
Die Geschichte mit dem Reißnagel, ... 

... in der sich die Geschichte mit dem Reißnagel um die Aufmerksamkeit des Schülers streitet, während 

die Eidgenossen mit ihren Feinden streiten, vermittelt einen echten Eindruck davon, in welchen 

Stückchen der "rote Faden", den der Lehrer auszuspinnen versucht, beim Schüler "ankommt". 

"Oben auf dem Schülerpult liegt ein Reißnagel, sehr wahrscheinlich einer der Reißnägel, die hinten in 

der Wand stecken, Zeichnungen festzuhalten, Zeitungsausschnitte oder auch nichts. Der Schüler 

stößt den Reißnagel mit seinem Fingernagel an, ganz fein, bis er sich wie ein schiefes Rad um seine 

Spitze zu drehen beginnt. 

Der Lehrer erzählt etwas. Es ist Geschichte, was er erzählt. Jede Woche gibt es zwei Stunden 

Geschichte, Schweizer Geschichte, Weltgeschichte. 

Der Reißnagel ist oben mit einer weißen Schicht bedeckt, die untere Fläche glänzt golden, wenn der 

Schüler die Sonne darin spiegeln läßt. Nun drückt er mit dem Finger fein auf die Reißnagelspitze, bis 

sie haften bleibt. Das kann plötzlich schmerzen. Dann hebt er rasch hoch und versucht so, den Nagel 

zu werfen. Der Nachbar hat das Spiel bemerkt und will auch. Aber nur kurz, meint der Schüler. Wenn 

er noch lange mit meinem Reißnagel spielt, hau ich ihm drauf, gerade wenn er mit dem Finger auf die 

Spitze tippt, denkt er. 

Leopold III. schnaubte vor Wut. Schnell rüstete er, um dem Bauerngesindel den Meister zu zeigen, 

heißt es im Buch. Der Lehrer fragt nach den Ursachen. Auf einmal ist es still. Die Stimme des Lehrers 

fehlt. Die Geschichte hat einen Augenblick aufgehört. Der Lehrer fragt immer nach den Ursachen... 

Der Schüler nimmt dem Nachbarn schnell seinen Reißnagel weg. Es ist sein Reißnagel, und das Spiel 

hat er erfunden. Die Luzerner zerstörten die Feste Rotenburg, sagt einer. Schnell im Buch nachlesen 

ist einfach. Nun schüttelt der Schüler seinen Reißnagel in der Hand, läßt ihn von der Rechten in die 

Linke fallen, schiebt ihn mit dem Daumen auf dem Handteller herum. Und jetzt muß er aufpassen, 

daß der Nachbar nicht auf die Faust schlägt, in der der Reißnagel ist. 

Nach den Ursachen kommt fast immer eine Schlacht: Die Eidgenossen haben sich vorgesehen, sagt 

der Lehrer. Sie wissen, daß der Herzog sein Heer in Baden versammelt. Wo wird er wohl angreifen? 

Der Schüler putzt mit dem Reißnagel die Fingernägel, bläst den grauen Dreck von der Spitze. Er fragt 

sich, wie die dunklen Ränder abgelagert worden sind. Nicht alles kommt vom Nasebohren. 

Anschließend poliert er mit der glatten weißen Fläche des Reißnagels den Fingernagel, preßt Nagel 

gegen Nagel. Schließlich versucht er, den weißen Überzug abzureißen. 

Der Herzog zog mit seinem Heer über die Hügel. Mit seinem Heer zog der Herzog daher. Er paßte gut 

auf, daß man nicht wieder Steine und Baumstämme herunterwarf. Der Herzog zog nach Sempach. 

Die Österreicher zeigten den Sempachern Stricke, mit denen sie sie alle aufhängen wollten. Aber 

schon waren die Eidgenossen im Anmarsch. Der Schüler versucht immer noch, den zähen Überzug 

abzureißen. In der Geschichte kann man beruhigt sein: Die Eidgenossen gewinnen immer." 

aus: Eggimann, Ernst: Die Landschaft des Schülers. Verlag der Arche, Zürich 1973 
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