zu
essen.
Frieden.
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DER FEIND

Meine Beziehungen zu Deutschland und den Deutschen ist
eine Liebesgeschichte. Wie alle großen Leidenschaften hat diese
Geschichte verschiedene Phasen gekannt, vom ängstlichen Staunen zur Bewunderung, von der Verwunderung zur Enttäuschung,
vom Zorn zur Begeisterung, bis sie in einer späten Zeit einem
inneren Frieden wich. Ein großes Abenteuer eigentlich, von dem
ich einige entscheidende Etappen erzählen möchte.
Meine Mutter sagte mir einmal, als ich zweiundzwanzig war :
" Wie komisch ist das Leben! Zur Zeit der deutschen Besatzung
hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages einen
Sohn haben würde, der dorthin arbeiten gehen würde...“
Dieses dorthin war ein ganzes Programm für die Generation
meiner Eltern, und im Nachhinein für die meiner Großeltern. Für
sie war Deutschland ein entfernter Kontinent, der Feind, das Ausland schlechthin. Deutschland war vor allem Synonym für Krieg,
Invasion, Zerstörungen, Barbarei.
Und dennoch spürte ich schon in meiner jungen Zeit einen
Unterschied zwischen der Wahrnehmung, die meine Großeltern
einerseits, mein Vater und meine Mutter andererseits von ihm
hatten. Mein Großvater väterlicherseits, in der Stadt Autun geboren, empfand gegen die Deutschen eine Art ruhigen Hasses, die
ihm als selbstverständlich erschien; darin war er in voller Eintracht mit seiner Frau. Für ihn hatten die Boches genug Beweise
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ihrer Bosartigkeit gegeben, so dass man sie nur hassen konnte.
Dagegen war der Ton der Worte meines mütterlichen Großvaters
über dieses Thema etwas anders. Er sagte nicht " Les Boches ",
sondern " Les Allemands " und redete über sie weder mit Bitterkeit noch Groll. Ich hörte ihn einmal sagen : " Während des Ersten Weltkriegs hatten sie ja keinen Wahnsinnigen als Oberbefehlshaber... ". Dieser Wahnsinnige war natürlich Hitler; damals
verfügte ich jedoch über keine Informationen über diesen Mann...
Viel später, als ich meine erste Reise in die BRD machte,
schrieb mir mein Großvater, er habe an der französischen Besatzung im Rheinland nach dem Waffenstillstand von 1918 teilgenommen, das Rheintal und den Loreleifelsen bewundern können,
die Landschaft sei grandios gewesen. Seine offene Geisteshaltung, besonders gegenüber Deutschland, war vielleicht zum Teil
darauf zurückzuführen, dass er eine ziemlich große Allgemeinbildung besaß.
Während meine beiden Großväter an den Kämpfen zwischen
1914 und 1918 teilgenommen hatten, wurde mein Vater 1939
nicht einmal mobilisiert. Wie alle seine Landsleute wurde er vom
Zusammenbruch 1940 traumatisiert, ließ in einer passiven Haltung die vier " dunklen Jahre " der Besatzung über sich ergehen,
trat der Widerstandsbewegung nicht bei und entkam der Zwangsarbeit in Deutschland. Niemals aber hörte ich ihn mit Verachtung
über die Deutschen reden. Aus seinen Worten kam ihnen gegenüber eine merkwürdige Mischung von retrospektiver Angst und
Achtung. Ich bekam eines Tages ein Gespräch zwischen ihm und
meiner Mutter mit : " Die deutsche Wehrmacht ", so sprach mein
Vater, mit ein bisschen Bewunderung im Tonfall, " Das war
schon etwas! ".
Worauf sie mit sichtbarer Verwirrung erwiderte : " Schon,
schon, der Krieg war zwar eines, aber alle diese Folter... Warum?
" Da ließ mein Vater mit ratloser, ohnmächtiger Miene die Hände
fallen und murmelte : " Ja, also... "
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Es war das erste Mal, dass ich in Bezug auf die Deutschen
vor einem scheinbar unüberwindlichen Widerspruch gestellt
wurde. Einerseits hatten sie nämlich den Ruf, bemerkenswert
gute Eigenschaften zu besitzen, und zwar Stärke, Kampffähigkeit, Mut, Disziplin, Sinn für Organisation... Andererseits hörte
man von furchtbaren Missetaten, deren sie sich zwischen 1939
und 1945 schuldig gemacht hatten, als sie Frankreich besetzten :
Erschießungen, Zerstörungen... Der Hinweis " Während der deutschen Besatzung " kam allerdings oft vor in den Gesprächen der
Erwachsenen. Für meine kindliche Psychologie war jedoch die
erwähnte Zeit uralt, da diese Ereignisse vor meiner Geburt stattgefunden hatten.
Wenn einige Aussagen oder Anekdoten bezüglich des Krieges mir als sehr – oder ziemlich klar – erschienen, blieben andere
für mich rätselhaft. Zwar fiel es mir leicht, mir die feldgrauen
Uniformen der deutschen Soldaten vorzustellen, wenn meine
Mutter sagte : " Ach, wir hatten doch diese feldgraue Farbe total
satt! ". Ich zitterte, wenn meine Oma von Kolbenschlägen erzählte, die besoffene SS-Leute in einer Nacht gegen die Tür ihres
Hauses versetzt hatten, weil sie " Frauen finden wollten " ("
Wozu denn? ", fragte ich mich...) Ich bewunderte die Bildung
meines Vaters, der dank seinen Erklärungen in abgebrochenem
Deutsch sie hatte informieren und somit besänftigen können.
Ich wusste jedoch nicht, was diese berüchtigten SS-Leute von
den anderen germanischen Soldaten unterschied. Eines Tages
wurde ich aber beunruhigt von der Bemerkung eines komischen
Lehrers, die er vor meiner eigenen Lehrerin der ersten Klasse
machte. Zum Spaß tat ich oft die Finger in die Tintenfässer des
Schulzimmers. Die nette Frau tadelte mich sehr, trocknete meine
Finger mit einem Lappen ab, aber die violette Farbe war hartnäckig und blieb mehrere Tage lang.
" Nicht so schlimm! ", sagte der Lehrer, " Um ihm die Finger
zu reinigen, braucht man nur so machen, wie die SS-Leute mach13

ten, mit einem Feuerzeug nämlich! "
Da hatte die Lehrerin einen abweisenden Gesichtsausdruck
und erwiderte : " Sagen Sie das doch nicht! ". Dafür wurde ich ihr
dankbar, denn, ohne zu wissen, was diese geheimnisvollen SSLeute machten, mit einem Feuerzeug nämlich, wurde ich von
einem Gefühl der Angst erfüllt. Wenn ich mir den Tadel meines
väterlichen Großvaters wegen irgendwelcher für mich typischen
begangenen Dummheit zuzog, so sagte er, als wollte er mich erschrecken : " Wenn die Boches hier wären, dann würdest Du dich
nicht so aufführen... "
Nach unserem Umzug in das Städtchen La Machine, erklärte
uns auch mein Grundschullehrer der vierten Klasse, der mich
begeisterte, wenn er über die französische Geschichte erzählte,
Hitler sei " eine Art Wahnsinniger gewesen ", und vor dem Krieg
" hätten die Deutschen viele Spione nach Frankreich geschickt;
nach ihrem Sieg hätten sie auf dem Hauptplatz jeder Stadt, jedes
Dorfes eine Fahne aufgezogen, auf der ein enormes schwarzes
Kreuz zu sehen gewesen sei ". Ich hatte mir zuerst ein Kreuz vorgestellt, wie man es in den Kirchen sieht, aber später fragte ich
meinen Vater, wie diese Fahne ausgesehen habe. Er brachte mir
dann eine von ihm während seiner Arbeitszeit gewissenhaft gemalte Zeichnung, und fügte hinzu, einer seiner Kollegen habe ihn
überrascht gefragt : " Na, sind Sie jetzt ein Nazi? "
Nun, war das Wort Nazi ein Synonym für Deutscher? Ich
wusste es nicht. Die Zeichnung, die farbig war, hatte einen roten
Hintergrund, von dem eine weiße Scheibe abstach, die Vati mit
einem Zirkel gezeichnet hatte! Inmitten dieser Scheibe stand ein
schwarzes Kreuz mit hakenförmigen Armen an jedem Ende. Endlich wusste ich Bescheid über die berühmte Fahne, von der mein
Lehrer gesprochen hatte.
Ein schwarz-weißer Film, den ich im Alter von zehn Jahren
sah, machte auf mich einen starken Eindruck. Der Titel war Die
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grüne Ernte. Um welche Ernte handelte es sich denn? War es
eine Anspielung auf die Uniformen der Deutschen, oder auf etwas anderes?
Ein Priester erzählte die tragische Geschichte einer Gruppe
von Gymnasiasten, die es versucht hatten, Widerstandshandlungen zu organisieren, welche einen Motorradfahrer der Wehrmacht das Leben gekostet hatte. Eine Ermittlung wurde von der
Gestapo gemacht, die Verantwortlichen entdeckt und zum Tode
verurteilt. Obwohl ich die Kriegszeit nicht erlebt, niemals einen
Deutschen gesehen hatte, spürte ich, dass es etwas Erschütterndes, Authentisches gab in dieser Erzählung und diesen Bildern.
Die letzten Sequenzen insbesondere waren eindrucksvoll : Die
Entdeckung des Revolvers des getöteten Soldaten, der versteckt
war in einem kompliziert aussehenden Gerät, die brutalen Verhöre der Verdächtigten, schließlich deren Gestalten, die sich im Ton
einer zugleich sanft und tragischen Musik entfernten, und das
Wiedererscheinen der vom Winde gebeugten Kornhalme, die
man am Anfang des Filmes schon gesehen hatte...
Was mir die deutschen Eindringlinge als menschlicher erscheinen ließ, war eine Erzählung meines Vaters, der mir die "
Schlacht um Autun " beschrieb, als ich sieben oder acht Jahre alt
war. Während jener Kampfhandlungen war ein Massaker von
Kosaken verübt worden, die in die Wehrmacht eingezogen worden waren; es hatte jedoch auch viele deutsche Opfer gefordert.
Auf dem Bürgersteig hatte mein Vater einen jungen Soldaten
liegen sehen, dessen Blut den Leib Brot, den er mitzunehmen
versuchte, rot gefärbt hatte. Dieses Bild hatte ihn tief geprägt,
und er hatte mir die Erschütterung übermittelt, die er bei jenem
traurigen Anblick empfunden hatte. Bei ihm war keine rachsüchtige Freude, sondern eher eine Art Mitleid zu spüren.
Ich möchte zum Schluss einen positiven Aspekt der Deutschen erwähnen, der sowohl von meinem Vater als auch von
meiner Mutter betont wurde : Wenn die Deutschen marschierten,
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so sagten sie, sangen diese oft, und zwar sehr gut! Diese Bemerkung hätte wohl einen grinsen lassen. Wie dem auch sei, das faszinierte mich sehr früh. Bei dieser oder jener Radiosendung über
den Krieg konnte man ihre gut skandierten Marschlieder hören,
zum Beispiel mit dem Refrain Ha! Hi! Ha! Ho!... Allerdings waren diese Melodien von allen Franzosen bekannt, die zur Zeit der
deutschen Besatzung gelebt hatten.
Und in meinen Augen ist es bezeichnend und bedeutungsvoll,
dass schon bei meinen ersten Kontakten mit der germanischen
Welt die Musik eine wichtige Rolle spielte, auch wenn es sich
damals nur um militärische Musik handelte...
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DEUTSCH LERNEN

Die Anfänge

Ich war gerade in die neunte Klasse gekommen. Der Deutschlehrer war ein Mann, der an die fünfundvierzig Jahre alt sein
konnte, er hatte schon eine etwas kahle Stirn und eine rosarote
Hautfarbe; seine Augen schielten ein bisschen, er trug einen banalen grauen Anzug und eine gewöhnliche Kravatte. Er grüßte
unsere Klasse. In gutmütigem Ton sagte er auf Französisch mit
sanfter Stimme : " Also, wir wollen mit einem neuen Fach beginnen... "
Für mich war der Augenblick wichtig. Mit einem neuen Fach
anzufangen war zwar immer eine kleine Herausforderung, aber
dieses Fach stellte etwas Besonderes dar : Einerseits war die
deutsche Sprache die einzige, die mein Vater im Gymnasium
gelernt hatte ; andererseits, da ich mich seit zwei Jahren leidenschaftlich für den Zweiten Weltkrieg interessierte, konnte ich es
mir nicht erlauben, den Idiom zu ignorieren, den die furchterregenden Eroberer und Besatzungstruppen Europas zwei Jahrzehnte früher gesprochen hatten.
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Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich oft meinen Vater einen Satz wiederholen hören, den er in seiner jungen Zeit auswen-dig gelernt hatte :
" Still, still! Kein Geräusch gemacht! "
Nun aber sprach er nicht von ungefähr so, sondern erst, wenn
ihm die Aufregung seiner Kinder auf die Nerven ging. Dieser
Satz war also schon ein ganzes Programm : Er verband die deutsche Sprache mit den Begriffen Ordnung und Disziplin; die Kehllaute machten vermutlich mehr Eindruck als gleichbedeutende
Worte auf Französisch.
Andere Wörter, die allgemein bekannt waren, wurden entweder zu Hause von den Erwachsenen gebraucht, oder von uns Kindern auf dem Schulhof, wenn wir unseren Spielen eine befehlende oder militärische Färbung geben wollten :
" Raus! Raus! Schnell! ", das Raus wurde sogar auf lustige
Art ins Französische Raouste! umgewandelt, was eigentlich bedeutete, man müsse sofort abhauen.
Der Lehrer klopfte mit dem Finger auf den Tisch und fragte :
" Was ist das? Das ist der Tisch! "
Dann fügte er nach einer Pause hinzu :
" Ist das der Tisch? Ja, das ist der Tisch! "
Alles war klar : Seine Gestik, und das Ja, das ein jeder kannte, ermöglichten es uns sofort - denn wir wussten genau, was wir
taten - die Antwort zu wiederholen, die der Lehrer seiner Frage
gerade gegeben hatte. Gleich nachher sprach er weiter, indem er
auf einen links von der schwarzen Tafel stehenden Schrank zeigte; dabei verwendete er sehr pädagogisch die gleiche Methode
wie vorher, nur führte er dieses Mal das Wort Schrank ein und
setzte gleich ein neues Element hin, das nicht nämlich, um die
Verneinung des Satzes zu formulieren : es handelte sich nicht
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mehr um einen Tisch, sondern um einen Schrank. Dann schrieb er
an die Tafel, was er eben gesagt hatte; nun hatten die Schüler die
Aufgabe, es auf die erste Seite ihres ganz neuen Heftes nachzuschreiben.
So lernte ich meine ersten deutschen Wörter im Gymnasium.
Die Vorstellung, dass ich eines Tages Goethe, Schiller, Wagner,
Nietzsche, Thomas Mann... im Originaltext lesen, Deutschlehrer
werden und eine Deutsche heiraten und somit mich viel später in
eine deutschstämmige Familie eingliedern würde, war damals
sehr weit von mir.
Einige Tage nach dieser ersten Erfahrung, warf mein Vater
einen Blick auf mein Buch, einen kleinen Band der Sammlung
Bodevin et Isler, in dem jede Lektion nach einer feststehenden
Gliederung aufgebaut war : Auf der linken Seite gab es als Einleitung ein schwarz-weißes Bild und einen kurzen Text, in dem
die neuen Vokabeln dick gedruckt waren, auf der rechten den
Wortschatz, Übungen und Grammatikregeln in einem Rahmen.
Mein Vater hatte ein paar Erinnerungen an seine ehemaligen
Deutschstunden und konnte mich die erste Lektion wiederholen
lassen, dann aber musste ich mir allein helfen.
Obwohl sie sehr nüchtern waren, übten die Bilder einen besonderen Reiz auf mich aus, den ich mir nicht gut erklären konnte. Wir hatten drei Stunden pro Woche und vor jeder Stunde
mussten wir den neuen Wortschatz lernen und eine bzw zwei
schriftliche Übungen machen, eine Aufgabe, die ich eigentlich
gewissenhaft erfüllte. Ich hatte sagen hören, dass die deutsche
Sprache wie die lateinische ein Deklinationsystem besaß, was
mich hätte erschrecken können, da ich seit der sechsten Klasse
mit ständigen Schwierigkeiten in dem Idiom Ciceros konfrontiert
worden war. Der Schrecken war jedoch diesmal fehl am Platze :
Ich wollte im Fach Deutsch erfolgreich werden, und es gelang
mir auf eine ganz akzeptable Weise. Übrigens setzten wir uns
erst ab der achtzehnten Lektion mit der Deklination auseinander.
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In der Zwischenzeit hatten wir schon die erste Prüfungsfrage abgelegt; dabei hatte ich nur eine Zwei bekommen, auch wenn ich
mir eine Eins als Ziel gesetzt hatte. Als der Lehrer meldete : "
Recht viele haben es mit einer Eins geschafft! ", da wartete ich
vergebens darauf, meinen Namen zu hören und wurde enttäuscht,
zumal einer meiner Schulkameraden meine Note mit etwas Sadismus betonte. Ich machte jedoch kein Drama daraus : Das
nächste Mal wollte ich das schon wieder gut machen...
Der Lehrer trieb das Programm in einem zügigen Tempo voran, nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Im Juni hatten
wir jedoch nur knapp fünfzig Prozent der Lektionen gelesen...
Deshalb hielt er es für richtig, das gleiche Schulbuch mehrere
Monate lang in der zehnten Klasse wiederum zu gebrauchen,
damit wir ausreichende Grundlagen besäßen, bevor wir den dem
Niveau dieser Klasse entsprechenden Band benutzen könnten.
Die ersten Lektionen des neuen Buches, das wir daher erst im
Frühling entdeckten, behandelten Themen, die mit dem alltäglichen Leben überhaupt nichts zu tun hatten : Die Germanen und
ihre Mythologie, Zwerge, Elfen und andere Nixen, was aber ganz
angebracht war, um mich zu begeistern. Somit entdeckte ich die
Gestalten Wotans und der Walküren, der Lorelei und Siegfrieds,
des Drachentöters. Einer meiner Schulfreunde, dessen Lateinlehrer verachtungsvoll gesagt hatte : " Deutsch ist eine barbarische
Sprache! Du solltest lieber Altgriechisch als neues Fach wählen!
", hielt es einmal für seine Aufgabe, über den Idiom unserer Vetter von jenseits des Rheins zu spotten. Er nahm einen melodramatischen Gesichtsausdruck und artikulierte mit dunkler Stimme
: " Siegfried tötete den Drachen mit einem Baum, der aus dem
Boden arrachiert war!"
Der Effekt war so lustig, dass ich die Episode niemals vergaß.
Seine Art tötete zu sagen - vom Verb töten im Preteritum - die
kehligen Konsonanten zu betonen, indem er sich räusperte, zum
Beispiel, als er Drachen sagte, vor allem das Verb arrachiert,
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