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Das unspektakuläre Leben 
von 

Dietmar Redetzki 
 

Solche Texte beginnen doch meistens mit „Ich erinnere mich noch gut, wie….“, also: 
 
…. wie wir nach mehr oder weniger locker bestandenem Abitur etwas deppert rumstanden und 
nicht so wirklich wussten, was wir denn nun damit anfangen sollten. Mein Glück war, dass einige 
sehr zielstrebige Persönlichkeiten in unserer Klasse (die Namen können aus datenschutzrechtlichen 
Gründen hier nicht genannt werden, gell Wolfgang?) sich für das Lehramt am Gymnasium 
entschieden und (hier liegt einer der Hauptgründe für mich damals) auch schon die entsprechenden 
Broschüren und Informationen gesammelt hatten. Mutig schloss ich mich dieser Gruppierung an, 
las die Broschüren und entschloss mich, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und 
Englisch und Sozialkunde als meine Fächer zu wählen. Von beiden versprach ich mir wenig 
Arbeitseinsatz und viel Ertrag bei einer angestrebten Verbeamtung. Man muss schon hier dazu 
sagen, dass nur das Letztere eintraf, und das auch nur eingeschränkt. 
 
An der Uni wurde mir dann nach 4 Semestern endlich klar, dass unsere Gymnasialzeit zwar in 
naturwissenschaftlicher Hinsicht sehr prägend und hilfreich war, aber leider im 
geisteswissenschaftlichen Bereich deutliche Lücken (vielleicht auch nur bei mir) hinterlassen hatte. 
Es wurde mir da mit einem Schlag klar, dass es jetzt sehr schnell darum ging, endlich die 
angehäuften Defizite aufzuholen. Ich gab also meinen Job als Schulbusfahrer auf, zog in eine kleine 
Sozialwohnung mit 30 Quadratmetern (die Miete betrug 80 Euro!!! Im Monat natürlich!!!) und 
begann etwas ganz Untypisches und mir völlig Fremdes: ich lernte systematisch. Kurz und gut, das 
führte erstaunlicherweise zum erstrebten Staatsexamen und zum darauf folgenden Referendariat. 
Die Zeit dazwischen wurde natürlich wieder mit Jobben und Anhäufung von Reichtümern verbracht, 
unter anderem dadurch, dass es mir doch tatsächlich über die Weihnachtstage und die vielen 
nachfolgenden Feiertage gelang, bei der Deutschen Bundespost ca. 5 Tage tatsächlich zu arbeiten, 
aber 13 Tage abzurechnen (ja, die Feiertage galten als Arbeitstage und wurden bezahlt!!). Der 
wirkliche Reichtum folgte mit Beginn der Referendarzeit, wo wir auf einen Schlag eine 
Vorauszahlung von 2.500 DM erhielten. Da wusste ich, ich hatte die richtige Entscheidung 
getroffen. 
 
Mein Einsatzort war Friedberg (ich musste das erst im Diercke-Weltatlas suchen). Wer seinen nicht 
mehr hat: das liegt vor Augsburg (von uns aus gesehen!). Mit meiner Tätigkeit in den folgenden 40 
Jahren (und 8 Tagen) muss ich jetzt keinen belästigen, denn das könnte bei einigen alte Traumata 
auslösen. Es sei jedoch noch gesagt: das Gisela-Gymnasium zeigte hier seinen entscheidenden 
Vorteil, war es doch eine Seminarschule. Wir hatten ja damals sehr aktiv daran mitgewirkt, hilflosen 
(Herr Pochop) oder auch einfach unfähigen Referendaren rechtzeitig zu zeigen, dass es noch andere 
schöne Berufe gibt, bei denen man nicht hinterrücks mit nassen Schwämmen beworfen wird. Meine 
Schüler brauchten mir deshalb Derartiges nicht zeigen. Ich wusste Bescheid. Eine Eigenschaft, die 
ich mir am „Gisela“ erworben hatte, hassten sie zutiefst. Es war meine profunde Kenntnis so 
ziemlich aller von uns erprobten Methoden, wie man durch Spicken seine Wissenslücken schnell 
und effektiv auffüllen kann. Während meine Kollegen also mit mobilen Trennwänden zu 
Schulaufgaben erschienen und die dort zwischen den Schülern aufbauten (eine geniale Möglichkeit 
für diverse Methoden des Spickens!!), stand ich einfach nur da, trank meinen Kaffee oder las mit 
kleinen Unterbrechungen Zeitung. Hätte es damals schon Handys gegeben, wäre ich sicher damit 
gut beschäftigt gewesen. Mein Motto „Ein Blick, ein Ton – ich komme schon!“ bewährte sich so gut, 
dass es, nachdem die Allerdümmsten zuerst (in der Augsburger Gegend hieß das „zerrscht“) 
erwischt hatte, fortan keiner auch nur wagte, einen derartigen Versuch zu machen. Mein 
Zeitunglesen während der Prüfungen konnte folglich ausgeweitet werden. Zusätzlich zeigte die  
Erklärung, dass ich Spicken als persönliche Beleidigung und Missachten meines Vertrauens in das 
Gute im Menschen ansehe, zusammen mit der Tatsache, dass es in einer Klasse gleich zu Beginn 
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meiner Tätigkeit (man hielt mich anscheinend für einen doofen Sprücheklopfer) innerhalb von 45 
Minuten 8 Spicksechser (alle mit verschiedenen Methoden! Respekt!) gab, machte es mir in der 
Folge SEHR leicht (es gab tatsächlich in der Folge keinen einzigen mehr!). 
 
So, wer jetzt endgültig denkt, dass sich hier einer als der ganz harte Hund darstellt, der mit der 
Peitsche (Frau Bader?) vorne steht und alle unterdrückt, der irrt sich. Ich war nur hier so hart, weil 
ich es immer als so extrem peinlich angesehen hatte, wenn ich mir in der Schulaufgabe das Blatt 
meines Nachbarn durchlas und mit Entsetzen feststellen musste, dass er auch nichts wusste (für die 
Kenner der Materie, es handelte sich um einen gewissen C.S.!). Wenn ich jetzt schreibe, dass mein 
Vorbild Herr Haller (ja, „Haller ist ein Knaller“ oder besser noch die Chorgesänge „Haller ist tot“, 
wenn er zu spät zum Unterricht kam) war, dann kennt ihr nicht die ganze Geschichte. Bei Haller 
musste ich nämlich einmal eine Matheschulaufgabe nachschreiben, saß ganz alleine nachmittags im 
Physiksaal und musste unter allen Umständen einen Dreier schreiben, um im Wiederholungsjahr 
nicht erneut durchzufallen und meine „Karriere“ damit schlagartig zu beenden. Ich hatte null 
Ahnung und schrieb doch tatsächlich nur die Aufgaben auf das ansonsten leere Blatt Papier. Haller 
nahm nach 45 Minuten das fast leere Blatt Papier und steckte es mit einem Stirnrunzeln ein. Zwei 
Wochen später fragte ich (wie blöd war ich eigentlich??), was ich denn für eine Note hätte. Seine 
Antwort: „Redetzki, das ist mir jetzt sehr peinlich. Ich kann nämlich deine Schulaufgabe nicht mehr 
finden. Aber ich weiss noch, was du hattest, nämlich einen Dreier!“ Jetzt glaubt bloß nicht, ich hätte 
damals gemerkt, was los war. Mir erschien es so, als wäre ich doch nicht ganz so blöd in Mathe. Ein 
weiteres Schuljahr war bestanden. Mehr habe ich tatsächlich nicht gedacht. Über 20 Jahre später 
sitzt besagter Dr. (soviel Zeit muss sein!) Haller neben mir bei einer Lehrerfortbildung im 
Augustiner (ja, sowas gabs tatsächlich damals!). Ich sprech ihn an, doch er kann sich an mich und 
unsere Klasse nicht mehr erinnern. Und mit einem Schlag wird mir klar, was er damals gemacht hat. 
Er hat mich durch einen Betrug vor dem totalen Scheitern gerettet. Und das meine ich mit „Vorbild“. 
Genauso wie er habe ich es etliche Male in meinen 14.618 Dienst-Tagen auch gehandhabt. Und aus 
allen meinen „Begünstigten“ ist etwas geworden, was ihnen ohne den Haller-Trick vielleicht nicht 
gelungen wäre. 
 
Das Wesentlichste fehlt noch, geht aber ganz kurz. Seit 1979 bin ich verheiratet, 1980 kam der erste 
Sohn, 1983 der zweite (der uns dann mit zwei ganz lieben Enkelkindern zu Großeltern gemacht hat). 
1982 hab ich mich von Friedberg verabschiedet, weil ich ausgerechnet hatte, dass ich bis zu meiner 
Pensionierung durch das tägliche Pendeln fast 900.000 km abspulen und dabei wahrscheinlich 4-5 
Autos verschleissen würde. In Planegg heuerte ich an und wenn ich nicht 2018 pensioniert worden 
wäre, würde ich immer noch genau die Fächer unterrichten, wegen denen ich in der 8. Klasse 
durchgefallen bin, nämlich Englisch, Latein und ein wenig Geschichte. Und nur wer aufgepasst hat, 
wird merken, dass hier etwas nicht zu meinem Studium passt Die Erklärung gibt es dann mündlich 
bei irgendeinem Treffen, oder natürlich auch per Email-Kontakt unter ethik@live.de  (wir sollten 
aber besser über was anderes als Schule reden!). Ich würde mich freuen, wenn sich jemand melden 
würde, denn nicht weit von mir gibt es einen schönen Biergarten. 
 
Kann ja schon mal einen Platz reservieren.  
Bis hoffentlich bald. 
 
Dietmar          29.06.22 
 
 
P.S. Ein Bild von mir beizufügen war mir peinlich. 
Dafür habe ich beim Versuch, ein Selfie zu machen, 
hinter meinem Bürostuhl die Uhr entdeckt, die seit 16. 
Juli 1971 in meinem unrechtmäßigen Besitz ist. Habt 
ihr die vielleicht schon mal (oder vielleicht sogar sehr 
häufig) gesehen??  
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