
Griechische und andere Abenteuer des Thomas Klementa, vulgo: „Schröder“ 
 
Was ich nach dem Abi machen musste, nachdem es mit Medizin nicht klappen würde, war 
klar: ein Semester Jura – mindestens. Das war die Bedingung meines Vaters. Sollte ich danach 
die Fakultät wechseln wollen, würde er es hinnehmen und das weitere Studium unterstützen, 
BAföG gab es für mich nicht. Also Jurisprudenz, ich bestand die Klausuren in Öffentlichem 
Recht und Zivilrecht mehr schlecht als recht (deswegen wohl der Name „Recht“) und 
wechselte, aber wohin? Ich las gerne und viel, was mir bei unserem Deutschlehrer Braun 
nichts einbrachte; ich wusste immer, dass ich über eine Drei oder Dreiminus nicht 
hinauskommen würde. Über seinen beklagenswerten „Unterricht“ – das Vortragen aus seiner 
Literaturgeschichte beispielsweise – schweige ich mich aus. Geschichte interessierte mich, 
also Germanistik und Geschichte halt. Falls sich nichts anderes ergäbe, würde ich dann Lehrer 
werden, aber dazu musste noch Sozialkunde her, also Politische Wissenschaften, etwas VWL, 
die Jurascheine hatte ich schon und a bisserl Soziologe. VWL war eine Plage, Vorlesung und 
Übung im Großen Hörsaal bei einem Prof. Borchert für Nicht-VWL-Studenten. Lektüre? 
Samuelsen oder Lipsey, wenn ich letzteren noch richtig schreibe. Man musste für die zwei 
Klausuren ochsen wie blöd und trotzdem fielen über 60 % in der 1. Klausur durch, ich schaffte 
nur eine 4-. Also noch mehr büffeln, und ich konnte mit gerade noch „Drei“ in der 2. Klausur 
aufatmen, aber viele nicht, denn zweimal durchfallen und der Taxiführerschein geriet zur 
Alternative. 
 
In Bayerischer Geschichte wollte ich promovieren, alles war geebnet, Doktorvater hatte 
schriftlich zugesagt, Thema stand fest, aber dem stand ein gewisser anderer Ordinarius im 
Weg – aus und vorbei. Also doch Lehrer, und ich gestehe: Ich habe es nie bereut, auch wenn 
die Referendarzeit dank der glorreichen Planungen des KuMi schwierig und unangenehm war, 
denn das Überangebot in meinen Fächern war groß, und man wusste nicht, ob man danach 
auf der Straße stünde, Taxiführerschein – siehe oben! 
 
Knapp erwischte ich doch noch die Quote und wurde eingestellt bzw. dann verbeamtet. Ich 
mochte die Schüler und sie mich, behaupte ich mal, denn ich durfte jahrelang den aus meiner 
Sicht ehrenvollen Platz zwischen den Stühlen als Vertrauenslehrer besetzen und die eine oder 
andere Ungerechtigkeit bekämpfen, nicht immer erfolgreich; Lehrer sitzen halt fast immer am 
längeren Hebel. 
 

 
Eine nicht so übliche Hochzeitsreise 1980.  

Wohin? Natürlich nach Griechenland 

 Seit 1980 war ich mit Dagmar verheiratet, 
zwei Töchter, Isabelle und Natalie, machten 
uns ab 1987 und 1990 glücklich, aber ich 
wollte mehr erleben und bewarb mich für 
den Auslandsschuldienst. 1993 war es so 
weit: Ich wurde beurlaubt für die Deutsche 
Schule Athen, einer großen Auslandsschule 
mit 1.200 Schülern, wo ich schließlich 
Stellvertreter des Schulleiters wurde. Die 
sechs Jahre in Athen waren vielleicht die 
glücklichsten und schönsten Jahre unseres 
Lebens. Aus dem „Urlaub“ kam ich gar nicht 
mehr raus, denn 1999 ging ich weiterhin 
beurlaubt als Schulleiter an eine Privatschule  

in Schönau am Königssee, dem sog. „Skigymnasium“. 2010 war auch da Schluss, der „Urlaub“ 
hielt gleichwohl an, denn mich zog es als Schulleiter an die Deutsche Schule Kairo, die „DEO“, 
die mit 1.200 Schülern größte Auslandsschule in Afrika, 85 % Ägypter, Buben und Mädchen. 



Über diese Jahre gäbe es viel zu sagen, denn sie fielen in die Zeiten der zwei „Revolutionen“, 
die am 25. Jan. 2011 begannen und schwere Last, Not und Tod mit sich brachten; das sprengt 
nun aber den Rückblick. 2017 trat ich vorzeitig in den Ruhestand, ich war erschöpft, was 
allerdings nicht lange anhielt: 2018 wurde ich gebeten, einer kleinen Deutschen Schule in Tiflis 
beim Aufbau zu helfen, was ich für ein Jahr gerne machte, aber das war´s dann auch. Meine 
Frau und ich haben deshalb übrigens Georgien sehr ins Herz geschlossen. 
 
Derweil sind wir Großeltern zweier Enkeltöchter und eines Enkels, leben jeweils ein halbes 
Jahr in Griechenland, wo wir uns auf der Peloponnes 2003 zwei alte Häuser gekauft und 
sukzessive ausgebaut haben. Das andere halbe Jahr verbringen wir im Berchtesgadener Land, 
das uns zur 2. (oder 1.?) Heimat wurde. 
 
Als ich nun nach Fotos von mir für die Homepage „50-Jahre-Abitur“ suchte, wurde mir 
bewusst, dass ich von 1972 überhaupt keins besaß, nur eins vom Dezember 1974. 
 
Liest man solche Zeilen, dann wirken sie so sich selbstlobend, was gar nicht erwünscht ist, 
denn: Ich habe im Leben viele Fehler gemacht, aber nichts, so hoffe ich, ganz falsch. Als junger 
Mensch versucht man sich zu beweisen, oftmals mit unrechten, nicht immer freundlichen 
Mitteln, heute würde man vielleicht sogar von „Mobben“ sprechen. Wem ich Unrecht getan 
habe, der möge mir bitte verzeihen, es entsprang meiner eigenen Unsicherheit.  
 
Die gesamte „a-Klasse“ hat mir gerade beim Tod meiner Mutter sehr geholfen, meinem 
Freund Werner gelang es in dieser Zeit, mich endlich Chemie kapieren zu lassen, denn bei Frau 
Fredenhagen stand ich auf einem sehr langen Schlauch, und zwei Lehrer am „Gisela“ hatten 
1967/1968 wohl ein Auge zugedrückt, denn ich vermute, ich wäre sonst womöglich 
durchgefallen. Ein Dank an dieser Stelle wirkt zwar trocken, kommt aber von Herzen! 
 
Zum Schluss:  
„Der Wunsch und die Suche nach immerwährendem Glück für den Menschen ist die beste 
Methode ihn wahrhaft und endgültig unglücklich zu machen“ (Schopenhauer). Ich habe das 
Glück nicht gesucht, und Schopenhauer meinte auch, Glück leite sich aus der Abwesenheit 
bzw. der Beseitigung des Unglücks ab. Da hat man viel zu tun! Zudem erkannte er meines 
Erachtens zurecht, was Unglück auslösen könne, nämlich „ertötende Langeweile, die unser 
Dasein zur Last macht.“ Mir war nie langweilig! 
Ich habe ganz schön Glück gehabt! 
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