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„Augen	  auf	  und	  selber	  denken“	  -‐	  diese	  Zeile	  aus	  seinem	  kurzen	  Gedicht	  „Rat“	  und	  so	  manch	  
Anderes	  bleiben.	  	  
Mein	  Lehrer	  und	  Freund	  Klaus	  Böhnisch	  ist	  wenige	  Tage	  nach	  seinem	  zweiundachtzigsten	  Ge-‐
burtstag	  gestorben.	  	  
Ja,	   er	  war	  mein	   Lehrer	   auch	   im	   eigentlichen	   Sinn	   an	   der	   Erweiterten	  Oberschule	   „Walther	  
Rathenau“	  in	  Senftenberg,	  die	  heute	  Friedrich-‐Engels-‐Gymnasium	  heißt.	  Doch	  das	  Wort	  Lehrer	  
kann	  sich	  für	  mich	  nicht	  bloß	  auf	  die	  wenigen	  Unterrichtsstunden	  bei	  ihm	  vor	  sechsundvierzig	  
Jahren	  beziehen.	  Zwar	  war	  er	  auch	  als	  Lehrer	  an	  der	  Schule	  etwas	  Besonderes,	  weil	  er	  uns	  nie	  
mit	  Fertigem	  kam.	  Das	  war	  schwierig	  für	  Leute,	  die	  verbindlich	  hören	  wollten,	  was	  sie	  denn	  zu	  
denken	  und	  in	  Prüfungen	  zu	  wissen	  hätten.	  Gut,	  Schluderei	  mit	  der	  deutschen	  Sprache	  ließ	  er	  
nicht	  zu.	  Da	  musste	  eben	  gründlich	  nach	  Lehrbuch	  gelernt	  werden.	  Jedoch	  immer	  dann,	  wenn	  
alles	  klar	   schien	   im	  Politischen,	  gab	  es	  eine	  neue	  Frage	  anstelle	  eines	  Merksatzes.	  Wenn	  es	  
immer	  wieder	  für	  mich	  auch	  wichtige	  Lehrer	  gab,	  die	  vor	  allem	  vermeintlich	  klare	  Orientierung	  
für	  politisches	  Denken	  anzubieten	  hatten,	  so	  war	  das	  bei	  Klaus	  Böhnisch	  anders.	  Während	  die	  
einen	  das	  Fertige	  als	  Halt	  und	  Ziel	  anboten,	  so	  war	  es	  bei	   ihm	  die	  beständige	  Aufforderung,	  
neugierig	  zu	  sein,	  sich	  darauf	  einzustellen,	  dass	  nichts	  Fertiges	  auf	  dem	  Markte	  der	  Orientie-‐
rung	  und	  des	  Wissens	  zu	  haben	  sein	  wird.	  Denken	  müsse	  jeder	  selber,	  und	  Denken	  geht	  nicht	  
im	  Kollektiv.	  Wer	  das	  nicht	  begreifen	  wollte,	  der	  bekam	  schon	  mal	  seinen	  Sarkasmus	  zu	  spüren.	  
„Den	  Bürger	  in	  Uniform	  sehe	  ich	  selten,	  aber	  oft	  die	  Uniformen	  im	  Bürger“,	  schreibt	  er	  in	  sei-‐
nem	  Buch	  „Lebenskürzlich“,	  das	  vor	  zwei	  Jahren	  erschien.	  Sein	  Unterricht	  und	  seine	  Beiträge	  
in	  den	  Philosophieveranstaltungen	  der	  Rosa-‐Luxemburg-‐Stiftung	  waren	  nicht	  frei	  von	  Didaktik,	  
allerdings	  in	  einem	  sehr	  brechtschen	  Sinne.	  Doch	  mehr	  noch	  gilt,	  dass	  seine	  ständige	  Unruhe	  
und	  das	  Anregende	  so	  herrlich	  undidaktisch	  daherkamen.	  So	  wirkten	  Besprochenes	  und	  Ge-‐
fragtes	  eben	  länger.	  Es	  war	  nicht	  einfach,	  sich	  vor	  seinen	  Fragen	  und	  Belehrungen	  dieser	  Art	  zu	  
drücken,	   in	  der	  Schule	  nicht	  und	  auch	  nicht	  viel	   später,	  wenn	  Klaus	  Böhnisch	  seine	  Runden	  
durch	  die	  Stadt	  nahm	  und	  nicht	  nur	  die	  Buchhändlerinnen	  in	  lange	  Gespräche	  verwickelte.	  
Der	  hoch	  gebildete	  Germanist	  Klaus	  Böhnisch	  konnte	  sehr	  milde	  gegenüber	  jungen	  Leuten	  sein,	  
die	  sich	  im	  Schreiben	  von	  Gedichten	  und	  Geschichten	  ausprobierten.	  Um	  so	  mehr	  zählte	  dann	  
ein	  Rat	  von	  ihm,	  dem	  Intellektuellen	  alter	  Schule	  ohne	  Internetanschluss.	  
Wenn	  die	  Dummheit	  auf	  der	  Straße	  und	  in	  den	  Zeitungen	  überhandnahm,	  dann	  war	  auch	  mal	  
ein	  sehr	  trauriger	  Klaus	  Böhnisch	  zu	  erleben.	  Stille	  Wut	  stellte	  sich	  dann	  bei	  ihm	  ein.	  Das	  tat	  mir	  
und	  anderen	  Freunden	  gar	  nicht	  gut.	  
Begeistern	  konnte	  er	  sich	  auch.	  Zum	  Beispiel	  beim	  Lesen	  von	  Ernst	  Bloch	  für	  klare	  Gedanken,	  
die	  jedoch	  nichts	  Starres	  zuließen.	  Überhaupt	  Bloch!	  Hier	  war	  viel	  Gemeinsames	  zwischen	  uns.	  
Und	  dass	  wir	  bei	  allem	  Ärger	  über	  dumme	  Menschen	  und	  Zustände,	  was	  immer	  eine	  gewisse	  
Anmaßung	  mit	  sich	  bringt,	  keine	  Feindbilder	  nötig	  hatten.	  
„Gestern	  war	  nichts,	  /	  Heute	  bin	  ich,	  /	  Morgen	  war	  ich.	  /	  Übermorgen:	  /	  Kaum	  eine	  Spur.“	  –	  
hier	  irrte	  Klaus	  Böhnisch.	  Ich	  werde	  ihn	  nicht	  vergessen.	  
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