
Dorthin, wo die Zeit eingestellt wurde
In August 2002, kurz nach der katastrofischen Überschwemmung, die durch Prag verzogen und 
ganzes Stadtviertel Karlín überflutet hat, bin ich als Lehrer in die Elektrotechnische Gewerbeschule 
in Praha, Na Příkopě angetreten.  Es war die Schule, wo ich in den Jahren 1959-1963 studiert habe.
Es war eine berühmte schule; obwohl ich später als Physiker arbeitet habe, alles was ich hier gelernt
hatte, war sehr nützlich. 

Jetzt, nach etwa 40 Jahren, es schien mir, dass hier die Zeit eingestellt wurde. Die Bibel der Schule 
war das Lehrbuch der Elektrotechnik von unserem damaligen Lehrer, Dipl. Ing. Javorský, der hier 
später jahrelang als Direktor wirkte. Auch Ausrüstung des Labors war (bis auf Ausnahmen) museal.
Da waren auch zwei Computersäle, aber es fehlen qualifizierte Lehrer1. Meiste Lehrer konnten 
keine Fremdsprachen und hatten keine Ahnung über die Informatik. Die schule wurde von einem 
autokratischen Direktor geleitet, der während der Samtrevolution seine Funktion gewonnen hat. Er 
hat mehrere hochqualifizierte Lehrer auf die Straße geworfen. Es blieben nur solche, die Maul 
halten und weiter dienen fähig waren.

Ich war zum offenen Handeln gewohnt, und so bin ich bald einem „Dissidenten“ geworden. Am 
Ende des Schuljahres habe ich mein Arbeitsverhältnis beendet und nach den Ferien trat ich in die 
Bildungsanstalt in Praha-Záběhlice an. Ich bekam einen vollen Lehrauftrag – 7 Gegenstände; ich 
lehrte die Lehrlingen sowie auch die Erwachsene. 

Da war ein guter Lehrerkollektiv, die Kollegen haben mir manchmal geholfen. Mit den Lehrlingen 
war es schlimmer – manche haben unsittliches Betragen oder psychische Probleme gehabt. Am 
Ende des Schuljahres habe ich mit meisten Studenten Freundschaft geschlossen. Ich habe einen 
Eindruck gewonnen, dass sie von dem vorhergehende lauter formale Schulung bezeichnet2 sind. 
Meiste hatten für sein Fach kein Interesse. 

Am Ende des Schuljahres war ich ganz erschöpft. Nach der letzten Lehrstunde fiel ich ins meinen 
Sessel wegen Müde. Wahrscheinlich hatte ich das Syndrom des Hagelschlages.
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1 Ich musste dort auch einspringen
2 Die Studenten haben mir davon auch ezählt


	Dorthin, wo die Zeit eingestellt wurde

