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Stiller Sturm

Im Idealfall ist eine Kindheit mit unschuldiger Sorglosigkeit und dem unbändigen Verlangen nach 

mehr gesegnet. Die Welt in vollen Zügen zu genießen, an jeder Ecke etwas zu entdecken, dass 

man vorher noch nicht gesehen hat, Hunderte von Fragen im Kopf, die gar nicht schnell genug 

beantwortet werden können.

Warum sind Schmetterlinge bunt?

Was ist das für ein Baum?

Warum können Vögel fliegen und nicht wir?

Friert der Weihnachtsmann nicht, wenn er doch am Nordpol wohnt und woher hat Mama nur seine 

Telefonnummer? Im Adressbuch steht sie jedenfalls nicht.

In meiner Kindheit gab es meine Familie, Freunde und mich. Eine Schutzhülle, die mich vor allen 

Sorgen bewahrte und die es mir erlaubte, am Morgen aufzuwachen und voll Faszination die 

bunten Lichter an meinem Fenster zu erblicken, die offensichtlich magisch über Nacht dort 

erschienen waren.

Mit dem älter werden beschränkten sich meine Sorgen höchstens darauf, wofür ich mein 

Taschengeld ausgebe – Eis, Gummibärchen oder doch sparen? – und wie ich meine schlechten 

Noten vor meiner Mutter verberge. Egal wie kreativ sie in den Untiefen des Kinderzimmers 

verschwanden, Mama hat sie immer gefunden. Ohne Ausnahme.

Erst nach der Jugendweihe und dem Abschluss der zehnten Klasse habe ich ihn das erste Mal 

gefühlt. Diesen stillen Sturm in mir, ein Drängen in die Zukunft, ein Abenteuer, dass ich kaum 

erwarten konnte, gepaart mit einer Unruhe, der Ungewissheit vor der Zukunft, die mein 

jugendlicher Leichtsinn aber gut wegstecken konnte.

Meine Ausbildung machte ich in Stuttgart. Das war mehr als nur ein Abenteuer. Eine eigene 

Wohnung. Eigenes Geld. Eigene Verantwortung. Freiheit, der ich jubelnd entgegen stürmte und sie

genoss. Mit der Arbeit kam die Reife. Ich lernte, wuchs, stolperte, raffte mich auf und wuchs weiter.

Es gab Zeiten angefüllt mit Tränen. Es gab Frustration und Wut und den Wunsch alles 

hinzuschmeißen. Und es gab den Stolz, den Weg bis zum Ende beschritten zu haben.

Ich kam in mein geliebtes Berlin zurück, mit einem Enthusiasmus, der mich die ganze Stadt 

umarmen ließ. Es waren meine Wurzeln, zu denen ich zurückkehrte, dieses innige Gefühl an einen

Ort zu gehören, dass ich zuvor nie als ein solches empfunden habe.

Dann die erste wirkliche Krise. Der Zusammenbruch meiner ehemals perfekten Welt, meine 

Schutzhülle, die auf einmal aufriss und mich der Nase lang auf den Boden aufschlagen ließ.

Verloren, verzweifelt und enttäuscht von allem, das ich bis dahin als festen Anker angesehen hatte.
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Und was nun? 

Was sollte ich jetzt nur machen?

Zuhören. Das war es, was ich getan habe. Ich habe dem Sturm in mir gelauscht und bin weiter 

marschiert. Ich habe den Menschen geheiratet, der mir in all meinem emotionalen Chaos eine 

Stütze bot, der mich auffing und wie eine unaufhaltsame Dampflok voran stürmte, während ich im 

Schlafwagen hinterher gezogen wurde und meine Balance wieder finden konnte. Neue Anker 

entstanden entlang des Weges. Neue Freunde, neuer Mut. Mein Kind, dessen Präsenz es 

schaffte, viele abgebrannte Brücken neu aufzubauen. Ich fand Arbeit in dem Beruf, der mich in der 

Ausbildung geformt hatte und der mich auch weiterhin prägte, mit all seinen Begegnungen fremder

Menschen, deren Geschichten geradewegs einem Bestseller entsprungen schienen. Es gab 

Strukturen. Konstanten, an denen ich mein Leben ausrichtete.

Fünfzehn lange Jahre, in denen ich nicht immer glücklich war, doch zu schätzen wusste, was ich 

hatte.

Mein stiller Sturm, er ruhte in mir, so tief, dass ich ihn beinahe vergessen glaubte. Sein Erwachen 

war subtil. Ein laues Lüftchen, das sich regte und mich fragen ließ:

Ist das alles, was du willst? 

Ist da nicht noch etwas anderes?

Wonach strebst du eigentlich in deinem Leben?

Nach mehr. Viel mehr. Nach Veränderung. Nach der Möglichkeit, mich selbst neu zu definieren, 

Facetten an mir zu entdecken, die ich nicht kannte. Und ich wollte Spuren hinterlassen, etwas 

Bleibendes. Nichts Monumentales, eine Erinnerung in einem Herzen würde schon reichen.

Der Entschluss stand also fest: Ich mache mein Abitur. 

Ein neues Leben, getragen von dem Sturm, der bis dato all meine wirklich wichtigen 

Entscheidungen beeinflusste. Mit ihm kam auch die Angst zurück, die sich dieses Mal wie ein 

Geschwür in meinen Gedärmen einnistete.

Was wenn ich versagen würde?

Es gab kaum jemanden, der mir meinen neuen Weg zutraute. Ich solle bei dem bleiben, was ich 

habe, sagte man mir. Wozu denn ein Abitur? Da wird doch eh nichts draus. Also kam zu meiner 

Angst zu scheitern auch noch der Druck hinzu, sich nicht bloßzustellen. 

Ich hatte eine einzige Chance. Sie zu vergeuden, war einfach nicht akzeptabel. Nicht nur ob des 

Spottes, der ohne Zweifel auf mich warten würde, sondern weil ich ein Versagen nicht vor mir 

selbst rechtfertigen könnte.

Ich suchte mir das Victor-Klemperer-Kolleg aus, um meinen neuen Weg zu beginnen. Dreieinhalb 

Jahre wieder auf der Schulbank sitzen, sich mit Thematiken auseinandersetzen, die nicht einmal 
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mehr als schwache Erinnerung im Geist geblieben waren. Neue Sprachen, Menschen, Orte.

Bau keine emotionalen Bande auf, sagte ich mir. Das war meine Devise. Diese Schule, sie sollte 

nur ein Sprungbrett sein.

Wie sich herausstellte, war sie so viel mehr.

Ich lernte einen Klassenverband kennen, der angefüllt war mit klugen Köpfen, die mit Witz und 

Charme durch den Schulalltag schlenderten, die füreinander einstanden und sich gegenseitig den 

Rücken stärkten. Diese Art von Zusammenhalt kannte ich nicht und es war beinahe beängstigend, 

wie schnell ich mich in ihrer Gegenwart wohlfühlte und öffnete. Es bildeten sich Freundschaften, 

die ich nicht mehr missen möchte und emotionale Bande, die mich in den letzten Jahren reifen und

wachsen ließen. Ich war beeindruckt von Müttern, die ihre Kinder, ihre Schule und das Chaos des 

Lebens spielend meistern konnten. Ich fand Freundinnen, die das Schicksal so viel härter getroffen

hatte als mich. Sie leben mit Krankheiten und Behinderungen und dennoch lassen sie sich nicht 

von ihrem Weg abbringen, beweisen jeden Tag aufs Neue Stärke und Mut.

Es gibt hier am Kolleg Menschen, die viel jünger als ich sind und so viel mehr Wissen in sich 

tragen. Philosophen, Mathematiker, Sprachexperten in Englisch, Spanisch und Latein und 

obendrauf ein Typ, der in der Leichenhalle gearbeitet hat. Romantische Geschichtenerzähler, die 

die Wuhlheide lieben und am Abend auf einer Wiese stehen, über die Dutzende von Schwalben 

kreisen. Großartige Gesangsstimmen, die mich zu Tränen rühren, wenn ich sie singen höre und 

sanfte Menschen, die mich an mich selbst erinnern, wenn sie von vergilbten Fotos und dem 

Geruch von Thymian erzählen.

Es gibt die Schrägen, die Verrückten, die, mit denen man arbeiten kann und die, mit denen man es

muss. Es gibt die Unnahbaren und diejenigen, die stets dafür plädieren, offen und tolerant zu sein, 

Menschen kennenzulernen und auf jedermann zuzugehen, ohne Grenzen ziehen zu wollen.

Ebenso bunt, ebenso voller Variationen sind die Lehrkräfte des Kollegs.

„Jedes Gehirn ist anders“, pflegt sie zu sagen und präsentiert ein Konzept ihres Unterrichts, das 

mir nicht nur regelmäßig den hübschen Hintern rettet, sondern dass mich tief beeindruckt hat. So 

sehr, dass ich den Entschluss fasste, meinen ursprünglichen Studienwunsch – Germanistik – in 

Grundschulpädagogik umzuändern, einfach weil ich dieses Drängen in mir gespürt habe, meinen 

Sturm, der mir sagte, dass ich genau das will. Da war sie, die Spur, die ich hinterlassen wollte.

Die Möglichkeit, Kinder zu fördern, aus ihnen das Beste herauszuholen und jedes Individuum für 

sich sehen.

Mit Geduld quälte man mich durch Pronunciation and Liaison, schärfte meinen Blick für die Farb- 

und Symbolkonzepte innerhalb von Filmen und schrieb Diktate, in denen Rugbyspieler Ballett 
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tanzten.

Ich durfte mich entfalten, mit kleinen Schaumküssen, die über Brücken aus Schmetterlingen 

wandern und die ihre goldene Farbe wie eine Rüstung tragen.

Man öffnete mein Ohr und Herz für Goethe, Schiller und Lenz, brachte mir die biologischen 

Zusammenhänge der Polymerasekettenreaktion bei und was passiert, wenn man ein Didesoxy-

Adenin-Nucleotidtriphosphat an das 3' Ende des sich replizierenden Stranges hängt. 

Mein Horizont erweiterte sich dermaßen, dass ich mich manches Mal fragte, wie blind ich bisher 

durch das Leben gestolpert war. Geschichtliche Zusammenhänge wurden mit einem Mal glasklar, 

Unterrichtsfächer, die ich als grausam und zu schwer in Erinnerung hatte, standen nun in einem 

anderen Licht da. Ganz wie ein Buch, dass man seit Ewigkeiten im Schrank zu stehen hat und von

dem man glaubt es zu kennen und das sich als etwas vollkommen anderes entpuppt, wenn man 

es erst einmal entstaubt und noch einmal gelesen hat.

Mein Weg und meine Routine der letzten Jahre am Victor-Klemperer enden im nächsten Frühjahr.

Und wie bei meinen ersten Schritten in das Kolleg hinein, sind auch meine letzten Schritte aus 

diesen hinaus mit Sorgen und Zweifeln behaftet.

Wie übersteht man die Prüfungen? Nimmt einen die Universität an, an die man möchte? Was, 

wenn man jetzt, so kurz vor Ende, doch noch einmal fällt?

Die Angst zu scheitern, ist manches Mal so gewaltig, dass sie mich lähmt und ich nicht über einen 

Tag hinaus zu schauen wage. Sie lässt sich nicht artikulieren, oder gar abschalten.

Wie ein Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden. Und doch – er muss einfach gelingen, damit

ich all diesen Ungläubigen, die bis heute an mir zweifeln, sagen kann: 

„Seht her. Ich bin mehr, als eine Beurteilung auf alten Zeugnissen und mehr, als das Berufsleben 

bisher aus mir gemacht hat. Ich bin ein stiller Sturm.“

Anna Borrmann
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