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E in alter Schulfreund von mir habe, so er
zählte mir meine Mutter damals ganz 

aufgeregt, eine Praxis als Doktor der Psy
chiatrie eröffnet. Die Tante meines Schul
freundes hatte ihr besagte Neuigkeit nicht 
ohne Stolz im Supermarkt mitgeteilt. Der 
Ton, den meine Mutter in ihre Worte legte, 
machte mir unmissverständlich klar, dass 
auch sie eine derartige Karriere ihres Sohnes 
durchaus nicht ungern gesehen hätte. Psy
chiater, wie das schon klinge. Vorher sei er 
jahrelang Assistenzarzt in einem Mannhei
mer Großkrankenhaus gewesen. Und ich 
sah in ihren Augen eine Sehnsucht, aus der 
sämtliche Folgen der Schwarzwaldklinik mir 
heimleuchteten.

Ich versuchte mich an meinen einsti
gen Klassenkameraden Pierre zu erinnern. 
Ein bisschen schwerfällig war er gewesen, 
etwas dicklich schon kurz nach der Puber
tät. Hatte er nicht immer diesen stoischen 
Heulton ausgestoßen, wenn ihm etwas 
nicht passte? Eine Freundin hatte er wäh
rend seiner Gymnasialzeit auch nicht ge
habt, dessen war ich mir ganz sicher. Dafür 
hatte schon seine Mutter gesorgt, die ihn 
statt dessen während der freien Nachmit
tage auf die lokale Musikschule geschickt 
hatte, wo er jahrelang Solfeggienkurse be
legte und schließlich Klarinette spielen 
musste, obwohl er vollkommen unmusika
lisch war. Später, als wir andern bereits je
den Abend in der Kneipe hockten, hatte 
sein Vater ihm einen Kurzwellensender auf 
dem Dachboden installiert, und Pierre ra
debrechte allabendlich den internationalen 
FunkerJargon. Ansichtskarten aus der gan
zen Welt mit militärisch knappen, kodierten 
Grußformeln schmückten seine schrägen 
Mansardenwände.

Der Junge neben Pit trägt eine ameri
kanische Parka, wie es damals Mode war, 
um seine Schulter hängt eine Militär tasche 
mit aufgesticktem PeaceZeichen, und so
gar auf dem Foto wirken seine Pupillen ir
gendwie erweitert. Serge war ein Jahr lang 
mein Freund und Banknachbar gewesen, 
wir hatten hin und wieder bei ihm zu Hause 
Pink Floyd gehört und dabei einen Joint ge
raucht. Irgendwann hatte Serge das LSD 
entdeckt, die Purple HazeTrips, wie sie in 
Insiderkreisen genannt wurden. Seitdem 
fand er die Schule und die Lehrer nur noch 
zum Lachen. Kichernd und mit rot entzün
deten Augen saß er noch einige Zeit neben 
mir in der Bank, dann ging er von der Schu
le ab. Hin und wieder hörten wir noch von 
ihm, z.B. dass er sich inzwischen Heroin 
spritzte und auch schon mal beim Dealen 
erwischt worden war. Ich glaube, es war 
1976, als ich durch Zufall die Todesanzeige 
im Luxemburger Wort las. Jemand erzählte, 
er habe sich im Elternhaus erhängt.

Ganz links auf dem Foto entdecke ich 
Stefan. Stefan wurde immer der große 
Durchblicker genannt. Ich glaube, er war 
damals einer der ersten von uns, dem klar 
wurde, dass nicht nur der Krieg in Vietnam 
und die Amerikaner an allem Unglück in 
der Welt schuld waren.

Es war Stefan, der dafür sorgte, dass 
einige von uns auf den Psychotrip kamen. 
Bücher wie Der Urschrei und Anatomie der 
Neurose von Arthur Janov, Einbruch der 
Sexualmoral von Wilhelm Reich oder Der 
Tod der Familie von David Cooper machten 
uns innerhalb kürzester Zeit unmissver
ständlich klar, dass wir allesamt hoffnungs
lose Neurotiker waren, unschuldige Opfer 
einer kleinbürgerlichverklemmten Erzie

Karrieren

Ein Klassenbild  
aus den Sechzigern

Pierre war also Psychiater geworden. 
Das stimmte mich nachdenklich. Mir fiel 
plötzlich wieder ein, was damals mit Serge 
und Stefan passiert war. Am Abend be
gann ich zu Hause in einem Karton mit 
Briefen und alten Fotos zu kramen. Richtig, 
da war es, das Klassenfoto, das ein Lehrer 
während eines Schulausfluges – ich glaube, 
wir waren mit dem Bus nach Vianden ge
fahren – von uns geschossen hatte. Das 
Bild ist aus dem Jahre 1969, wir waren da
mals Tertianer oder bereits Sekundaner, ich 
weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall 
muss es vor der Einführung der gemischten 
Klassen gewesen sein, denn auf dem Foto 
grinsen mir nur Siebzehn bis Neunzehn
jährige männlichen Geschlechts entgegen. 
In der mittlerem Reihe steht Pierre, mit sei
nem fleischigen Gesicht, den für damals 
eher kurzen Haaren und dem unmöglichen 
Anorak. Er sieht aus, als habe er sich nie 
nach etwas anderm gesehnt als nach einem 
geregelten Dasein als Gemeindebeamter 
oder als Angestellter der Luxemburger 
Sparkasse.

Dagegen die beiden direkt neben ihm 
auf dem Foto, das waren Kerle! Der schlak
sige Pit mit der langen Mähne, dem breiten 
Ledergurt über den hautengen Jeans, den 
flatternden Hemden, an denen immer min
destens vier Knöpfe offenstanden: Sah er 
nicht aus wie Mick Jagger? Pit war Mitbe
gründer der trotzkistischen Schülerfront 
gewesen, und bei ihm zu Hause stand eine 
alte Hektografiermaschine, auf der die 
Flugblätter gedruckt wurden mit den revo
lutionären Botschaften Indochine vaincra 
oder Nieder mit dem imperialistischen 
Schweinesystem. Pit war später Computer
experte bei IBM.
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hung. Das einzige, was uns vielleicht noch 
helfen konnte, davon waren wir felsenfest 
überzeugt, war eine sogenannte Primär
therapie am Primal Institute in Los Ange
les. Ich weiß noch genau, dass ich damals 
ernsthaft erwog, mich für einige Monate 
dort anzumelden. Das Ansinnen scheiterte 
leider an den rund 10 000 Dollar, die der 
Spaß gekostet hätte.

Wenn jemand stirbt, nicht das allein 
ist Tod: Der RilkeVers, den Stefan uns so 
oft zitiert hatte, um seine JanovLektüre zu 
untermauern, sollte sich Jahre später für ihn 
selber aufs fatalste bewahrheiten: Stefan 
war einer der ersten, die in den siebziger 
Jahren in Luxemburg nach sogenannten al
ternativen Lebensformen suchte. Zusam
men mit einigen Freunden gründete er die 
erste Wohngemeinschaft in einem kleinen 
Dorf im Osten des Landes. Doch die Erfah
rungen innerhalb dieses Zusammenlebens 
stellten ihn, der sich und den andern dau
ernd die schlimmsten Diagnosen stellte 
und dessen Psychojargon von Tag zu Tag 
unverständlicher wurde, nicht zufrieden.

Es war 1977, glaube ich, als Stefan, in
zwischen 23, sich in Österreich einer der 
berüchtigten, von einem gewissen Otto 
Mühl geleiteten sogenannten Selbsterfah
rungsgruppen anschloss. Diese Therapie, 
eine Art psychische Pferdekur, zielte darauf 
ab, die neurotische Persönlichkeitsstruktur 
des Patienten zu zerschlagen und ihm, wie 
das damals hieß, sein reales Selbst zurück
zugeben. Bei Stefan schien das allzu gut 
funktioniert zu haben. Als er nach mehreren 
Monaten zurückkehrte, war er in der Tat ein 
anderer. Er sah aus wie die Inkarnation ei
nes Irrenwitzes, lallte wirres Zeug, saß tage
lang mit autistischstierem Blick im Zimmer 
und war nicht mehr ansprechbar. Schau
dernd zogen sich die Wohngemeinschafts
genossen von ihm zurück und übergaben 
ihn, der immer auf Kriegsfuß mit den klein
bürgerlichen Eltern gestanden hatte, auf
atmend in deren Obhut zurück. Der Psy
chiater diagnostizierte lakonisch eine akute 
Katatonie, verschrieb starke Neuroleptika 
und ließ Stefan an einigen Nachmittagen 
in der Woche in einer Art Tagesstätte für 
Geisteskranke mit Bauklötzen spielen.

Ich habe gehört, Stefan lebt heute im
mer noch bei den Eltern. Es gehe ihm etwas 
besser, und er arbeite halbtags als Pförtner 
in einem kleinen Betrieb.

So etwas hätte Christian natürlich nie 
passieren können. So wie er da selbstbe
wusst an seiner Zigarette zieht, rechts oben 
im Bild, in seinen engen, an den Beinen 
weit ausgestellten TweedHosen, die Haare 
weder zu kurz noch zu lang, ein pubertär 
sprießendes Bärtchen auf der Oberlippe, 
ein silbernes Kettchen am rechten Handge
lenk, wirkt der damals knapp Achtzehnjäh
rige schon recht dandyhaft. Christian hatte 
schon vor dem Abitur eine feste Freundin, 
ein Mädchen aus bürgerlichsoliden Krei
sen, deren Vater ein gutgehendes Mode
geschäft führte und die er später auch hei
ratete. Mit Literatur und Philosophie wusste 
Christian überhaupt nichts anzufangen, 
unter der Bank las er statt dessen heimlich 
den Playboy oder die Zeitschrift Auto Mo-
tor Sport. Er war auch der erste von uns, 
der den Führerschein machte und nicht sel
ten mit dem väterlichen BMW an der Schu
le vorfuhr.

Christian war für keine Überraschung 
gut. Er ist das geworden, was er immer 
schon werden wollte: Geschäftsmann. Ich 
habe ihn neulich zufällig in der hauptstädti
schen Fußgängerzone getroffen, in die 
Auslage eines Juwelierladens vertieft. Er 
hatte sich fast überhaupt nicht verändert, 
sportlich und sonnengebräunt wie er da
stand. Nur das Silberkettchen hatte er 
durch ein solches aus Gold vertauscht. Er 
hat mich nicht erkannt, und so bin ich 
schnell vorbeigegangen.

Ausgerechnet Albert, der kleine Al
bert, der so treuherzig dasteht und ein biss
chen verschmitzt ins Objektiv schaut, hat 
eine politische Karriere gemacht. Kaum 
Anfang dreißig, war er bereits Parlaments
abgeordneter und Bürgermeister jener klei
nen wohlhabenden Gemeinde am Rande 
der Hauptstadt geworden, in die er erst vor 
kurzem zugezogen war. Jeden Tag sah ich 
ihn aus den Lokalspalten der Zeitung lä
cheln, wenn wieder eine neue Industrie
zone eingeweiht wurde oder wenn er als 
Bürgermeister alte Leutchen zu Hause oder 
im Pflegeheim besuchte, die in geistiger 
Frische und im Kreise ihrer Lieben ihren 90. 
Geburtstag feierten. Ausgerechnet Albert, 
der bei politischen Diskussionen immer ver
ständnislos den Kopf schüttelte, nie eine 
Zeitung las und von dem scharfzüngigen 
Sozialkundelehrer immer Albert le bien-
heureux genannt wurde, bekleidet heute 
also eine öffentliche Funktion. Inzwischen 
ist er bereits mehrmals ins Parlament ge
wählt worden. Neulich hörte ich ihn durch 
Zufall im Radio, wie er ein scharfes Streit
gespräch mit politischen Gegnern über 
Rentenpolitik und sozialen Wohnungsbau 
führte. Seine Stimme ist selbstbewusst ge
worden, sie hat fast schon ein patriarcha
lisches, um nicht zu sagen ein landesväter
liches Tremolo. Wortschöpfungen wie 
Lohn-Preis-Spirale, Kommodo-Inkommodo-
Verfahren, Lebenskostenindex, Raumpla-
nung, Kulturzentrum oder Nachhaltigkeit 

stößt er, je nach Lage der Dinge, wie düste
re Drohungen aus oder aber er lässt sie auf 
der Zunge zergehen wie verheißungsvolle 
Utopien.

Albert war in seiner Schüler und Stu
dentenzeit ein leidenschaftlicher Fußball
spieler gewesen und danach, wenn ich 
mich recht erinnere, zum Kassierer im loka
len Vereinsvorstand gewählt worden. Diese 
Karriere muss ihm irgendwie den Weg in 
die Landespolitik geebnet haben.

Ernst und feierlich lässt ganz hinten auf 
dem Foto ein etwas untersetzter Junge mit 
einer dicken Hornbrille unter schütterem 
Haar, dem man schon die spätere Glatze 
ansieht, den Blick in eine ungewisse Ferne 
schweifen. Kein Zweifel, das ist Eric, Philo
sophenEric, wie er immer genannt wurde. 
Hatte er nicht schon auf Quinta den denk
würdigen Satz geprägt: Die Wahrheit ist 
nichts, doch das Nichts ist die Wahrheit! 
Eric war immer der einzige, der im Religions
unterricht eifrig mitschrieb und den schon 
etwas tatterigen Lehrer mit scharfen meta
physischen Fragen aus dem Konzept brach
te. Irgendwie ging er allen auf die Nerven, 
auch den Lehrern, obwohl er einer der flei
ßigsten war. Wenn der junge Philosophie
lehrer uns für Hegel, Marx oder Sartre be
geistern wollte, störte Eric mit seinem 
NietzscheFimmel oder gar mit Kierke
gaardZitaten.

Als er das erste Jahr auf der Universität 
war, starb der Vater. Eric, das Einzelkind, 
wollte die Mutter nicht im Stich lassen, 
brach Philosophie und Germanistikstu
dium ab und wurde Volksschullehrer. In
zwischen ist er unter die Hobbymaler ge
gangen: In den Sommerferien sah ich ihn in 
der Unterstadt mit Pfeife und Baskenmütze 
vor einer Staffelei sitzen, eifrig und ernst
haft bemüht, die alten Festungsmauern 
und den Bockfelsen auf seinen Aquarell
block zu bannen.

Und all die anderen? Siebzehn Schüler 
zähle ich auf diesem nun fast vierzigJahre 
alten Klassenfoto. Zu einigen fallen mir 
nicht mal mehr die Namen ein. Warum 
habe ich die Einladungen zu den Klassen
treffen, die mir einige Jahre lang mit schö
ner Regelmäßigkeit zugeschickt worden 
waren, immer in den Wind geschlagen? 
Schon der Ausdruck Konveniat hat mir im
mer kalte Schauer den Rücken hinunterge
jagt. Und dann erst das Programm: Zuerst 
Kranzniederlegung am Grabe von Serge, 
anschließend irgendeine Betriebs oder 
Museumsbesichtigung, danach Schinken
platte, Kegelabend und zum krönenden 
Abschluss natürlich das obligate Besäufnis 
– nein danke.

Aber ich weiß ja nun, dass unsere Klasse 
immerhin einen Psychiater, einen Pflegefall, 
einen Drogentoten und einen Politiker her
vorgebracht hat. Das ist ja schon mal nicht 
schlecht für den Anfang.

René Clesse

We don’t need 
no education

(Pink Floyd, The Wall)


