
SolidARITÄT: 

Was ist solidarisch? 

Anfang der 80er Jahre habe ich die Realschule beendet. Die Abschlussfeier lief 

etwas aus dem Ruder. 

Die Autos der Lehrer wurden mit Klopapier eingewickelt. Der Klassiker. Aber bei uns 

wollte jemand besonders schlau und ausgefallen sein. Bis heute weiß ich nicht wer 

der Depp war. Auf jeden Fall wurden mehrere Autos der Lehrer mit Mehl bestäubt. 

Keine dünne Lage, sondern richtig dick eingemehlt. 

Irgend ein Lehrer hat sich drei Leutchen von fast 100 ausgesucht und dazu 

verdonnert, die Wagen mit Hilfe von Besen und Handfegern vom Mehl zu befreien. 

Also machten sich 3 Leute an die Arbeit. 

Blöde nur, dass keiner von uns an die Folgen gedacht hat. Wir wollten nur schnell die 

Sauerei wegmachen. 

Der Schaden der entstand war ganz schön üppig. Der gesamte Lack aller Fahrzeuge 

hat tüchtig gelitten. Teilweise mussten Fahrzeugteile und ein Wagen fast vollständig 

lackiert werden. Diese Kosten wollten die Lehrer verständlicherweise ersetzt 

bekommen. Und da waren wieder die 3 Leutchen. Wir waren namentlich bekannt und 

sollten dafür gerade stehen. 

Keiner von uns hatte so viel Geld und unsere Familien auch nicht. 

Also setzten wir uns zusammen und haben dann überlegt wie wir die Sache gerecht 

regeln können. 

Da alle Schulabgänger als Täter oder Mittäter in Frage kamen, sollten sich auch alle 

an der Schadenregulierung beteiligen. 

Wir drei fuhren, fast die gesamten Sommerferien, die uns bekannten Mitschüler ab 

und sammelten Geld ein. 

Am Ende hatten wir es tatsächlich geschafft. Der Schaden wurde bei allen Beteiligten 

beglichen . Wir erhielten darüber ein Schreiben, unterschrieben von den betroffenen 

Lehrern. Und die Sache war damit erledigt. 

Das ist solidarisch!! Alle haben sich anstandslos (mehr oder weniger) bereit erklärt, 

Geld dazu zu geben, nachdem wir immer wieder den genauen Hintergrund unseres 

Tuns bei den Aufgesuchten zu erklären hatten. 

Ein Ziel vereint. Hier war es das Geld zusammen zu bekommen um den Schaden zu 

regulieren. Das Schreiben habe ich heute immer noch!! 

 


