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Sehr verehrte Damen und Herren, in Russland ist der 1. September der tra-
ditionelle Tag des Schulanfangs, der sogenannte Tag des Wissens. Der war 
gestern. Heute ist der Todestag von Toni Russ und, jeder Tag hat seinen 
Kummer und seine Freude, der internationale Tag der - - Kokosnuss. Aus-
gerechnet, das habe auch ich mir gedacht. Mir ist dann gleich ein Zitat aus 
dem Film Die Ritter der Kokosnuss eingefallen, da sagt einer: „Wenn ich 
einmal in Fahrt bin, halten mich keine zehn Pferde.“ Und ein anderer Ritter 
sagt: „Wir haben hier ohnehin nur sieben Pferde.“ 
2. September - es passiert viel an einem Tag. Hat heute jemand Geburtstag? 
Falls ja, ich gratuliere von Herzen! Lieber Hubert Löffler, ich gratuliere 
heute noch öfters von Herzen. ... 2. September: Der Sommer neigt sich, die 
Zwetschgen holen sich das Blau vom Himmel, der Himmel wird blasser, die 
geisterhaften Tage nahen, wir wissen, die tiefen Nebel und die hohen Herren 
gewinnen immer - am Ende des Jahres. 
In meiner Kindheit gab es im Sommer so herrliche Vierteiler, manche wer-
den sich vielleicht erinnern, Die Schatzinsel, Michael Strogoff. Der Seewolf 
mit Raimund Harmstorf als Wolf Larsen, der mit roher Faust eine rohe Kar-
toffel zerquetscht. Im jetzt zu Ende gehenden Sommer habe ich Der Seewolf 
gelesen, ein hervorragendes Buch. Der Ich-Erzähler, ein schiffbrüchig ge-
wordener, aus dem Meer gefischter Schriftsteller ist zunächst dem Schiffs-
koch unterstellt. Und dieser Schiffskoch, Thomas Mugridge, Smutje ge-
nannt, bekommt öfters einmal Prügel, weil er sich nie wäscht. Gerade eben 
hat man ihm ein paar Rippen gebrochen, und er klagt dem feinen Pinkel, der 
der Schriftsteller in seinem bisherigen Leben war, sein Leid: 
»Nie hab ich 'ne Möglichkeit gehabt, nich mal 'ne halbe Möglichkeit! Wer 
war da, mir auf Schule zu schicken oder was zu essen in mein hungrigen 
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Bauch zu stopfen oder mich die blutige Nase abzuwischen, als ich 'n Junge 
war? Wer hat je was für mich getan, he? Wer, frag ich?«  
»Lass es gut sein, Tommy«, sagte ich und legte ihm beschwichtigend die 
Hand auf die Schulter. »Nur Mut, Tommy. Es wird alles noch gut. Du hast 
noch ein langes Leben vor dir und kannst aus dir machen, was du willst.«  
»Das is 'ne Lüge! 'ne verdammte Lüge!«, schrie Smutje mir ins Gesicht und 
schüttelte meine Hand ab. »Das is 'ne Lüge, und du weißt es. Ich bin schon 
gemacht, aus Resten und Abfall bin ich gemacht. Für dir is alles in Ordnung, 
Hump. Du bist als feiner Herr geboren. Du hast das nie kennengelernt, wie 
das is, wenn man sich in Schlaf heult, wenn man Hunger hat, und der kleine 
Bauch nagt einem und nagt, als hätt man eine Ratte drin. Es kann nich gut 
werden, Hump. Wenn ich möcht morgen Presedent von de Vereinigten Staa-
ten sein, wie könnt mich das den Bauch füllen für die Zeit, wo ich 'n kleiner 
Junge war? [...] Und da bin ich nu. Seh mir an! Seh mir an! Wieder die Rip-
pen mit Fußtritten vom Rücken geschlagen. Vor acht Glasen werd ich Blut 
spucken. Wie kann mich das wiedergutgemacht werden? Wer wird das tun? 
Gott? - Wie mir Gott muss gehasst haben, als er mir anheuern ließ für eine 
Fahrt in seine verfluchte Welt!« - - 
Verehrte Damen und Herren, Der Seewolf von Jack London, erschienen 
1904, und immer noch gültig. Smutje, der Schiffskoch, spricht einige 
schmerzhafte Punkte an, und der wichtigste ist, finde ich, dass es irgendwann 
nicht mehr gut werden kann, wenn man in der Kindheit im Stich gelassen 
worden ist von Eltern, die ihre Elternpflicht nur schlecht oder gar nicht erfüllt 
haben oder erfüllen konnten, und im Stich gelassen von einer Gesellschaft, 
die sich zu wenig kümmert. 
Hubert Löffler sagt im Gespräch, Mitte der neunziger Jahre seien Sozialgel-
der gekürzt worden, der Staat habe sich wichtiger sozialer Verpflichtungen 
entschlagen, und er, Hubert Löffler, habe das nicht hinnehmen wollen, er 
habe sich gesagt: "Es muss etwas geschehen." Und wenn hier einer sagt, es 
muss etwas geschehen, meint er, dadurch, dass die öffentliche Hand sich zu-
rückzieht, verändert sich die Welt, und er selbst ist ebenfalls bereit, die Welt 
zu verändern, nur mit dem Unterschied, er will sie nicht zum Schlechteren 
verändern, sondern zum Besseren. Es ist dies eine sehr konkrete Situation, 
die nicht losgelöst stattfindet vom Gesamten, von der Gesellschaft. Es findet 
Bewegung statt, das Zurückziehen des Staates auf der einen und das nach 
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vorne Gehen eines Einzelnen auf der anderen Seite, die beiden Bewegungen 
gleichen einander weitgehend aus und die Welt bleibt im Großen und Gan-
zen die gleiche. Aber sie hätte auch schlechter werden können, wäre der Ein-
zelne nicht nach vorne gegangen.  
Grundsätzlich bin ich dagegen, dass Privatinitiativen einspringen, wo das 
Gemeinwesen versagt. Das amerikanische System behagt mir nicht, wo ge-
holfen wird, solange es jemanden gibt, der bereit ist, sich zu engagieren, und 
wenn das Spendengeld nicht reicht, wird zwar den einen geholfen, aber den 
anderen nicht, und wenn das Spendengeld ausgeht, wird halt keinem gehol-
fen, Pech gehabt.  
Apropos Pech gehabt. Hubert Löffler, der, wie wir gehört haben, aus einem 
Randgebiet kommt, aus einer Grenzlage, sagt, das Netz für Kinder kümmere 
sich um Kinder aus Randgruppen, aus am Rand befindlichen oder an den 
Rand gedrängten Gruppen - wobei bekannt ist, dass in unserer Gesellschaft 
nicht nur Grundstücke ("Böda") vererbt werden, sondern auch Armut und 
Bildungschancen. Vielleicht sollte ich sagen: die Bildungsnachteile werden 
vererbt. Das ist systemimmanent. 
Sie erinnern sich an Die Ritter der Kokosnuss, an die sieben zur Verfügung 
stehenden Pferde, wo zehn nötig wären. 
Beim Thema Bildung reichen bei mir auch zehn Pferde nicht, falls man nach 
den drei fehlenden schon geschickt hat.  
Die Existenz einer sozialen Leiter mit oben und unten wird niemand bestrei-
ten, es wird sie immer geben. Aber man soll die Sprossen nach oben nicht 
mit Seife einschmieren, das ist ungehörig. Es erstaunt mich, dass es auch in 
Vorarlberg staatliche Brennpunktschulen gibt, die von Privatschulen quasi 
umzingelt sind. Es erstaunt mich, dass die Privatschulen - ich rede von 
Volksschulen, von den Schulen für die Kleinsten und Kleinen - sich die 
Schüler aussuchen dürfen, die Lehrer aussuchen dürfen und auch aktiv Ein-
fluss auf die Klassengrößen nehmen dürfen, was den staatlichen Schulen ver-
wehrt bleibt. Dabei wären gerade in den privaten Volksschulen kleinere 
Klassen nicht so wichtig, wie gesagt, man sucht sich die Schüler eh aus, alles 
Unbequeme kann man ablehnen, ADHS, das wollen wir nicht. In den staat-
lichen Schulen sitzt eine vergleichsweise wilde, zufällige und doch nicht zu-
fällige Mischung, weil die Privatschulen die meisten Kinder aus alteingeses-
senen, ökonomisch starken und bildungsbewussten Familien abschöpfen. 
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Und dort, wo der Anteil an schwächeren Schülern größer ist, bleibt die Klas-
sengröße dem Zufall überlassen, dort kann man keinen Aufnahmestopp ver-
künden im günstigen Moment mit Blick auf den Aufteilungsschlüssel. Der 
Staat benachteiligt seine eigenen Schulen, bevorzugt die privaten Schulen 
und bezahlt auch noch dafür. Verehrte Damen und Herren, wenigstens im 
Reiche Liliput, bei den Kindern, sollte im öffentlichen Raum Fairness und 
Gleichberechtigung angestrebt werden. Die öffentliche Hand sollte Unge-
rechtigkeit nie fördern, das kann nicht ihre Aufgabe sein. 
Hubert Löffler sagt, sein Kernanliegen sei eine gerechtere Welt, dafür sor-
gen, dass wir uns einer gerechten Welt weiter annähern. 
Die kapitale Bedeutung der Bildung für den Menschen, für seine gesell-
schaftliche Stellung und für seine Zukunft, also für die Zukunft eines jeden 
Kindes, ist bekannt. Bildung ist mit weitem Abstand das beste Kapital, das 
man Kindern mitgeben kann. Trotzdem lassen wir es leichtfertig zu, dass 
sich Blasen bilden, Schulen, die schlecht durchmischt sind, übrigens beider-
seits. Denn auch die Privatschulen sind schlecht durchmischt. Man muss das 
einmal gesehen haben, wenn man eine Frage stellt und ausnahmslos alle Kin-
der heben die Hand, das hat geradezu etwas Beunruhigendes, da fehlt dann 
doch etwas, wie soll ich's sagen, so wenig Vielfalt kann nicht erwünscht sein, 
eine Art Monokultur. Und in den Brennpunktschulen, wenn's hart kommt, 
halten sich diejenigen, die dem Stoff nicht folgen können, für Durchschnitt, 
weil ja die meisten dem Stoff nicht folgen können. Es fehlen die guten Schü-
ler als Vorbild und als Unterstützung für die Schwachen. Auch eine Art Mo-
nokultur zum Schaden aller.  
Bildungsnachteile werden, wie gesagt, vererbt. Wenn ein Kind von der Ge-
sellschaft benachteiligt wird, werden die Mankos später weitergegeben. 
Selbst mittelfristig kommt das teurer als jede nur denkbare Unterstützung in 
der Kindheit - damit vielleicht auch Kinder aus benachteiligten Familien ver-
wirklichen können, was das Leben als Möglichkeit theoretisch für sie bereit-
hält. 
Ich möchte, da ich nicht gerne über Abwesende rede (und wenn ich hier über 
Randgruppen rede, rede ich über Abwesende), noch einmal auf die Mono-
kultur in manchen Schulen zurückkommen. Ich halte es für falsch auch aus 
Elternsicht, dass die gut geförderten Kinder aus bildungsnahen, ökonomisch 
starken Familien unter sich bleiben. Die Kinder müssen nicht einmal mehr 
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ins Strandbad, denn sie haben einen eigenen Pool. Eigenen Schulweg haben 
sie auch nicht, weil sie herumgefahren werden, sie kommen zu wenig mit 
der Welt in Berührung. Ihre Eltern fühlen sich nicht den Leuten zugehörig, 
sondern der Welt, in Wahrheit gehören sie weder zum einen noch zum an-
dern, sie gehören zu ihrer sozialen Klasse. 
Ich glaube nicht, dass Abschottung glücklich macht, große Hecke ums Haus, 
großes Auto, Abschottung vom Kindergarten bis hinauf zur Privatuniversi-
tät. So sieht die momentane Entwicklung aus. Die Kinder werden viel zu 
früh in eine Anpassungsgesellschaft hineingeschoben, das Zweiklassen-
schulsystem, das ein soziales Zweiklassenschulsystem ist, hemmt mehr als 
es fördert. Die Erfahrung von Vielfalt und Gerechtigkeit bringt Kindern 
mehr, sie profitieren mehr. 
Es gibt einen interessanten Satz von Sören Kierkegaard, dem dänischen Phi-
losophen des 19. Jahrhunderts. Kierkegaard schreibt: "Die Tür zum Glück 
geht nach außen auf." Er meint damit, dass man das Glück nicht im Rückzug 
findet, sondern im Hinausgehen. Hubert Löffler ist hinausgegangen, zu den 
Leuten, und er kommt mir glücklich vor, nicht nur heute, auch im Alltag. 
Hohe Hecken beschützen davor, dass jemand in den Garten hineinsieht, aber 
hohe Hecken beschützen einen nicht vor der Frage, wofür man lebt. Es schei-
nen doch sehr viele Menschen gerade aus unserem privilegierten Milieu bei 
der Frage, warum sie leben, keine Antwort zu finden. Alles pipifein und alles 
zackzack. Aber wozu das Ganze? Das bleibt unbeantwortet. 
Wolf Larsen, der Seewolf, nimmt den schiffbrüchigen Schriftsteller an Bord, 
und - das ist sozusagen der Clou - er weigert sich, die ausgemachte Landratte 
umgehend wieder an Land zu setzen, er sagt, sie seien auf dem Weg in die 
Beringsee zur Robbenjagd, einen Hafen würden sie erst in vier oder fünf 
Monaten wieder anlaufen. Er brauche einen Küchenjungen, der Schöngeist 
und Schriftsteller solle das Amt des Küchenjungen übernehmen, zum Wohl 
seiner Seele und damit er einmal etwas vom Leben mitbekomme. Die Tür 
zum Glück geht nach außen auf. 
Hubert Löffler sagt im Gespräch, der wichtigste Grundsatz im Netz für Kin-
der sei, ich zitiere: "Es braucht Zeit. Wir betreuen Kinder ein Jahr, zwei 
Jahre, teilweise länger. Die Arbeit ist beziehungsorientiert, man muss Ver-
trauen aufbauen. Erst wenn das Vertrauen aufgebaut ist, hat das, was man 
den Kindern sagt, Gewicht. In der Gesellschaft nimmt man sich für das 
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Aufbauen von Beziehungen immer weniger Zeit. Alle wollen flexibel sein 
und flexibel bleiben und immer mehr Menschen sind vor allem mit sich 
selbst beschäftigt. So wird es immer schwieriger, jemanden für ein Ehrenamt 
zu gewinnen. Das ist ein Problem, denn unsere Arbeit ist, wie gesagt, bezie-
hungsorientiert." [Zitat Ende] 
Wenn ich selber mit Menschen meines Alters zu tun habe, sagen sie früher 
oder später: »Ich muss mehr auf mich schauen.« Ich sage das auch mit Blick 
auf die Arbeit oder mit Blick auf andere Menschen, die mir auf die Nerven 
gehen: »Ich muss mehr auf mich schauen.« Aber vielleicht ist das ein Denk-
fehler. Noch nie habe ich von jemandem gehört: Ich muss weniger auf mich 
schauen. Solche Einbahnstraßen sind interessant. Alle sagen dasselbe, nie-
mand sagt das Gegenteil. Das Gegenteil ist gesellschaftlich nicht vermittel-
bar. 
Es braucht Mut, weniger auf sich selbst und mehr auf andere zu schauen. Es 
braucht Mut, die Tür nach außen aufzumachen. Jemand, der sich wie Hubert 
Löffler sozial engagiert, macht die Tür nach außen auf, auch jemand der sich 
um seine bürgerlichen Pflichten kümmert und politisch tätig ist, macht die 
Tür nach außen auf, ein Akt von ungeheurer Wichtigkeit, vor dem ich großen 
Respekt habe. Dort draußen sind Menschen sehr unterschiedlicher Natur, 
dort befindet sich die uns gemeinsame Welt - dort befindet sich das mögliche 
Glück. 
  
Ich gratuliere Hubert Löffler sehr, sehr herzlich zum Toni-und-Rosa-Russ-
Preis. Und Ihnen, verehrte Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 


