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KL. A. ALS JURISTEN (I)

P

LATON UNTERSCHEIDET IM STAAT, POLITEIA 486 - 497, bekanntlich (u.a.) zwei Arten von
Wissenschaftlern: Philosophen und kl.A. Von letzteren gibt Platon folgende schöne Charakterisierung:

„Denn wenn kl.A.1 (αλλοι ανθρωπισκοι) diesen Ort, der doch so reich ist an guten Namen und
schönen Aufschriften, verlassen sehen, dann machen sie es wie die, die sich aus ihrem ‚Kloster‘ ins
Allerheiligste begeben: sie gehen nur gar zu gern aus ihrem Verein in die Philosophie. Und zwar sind
es gerade jene kl.A., die in ihrem Verein die geschicktesten waren. Denn wenn es schon um die Philosophie so steht, so bleibt ihr doch im Vergleich zu anderen Fächern das großartigere Ansehen.“
(POLITEIA 495c,d)
Wie ich bereits in meiner ersten Arbeit zum Thema (Kl.A. als Philosophen, Berlin 2005) versprochen hatte,
sollen Beispiele nicht nur aus der Philosophie, sondern in loser Folge auch aus anderen Bereichen der
Gesellschaft vorgestellt werden. Das letzte betraf jene, vielleicht etwas umstrittene Inszenierung i.A. oder
in der Intendanz der damaligen Berliner Schulsenatsverwaltung mit einem christlich-demokratischen kl.A.
an der Spitze (siehe Kl.A. als Politiker). Daran schloß sich beinahe nahtlos die prozessuale Vorstellung an,
die, wie dort bereits angemerkt, der „SPIEGEL“ dann in seiner durchaus gekonnten, ‚investigativen‘ Art
und Weise als „langwierigen Prüfungsstreit“ wegen „Ablehn[ung]“ eines „Examensprüfer[s]“2 geschickt
‚umzuschreiben‘ verstand.3
Es ging von Anfang an darum, den Sachverhalt rundheraus abzustreiten: „Herr Streibig selbst hat nach
fehlenden Schülern nicht gesucht. Das hätte ich auch nicht zugelassen, weil dies nicht die Aufgabe des
Prüflings gewesen wäre“, so der Vorsitzende der sechsköpfigen Prüfungskommission. – Damit hatten –
besser gesagt: hätten, wenn denn das darüber zu sprechende Urteil nicht eines von kl. ‚Vereins’-A. gewesen
wäre – sich die sechs Senatsvertreter aber quasi selbst in die juristische Pfanne gehauen. Denn da die Aussagen der sieben Schüler in zwei Verhandlungen über zwei Instanzen ergaben, daß sich die Aufführung
tatsächlich in jener beschriebenen Choreographie abgespielt hatte, konnte ich abschließend und resümierend einen dementsprechenden Schriftsatz unterbringen (er sei hier vollständig wiedergegeben):

1 Diese Abkürzung („kleine Anthrop(isk)oi“, im Singular in der Bedeutung von „kleines Menschlein“, „kleines Menschenkind“, „Homo“
u.ä.) für diesen von Platon eigens geprägten (griechischen) Begriff, der, wie das Zitat zeigt, durchweg positiv gemeint ist und sich
sehr gut ins Dt. übertragen läßt, sei, der Einfachheit halber, auch im folgenden beibehalten.
2 Jener „Examensprüfer“ (OStR) war ja, da er von mir als Prüfer abgelehnt worden war, bei der Prüfung selbst gar nicht (mehr)
anwesend; mit der vorhergehenden Einstudierungs- und Regiearbeit war seine Aufgabe praktisch erfüllt.
3 Der Lehrervertreter hatte mich vorher gewarnt: Wenn ich es wagen würde, gegen den Berliner Schulsenat zu klagen, könnte ich
den Lehrerberuf ohnehin gleich an den Nagel hängen. Später – bei der Verhandlung (als dieser Vertreter zusammen mit den
anderen Prüfern aussagte) – wurde mir dann klar, daß das eine Drohung gewesen war. – Außerdem wurde mir seitens des Senats
ein (offenbar eigens für mich angefertigtes) Formular zur Unterschrift vorgelegt, in dem ich erklären sollte, nie wieder in den
Schuldienst zurückzukehren (was ich natürlich nicht unterschrieb).
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Damit wäre der Prozeß eigentlich gewonnen gewesen. Die Prüfungskommission hatte – nach ihren eigenen Aussagen – von den speziellen Umständen der Prüfung [angeblich] nichts bemerkt. Ihre Bewertung
der Lehrprobe war damit – eben weil wesentliche Prüfungsbedingungen [angeblich] nicht bemerkt worden
waren – im Nachhinein hinfällig. Die Prüfung hätte – unter normalen Bedingungen und im Sinne einer
chancengleichen Beurteilung und fehlerfreien Ermessensausübung – wiederholt werden müssen. Die
sechs Prüfer hatten sich mit ihrer Leugnung der Umstände letztlich selbst das Bein gestellt. – Aber, wie
gesagt, es waren kl.A., die hier zu Gericht saßen…
Um nun aber den letzten Verhandlungstag im ganzen doch noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten
– hatte ich, womöglich durch jene Inszenierung angeregt, mir am Tag davor eine kleine Überraschung
ausgedacht. Einem der drei damals anwesenden Schüler – der, wie mir mittlerweile klargeworden war,
vom ‚Verein‘ zur Vorbereitung auf den Prozeß auf mich gezielt (als Zeuge) angesetzt worden war – teilte
ich am Vorabend vertraulich telefonisch mit, daß ich einen Mitschüler gefunden hätte, der sich bereit erklärt habe, vor Gericht „auszupacken“. Außerdem stellte ich in Aussicht, die Schüler hinsichtlich des
Einstudierers & Regisseurs jener Inszenierung vereidigen zu lassen…
Daraufhin passierte am Verhandlungstag folgendes: Zunächst verschob sich der morgendliche Verhandlungstermin (durch Verzögerung der davor liegenden Verhandlung) um ca. eine Stunde (günstige Gelegenheit für den Berliner GEW-Vertreter, sich aus dem Staube zu machen). Sodann rezitierte ‚Vereins’Oberrichter Müller, entgegen seiner sonstigen ‚Gewohnheit‘, offenbar um weitere Zeit zu gewinnen und
die Verhandlung szenisch etwas zu beleben, einige Zeit lang umfassend aus den Zeugenprotokollen aller
vorhergehenden (drei) Verhandlungen (allerdings, das sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, nicht
mit verteilten Rollen, sondern lediglich monologisierend, was die Wirkung natürlich erheblich beeinträchtigte). In der Pause vor der Vereidigung lief mir das beisitzende juristische Richter-Menschlein Rauskolb,
ohne mich aus den Augen zu verlieren, bis in die Toilette nach. Und schließlich mußte der von der Senatsverwaltung geschickte Senatsvertreter Eiling sowie drei der vier Schüler auf den weitläufigen Gängen
des Justizgebäudes durch einen Gerichtsdiener eigens herangeschafft werden. Erst dann (es war inzwischen früher Nachmittag) – nachdem also offensichtlich war, daß ich bloß geblufft hatte – konnte vereidigt
werden.4
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4 Der ‚Verein‘ hatte (durch seine senatorischen und juristischen Vertreter) von Beginn an drei Strategien verfolgt: Erstens sollte
ich auf keinen Fall gegen die Machenschaften des ‚Vereins‘ zum Zuge kommen. Es läge ganz im Ermessenspielraum der Prüfungskommission, mich als Lehrer abzuservieren (Bewertung meiner Lehrprobe mit Note 5, kurzfristige Herabstufung meiner
Examensarbeit (siehe dort) von Note 3 auf 5). Zweitens gab der Prozeß Gelegenheit, die Vorgänge so darzustellen, als wäre es bei
jener Aufführung um das Fernbleiben der Schüler gegangen (sie hätten die Examenslehrprobe „vergessen“), - während doch der Sinn
der Inszenierung gerade darin bestanden hatte, die Examenslehrprobe durch gestaffeltes Zu-Spät-Kommen zu stören, es also gerade jene
ferngebliebenen Schüler waren, die sich geweigert hatten, bei der Inszenierung mitzumachen (aber natürlich (verständlicherweise) viel
zu viel Angst vor dem ‚Vereins‘ hatten, um die Wahrheit zu sagen). Und drittens ergab die Vereidigung eines weiteren Schülers,
der vom Gericht zur letzten Verhandlung geladen war, obwohl er zu den Ferngebliebenen (und damit zu den AufführungsVerweigerern) gehört hatte, dem ‚Verein‘ bzw. jener Spandauer Lehranstalt die Möglichkeit, ihn im Nachhinein noch in den Griff zu
kriegen. Hätte ich damals gewußt, daß im dt. Gerichtsverfahren eine Vereidigung nicht vor der betreffenden Aussage vollzogen
wird, sondern (unsinnigerweise) danach, hätte ich, schon um jenen Schüler nicht zu belasten, keinen derartigen Antrag gestellt.
5 Die ‚sinnige‘, garantiert nicht „zufällige“ Aktennummer („175“) vermittelt ungefähr, wie sicher sich diese geschlossene Berliner
‚Vereins‘‚justiz‘anstalt in diesem ‚Rechts‘staat fühlt und wie völlig ungeniert sie ihre juristischen ‚Vereins’spielchen treiben kann.
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