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Die Sache mit dem Haken 
 
    Eines Vormittags hieß es plötzlich, alle Klassen hätten sich stante pede in der Aula 
zu versammeln: Der Herr Oberschulrat, eigens aus Münster angereist, habe den 
Schülern etwas Wichtiges mitzuteilen.  
     Als wir die Aula betraten, hatten sich die meisten dort schon eingefunden. Es 
herrschte Totenstille. Einige Lehrer standen mit betretener Miene im Gang herum. 
Dann hieß es auch schon: „Bitte aufstehen, der Herr Oberschulrat!“ Kaum hatte 
dieser das Rednerpult erreicht, begann er auch schon mit spürbarer Erregung in der 
Stimme: „Ich bin wegen einer sehr ernsten Angelegenheit hierher gerufen worden.“ 
Und dann erklärte er uns im Stile einer Strafpredigt, es sei ihm zu Ohren gekommen, 
dass an Staatlichen Altsprachlichen Gymnasium zu Minden eine Art Verschwörung 
gegen den Herrn Direktor im Gange sei, deren Drahtzieher unbedingt ausfindig 
gemacht werden müssten. Er selbst äußerte keinen bestimmten Verdacht, habe aber 
gehört, dass sich z.B. einige Schüler dem Direktor gegenüber äußerst respektlos 
verhalten hätten. Der Gipfel sei gewesen – und hier nahm seine Stimme einen 
anklagenden, ja drohenden Ton an, dass irgendwelche Rowdys vorm Direktorzimmer 
besonders laut gelärmt und schließlich einen abgerissenen Kleiderhaken „mit voller 
Wucht gegen die Tür des Direktors geknallt“ hätten. Er kündigte eine strenge 
Untersuchung dieses Vorfalles an. 
    Zunächst wusste keiner von uns so recht, was eigentlich vorgefallen war und 
warum dieser Sache soviel Bedeutung beigemessen wurde. Deshalb ließ uns das 
Ganze verhältnismäßig kalt.  
    Wenn die danach angestellten „Ermittlungen“ etwas ergaben, so etwas ganz 
anderes, als man erwartet hatte. Kurz darauf wurde nämlich unser Direx seines 
Amtes enthoben. 
     Es war ein offenes Geheimnis, dass es zwischen dem Direktor und dem 
Lehrerkollegium erheblich Differenzen gab. Herr Lambrecht hatte dann offenbar 
versucht, den Vorfall mit dem Kleiderhaken als Gipfel einer gegen ihn gerichteten 
Intrige hinzustellen. 
    Doch der Schuss ging nach hinten los. Der Herr Oberschulrat und unser Direktor, 
die vorher „gut mit einander gekonnt“ hatten, waren sich von nun an spinnefeind, wie 
es hieß. 
    Bald darauf hatten wir einen neuen, zunächst kommissarischen Direktor, Herrn Dr. 
Venske.  
    Doch die Zeit ließ auch über diese Sache Gras wachsen. Ein Freund aus der 
Klasse unter uns berichtete mir später, er habe Herrn Lambrecht, der trotz seiner 
Beurlaubung von Zeit zu Zeit noch in der Schule auftauchte, gebeichtet, dass er der 
Haupttäter bei der „Sache mit dem Haken“ gewesen sei. Lambrecht habe ihm 
lachend auf die Schulter gehauen und nur gesagt: „Soso, Sie waren das also...“ 
    Man hatte lediglich mit einem herumliegenden Kleiderhaken „Fussball gespielt“. 
Dabei war es eben passiert.       
         


