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Dass ich auf die Gisela-Oberrealschule kam, lag an der Familientradition. 

1958 von Koblenz nach München gezogen waren meine beiden älteren Brüder 

dortselbst nach kurzer Zeit schulisch verheerend gescheitert (Fichtl konnte sich 

sogar noch Jahre später an die beiden erinnern: „Merlin? Da gab´s doch mal 

zwei ...“). Wegen meines Stotterns musste ich nach der 4. Klasse Volksschule 

zunächst noch ein Jahr auf die Sprach- und Schwerhörigenheilschule in der 

Blumenstraße. Eine Hälfte der Klasse stotterte heftigst, zum Ausgleich war die 

andere Hälfte außerordentlich harthörig. Für mich als Stotterer war es die Hölle,

ein Wort oder einen Satz wiederholen zu müssen, den man gerade mit größter 

Mühe halbwegs verständlich rausgepresst hat. Und an dieser Schule kam aus 

der anderen Abteilung stets: „Nicht verstanden ...“ JA WIE DENN AUCH!

Danach sollte ich also unbedingt auf die Gisela-Oberrealschule, die Familien-

tradition fortsetzen, dabei aber auch die Familienehre retten. Große Last auf 

schmalen Schultern. Zur Einschreibung bin ich mit meiner Oma gegangen, 

einer sehr gläubigen, nein: bigotten Dame. Priester war ihr Berufswunsch für 

mich, deshalb landete ich im humanistischen Zweig. 

Am ersten Schultag war Professor Schmähling drei Mal zur Tür des Klassen-

zimmers rein und wieder raus gestürmt, um uns das synchrone Aufstehen und 

den chorigen „Guten Morgen, Herr Professor!“-Gruß einzutrichtern. Deswegen 

noch immer eingeschüchtert und verwirrt stand ich in der großen Pause 

verloren auf dem Schulhof, als mich jemand ansprach: „Wie heißt´n du?“ 

Es war Werner Rosenberger, der anscheinend damals schon große Sozial-

kompetenz und Empathie besaß – dankenswerterweise. „Mmmm-äää-ckckcki“, 

stammelte ich, mein Spitzname seit Geburt. Prompt kam seine Nachfrage: 

„Mike?“ Und um der Hölle zu entkommen nickte ich ergeben. 

So wurde aus Mäcki also Mike, die Klassengemeinschaft wuchs zusammen 

und war mir sicherer Hort und große Stütze. Durchfallen und diese Klasse 

verlassen? Niemals! Ich möchte hier zwar niemanden besonders hervorheben, 

aber: Danke, Tilman! 



Meine akademische Laufbahn endete dann viele Semester später mit dem 

inoffiziellen Titel „Jurist mit Examensreife“, was bedeutet, dass man durch´s 

erste Staatsexamen gesegelt sein muss. Ich hatte schon zwei Jahre zuvor 

begonnen, als Redakteur in einem Verlag für Schul-Jugendzeitschriften zu 

arbeiten, etwas, das mir sehr viel mehr Spaß machte als die Juristerei. Ich 

schrieb Zeitschriftentexte und Bücher, reimte, fotografierte, wechselte in die 

Herstellung, leitete erst die Produktion, dann den Verlag. 2005 war nach 27 

Jahren Schluss, es musste eine Veränderung her, ich wollte raus aus dem 

Büroalltag.

Handwerklich hochbegabt schloss ich mich zwei befreundeten Raum-

ausstattermeistern für eine Kurzlehre an, die ich aber nach drei Monaten 

abbrach mit den Worten: „Ihr kocht ja auch bloß mit Wasser!“ Sodann machte 

ich mich auf, die Fenster meist sehr wohlhabender Kunden mit stilistisch 

hochwertigsten Dekorationen auszustaffieren. Und da Handwerk bekanntlich 

goldenen Boden hat, lief das sehr bald sehr gut. Als ich Januar 2018 meine 

erste Rentenzahlung erhielt, habe ich alle Auftraggeber bis auf einen 

verabschiedet. Für diesen einen arbeite ich bis heute zusammen mit einem 

Kollegen maximal drei Tage in der Woche, und das werde ich machen, so lange 

ich es a) kann und es mir b) gefällt. Meine Gattin freut sich, dass ich drei Tage 

wenigstens ein paar Stunden außer Haus bin, ich freue mich, dass ich vier Tage 

meinen Interessen frönen kann – win-win!

Apropos win-win und Gattin: Ich bin seit Juli 1980 mit Renate verheiratet. 

Unsere Tochter Isabella hat mittlerweile drei Berufs- bzw. Studienabschlüsse 

– keine Frage, wer ihr diese ausgeprägt flexible Interessenfülle vererbt hat! 

Und apropos Interessen: 2011 musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich 

noch nie an einem Auto, geschweige denn an einem Motor, rumgeschraubt 

hatte. Um diese klaffende Lücke in meiner Vita zu schließen, legte ich mir eine 

Kastenente Bj. ´73 zu, an der ich mittlerweile jede Schraube und jedes Ritzel 

kenne. Auch erwies sich dieser 2CV für Renate und mich als ideales 

Reisemobil, und so konnte und kann man uns häufig irgendwo zwischen 

Gallipoli und Gent, zwischen Lissabon und Ljubljana oder zwischen Périguex 

und Plitvička antreffen. In diesem Mai soll es mit urgewaltigen 28 PS aus 

unfassbaren 602 cm3 erst mal nach Rom gehen und dann ...


