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Liebe Freunde, 
 
anläßlich meiner Pensionierung habe ich Erinnerungen zusammen 
gestellt, denn ich bin   
 

Ganz schön lange zur Schule gegangen, 
  

und habe  
 

60 Jahre gelernt, studiert und gelehrt.  
 
 
 
 
 
 
 

In  
Band I Carpe Diem versuche ich  

die Entwicklung von einem i-Männchen im Nationalsozialismus im 
Jahre 1944 bis zu einem etablierten Studienrat in Hessen 1973 
vorzustellen.  
 
Es sind also die  

Schulerfahrungen von Hans Tuengerthal 
 
 
 



Im zweiten Teil werde ich meine Erlebnisse und Erfahrungen in Bad Vilbel schil-
dern. Sie jetzt schon auszubreiten, erscheint mir zeitlich zu dicht. Als Überschrift für 
die nächsten 30 Jahre wählte ich die Sentenz des Nobelpreisträger 

Rabindhranath Tagore: 
  

„Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude, 
Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht, 

ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude!“ 
 

Das war das Motto meines Vaters.  
 
Rolf Tuengerthal 1.5.1904 - 9.7.1991 *) 
 

Die vorliegenden Aufzeichnungen haben den Titel: 
„Carpe Diem“, 

es war der Imperativ meines Vaters. 
  

Im zweiten Teil werde ich meine Erlebnisse und Erfahrungen an der neuen Schule in 
Bad Vilbel schildern. Als Überschrift für die nächsten 30 Jahre wählte ich die Sentenz 

es Nobelpreisträger Rabindhranath Tagore: d  

„Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude, 
Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht, 

ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude!“ 
 

Das war das Motto meines Vaters. Er gab mir diese Weisheit mit auf den beruflichen 
Weg. Am Ende meines langen Schulweges durch Höhen und Tiefen glaube ich sagen 
zu können, es trifft zu, denn ich bin         
           Ganz schön lange zur Schule gegangen      und meistens gerne! 
 

*) gemalt von Wolfgang Kern, anlässlich Vaters 75. Geburtstag   
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Amsterdam 
Fluchtpunkt aus schwerer Düsternis 

heller bei jedem Male 
da ich Dich umarme 

urbane Geliebte. 
 

Amsterdam 
magischer Ort 
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Oase in der Wüste 

der Betrübnis. 
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und in deinen Winkeln 
und in meinen Lungen. 
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Eine Vorbemerkung im nachhinein . 

Ich habe diese Erinnerungen aus der Zeit von 1944 bis 1973  
in erster Linie für meine Familie und mich zusammen gestellt. Dabei wurde mir 

bewusst, wie wichtige Abschnitte meiner Sozialisation abgelaufen sind und 
welche scheinbare Zufälligkeiten meinen Lebensweg beeinflusst haben . 

Im Nachhinein finde ich das spannend.  
Meine Absicht war es nicht, eine kritische Aufbereitung meiner Schullaufbahn 
zu versuchen, deshalb gebe ich mich auch meist mit einer Beschreibung der 

damaligen Ereignisse zufrieden.  
Dennoch empfanden meine Brüder, diese Aufzeichnungen seien auch ein 
Spiegel der damaligen Zeit und deshalb für unserer Kinder interessant. 

 
Juni 2004 
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    „Ganz schön lange zur Schule gegangen“, ist das Resümée eines wichtigen 
Teiles meines Lebens. Die Schule habe ich als Schüler, als Student, als Referen-
dar, als Lehrer, als Vater, als Kollege, aber auch ein wenig aus der Sicht eines 
Schulverwaltungsmannes kennen gelernt und mit seinen oft widersprüchlichen 
Erwartungen ertragen.  
Auf meinen Reisen habe ich viele Lehrer getroffen, mit denen ich mich natürlich 
über Schule austauschte. Einige überrascht, wie intensiv und abwechslungsreich 
ich sie erlebt habe, machten den Vorschlag: „Nimm Dir Zeit und schreib` Deine 
Erfahrungen auf!“. In der Karibik1 hatte ich die Zeit und entwarf ein Konzept: 
Zu jedem Jahr in der Schule/Studium wollte ich ein markantes Ereignis zum 
Thema eines Berichtes machen. Jetzt auf den Kap-Verden2 ziehe ich die ab-
schließende Bilanz: In den 60 Jahren, in denen ich zur Schule gegangen bin, hat 
sich viel verändert. Das Folgende sollen die Skizzen eines Betroffenen sein:  
Fast 60 Jahre haben Ferien-, und Feiertage meinen Jahresrhythmus bestimmt, 
und ergänzten Klausuren und Abiturprüfungen, Konferenzen und Klassenfahrten 
meine Dienstzeit außerhalb der Schule. Die zuerst genannten Termine erlaubten 
meiner Familie den Verlauf des Jahres gut zu planen, z.B. wann können wir 
etwas Besonderes, wie Ferienreisen und Verwandtenbesuche unternehmen? Die 
zweite Kategorie der festgelegten „schulischen Ereignissen“ warnte uns, wann 
die frei disponierbare Freizeit sehr knapp und der Stress besonders groß sein 
wird. Um die erste Kategorie der Termine werden wir Lehrer von fast allen an-
deren Erwerbstätigen beneidet, die oft in mühevollen Prozeduren mit Kollegen 
und Vorgesetzten eine für die ganze Familie akzeptable Urlaubsregelung aus-
handeln müssen. Die zweite Kategorie, wird von Nichtlehrern kaum als Ein-
schränkung der (unterrichtsfreien) Zeit erkannt, zumal unsere Dienstzeit erstaun-
lich unflexibel ist, denn wir können für besondere Anliegen keinen Urlaubstag 
einzusetzen. Und bei einem engagierten Lehrer sind nicht alle unterrichtsfreien 
Tage gleich schulfreie Tage, denn für Vorbereitungen und Korrekturen bleiben 
oft nur die Wochenenden übrig, weil während der Unterrichtswoche die notwen-
dige Konzentration für anspruchsvolle Korrekturen nicht aufgebracht werden 
kann.  
Um diese festen Termine werden wir von vielen Erwerbstätigen beneidet, zu-
recht meine ich, aber ein wichtiges Handycap haben diese kalkulierbaren 
Termine: jedes Mal sind mit Ferienbeginn die preiswerten Flüge ausgebucht, die 
Hotels am teuersten und die Strände am vollsten. 
 

Die gesellschaftlichen Veränderungen in den 60 Jahren waren tiefgreifend. Ich 
habe sie in der Rolle des Schülers und Lehrers erlebt: Mal ging ich gerne in die 
Schule, mal viel lieber nicht und freute mich auf Ferien, Feiertage und Hitzefrei,  
-008- 

 
1 Wo ich zwischen 1995 und 2002 sieben Mal zur Osterzeit in einem erholsamen Paradies Zeit 
hatte über Gott, die Welt, die Schule und mich nachzudenken.  
2 Osterferien 2003   
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doch gehasst habe ich die Schule nicht.  
Ein Traum meiner Kindheit war das Schlaraffenland, ein Land in dem es ohne 
Fleiß einen Preis gab, nämlich satt zu werden; dort wo die gebratenen Gänse in 
den Mund flogen, ohne daß wir sie zuerst einmal füttern, dann schlachten und 
rupfen mussten. Heute haben Jugendliche eher das Problem ein Essen zu finden, 
daß ihre Figur bei ungezügeltem Appetit nicht zu sehr belastet. Nicht mal ihr 
Lieblingsessen, können viele heutige Jugendliche nennen, weil sie meist von der 
Mutter jene Mahlzeit vorgesetzt bekommen, die sie sich als Essen gewünscht 
haben. Es gibt keinen Dauer-Alltageintopf aus Steckrüben- oder Kohlblätter-
suppen - 5 bis 6 Tage in der Woche. 
Als ich Kind war, gab es eine weitverbreitete Krankheit, vor allem bei Knaben, 
an der heute kaum noch ein Kind leidet: Fernweh. Die besten Hilfsmittel dage-
gen waren Bücher von Reisen und Expeditionen in ferne Länder. Wollten wir 
uns diese Länder plastisch vorstellen, brauchten wir Phantasie. Das macht auch 
den Erfolg der legendären Karl-May-Bücher aus. Heute reisen die jungen Leute, 
wenn sie denn ferne Welten kennen lernen wollen, die wegen der ausgezeich-
neten Filme und Berichte im Fernsehen auch gar nicht mehr so fremd sind, 
schnell und unkompliziert dort hin. 
Und nur noch selten können die Kinder durch Mitarbeiten im elterlichen 
Bauernhof oder Kramladen die Berufswelt der Eltern kennen lernen. Und noch 
seltener können die Kinder ihre ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt durch das 
Zusammenarbeiten mit den Eltern erwerben und durch Erfolgserlebnisse ein 
gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Auch der Mutter bei der alltäglich an-
fallenden Hausarbeit zu helfen, ist für die meisten Mädchen nicht mehr selbst-
verständlich.  
Grundsätzlich wissen die Jugendlichen nicht mehr, was Musse (sprich:Muhße)ist, 
jene kostbare Zeit, wenn sich die Eltern sich nach getaner Tagesarbeit still vor 
das aus setzten und abspannten und nichts taten - auch nicht redeten. Zufrieden 
mit dem erfolgreich abgeschlossen Tag, weil die vorgenommenen Arbeiten 
getan waren, entspannten sie. Die heutigen Jugendlichen hingegen belästigt oft 
Langeweile, z.B. wenn Computer oder Fernseher ausgefallen sind oder die 
erwartete Action ausgeblieben ist. Zwar sind das keine Veränderungen, die 
wichtig sind, doch sie helfen zu erklären, warum wir die vergangene Zeit so 
anders empfinden als die gegenwärtige, und die trotz der damals selbstverständ-
lichen „materiellen Enge“ oft als die „gute alte Zeit“ etikettieren, denn scheinbar 
war sie besinnlicher.  
 

Viel wesentlicher erscheinen mir hingegen andere Veränderungen. Seit meiner 
Zeit als Schüler hat sich eine der tiefsten kulturellen Verschiebungen der ver-
gangenen Jahrhunderte vollzogen. Noch zu Beginn des 20 Jh war Latein die 
Bildungssprache schlechthin. Im gesamten Kulturraum des Abendland be-
herrschten alle Bildungseliten Latein (mehr oder weniger) und schufen nach einer 
Zeit der Renaissance mit der Wiedergeburt der Antike die Vorraussetzungen für  

-009- 
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eine Klassik, die ihre Überhöhung mit der Neoklassik erhielt. -  
- 

Inhalte der gültigen Bildung stammten häufig aus der Antike und wurden mit 
aktuellen Gestaltungsmitteln dem Zeitgeist angepasst. Lebensweisheiten, sehr 
häufig in Latein formuliert – nicht nur „Non scolae sed vitae discimus“ oder 
„Mens Sana in corpore sano“, auch die akademischen Lehren waren mit latei-
nischen Zitaten angereichert: „pacta servanda sunt“3 behielten Gültigkeit. Die  
Inschriften der Kirchen von Portugal bis Russland, von Norwegen bis Italien 
waren ebenso in Latein formuliert, wie die zeitgenössischen Dokumente. Den 
Zugang zu diesen Sprachen haben heute nur noch wenige Jugendliche, auch sind 
sie kaum noch in der Lage, übliche Fremdworte etymologisch abzuleiten, was 
das Bearbeiten anspruchsvoller Texte sehr erschwert. Natürlich haben die Schü-
ler von heute eine andere Fremdsprache als lingua franca, mit der sie Kontakte 
zu anderen Zivilisationen und Wissenschaftsdisziplinen pflegen. Der selbstver-
ständliche Umgang, den heute schon Schüler der Unterstufe mit Englisch aus-
üben, ist sehr viel lebhafter als wir es jemals mit Latein erreicht haben, das wir 
als tote Sprache empfanden. Mit dem Verlust der „alten Sprachen“ haben die 
Jugendlichen weitgehend den Zugang zu den Themen und Lehren der Antike 
verloren. Klassische Themen der griechischen Mythologie sind ebenso fern, wie 
die in den klassischen Philosophien vermittelten Erkenntnissen. Wurden uns 
noch Verhaltensmuster über biblische Themen vermittelt, die wir in vollendeter 
Darstellung in Kirchen und Museen entdecken konnten, fehlt heute dem größten 
Teil der Abiturienten dieser traditionelle Zugang zur traditionsreichen Vergan-
genheit des Abendlandes und macht den Generationsbruch besonders deutlich.  
Grundlage jeder Kultur ist die Natur. Wenn wir den Bezug zur Natur verlieren, 
werden wir unsere Kulturen nicht erhalten können. Teil der kulturellen Bildung 
war, sich ein Bild von der Natur machen zu können. Dazu mussten die Men-
schen wenigstens die Namen der wichtigsten Pflanzen und Tier kennen. Dieser 
Bezug ist verloren gegangen. Häufig habe ich erfahren müssen, daß selbst Schü-
ler von Biologie-Leistungskursen nicht einmal 10 Bäume in einem Mischwald 
unterscheiden und benennen konnten. Das Beobachten der Natur haben die Ju-
gendlichen verlernt. Wie wollen sie dann der Natur helfen, wenn diese unsere 
Hilfe benötigt, weil ihr Regenerationsvermögen zerstört ist? Eine wahre Bege-
benheit illustriert die Hilflosigkeit. Im winterlichen Spessart machen einige Stu-
denten eine Wanderung und treffen einen Förster, der mit ihnen ins Gepräch 
kommt. Bald wird über das Waldsterben gefachsimpelt. Schließlich fragt einer 
den Förster „Was macht Ihr eigentlich gegen das Absterben des Waldes da 
hinten?“. Der Förster irritiert, „Wo ist hier ein Wald abgestorben?“ „Da hinten 
die kahlen Tannen“, antworten einige der Naturfreunde und zeigen auf einen 
Lärchenwald. Der Förster ist peinlich betroffen!   
Selten hatten Kinder so viele Haustiere. Fast alle haben Tiere nur als Spielzeuge,  
-010- 

 
3 Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir; Nur in einem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist; Verträge/Absprachen müssen eingehalten werden. 
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kaum jemand mehr als Arbeitstier. Das Klagen der Mitarbeiter in Tierasylen über 
die fehlende Verantwortung lebenden Kreaturen gegenüber, ist ein Hinweis, daß 
immer mehr der Respekt vor den Tieren verloren geht. Albert Schweizers Appell 
„Hab Ehrfurcht vor dem Leben!“ ist so aktuell wie nie, auch vor den Kleinen und 
Unscheinbaren unserer Schöpfung. Doch um das leisten zu können, sollten wir 
sie kennen! 
Die Hilfen der modernen Technologien, vor allem des www (das dieser Tage 10 
Jahre alt ist) erspart uns (oft) mühevolles Recherchieren vor Ort, bewirkt aber 
auch oft eine Beliebigkeit der Themen, und die Leichtigkeit des Reisens macht 
viele Ziele scheinbar austauschbar, wie die Last-minute-Reisen zeigen. Das 
exotische Land ist nicht mehr Ziel mühevoll zu bewältigender Wege per aspera 
ad astra4, sondern es wird zum austauschbaren Rahmen für geile Events. Die 
Reise in virtuelle Welten mag faszinierend sein, aber gefährlich wird es, wenn 
wir uns nur noch in ihnen bewegen wollen, weil die reale Welt real zu gefährlich 
ist.  
 

Seit meiner Kindheit hat sich die Landkarte sehr verändert. Große Hoffnungen 
sind Wirklichkeit geworden, aus einem Europa der verfeindeten National-Staa-
ten, ist ein Europa geworden, das sich zu einer Wertgemeinschaft entwickeln 
kann, in dem die leidvollen Erfahrungen seiner Bürger den Willen beseelt, eine 
bessere Welt zu schaffen. Die Europäische Integration im Westen bot mir die 
Chance meine deutschen Erfahrungen zu überprüfen; die anstehenden Erweiter-
ungen nach Osten schafft Möglichkeiten, die ich noch nicht einordnen kann. Ab 
und zu erinnerte ich meine Schüler an die Präambel unseres Grundgesetzes von 
1949:  Im Bewußtsein seiner Verantwortung 

   vor Gott und den Menschen, 
   von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren  
   und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa  
   dem Frieden der Welt zu dienen 
   Hat das Deutsche Volk ...               dieses Grundgesetz beschlossen.  

 

Ich denke, das sind gute Beispiele, daß Träume wahr werden können, denn ich 
habe sicherlich unter der europäischen Teilung in Ost und West gelitten, noch 
mehr unter der „getrennten deutschen Entwicklung“ einer BRD und einer DDR, 
mit um so größerer innerer Anteilnahme habe ich die Wiedervereinigung be-
grüßt. Als Lehrer habe ich immer wieder auf die Chancen und Verpflichtungen 
hingewiesen, gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa sein zu dürfen! 
Von 1973 bis 1997 habe ich versucht in der Städtepartnerschaft zwischen Bad 
Vilbel und Huizen/Niederlanden die Europäische Partnerschaft für Schüler 
erlebbar zu machen.  
1997 kündigte eine knappe Mehrheit des dortigen Stadtparlaments diese 
„Verschwisterung“ mit der Behauptung auf: „Europas Einigung sei vollendet“,  
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deshalb sei kommunale Unterstützung nicht mehr notwendig und die Parlamente 
könnten die Zuschüsse sparen. Meine Erfahrung lässt mich zur Erkenntnis kom-
men, solange es noch so viele unfreundliche Klischees von unserem Gegenüber 
gibt, haben wir noch viel zu tuen. 

 
Mein letztes Schuljahr wurde kein gemütlicher Gang in die Pensionierung, son-
dern war mit sehr viel Arbeit verbunden. Das Engagement für den AK-PiS5 
kostete mehr Zeit als kalkuliert, bot aber ungleich mehr Befriedigung als alle 
meine bisherigen Lehrertätigkeiten. Meine letzte Dienstreise war der Besuch 
von Stettin mit 16 motivierten Abiturienten. Sie alle waren überzeugende Bot-
schafter für ein großes, vielfältiges und unendlich reiches Europa. Wir besuchten 
vor dem Referendum der Polen für Europa jenen Teil Polens, den ich als Kind 
für einen unverzichtbaren Teil Deutschlands hielt. Heute bin ich mir sicher, es 
ist ein unverzichtbarer Teil Europas. Hoffen wir, daß zusammen wächst, was zu-
sammen gehört.  
 

Zwar habe ich das Konzept meiner Reflektionen zum Thema Schule im Entwurf 
fertig, aber wegen der Arbeitsaufwendungen für Abitur, Klausuren und Europa-
Projekt (EU-Ausstellung und Fahrt nach Stettin) und Ghana-Ausstellung: Be-
gegnung der Kulturen schaffte ich nur die Ausarbeitung des 1.Teils und das ist 
gut so, denn zur Gegenwart habe ich noch nicht genügend Abstand, obwohl ich   
                              „Ganz schön lange zur Schule gegangen!“                       bin! 
 

 
5 AK-PiS = ArbeitsKreis Politisch interessierter Schüler  
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    Nach dem Soziologen Helmut Schelsky1 gehöre ich der sogenannten „skeptischen 
Generation“ an, die tiefgreifende Veränderungen im Selbstverständnis der Jugend 
bewirkte. Wir nennen sie heute die „68er“. Ich ahnte damals allerdings noch nicht, 
daß ich selbst einmal kritisch, ja sogar skeptisch der eigenen Gesellschaft gegenüber 
werden könnte.  
Fast 60 Jahre bin ich zur Schule gegangen, fast 60 Jahre hat mich „bewusstes Ler-
nen“ bewusst bis unbewusst beschäftigt: als Schüler, Student, Referendar oder Leh-
rer. Und so habe ich mich mit den unterschiedlichsten Lerntheorien und Lehrmetho-
den auseinander setzen müssen, dabei natürlich auch mit der praktischen Methode 
des Lerning by doing, für die immer weniger Platz in der Schule ist. In diesen 60er 
Jahren haben sich die Erwartungen an Schule tiefgreifend verändert, auch die 
Ansprüche an Lehrer und die Verpflichtungen von Schülern. Diese bisweilen 
frappanten Veränderungen haben bei den betroffenen Schülern, Eltern, Lehrer und 
Politikern Irritationen bewirkt, die in einzelnen Fällen fast bis zur Handlungs-
unfähigkeit führten. Ich habe versucht, diese selbst erlebten Veränderungen zu 
reflekieren. Dabei bemühte ich mich, aus der damaligen Rolle heraus das Erleben zu 
skizzieren: 
Die großen Veränderungen für mein Leben -in und mit der Schule- empfand ich 
1946 nach dem Zusammenbruch, 1960 durch den Wandel meiner Rolle zum Studen-
ten, 1968 mit der Studentenrevolution, verstärkt durch meine neue soziale Kondition 
als Referendar, Reformphase (als Reaktion auf die Pichstudie) 1972ff., die mit den 
Namen von Friedeburg verbunden ist. Ein ¼ Jahrhundert später ergaben sich durch 
das Internet und WWW Herausforderungen, mit denen sich Lehrer, Schule und Kul-
tusministerium auseinandersetzen müssen und die die Lehrer immer wieder in die für 
sie unbefriedigende Lage bringen, daß viele Schüler ihnen in der Beherrschung der 
neuen Technologien überlegen sind  -  mir jedenfalls.  
Die Veränderungen waren teilweise so heftig, daß ich bisweilen die Orientierung 
verlor. Die Schulnotizen der damaligen Zeit enthalten Formulierungen wie: “Wenn 
ich zu meiner Pensionierung meine Erinnerungen zusammenfassen sollte, dann 
nenne ich sie „Erinnerungen aus einem Tollhaus“, später hoffnungsvoller: „Es hätte 
auch schlimmer kommen können,“ und zukunftsorientierter „Ach, wenn ich doch 
alles hinter mir hätte!“  Solche und ähnliche Titel waren in den 90er Jahren typisch 
für die kritischen bis hilflosen Analysen der unbegreiflichen „Schullandschaft“. 
Viele Pädagogen waren so verunsichert, daß sie vorzeitig aus dem Schuldienst aus-
schieden oder sich vornahmen, ihren Dienst auf ein Minimum zu reduzieren, ein-
fach, um sich so vor weiteren Fehlern zu schützen, denn „wer nichts tut, kann keine 
Fehler machen!“ 
Träge Bildungsbürger, nicht bereit, Bildungsträger zu sein, waren oft auch nicht 
fähig, die veränderten psychosozialen Konditionen zur Kenntnis zunehmen, stellten 
aber Ansprüche, die eine reformunfähige Gesellschaft nicht leisten konnte. Ihr er-
zieherisches Versagen sollte die Schule (und damit wir Lehrer kostenneutral und  

 
1 1912 geboren in Chemnitz, Professor an den Unis von Hamburg und Münster  
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stillschweigend) an ihren Sprösslingen ausgleichen, dabei die Menschenwürde 
achten, den Datenschutz beachten, ökonomische Ansprüche der „toleranten“ Gesell-
schaft an die Auszubildenden verachten. Wir sollten ihnen Vorbild sein! 
Als völlig unfähig hat sich die Gesellschaft erwiesen, auf sozioökonomische Ver-
änderungen zur reagieren. Wir gehen immer noch von der klassischen Familie aus: 
Vater, Mutter und 2 oder 3 Kinder; dabei nimmt die Patchwork-Familie zu, doch 
weder Sprechstundenregelung noch Kalkulationen für Klassenfahrten nehmen Rück-
sicht darauf. Ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, ist rechtlich 
nicht geklärt, daß wir aber Kinder aus mehr als 125 Nationen in Hessen unterrichten, 
ist Fakt. Ihre Vorbereitung auf unsere Schule fehlt fast völlig. Quereinsteiger sind 
Zeichen dynamischer Veränderungen. Aber ein Quereinsteiger in die 8.Klasse, z.B. 
Kurdisches Mädchen, kann weder lesen noch schreiben, beherrscht nicht die deut-
sche Sprache – ist aber 6+8 Jahre =14 alt und gehört deshalb in die 8e Klasse! Ohne 
Rücksicht auf sie, die Klassenkameradinnen oder die Lehrer.  
Diese Entwicklung, auch die Hilflosigkeit der Gesellschaft, der Parteien und Regier-
ungen, glaubwürdige Konzepte zu erstellen, hat mich oft fasziniert, empfand ich sie 
doch als Ausdruck einer Demokratiekrise, die wir bewältigen müssen, wenn wir un-
seren Kindern und Kindeskindern eine chancenreiche und menschenwürdige Zu-
kunft anbieten und sichern wollen. 
Meine Ausführungen, die in der folgenden tabellarischen Zusammenstellung erkenn-
bar sind, habe ich in 2 Abschnitte gegliedert. Der erste Teil unter dem Motto: „Carpe 
Diem“ reflektiert die Entwicklung vom Schüler in Mecklenburg zum installierten 
Studienrat in Hessen. Den Imperativ „Nutze den Tag!“ habe ich versucht umzu-
setzen, die Aufzeichnungen spiegeln den Versuch.  
 

Im zweiten Teil werde ich meine Erlebnisse und Erfahrungen in Bad Vilbel schil-
dern. Als Überschrift für die nächsten 30 Jahre wählte ich die Sentenz des  
N
  

obelpreisträger                     Rabindhranath Tagore: 

„Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude, 
Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht, 

ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude!“ 
 

Das war das Motto meines Vaters.  
Er gab mir diese Weisheit mit auf den beruflichen Weg. Am Ende meines langen 
Schulweges durch Höhen und Tiefen glaube ich sagen zu können, es trifft zu, denn 
ich bin                   Ganz schön lange zur Schule gegangen          

und meistens gerne! . 

Im Folgenden habe ich als Inhaltsverzeichnis die Titel der Jahre zusammen gestellt:  
1. Ganz schön lange zur Schule gegangen Metamorphosen Vorwort 
2. Ganz schön lange zur Schule gegangen  und gelernt       1944-1960 
3. Ganz schön lange zur Schule gegangen  und studiert         1961-1968 
4. Ganz schön lange zur Schule gegangen  und gelehrt          1969-1973               12-13 
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Während meiner langen Schulzeit habe ich viele Reformen erleben, mittragen und 
ertragen müssen. Die unnötigsten Schwierigkeiten machte die Rechtschreib-
reform der 90er Jahre, als sich Germanisten und Politiker stritten, wie die Recht-
schreibung richtig werden sollte. So ergab sich die irritierende Situation, daß 
während eines Jahres an einer Schule nach drei verschiedenen Mustern die 
Rechtschreibfehler zu korrigiert waren. Rechtens war: Die eine Klasse wurde 
nach der neuen, die andere nach der alten und eine dritten Klasse nach beiden 
Rechtschreibmustern bewertet. Während der Spiegel die neue Schreibweise über-
nahm, kehrte die FAZ zur alten zurück und verwendete weiter das geächtete „ß“. 
Diese Reform wurde zwar kostenneutral, nicht aber arbeitsneutral in den Schulen durchgeführt 
 
 

 
 
 
 
 „Alle Schulen  
sprechen 
von PISA,  
einer Unter 
suchung der  
wichtigsten 
Staaten  
der Erde1,  
in der ver- 
glichen wird, 
 wie die  
Leistungen  
der Schulen,  
gemessen  
an der  
Ausbildung  
der Schüler 
 erfolgreich ist.                 
Dabei sind  
wir Deutschen – Nachkommen der Dichter und Denker –im unteren Drittel der 
verglichenen Länder gelandet. Das erschüttert die Nation. Uns nicht!“  
 

heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreis Politisch interessierter Schüler 
(AK-PiS) des Georg-Büchern-Gymnasium (Frankfurter Neue Presse: Febr 2002)  

                                                 
1 Programm for International Student Assement 
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   1944. Ein wunderschöner Spätsommertag. Rolf und ich stehen erwartungsvoll 
vor dem Fensterbrett und schauen auf die Straße hinunter. „Gleich muß sie 
kommen“, sagt Mutter. Wir Zwillinge warten gespannt in unserem Sonntagsstaat. 
„Heute nämlich“, so hatte man uns gesagt, „beginnt für Euch ein wichtiger 
Lebensabschnitt!“ 
Und dann kommt die vierspännige offene Kutsche, in der wir im Sommer gerne 
fahren. Vorne auf dem Bock thront der Kutscher, der 4 Pferde zu führen hat. In 
der Kutsche sitzen Tante Betty und Onkel Otto. Schnell sind wir unten auf der 
Straße, Onkel Otto hilft uns in den Wagen, vor allem Mutter ist er behilflich, 
denn sie ist im achten Monat schwanger. Wir 3 Söhne Rolf, Hans und Siegfried, 
sitzen mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, die Erwachsenen uns gegenüber. Rolf 
und ich haben große Schultüten, in ihr sind nicht nur Stifte und Griffel drin, son-
dern auch Süßigkeiten, sogar Schokolade, eine Rarität im 5. Kriegsjahr. 
Mit der Kutsche dauert es nicht sehr lange bis zur Schule, denn es sind ungefähr 
3 Kilometer, also eine Fahrt von einer halben Stunde. Rolf und ich kommen uns 
sehr wichtig vor. Die Schule, ein große Ziegelbau mit seinem weit heruntergezo-
genen roten Ziegeldach beeindruckt mich. Und wie ich mich später erinnerte, 
wirkte er Vertrauen schaffend, Sicherheit ausströmend. Neben dem Eingang 
wehen fröhlich zwei große rot-schwarz-weiße Fahnen - Hakenkreuzfahnen. Sie 
wehen, das wissen wir, recht oft, an manchen Gebäuden an jedem Tag.  
Vor der Schule warten schon viele Menschen. Wir steigen aus, Mutti unterhält 
sich mit anderen jungen Frauen. Wir bleiben in der Nähe von Onkel Otto, mei-
nem Patenonkel und Tante Betty, der Patentante von Rolf. Wir sind oft bei 
Tante Betty und Onkel Otto auf Besuch. Sie leben auf einem großen Gut1 mit 
vielen Tieren, auch Pferden2. Wir lieben vor allem einen großer Ziegenbock, auf 
dem wir reiten dürfen, denn der Bock hat einen Sattel, der gerade so groß ist, 
daß Rolf oder ich gut darin sitzen können.  
Nun aber geht ein Ruck durch die Menschen. Die wichtigsten Personen hier sind 
klein, haben große bunte Tüte und zeigen ihren Freunden, die meist Nachbarn 
sind, welche Kostbarkeiten sie enthalten. Ich kenne nur einen, das ist der Sebas-
tian, er wohnt am anderen Ende der Werder-Straße in Güstrow. Über die breite 
Treppe schreiten wir empor. Die Tür zum großen Saal ist offen. Außer in Kir-
chen habe ich noch nie einen so großen Saal gesehen. Später fällt mir auf: Wir 
Kinder werden zu unserer feierlichen Einschulung fast ausschließlich von Müt-
tern begleitet, deshalb fällt Onkel Otto als Mann auf. Er war damals ca 45 Jahre 
alt und hatte eine 15-jährige Tochter, die liebe Tiesch. Zuhause trug er oft eine 
rote Armbinde mit weißem rundem Feld und einem eckigen Kreuz. Auf seinem 
Gut grüßten ihn alle sehr höflich, manche verbeugten sich sogar. Aber generell 
sind Männer selten – das ist so. Vater kommt auch nur sehr selten „auf Urlaub“.  

 
1 Otto Bentin war Verwalter der Staatsdomäne Bülow bei Güstrow. 
2 Es sollen über 150 Pferde gewesen, was mir später sehr imponierte, andererseits: Was sind 
heute 150 PS?  
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Später wird ein Zyniker sagen: 1944 war Mitteleuropa weitgehend männerfrei!  
Es werden Ansprachen von einem Mann, dem Schulleiter gehalten, andere Kin-
der singen Lieder, das Märchen vom bösen Wolf und dem tapferen Mädchen 
wird vorgelesen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, denn das hatte 
Mutter neulich erst vorgelesen und wir hatten nach dem Wolf gefragt – und was 
ist ein Werwolf?. Viel später habe ich darüber nachgedacht, wie sich die 
Menschen an dem Tag unserer Einschulung begrüßt haben, ich kann mich aber 
nicht erinnern, ob der Schulleiter uns mit „guten Tag“ oder „Heil Hitler“ begrüßt 
hat. „Heil Hitler“ war so normal, daß es nicht besonders auffiel. 
Von nun an mussten Rolf und ich 6 Tage in der Woche in die Schule; der Ernst 
des Lebens hatte begonnen. Weil die Schule am andern Ende der Stadt lag, fuh-
ren uns Mutter und Olga mit dem Fahrrad zur Schule. Olga war eine Polin, die 
recht ordentlich deutsch sprach und Mutter bei der Hausarbeit half. Mutter, die 
einen steifen Arm3 hatte, fuhr sicherlich immer nur einen von uns beiden. Wir 
saßen jeweils auf dem Gepäckträger, was trotz des kleinen Kissens nicht sonder-
lich bequem war. Unser Schulunterricht fand nur vormittags statt, lesen lernten 
wir, indem wir einzelne Buchstaben malten, sie aneinander fügten und irgend-
wann erkannten wir sie als Worte. Dann waren wir auf unsere Erkenntnisse 
stolz. Jeden Tag mußten wir zuhause in der Fibel lesen und das Gelesene auf 
eine Schiefertafel schreiben. Wenn es nicht sorgfältig genug war, wurde die 
Tafel von Mutter einfach abgewischt, und wir mußten wieder neu beginnen.  
Einmal machten wir einen Klassenausflug. Mit einem alten Omnibus fuhren wir 
in den Wald am Inselsberg, hinter dem Inselsee. Dort sammelten wir in Milch-
kannen, die uns die Mütter mitgegeben hatten, Himbeerblätter. Unsere Lehrerin 
erklärte uns „Ihr pflückt die Blätter am Ende des Zweiges ab, nur die heilen“, 
und die steckten wir in die Kanne. Diese Blätter sollten als Tee den Soldaten im 
feindlichen Land Labsaal bringen. „Für unsere Helden“, wie ich mich genau 
erinnere. Helden kannten wir, denn Mutter las jeden Abend Geschichten vor, die 
Sagen von Gunther von Hagen, Dietrich von Bern und Jung-Siegfried; immer-
hin hieß mein jüngerer Bruder Siegfried. Das war ein schöner Name.  
Jeden Abend, bevor wir 3 Brüder von Mutter oder Olga ins Bett gebracht wur-
den, las uns Mutter aus einem der dicken Büchern vor: Germanische Helden-
Sagen, Indianergeschichten oder Märchen. Eines der letzten Märchen, das 
Mutter vorlas, hieß „Von einem der auszog das Fürchten zu lernen“. Damals 
fragten Rolf und ich Mutter „Was ist Fürchten ?“ Weil sie es uns nicht 
überzeugend erklären konnte, dachte ich in den folgenden Jahren immer wieder 
darüber nach, ob und wovor ich mich fürchten könnte.  
               Ein Nachtrag, veranlaßt durch meine Tochter Jutta im November 2003:           

 
3 Sie hatte als Schülerin einen Sportunfall, der sich zu einer schweren Tuberkulose ent-
wickelte, so daß ihr Arm in der Schulter versteifte. Wegen dieses Defektes wurde meinen 
Eltern im Dritten Reich zunächst die Eheschließung verweigert. Erst als mit Sicherheit erklärt 
werden konnte, daß sich diese Krankheit nicht vererben würde, erteilte die entsprechenden 
nationalsozialistische Behörde die Genehmigung zur Familiengründung.  
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Mutter und Kinder 
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wir Kinder 
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Ich war der letzte Politik-Lehrer meiner Schule, der den Krieg den Schülern aus 
eigenem Erleben darstellen konnte. Das bekam große Aktualität, als im Frühjahr 
2003 die USA -unterstützt von Großbritannien- Iraq den Krieg erklärte und sich 
Unmengen amerikanischer Bürger an dem Bombardement über Bagdad be-
geistern konnten - ohne zu begreifen, daß dort viele hilflose Menschen ebenso 
eine Apokalypse erlebten, wie jene Menschen in Dresden und Hamburg, von 
denen sie einst auch nicht wussten, ob sie fanatische Unterstützer des zu be-
kämpfenden politischen Systems waren4. Ich selbst zum Pazifist entwickelt 
(1961), habe die Schüler im Gemeinschaftskundeunterricht5 gebeten sich auszu-
malen, was diese Bomben, die uns Fernsehzuschauer ein so faszinierendes 
Feuerwerk boten, für die Be- und Getroffenen als Ereignis bedeuten6.  
Offensichtlich werden gegenwärtig Kriegserinnerungen der Betroffenen in stär-
kerem Umfang aufgearbeitet als bisher, zB Günter Grass „Im Krebsgang“7, Uwe 
Timm „Am Beispiel meines Bruders“8 und Ulla Hahn „Unscharfe Bilder“9. Die 
beiden letztgenannten Bücher wurden anlässlich der Buchmesse 2003 im Römer 
der literarisch interessierten Öffentlichkeit vorgestellt, Tochter Britta hatte teil-
genommen und ein Freund hatte die Veranstaltung aufgezeichnet, sodaß ich 
diese zuhause ausschnittsweise verfolgen konnte.  
Jutta hatte das Buch „Geschichte eines Deutschen“ von Sebastian Haffner gele-
sen, in dem er seine Jugend im Ersten Weltkrieg darstellt und die Folgen der 
„neuen Ordnung“ nach diesem Krieg. Häffner schildert, wie in der sicheren 
Etappe auf Landkarten der Kriegsverlauf dargestellt und mit Hilfe dieser Karten  
für eine interessierte/patriotische Öffentlichkeit menschenmordende Kriege zu 
strategischen Spielen reduziert wurden. Der Hurrapatriotismus vieler Amerika-
ner scheint zu bestätigen, daß die meisten Helden abseits der Kriegsschauplätze 
leben. 
Ich erinnere mich, daß, wenn wir nach Bülow kamen, im Arbeitszimmer von 
Onkel Otto eine große Landkarte auffiel, die auf eine feste Unterlage geklebt 
war. Auf dieser Karte wurden (wenigstens bis 1944) mit Nadeln Markierungen 
gesteckt und mit einer roten Schnur Linien gesetzt - die Front. Immer, wenn am 
Abend Nachrichten durch den Rundfunk gesendet wurden, saß Onkel Otto an 

 
4 Siehe auch 1945: „Schulfrei – und auf der Flucht.“  
5 Seit 2002 als PoWi bezeichnet (Politik und Wirtschaft), beachte auch 1967 „Referendariat 
und politische Visionen“ und 1969:„Die 68er und das Chaos an den Schulen“ und 1962: 
 „Studienreisen –wem Gott will rechte Gunst erweisen“ S.158f . 
6 bezüglich der Betroffenheit beachte auch die Ausführungen zum 8:Mai, siehe 1946 „Neuein-
schulung und Sportunterricht“, S.26 und 1962 „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“, S.166. 
7 Darin wird unter anderem der Untergang der Gustloff (1945), die überfüllt war mit hilflosen 
Flüchtlingen, behandelt.   
8 der ca 10 Jahre ältere Bruder fällt im Krieg. Seine Vita wird zu heldenhaft sterotypisiert und 
der Krieg als Ereignis tabuisiert. 
9 Sie glaubt auf einem Bild der Wehrmachtsausstellung ihren Vater zu erkennen, den sie als 
untadelig in Erinnerung hat. Das Bild zeigt die Opfer eines Massakers in der Ukraine. Dieses 
Bild veranlaßt sie, sich mit der militärischen Vergangenheit ihres Vaters auseinander zu setzen. 
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der Karte. Das wurde in vielen Haushalten so gemacht, kein Wunder, daß später 
unsere Eltern den topgraphischen Datenkranz von Russland so genau kannten 
mit Leningrad, Kalinin, Moskau, Orel, Kursk Charkow, Rostow und vor allem 
Stalingrad, allesamt für die Sowjets Heldenstädte, für uns Deutsche wurden sie 
grundsätzlich zu Orten von Kriegsverbrechen10. Stalingrad und vor allem der 
Holocaust werden zu Synonyma menschlicher Katastrophen. Damals bei Onkel 
Otto lernte ich das erste Mal Landkarten kennen und mit ihnen die Möglichkeit 
komplexe Vorgängen zu überschaubaren Darstellungen zu verdichten, die Ge-
fährlichkeit dieser Strategien begriff ich erst viel später. 
Und noch was erscheint mir aus der heutigen Sicht bemerkenswert. Beliebte 
Geschenke damals waren neben Indianern und technischen Spielsachen, Solda-
ten und Kriegsspielzeug. An eigene Soldaten kann ich mich nicht erinnern, aller-
dings schenkte uns jemand in Bülow ein kleines Blechflugzeug. Mit einem 
Faden konnten wir es an die Decke hängen, wenn wir den Motor aufzogen und 
sich der Propeller drehte, dann flog es seine Kreise - wie die Aufklärungsflug-
zeuge vorm Angriff von Rostock.  
Nach dem Krieg gab es kein Kriegsspielzeug mehr. Einmal schenkte uns jemand 
Soldatenfiguren, die verschwanden, ohne daß wir sie verloren hatten. Als alter 
Lehrer finde ich es sehr gut, daß unsere Jugend nicht gelernt hat, den Krieg als 
politisches Mittel zu verherrlichen. Das kam zum Tragen, als Schröder militäri-
schen Beitrag zum Iraq-Krieg verweigerte und eine breite Unterstützung bekam. 
Alle Staaten, die den Krieg nicht als politisches Mittel akzeptierten wollten, 
wurden in der USA als Koalition der Unwilligen geschmäht und als Angehörige 
des „alten Europas“ abgewertet. Fast alle Kernstaaten der Europäischen Union 
gehören dazu. Mich wundert es nicht, denn die Menschen Mitteleuropas hatten 
besonders unter den beiden Weltkriegen gelitten und sich auch deshalb zu einer 
Allianz zusammen-geschlossen: „Nie wieder Krieg“. Und vielleicht dürfen wir 
die Hoffnung haben, daß Politiker und Wähler lernen können.  
Und an noch etwas erinnert mich die gegenwärtige politische Lage. Unverständ-
lich sind für uns Wohlstandsbürger die Denkmuster palästinensischer Selbst 
mordattentäter. Als wir 1945 nach Hilchenbach zogen und wir mit den Nach-
kriegshinterlassenschaften11 experimentierten, erzählten Gleichaltrige mit großer 
Bewunderung von jenen Jugendlichen, die als Wehrwölfe den Amerikanern 
Widerstand leisteten und denen es gelang aus dem Hinterhalt amerikanische 
Soldaten abzuschießen - und das, als der Krieg schon entschieden war.  
Die Gespräche mit meinen Töchtern haben mir bewusst gemacht, daß wichtige 
Prägungen für meinen politischen Unterricht in der Kindheit gelegt wurden. 
Meine Aufzeichnungen können dazu beitragen, daß sie schärfere Bilder von 
ihrem Vater haben als Ulla Hahn von ihrem. 
 

1944    Einschulung und Himbeerblätter   (040308) 
                                                 
10 Beachte die Ausstellung „Die Deutsche Wehrmacht“ und die anschließende Diskussion.  
11 Siehe 1946 „Neueinschulung und Sportunterricht“, S.29                                              15-20+bi  
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   Wir waren nach 4½ Monaten Flucht im nördlichen Siegerland gelandet, das an 
das südliche Sauerland anschließt. Schon die Namen sagen etwas: Sauer bedeu-
tet hart und karg. Und in der Tat war in diesem Land, in dem das wendische 
Wetter entscheidend für die Ernte war, die Arbeit sauer, um aus dem Boden das 
notwenige Brot zu gewinnen. Deshalb waren die Menschen hier besonders got-
tesfürchtig. Weite Flächen waren, wie wir heute sagen würden, Grenzertrags-
flächen, so daß für die Bauern immer wieder die Grenzen der Rentabilität er-
kennbar wurden. Doch mit Gottes Hilfe würde es wieder eine ausreichende 
Ernte werden und das grundlegende Gebet lautete: „Großer Herrgott, gib uns 
unser täglich Brot heute“. 
Wenn die Sommer in diesem bergigen Gebiet, das noch zu den Ausläufern des 
Rheinisch-Westfälischen Schiefergebirges gehört, sehr verregnet waren, gab es 
keine ausreichende Ernte und Hunger wurde Grundlage des Alltags. Das zwang 
die Einheimischen nach einem Nebenerwerb zu suchen. Natürlich bot sich das 
Holz der waldreichen Berge zum Verkauf an. Bereits seit vorchristlichen Zeiten 
gab es hier Rennöfen zur Gewinnung von Eisenerz1. Also hatte sich in den ver-
gangenen zwei Jahrtausenden eine bescheidene eisenverarbeitende Industrie ent-
wickelt, die im ersten und zweiten Weltkrieg noch einmal ausgebaut wurde. 
Uralt war auch die Tradition der Gerberindustrie, aber diese bot eigentlich nur 
Kleinbetrieben eine ausreichende Grundlage.  
Mit der Reformation wurde das Siegerland, benannt nach dem Fluß Sieg, und 
der Hauptstadt Siegen, protestantisch. Das Siegerland empfand ich schon bald 
als eine Einheit: ein eigenes siegreiches Land, das alle Herausforderungen be-
wältigt hatte und uns nun nach dem verlorenen Krieg eine neue Heimat bot. Die 
Siegerländer schätzten sich als die besseren Christen ein, verglichen sich mit den 
Katholiken im benachbarten bergischen Land jenseits der Berge, und auch als 
ordentlicher, als die im Osten siedelnden Hessen, von denen die hamsterfahren-
de2 Tante Kathinka berichtete. In der Tat, im Siegerland war es so sauber, daß 
man in den Häusern vom Fußboden hätte essen können und die Misthaufen, mit 
größter Akribie angelegt, galten als die Visitenkarten der Bauern.  
Folge der schwierigen Lebensbedingungen und der Ernsthaftigkeit der Men-
schen im Siegerland waren für uns Fremde ein schwer zu verstehender Pietis-
mus. Jung-Stilling3, erfuhren wir früh, war einer seiner wichtigsten Vertreter. 
Die Verwandtschaft zu den pietistischen Niederlanden wurde uns damals schon 
vermittelt. Hier protestantisch zu sein, also auch direkt vor Gott verantwortlich 
zu sein, war selbstverständlich, und der Respekt vor der geleisteten Arbeit  
                                                 
1 Das erfuhren wir im Heimatkundeunterricht und da waren wir stolz drauf. 
2 Hamstern: in benachbarten Regionen werden lebensnotwendige Lebensmittel eingetauscht, 
als Preis wurden über den Krieg gerettete wertvolle Dinge hergegeben, zB Schmuck, Tafel-
silber, Teppiche.  
3 Geboren 1740 bei Hilchenbach, gestorben 1815 in Karlsruhe, operierte als Arzt erfolgreich 
den Augenstar, Später wurde er ein wichtiger Führer einer Erweckergemeinde, lernte Goethe 
kennen und korrespondierte mit ihm. 
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schien höher zu sein, als vor dem ererbten Besitz. Das erleichterte unsere Repu-
tation, denn Vater arbeitete hart – und wir halfen, so gut wir konnten. Zudem 
waren wir lutherisch getauft, das passte gut. Unsere Mutter galt als züchtige 
Hausfrau und aufopfernde Mutter von vier kleinen Kindern. 
Sonntags in die Kirche zu gehen war für die Einheimischen so selbstverständlich 
wie das Amen in der Kirche. Bis dort hin mussten wir ca. drei Kilometer laufen. 
Da wir gut zu fuß waren, war das nicht kein Hindernis. Unangenehmer war es 
1½ Stunden still zu sitzen. Frauen und Mädchen saßen auf der linken, die Män-
ner auf der rechten Seite. Mich interessierten die Predigten nicht sonderlich, 
spannender war, ob auf der gegenüber liegenden Seite auch jenes Mädchen saß, 
dem ich das letzte Mal unauffällig, aber bemerkbar zugeblinselt hatte. Barbara 
hieß eine von ihnen, ihr Vater Karl war der Bademeister. Sie zu sehen freute ich 
mich so stark, daß ich gerne den 3 kilometerlangen Weg und die langweiligen 
Predigten auf mich nahm. Die Eltern besuchten den Gottesdienst nicht, was ver-
mutlich die Eingeborenen störte, denn für diese war der sonntägliche Gottes-
dienst unverzichtbar. Die Kirche war immer gut besucht. 
Zu einem Eklat kam es, als eines sonnigen Sommersonntags sich gewaltige 
Haufenwolken am Himmel auftürmten und Vater voraus sah, daß am Nachmit-
tag Regen das fast getrocknete Heu durchnässen und damit minderwertig ma-
chen würde. Als Vater und Kathinka dem Pferdewagen auf die Wiese fuhren 
und das Heu zusammenrechten, damit sie es anschließend zum Nachtrockenen 
auf den Heuboden zu bringen konnten, haben sich tatsächlich einige fromme 
Bürger bei den Eltern beschwert und darauf hingewiesen: „Der Sonntag ist der 
Tage des Herren“. Ob Vater mit ihnen diskutier hat, weiß ich nicht, aber Kathin-
ka fand die Leute kleinkariert und bigott.  
Seit über hundert Jahren sind die Menschen im Siegerland pietistisch und daß 
Pünktlichkeit eine preußische Tugend sei, erfuhren wir sehr früh. Eine Taschen-
uhr galt als das denkbar großzügigste Konfirmationsgeschenk: die besaßen wir 
also noch nicht. Aber pünktlich mussten wir dennoch sein; dazu verhalf die 
Schulglocke. Diese hing im turmähnlichen Reiter auf dem Satteldach der Schule 
in Haarhausen und wurde von Hand geläutet. Dazu mussten wir -wie bei einer 
Kirchenglocke- mit der Hand an einem Seil ziehen, das im zweiten Geschoß der 
Schule aus der Decke herunter hing. Jeder lernte spielend, wie der Rhythmus 
sein mußte, wenn ein gleichmäßiger Glockenschlag zustande kommen sollte. 
Aber wenn man spielend lernt, dann spielt man auch mal nebenher. Vor allem 
wir Kleineren konterkarierten gerne den Rhythmus und statt nach zwei Sekun-
den zogen wir schon nach einer Sekunde am Seil. Das bewirkte, daß uns das 
Glockenseil mit der schwingenden Glocke hochriß, was uns Freude bereitete, 
sich im weiten Land aber schrecklich anhörte. Wütend kam dann einer der 
beiden Lehrer und regte mit einer saftigen Ohrfeige an, im Rhythmus zu bleiben.  
Normalerweise waren wir mit dem Läuten schon fertig, bevor uns jemand stra-
fen konnte. Mehr als 7 oder 8 Glockenschläge sollten es nicht sein, denn sonst 
hätte jemand vielleicht befürchtet, es sei ein Unglück passiert, denn diese Glok- 
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ke ersetzte in unserer kleinen Gemeinde Sirenen oder andere Alarmein-
richtungen. Unser Schulhaus war ein würdiger Bau, den wir weder liebten noch 
haßten. Aber im Haus wirkten bisweilen unheimlichen Kräfte, die sich Lehr-
kräfte nannten, und vor denen wir großen Respekt hatten, aber Angst wäre 
zuviel gesagt. Damals wurden wir grundsätzlich zu Respekt vor Älteren erzogen 
– und sie verhielten sich auch so, daß wir gar nicht auf die Idee kamen, 
Erwachsenen wären keine Respektspersonen.  
Wir hatten feste Sitzplätze in der Klasse, die wir ohne besondere Zustimmung 
des Lehrers auch nicht tauschen durften. Kaum hatten wir unsere kleinen Ran-
zen auf, das Brett unter der hochklappbaren Tischplatte abgelegt, mussten wir 
stramm stehen. Nach einem kernigen „Guten Morgen, Herr Bemfert!“ wurde ein 
Mor-gengebet gesprochen. Der Lehrer stand vorne am Katheter und hatte uns 
voll im Blick. Schwätzte oder störte jemand, wurden wir nicht einfach getadelt, 
sondern wir bekamen „ohne verbale Flankierung“ mit einem Stock einen Schlag 
ab. Meistens sangen wir nach dem Eingangsgebet ein Kirchenlied, z.B.„Ein feste 
Burg ist unser Gott“. In unserem Klassenraum hatten die Jahrgangstufen 1 und 2 
zeitgleich Unterricht. Immer abwechselnd beschäftigte sich der Lehrer mit der 
einen, dann mit der anderen Jahrgangstufe.  
In der ersten Stunde hatten wir häufig Religion oder Schönschreiben. Schön-
schreiben liebten wir nicht sonderlich, vor allem nicht im Winter. Aus heutiger 
Sicht wird unsere damalige subjektive Empfindung bestätigt: Es waren kalte 
Winter. Wir hatten damals, also unmittelbar nach dem Krieg, kaum wärmende 
Winterkleidung. Uns Kinder störte die Kälte wenig4, aber die Finger waren oft 
steif gefroren. Wir hatten es längst den Erwachsenen abgeschaut, wie man sich 
auch ohne Handschuhe die Hände wärmen kann: Man streckt die Arme weit 
nach vorne, dann schlägt man sich damit kräftig auf die Seiten. Je schneller man 
schlägt, um so schneller schießt dank der Zentrifugalkraft das Blut in die Finger, 
die ja wegen der Kälte schlecht durchblutet sind.  
Natürlich bizzelte es, es konnte sogar recht unangenehm sein, aber es war bes-
ser, als richtig kalte Finger zu haben, die auch nach längerem Massieren etwas 
steif blieben. Und diese Beweglichkeit der Finger war wichtig, denn in der er-
sten Stunde stand das Fach „Schönschreiben“ an. Wir hatten damals keine 
Hefte, sondern nur eine Schiefertafel. Das war ein Stück schwarzer Schiefer, wie 
man ihn zum Decken der Siegerländer Häuser verwendete. Die besseren Schie-
fertafeln wurden von einem einfachen Holzrahmen eingefasst. Das war gut so, 
denn dadurch zerbrachen sie nicht so schnell. In Haarhausen gab es keinen La-
den, in dem wir schnell eine gebrochene Tafel, einen verlorenen Griffel, etwas 
Malpapier nachkaufen konnten. Das war nur in Hilchenbach möglich und dazu 
brauchten wir Geld, das es höchstens pfennigweise gab.  
Auf diesen Schiefertafeln mussten wir mit einem Schieferstift (Griffel) sorg-
fältig auf vorgezeichneten Linien schreiben. Manchmal wurde der Text diktiert,  

 
4 Wir liefen barfuß bis zum  ersten Glatteis.  
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oft aber sollten wir die auswendig gelernten Gedichte aufschreiben. Wenn 
Lehrer Bempfert durch die engen Reihen ging, schaute er natürlich die Schrift 
genau an. Wenn ihm die Schrift nicht gefiel, dann wischte er einfach den Text 
aus, und wir mussten neu schreiben. Wenn es dann ihm immer noch nicht gefiel, 
mußten wir die Hände hochhalten und bekamen mit einem Geigenstock, der 
keine Saiten mehr hatte, einen Schlag auf die „Pfötchen“. An zwei Varianten 
kann ich mich noch erinnern:  
1.. Auf die Finger von oben, gewissermaßen auch auf die Fingergelenke, oder  
2.. wir mussten die Hände umdrehen, und es wurde in die Handflächen geschla-
gen. Die Schläge waren nicht sehr heftig, durch die regelmäßige Übung traf 
Lehrer Bemfert genau, wie er wollte. Zucken war nicht erlaubt  –  das taten wir 
auch nicht. Wenn die Finger steif gefroren waren, dann schmerzten die Schläge 
auf den Finger- und Handrücken bestialisch. So häufig gab es allerdings keine 
Schläge für schlechte Schrift; aber wenn jemand schwätzte, dann zuckte es 
durch die Luft, es pfiff kurz, und danach schmerzten die Hand und die Finger. 
Damals war die Prügelstrafe noch selbstverständlich. Knaben wurden härter und 
häufiger geschlagen als Mädchen. Wenn wir wirklich ungezogen waren, wurden 
wir nach vorne gerufen, mussten uns bücken, und dann gab es einen oder zwei 
Schläge mit dem Haselstock. Sehr gestört haben uns die Schläge nicht. Ein oder 
zwei Mal in den vier Jahren auf der Schule wurde die ganze Klasse verbläut. 
Dazu mussten wir Knaben alle nach vorne kommen, uns bücken, Fingerspitzen 
an die Fußspitzen setzen und dann gab es zwei Schläge auf den strammgespann-
ten Hintern. Wenn wir schrieen oder sehr laut unseren Schmerz kund taten, dann 
wurden es auch mehr Schläge. Aber ganz allgemein: Wir sind damals nie auf die 
Idee gekommen, daß unsere Menschenwürde durch Schläge auf das Hinterteil 
verletzt werden könnte. Was allerdings verletzt wurde, war die Sitzfläche. 
Natürlich war es unangenehm mit einem verdroschenen Hinterteil still zu sitzen. 
Generell akzeptierten wir lieber einen schnellen Schlag auf die Finger oder 
einen gezielten Hieb auf den Hintern zu bekommen, als lange Strafarbeiten zu 
schreiben, denn diese Strafarbeiten verkürzten unsere ohnehin geringe Freizeit 
noch mehr. Nach dem Motte „Schläge machen härter und widerstandsfähiger“ 
oder „ein Indianer kennt keine Schmerzen“ versuchten wir tapfer zu sein. Ich 
zumindest habe die Schläge nie als Ausdruck meiner Wehrlosigkeit und auch 
weniger als einen Angriff gegen meine Persönlichkeit empfunden, sondern eher 
als eine Störung meiner schmerzfreien Zeit. Wegen der damals geringen medi-
zinischen Hilfen hatten wir im Alltag sowieso viel mehr Schmerzen auszuhalten, 
als es sich junge Leute heute vorstellen können5.  
So litten wir fast immer an einem Forunkel oder Karbunkel6, also schlimmen 
und schmerzhaften Entzündungen. Bei unserem Tollen durch die freie Natur  

 
5 aber in den Entwicklungsländern noch üblich ist. 
6 Mutter beschrieb in ihrem Bericht über die Flucht, daß diese Entzündungen wegen der alten   
oder fehlenden Medikamente nur schwer zu heilen waren. 
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zogen wir uns beiläufig irgendwelche Schrammen oder kleine offene Wunden 
zu. Eine der Fähigkeiten, mit denen wir Anerkennung bei den Klassenkamera-
den – und das waren gewissermaßen auch unsere Freunde – gewinnen konnten, 
war Abhärtung. Z.B. barfuß über ein abgeerntetes Getreidefeld laufen, barfuß 
Brom-, Him- und Heidelbeeren zu sammeln, oder auch mal zuschauen, wie eine 
Wespe sticht. Sich in einen Ameisenhaufen setzen galt als Mutprobe. 
Bei solchen Rahmenbedingungen wundert es nicht, daß ein Teil des Religions-
unterrichts sich mit den Strafen des lieben Gottes bei den ungläubigen oder un-
gehorsamen Menschen beschäftigte. Schon das erste Buch Genesis schildert eine 
Strafe, nämlich den Rauswurf der gerade geschaffenen Menschen aus dem Para-
dies, das wir uns in der kargen Zeit nach dem Krieg als eine Art Schlaraffen-
land vorstellten. So war die Flucht aus Güstrow auch so ein Rauschmiß aus 
unserem kindlichen Paradies gewesen, denn hier im kargen Siegerland hatten 
wir weder Freunde noch Spielsachen (jedenfalls nicht in den ersten Jahren). Eine 
andere Strafe war die Sintflut, der Untergang von Sodom und Gomorra.  
In diese pädagogische Strategie paßte auch das Schildern anderer Sünden und 
die unausweichliche Folge der Strafe. So vergesse ich nie die Geschichte des 
kleinen Ortes Müsen, ca. 10 km Fußweg entfernt und nur durch einen großen 
finsteren Weg erreichbar. Ich war nie dort, habe mich aber auch gefürchtet 
diesen lasterhaften Ort (zusammen mit Rolf) zum Ziel einer großen Wanderung 
zu machen. Müsen war einer der kleinen Bergwerksorte am Rande des Sieger-
landes. Die gottesfürchtigen Menschen arbeiteten von morgens bis abends. Gott 
lohnte ihren Fleiß und die Erträge waren ebenso Segen wie die Ernten. Um den 
anderen Dörfern den Segen zu zeigen, aßen sie tagein und tagaus Weißbrot7, 
buken aus Roggenmehl Wagenräder und warfen verdorbenes Brot weg oder ver-
fütterten es an ihre Haustiere. Die Strafe kam: Zuerst verregnete die Ernte, dann 
brach das Bergwerk zusammen und verschüttete die eitlen und hoffärtigen Berg-
arbeiter. Müsen blieb bis in unsere Zeit ein armer, gestrafter Ort. 
Demut und Bescheidenheit sind die wahren Tugenden der frommen Menschen, 
denn dadurch werden sie gottesfürchtig, lernten wir als kleine Kinder. Daneben 
aber wurden auch Berichte der Bibel überzeugend erzählt, z.B. die Geschichte 
vom verlorenen Sohn. Das passte gut, weil damals ein junger Soldat von viel-
leicht 20 Jahren aus der Gefangenschaft ausgebrochen war und nun ins elterliche 
Haus zurückkehrte. Alle im Dorf nahmen Anteil, alle waren mit den Eltern, die 
ihren Sohn schon als vermisst aufgegeben hatten, glücklich. Mir schien, alle 
werteten diese glückliche Rückkehr als Gottes Lohn für das gelebte Gottver-
trauen.  
Auch die Geschichte von Josephs Reise ins reiche Ägypten und die Flucht von 
Moses mit seinen Brüdern aus Ägypten mit seiner Unterdrückung und Diskrimi-
nierung konnten wir nachvollziehen, denn wir hörten natürlich auch Gespräche 
von Erwachsenen, die ihre erlebten Grauen schilderten. Damals hörte ich wieder  

 
7 Unser Alltagsbrot war Roggenbrot, Weißbrot gab es nur an Sonntagen. 
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die Zeilen, die Mutter während der Flucht vor sich her gemurmelt hatte, als sie 
ihre einzige Waffe, eine kleine Walterpistole, den englischen Soldaten aushändi-
gen mußte und sich den marodierenden Männern, die auch aus den Gefängnis-
sen und Lagern entlassen worden waren, ausgeliefert fühlte: „Mit Roß und Mann 
und Wagen hat sie der Herr geschlagen!“8 Ja, wir hatten keine Befreiung, keine 
Stunde Null erlebt, sondern einen Zusammenbruch, einen totalen Zusammen-
bruch – ohne Vater, der noch „im Feld war“. Danach war alles anders: Wir hat-
ten kein Dach überm Kopf, keine Spielsachen, keine Freunde, nicht einmal ge-
nug zu essen. Wir hatten viele Schmerzen durch Entzündungen und Verletz-
ungen und wir hatten Heimweh. In den vier Jahren in Haarhausen wurden wir in 
der Volksschule mit den wichtigsten Themen der Bibel aus der Sicht unserer 
frommen Lehrer vertraut gemacht.  
Später hatte ich diese Bilder vor Augen, wenn ich diesen klassischen Bibelthe-
men wieder begegnete in Malerei, Gedichten oder Liedern. Übrigens: Nachmit-
tagsunterricht gab es nicht. Schon damals lernten wir: „Ohne Fleiß kein Preis“ 
und das Goethezitat: „Sauere Wochen, frohe Feste sei dein künftig Zauberwort“. 
Köstlich, wenn wir nach gemeinsamen, mühsamen Kartoffelaufklauben uns im 
Kartoffelfeuer9 eine eigene große Kartoffel braten durften. Oder wenn die geern-
teten Zuckerrüben zu Sirup gekocht wurde, dann durften wir die Töpfe aus-
schlecken. Außerdem war im Herbst auch die Schlachtzeit. Beim Schlachten 
mochten wir viel lieber helfen als beim Kartoffellesen, dann gab es leckere 
Würste als Dank für die tatkräftige Hilfe in der Landwirtschaft.  
Wichtig für uns war der Besuch des Freibads in Hilchenbach, wo das Springen 
vom 3-Meter-Turm zu unseren ersten Mutproben gehörte10. Vater machte die 
Sprünge vor und erwartete von uns, es ihm gleich zu tuen. Im Bad trafen wir die 
neuen Freunde der Eltern, die Ukitinuten11. Das war ein beeindruckender Freun-
deskreis. Er setzte sich zusammen aus 4 kinderreichen Familien, die wie wir vor 
den Sowjets flüchteten (zu ihnen gehörte noch ein einheimisches Unternehmer-
paar). Alle vier Familien hatten schon bessere Zeiten erlebt, waren aber glück-
lich, den Krieg gesund überstanden zu haben. Ihre Treue und Hilfsbereitschaft 
ist für mich beispielhaft. Als Mutter 1950 wegen völliger Erschöpfung den 
Haushalt nicht mehr führen konnte, wurden wir 4 Kinder auf die Familien der 
Ukitinuten aufgeteilt und wie die eigenen Kinder aufgenommen. Zwischen uns 
Kindern bestehen heute noch freundschaftliche Beziehungen, ein Beispiel dafür, 
daß echte Freundschaften Generationen überstehen können. So habe ich früh 
erfahren, daß wahrer Reichtum weniger aus Geld besteht, sondern mehr aus 
echten Freundschaften.  

 
8 Siehe 1945: „Unterrichtsfrei - auf der Flucht“ S.24 
9 das brennende getrocknete Kartoffelstroh bewirkte genügend Hitze und erzeugte einen un-
vergleichlichen Duft. Herbstferien waren Kartoffelferien 
10 Schwimmen hatten Rolf und ich schon 1944 im Inselsee bei Güstrow gelernt. 
11 Ukitinuten:  Unser Kreis ist treu in Not und Tod, was sie auch bewiesen haben  (siehe 
Anhang) 
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Diese Freunde arbeiteten damals alle sehr hart, um eine neue Existenz aufzu-
bauen. Ihr Motto lautete: „sauere Wochen – frohe Feste sei dein künftig Zauber-
wort“. Diese Feste mit viel Vorfreude und großen Erwartungen geplant, haben 
den Zusammenhalt sehr gefördert, denn alle trugen mit bestem Willen und eige-
nem Vermögen zur Ausstattung des Festes bei. Bei diesen Festen teilten sich bis 
zu 12 Personen ein gebratenes Kaninchen und eine Flasche Wein. Von diesen 
Festen schwärmten sie noch Jahrzehnte12. Das wichtigere an den Festen war 
offensichtlich weniger das Essen, als vielmehr die dargebotenen geistreichen 
Sketche. „Es sprühte“, wie einmal Onkel Otto13 sagte, „nicht der Sekt, sondern 
der Geist!“ 
Gemeinsam wurden die großen Feste vorbereitet. Vor allem unter der Anleitung 
von Kathinka färbten wir Ostersamstag die kostbaren Eier14 kunstvoll. Abends 
legten wir sie in versteckte Nester. Ostersonntag wanderten wir bei Tages-
grauen durch die Wiesen nach Grund, tranken unterwegs aus einer „heiligen 
Quelle“ und waren deshalb das ganze Jahr gegen Krankheiten gefeit. Zurück ge-
kehrt frühstückten wir gemeinsam, zum Frühstück gab es Ostereier.  
Zu Weihnachten gehört Advent. In dieser Zeit bastelten wir mit Mutter und 
Kathinka Weihnachtschmuck und Christuskrippen, die uns aber nie gefielen. 
Besonders gerne halfen wir in dieser Zeit Mutter in der Küche, denn es galt 
Plätzchen zu backen. Dabei durften wir den Teig probieren, und ich habe das so 
in Erinnerung, als schmeckte der Teig viel leckerer als die fertigen Plätzchen. 
Wie in heutigen Märchenbüchern geschildert, habe ich diese holde Weihnachts-
zeit in Erinnerung, denn es roch nach Zimt und Nelken, Holzfeuer und gebak- 
kenem Kuchen. Langsam steigerte sich die Erwartung auf die Geschenke, in 
kaum noch zu bändigende Vorfreude und Neugierde. Und dann sangen wir „Mo-
rgen Kinder wird`s was geben, morgen kommt der Weihnachtsmann...“ 
Als wir noch Schimmie und Fuchs hatten, also 1947, ritten wir „5 Männer“ an 
diesem lange erwarteten Tag auf den beiden Pferden aus, während die beiden 
Frauen das Weihnachtsessen vorbereiteten. Dieser Ausritt bei strahlender Sonne 
durch frisch gefallenen Schnee gehört zu den schönsten Weihnachtserinner-
ungen meiner Kindheit. Vater hatte aus dem Wald eine Fichte mitgebracht, die 
wir gemeinsam schmückten, bevor wir zum Weihnachtsritt starteten. 
Als Feiertage habe ich die halbtägigen Wanderungen mit Vater und den Brüdern 
durch die schöne Natur des Siegerlandes empfunden. Früh gings los und wenn 
wir die umgebenden Bergeshöhen erreicht hatten, genossen wir die weite Sicht. 
 
1947  Religionsunterricht und frohe Feste  (031208) 
                                                 
12 als beeindruckenden schriftlichen Dokumente habe ich einen Teil der Briefe aus dem Nach-
laß der Eltern aufgehoben, in dem sich die Freunde für die genossne Gastfreundschaft bedankten. 
13 Onkel Otto Zapp gehörte zu den Ukitinuten, nicht zu verwechseln mit dem Patenonkel Otto 
Bentin vom Gut Bülow. 
14 Ein Hühnerei kostete damals 23 Pfennige, der Stundenlohn eines Facharbeiters war knapp 2 
Deutsche Mark.                                                                                                                    32-38 
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Bild:        ganze Familie 1947   
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Bild auf dem Perdewagen  
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  Prägte bis 1949 das arbeitsreiche Familienleben unseren Alltag, so änderte sich 
das sehr stark, denn von nun an wurde der Alltag durch die Schule be-stimmt. 
Im Frühjahr 1950 bestand ich die Aufnahmeprüfung am Kreis-Gym-nasium in 
Siegen, zu dem unsere Familie besondere Beziehungen hatte, wie ich noch 
aufzeigen werde. Rolf brauchte keine Prüfung ablegen, denn er hatte sie schon 
vergangenes Jahr bestanden. Damals war die Kapazität einer weiterfüh-renden 
Schule vorgegeben, die Benutzer mussten sich bewerben, die Besten wurden 
angenommen. War man dann angenommen, war man stolzer Gym-nasiast. Wie 
ich später erfuhr, durfte etwa 1/3 der Schüler auch ohne Aufnahme-prüfung das 
Gymi besuchen, also jene ausgezeichneten Schüler, die von den abgebenden 
Schulen als sehr geeignet empfohlen wurden. Damals kostete das Gymnasium 
Schulgeld, von den Eltern weiß ich, daß es ihnen schwer fiel, es zu bezahlen.  
Von Haarhausen liefen wir zu dem knapp 2 km entfernten Bahnhof. Ein Stück 
des Weges führte an einem kleinen Wald entlang, im Winter war es dort stock-
dunkel, keine Lampe beleuchtete den Weg, oft lag Schnee, der das Gehen er-
schwerte. Um o7.23 fuhr der Zug ab. Eine kleine vom Krieg verschonte Tender-
lok zog die vielleicht 5-7 Perronwagen. Der Zug wurde in Hilchenbach einge-
setzt und war gleich vollbelegt mit Arbeitern, die in den eisenverarbeitenden 
Fabriken in Dahlbruch, Kreuztal, Weidenau oder Siegen arbeiteten. Im Winter 
waren die Waggons so überheizt, daß wir uns lieber auf der zugigen Plattform 
aufhielten, auch wenn es dort eiskalt war. Kamen wir gegen o8.40 Uhr im 18 km 
entfernten Siegen an, mußten wir noch 1½ Kilometer stramm laufen, das 
bedeutete, wir konnten nirgends bummeln. Unser großer, aber steriler Klassen-
raum lag in der zweiten Etage des Gymnasiums. Auf ein Klingelzeichen durften 
wir (etwa 30 Schüler) den Raum „gesittet“ betreten. 
Studienrat Zagarus, unser junger Klassenlehrer, der, wie sich später aus einem 
Gespräch ableiten ließ, erst kürzlich aus dem Krieg zurückgekehrt, steckte voller 
Ideale. Er war wie ein Vater zu uns. Zum ersten Mal spürte ich, daß es außer 
meinem Vater auch andere Menschen mit umfassendem Wissen gab. Ich respek-
tierte zwar die beiden Volksschullehrer in Allenbach. Hätten die Lehrer oder 
mein Vater die selbe Sachlage ungleich bewertet, dann hätte ich immer erst mei-
nem Vater geglaubt. Hier in Siegen aber vertraute ich dem „Zaggi“ blind. Er 
unterrichtete uns in Deutsch und Latein. Beide Fächer interessierten mich nicht 
sonderlich, verlangten aber einen großen Teil meiner Arbeitsaufwendungen. 
Schon damals liebte ich Erdkunde mehr als irgend ein anderes Fach. Zuerst 
mussten wir unseren Klassenraum mit einem Zollstock ausmessen, und jeder 
musste ihn selbständig zeichnen. Dazu benutzten wir Lineal, Bleistifte und 
Papier. Dabei galt es auch, eine in den Raum ragende Ecke einzuzeichnen. Das 
bedeutete, ich mußte mich mit der Ecke, ihrer Lage und ihrer Größe ausein-
andersetzen. Zum Grundriss gehörte ein Maßstab. Als nächste Aufgabe zeich-
neten wir unser Kinderzimmer, jetzt galt es auch aber auch die Himmelsrichtung  
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Foto:  wir 4 Buben vor der Elsterstraße 
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Foto: Rolf und ich in Lederhosen 
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und die Maßstäbe einzutragen. Unsere Sackkammer mit den 4 Betten war leicht  
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zu zeichnen 1, aber später die Nebenräume dazu zu ordnen, war schwieriger2. 
Nachdem wir alle jenen Raum, der unser Entfaltungsraum war, maßstabsgetreu 
zeichnen konnten, begannen wir mit der nächsten Aufgabe. Einen Stempel-
umriss von Siegen mussten wir mit Farbstiften sorgfältig ausmalen, dabei die 
Sieg blau, die bebauten Flächen rot und die Parks und Gärten grün. Als Vorlage 
diente eine Wandkarte. Schließlich wurde uns ein Stempelumriss vom Sieger-
land ausgehändigt. Hier galt es mit verschiedenen Farben die Höhenstufen 
farbig auszumalen und somit die Plastizität des Reliefs wiederzugeben. Dazu 
lernten wir die Legende zu erstellen. Ich bin überzeugt, diese Methode vom 
Nahen zum Fernen systematisch zu nutzen, ist die beste Methode, Transfer zu 
üben und die Abstraktion der Land- und Sonderkarten zu erlernen. 
Anschaulich schilderte ein anderer Lehrer, Land in den Bergen ist wirtschaft-
lich schwieriger zu nutzen, als in den Tälern oder gar in den Ebenen. Wir Schü-
ler kannten zwar die praktischen Methoden der landwirtschaftlichen Nutzung, 
doch waren uns Bedeutung und Funktion vieler Begriffe noch fremd. So wurden 
die, wie ich später erfuhr, typischen3 asymmetrischen Täler durch ein ausge-
klügeltes System von parallel verlaufenden Gräben bewässert und zur 
Verhinderung von Versäuerung entwässert. Fast jedes von uns Kindern hatte 
schon geholfen, die dazu notwendigen Gräben auszustechen oder mindestens zu 
reinigen. Jetzt erfuhren wir die Zusammenhänge. Damals begann ich zu ahnen, 
daß Begriffe, Termini jene Werkzeuge sind, mit denen ich die vielfältigen Er-
scheinungen sortieren, die großen Dinge und schwierigen Zusammenhänge 
buchstäblich be-greifen und deshalb mit ihnen arbeiten konnte. So stand z.B. der 
Begriff Rückenbewässerung für jenes ausgeklügeltes System, mit dem das 
lebensnotwenige Wasser auf künstlich geschaffenen Dämmen -den Rücken- auf 
die Wiesen geleitet wird4.  
Jeder von uns kannte die kleinen Eichenbäume der Hauberge, vor allem im 
Norden des Siegerlandes. Diese ca 20-jährigen Bäume wurden geschält, die 
Rinde am Stamm noch hängend getrocknet und später in die Lohgerbereien ge-
bracht, wo die Rinde geschnitzelt und zum Ansetzen einer Eichenlohe gebraucht 
wurde. Bei den leichten Arbeiten des Bündelns halfen wir Kinder. 1948, mit der 
Währungsreform, brach dieser Wirtschaftszweig zusammen. Uns wurde auch 
erklärt, diese Methode der Ledergerbung galt bereits Mitte des 19. Jh als 
veraltet, wurde aber im Krieg (als es kaum chemischen Gerbstoffe gab) reaktiviert5.  
Nachdem wir das Siegerland in Wort und Bild, aber auch bei kurzen Klassen-
ausflügen kennen und lieben gelernt hatten, wurde uns das übrige Nordrhein- 
-060- 

 
1 Zu unserem Kinderzimmer in Haarhausen umgewidmet. 
2 als wir die ganze Wohnung zeichnen sollten. 
3 durch periglaziale Rutschungen des auftauenden Bodens geformte Täler. 
4 dieses System wurde mit der Mechanisierung in den 60er Jahren generell aufgegeben.  
5 25 Jahren später habe ich im Wanderführers von Bad Vilbel im Kapitel Lohstraße die Sub-  
   stitution der Eichengerbsäure durch Chemieprodukte ausführlicher dargestellt. 
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Westfalen vermittelt. Dabei lernten wir auch die wichtigsten Gesteine kennen. 
Zwar besaß jeder Erdkundelehrer eine umfangreiche Gesteinssammlung, aber 
auch wir wurden angehalten Steine zu sammeln und in den Unterricht mitzu-
bringen. Dazu gehörten sorgfältige Angaben über Fundort und Lage. Rolf legte 
sich eine umfangreiche Steinesammlung zu, zahlreichen eisenhaltiger Brocken, 
auf die er sehr stolz war, hatten ihm ehemalige Bergleute geschenkt6.  
Bei unseren Spaziergängen durch Wald und Flur machten uns die Eltern auf 
viele der Kleinigkeiten aufmerksam, die unseren Heimatraum typisch sind. 
Auch bei Schulwandertagen erklärten die Lehrer unaufdringlich die Wunder der 
Schöpfung und wiesen auf das Besondere des Siegerlandes hin. Manches haben 
wir uns gemerkt, vieles scheinbar vergessen7 und so bekamen auch wir Einge-
plackten einen Bezug zu unserer Umwelt, die wir mit ihren sozialen Ver-
knüpfungen bald als Heimat empfanden. Heute bin ich mir sicher: „Wer seine 
Heimat nicht kennt, kann sich in der Fremde nur schwer orientieren!“8  
Eines Tages, während einer Kurzwanderung, überraschte mich der Klassenlehrer 
mit der Frage, ob mein Großvater Tuengerthal früher Direktor des Gymnasiums 
gewesen sei. Tatsächlich war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Hannover 
nach Siegen versetzt worden, wo er das Lyzeum auf die neuen preußischen Bil-
dungskonzepte ausrichten sollte. Das gelang ihm auch. 1910 wurde mein Vater9 
eingeschult und im selben Jahr, als er die Aufnahmeprüfung für das Lyzeum 
bestanden hatte, meldete sich sein Vater, mein Großvater Max als Kriegs-
freiwilliger. Er wurde in Frankreich als Offizier eingesetzt und fiel 1916 vor 
Verdun. Großvater, damals angeblich jüngster preußische Gymnasialleiter, galt 
als Autorität im pädagogischen Bereich. Noch im Jahre 1950 hing sein Bild im 
Lehrerzimmer. Allerdings konnte ich nur ein Mal das Bild meines Großvaters 
betrachten, denn wir Schüler durften das Lehrerzimmer nur in Ausnahmefällen 
betreten. Auf meinen Großvater war ich stolz. 
Auf dem Gymnasium hatten wir nicht nur neue Fächer bekommen, sondern auch 
die Arbeitsmethoden änderten sich. In den ersten 3 Schulklassen schrieben wir 
mit einem Griffel auf Schiefertafeln. Diese hatte auf der Vorderseite pro Zeile 3 
Linien fürs Schreiben, die die Ober- und Unterlängen der Buchstaben 
begrenzten, auf der Rückseite waren Rechenkaros eingeritzt. In den besseren 
Tafeln waren die eingeritzten Linien mit einer roten Farbe ausgefüllt und 
deshalb viel besser zu erkennen. Ab der 4.Klasse wurde an uns auch ab und zu 
Papier ausgeteilt. Hausaufgaben auf nicht immer wasserfestem Papier zu 
machen, verlangte sehr sorgfältiges Schreiben. Bei Diktaten auf Papier mussten 
wir uns umstellen, denn auf den Tafeln konnten wir die falschen Buchstaben 
unauffällig wegwischen und dann durch neue Buchstaben ersetzen. Nun, auf  
-061- 

 
6 Später ich habe ich einen Teil unserer Sammlung dem GBG in Bad Vilbel vererbt.  
7 Daß wird es nicht ganz vergessen hatten, sondern „fossil deponiert“ hatten, merkten wir erst, 
wenn wir durch Analogien mit vergleichbaren Themen konfrontiert werden.  
8 Denn er gewinnt jetzt und hier Maßstäbe, die er später für Vergleiche nutzen kann. 
9 Am 1.5.1904 geboren, siehe Personalien im Anhang  
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dem Gymi, wurde grundsätzlich auf Papier geschrieben und zwar in DIN-A-5-
Hausheften. Weil es damals noch keine Kugelschreiber gab, und mit Bleistift zu 
schreiben verboten war, mussten wir Tinte benutzen. Zwar gab es schon 
Füllfederhalter, doch die konnte sich fast niemand leisten, es sei denn, er bekam 
einen „Vorkriegsfüller“ aus den Familienbeständen. Also mussten wir mit nor-
malen Federhaltern schreiben, die aus einem Holzholm und einer spitzen Metall-
feder bestanden. Die Feder tunkte man nicht zu tief ins Tintenfaß, das in einer 
Versenkung am oberen Teil des Tisches steckte. Die Kunst war, die Feder nicht 
zu tief in die Tinte zu senken, aber doch genügend benetzt zu haben, damit sich 
die Tinte für mehrere Worte an der Feder absetzte und langsam während des 
Schreibens ablief.  
Es ist leicht nachzuvollziehen, daß zu dieser heiklen Tätigkeit viel Geschick ge-
hörte, entsprechend konzentriert musste das auch geübt werden und steckten wir 
aus Versehen die Feder doch zu tief ins Tintenfaß, mussten wir sie sorgfältig ab-
streifen. Schönschreiben war eine Fähigkeit, die am Gymi geübt wurde. Zur 
Schreibkunst gehörte nicht nur mit eleganten Federstrichen Buchstaben zu 
schreiben, sondern auch Klexen zu vermeiden. Natürlich brauchten wir viel län-
ger für Hausaufgaben mit dem Federhalter. Da wir oft klexten, mussten wir häu-
fig alles neu schreiben. Deshalb galt als besonders attraktives Weihnachts-
geschenk ein Füller, den wir nur alle paar Seiten einmal auffüllen mussten und 
bei dem die Tinte gleichmäßig nachfloß. Manche Lehrer verboten aus er-
zieherischen Gründen den Schülern der ersten Klassen (Sexta bis Quarta)10, mit 
Füllfederhalter zu schreiben.  
Zu den neuen Fächern gehörte neben Erdkunde, das ich sehr liebte, auch Latein, 
das ich niemals lieben lernte. Dabei hatte ich keine angeborene Abneigung ge-
gen Latein. Diese Sprache bot mir nicht viel konkret Vorstellbares. Einer der 
ersten Sätze, den wir lernten war –noch im Bereich der A-Deklination- Agricola 
arat11. Zwar konnte ich mir das vorstellen, das war ja Alltag, aber es blieb so un-
anfaßbar wie „Non scola sed vita discimus“12, was wir zwar später behandelten, 
aber die Tragweite dieses Spruches habe ich erst in den vorgerückten Jahren als 
Lehrer begriffen.Latein war zwar unsere erste Schul-Fremdsprache, die wir lern-
ten, doch schon ab Sommer 1947, wenn wir mit Kathinka bei der Getreideernte 
halfen und die vom Senser geschnittenen Getreidehalme aufsammelten und zur 
Garbe banden, hatte sie versucht, uns Englisch beizubringen, denn sie hatte 
durch ihre Auslandsreisen Fremdsprachen gelernt. Damals lernten wir die engli- 
schen Namen für Getreide, Arbeitsgeräte, Ländernamen. Nebenher bildeten wir  
auch kleine Sätze: „My name is Hans, „How are you?“.  

 
10 5.Klasse = Sexta, 6 Klasse = Quinta, 7.Klasse = Quarta. Die Systematisierung geht vom 
Abitur aus, zu dem man noch ein Jahr unterricht besuchen muß (Prima), dann folge Sekunda, 
Tertia und schließlich Quinta und Sexta. Später wurden die Schuljahre III, II, I verdoppelt, 
wodurch Unter- und Obertertia, Untersekunda und Obersekunda, Unter- Oberprima entstan-
den  
11 Der Bauer pflügt. 
12 Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir! 
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Doch, als ich viele Jahre später Englisch13 lernen sollte, da war die Neugierde 
auf diese Sprache vorbei. Bis heute habe ich kein ordentliches Englisch gelernt, 
und alle Mittelsstufenschüler sind mir im Englischen überlegen. Ebenso erging 
es mit Französisch. Ebenfalls bei den Feldarbeiten versuchte Kathinka uns die 
Grundlagen des Französischen beizubringen, was noch schwieriger war, weil 
diese Sprache komplizierter ist und die ersten verwendbaren Umgangssätze nur 
schwer zu entwickeln waren. Später habe ich beobachtet, daß es nicht günstig 
ist, wenn Schüler eine erste nur Fremdsprache ansatzweise lernen, dann aber 
sich in Lerngruppen einfügen sollen, die systematisch die neuen Sprachen erar-
beiten. Ich jedenfalls kannte schon einiges der Fremdsprache und merkte nicht, 
wann ich aufpassen musste, um nicht den Anschluß an die Klasse zu verlieren. 
Das habe ich wenige Jahre später in Französisch gespürt.  
Ich schrieb bereits, der Alltag wurde während der Gymnasialzeit durch den An-
spruch der Schule geprägt. Morgens fuhren wir in einem sehr überfüllten Zug 
nach Siegen. Vater, der dort eine Zeit lang arbeitete, fragte uns unterwegs 
Latein-Vokabeln ab, was uns sehr peinlich war, weil die Mitreisenden merkten, 
wie dumm wir uns anstellten. An 6 Tagen der Woche hatten wir jeweils 6 
Stunden Unterricht, also 36 Wochenstunden14.. Gegen 14.oo Uhr fuhr der Zug, 
in dem wir jetzt reichlich Platz fanden, zurück. Um 15.3o Uhr kamen wir recht 
müde zuhause an, wo es gleich Mittagessen gab. Anschließend durften wir uns 
bis 16.30 Uhr erholen und spielen, bzw. lesen, dann aber ging es an die 
Schularbeiten. Zum Abendessen waren wir damit fertig. Um diese Zeit kam 
Vater heim, der sich nach dem Abendessen die gemachten Hausaufgaben vor-
legen ließ, wovor wir Manschetten hatten. Oft akzeptierte er die Ausführungen 
nicht. Vor allem meine Schrift kritisierte er oft, dann musste ich die Aufgaben 
nochmals schreiben. Bisweilen bekam ich noch eine Sonderaufgabe fürs Schön-
schreiben. Meine Beobachtungen bestätigen mir heute, die „Arbeitshaltung“ 
wird weitgehend vor der Pubertät entwickelt. 
Inzwischen stellte sich heraus, daß für uns zwei kleinen Schüler die Schule sehr 
anstrengend war, wir litten deshalb zunehmend unter Konzentrationsschwächen. 
Dennoch mussten wir die lateinischen Vokabeln und die Grammatik beherr-
schen. Der Tag endete erst, wenn Vater mit uns noch Latein geübt hatte. Dazu 
standen wir in der Regel vor ihm, er saß am Schreibtisch. Wir konjugierten auf 
Kommando im Indikativ Praesens: Laudo, laudas, laudat, laudamus, laudatis, 
laudant15, danach Konjunktiv, dann Imperfekt. Wenn wir das falsche Tempus 
erwischten, gab es eine Ohrfeige, wenn wir Aktiv und Passiv verwechselten, gab 
es eine Ohrfeige, wenn wir gar nichts mehr wussten, gab es auch nur eine 
Ohrfeige. So ist Latein in unseren Erinnerungen mit Schmerzen verbunden. Bei  
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13 Als 3. Fremdsprache in der 8.Klasse in Kelkheim  
14 vielleicht waren es auch nur 34 Stunden 
15 ich lobe, du lobst.... 
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diesen anstrengenden Tagen hatten wir natürlich kaum noch Zeit für Arbeiten 
im Haus. Tatsächlich hielten wir seit Beginn 1950 kein Pferd, kein Schwein, 
keine Ziege mehr, nur noch einige Kaninchen. Die mussten wir 3 Großen ab-
wechselnd füttern und am Wochenende ihre Ställe reinigen. 
Als Sonntagsvergnügen unternahmen wir Wanderungen in die reizvolle Um-
gebung. Dabei war das Thema Schule tabu, was den großen Vorteil hatte, daß es 
keine verfänglichen Fragen gab. Bei diesen Wanderungen wurden von Vater 
Wettspiele angeregt, die unseren Ehrgeiz förderten: Wer ist zuerst oben auf dem 
Hügel? wer klettert am geschicktesten über die gefällten Bäume?wer kann am 
längsten wandern, ohne zu trinken? Unterwegs wurde viel gesungen, denn Vater 
kannte sehr viele Lieder, besonders mochte ich das Lied „Wem Gott will rechte 
Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, den lässt er seine Wunder wei-
sen...“16. Rolf spielte schon damals virtuos auf seiner Mundharmonika und 
wurde von Vater dafür gelobt und angeregt, auch andere Musikinstrumente spie-
len zu lernen. 
 

Einen Hinweis auf Spielsachen. In Güstrow hatten wir „traumhafte“ Spielsa-
chen17, dabei auch eine elektrische Eisenbahn, nach der Flucht nichts mehr. Von 
Immichs18 bekamen wir einige Bilderbücher, dabei einen Eisenbahnkalender, 
den ich heute noch habe, ansonsten schenkte uns irgend jemand ein Schäfchen 
(aus Gips), das offensichtlich zu einer Weihnachtskrippe gehörte. Diesem Schaf 
bauten wir drei Großen Ställe und nahmen es auf unsere Hüteausflüge mit. 
Manchmal gaben wir dem Schaf aus Lehm geformte Partner, denn wir wussten, 
Tiere sind nicht gerne alleine. Später lernte ich, wenn die Anzahl der Spiel-
gegenstände zu groß wird, verlieren sie die Fähigkeit, daß wir uns mit ihrem 
Wesen identifizieren können.   
Heute bin ich dankbar, daß damals streng auf meine Handschrift geachtet wurde. 
Zwar fluchte ich manchmal darüber, aber im Nachhinein darf ich feststellen: 
Wegen meiner Schrift habe ich weder bei Klassenarbeiten, noch bei Prüfungsar-
beiten (und die werden auch in Zukunft noch mit der Hand geschrieben) Chancen ver-
passt angmessen bewertet zu werden, denn meine Begutachter konnten meine 
Schrift gut lesen. Wenn ich in Handschriften aus der Zeit vor der Schreibmaschine 
stöbere, bin ich immer wieder beeindruckt von der Schreibdisziplin und der eleganten 
Linienführung der damaligen Schreiber, die sorgfältig und gleichmäßig mit einfachen 
Schreibfedern geschrieben haben, als seien sie gestochen.  
Wieviel Übung und Mühen müssen sie aufgebracht haben?! Heute weiß ich: Unsere 
Handschrift ist eine unser wichtigsten und markantesten Visitenkarten, wir sollten sie 
sorgfältig behandeln. 
1950  Auf dem Gymnasium und der Schulweg (040310) 
 
                                                 
16 tatsächlich haben wir Wanderungen gemacht, wo erst am Ziel (oft nach 10 Kilometern) köstliches 
Sprudelwasser angeboten wurde, ansonsten tranken wir aus den Bächen, die wir passierten.  
17 Siehe auch 1944: „Einschulung und Himbeerblätter“ 
18 „reiche Leute“ in Haarhausen, schräg gegenüber von unserem Haus. Ihr Sohn wurde nach 
dem Krieg vermißt, einige Dinge von ihm schenkte man uns Flüchtlingskindern.            56- 63 
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   Nach der Entnazifizierung hatte Vater endlich Ende 1950 eine seiner akade-
mischen Ausbildung angemessene Stelle gefunden. Er wurde in der Außenhan-
dels-stelle für Warenverkehr in Frankfurt als Landwirtschaftsrat wieder ins Be-
amtenverhältnis übernommen. Deshalb zogen wir im Sommer 1951 nach Frank-
furt. Die Fahrt führte über Giessen zum Hauptbahnhof in Frankfurt, einen 
furchtbar großen Bahnhof; mit der Straßenbahn gings nach Nied-Griesheim. Ich 
staunte über die breiten Straßen1 und die hohen Häuser. Unser neues Domizil, 
ein schmuckes Reihenhaus in der „Bizonalen Siedlung“, hatte einen großen 
„eigenen“ Garten. In der Siedlung wohnten viele kinderreiche Bundesbeamte, so 
daß wir schnell Anschluß fanden.  
Zu den leidigen Aufgaben von Vater gehörte, ein Gymnasium für die beiden 
ältesten Söhne zu finden. Da wir aus dem britisch besetzten Nordrhein-West-
falen kamen, wo Latein erste Fremdsprache war, im US-amerikanischen Hessen 
aber Englisch grundsätzlich erste Fremdsprache, standen die Eltern vor einem 
Dilemma. Es gab in Frankfurt2 nur 2 Gymnasien mit Latein als erster Sprache: 
die humanistischen Gymnasien Lessing-Gym und Gagern-Gym3. Das Lessing-
Gymnasium wurde im Krieg völlig zerbombt, und deshalb fand der Unterricht in 
einem Ausweichquartier, nämlich einer unzerstörten Schule statt. Das Gagern-
Gymnasium lag zwar am anderen Ende der Stadt4 in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum traditionsreichen Frankfurter Zoologischen Garten und überstand den 
Krieg unbeschädigt. Deshalb wurden wir also im altsprachlichen „KFG“ ein-
geschult, 1888 als humanistisches Gymnasium Kaiser Friedrich-Gymnasium ge-
gründet, hatte es den Ruf einer anspruchsvollen und guten Schule. Das Schul-
gebäude war ein Ehrfurcht vermittelnder roter Ziegelbau aus den 80er Jahren 
des 19 Jh, im preußischen strengen Stil errichtet und mit die Fassaden gliedern-
den neoromanischen Fensterstürzen. Nach dem letzten Krieg wurde es nach dem 
Präsidenten der ersten demokratischen Vertretung des deutschen Volkes in der 
Paulskirche5 umbenannt. 
Durch den Umzug aus Siegen hatten wir wieder alle Freunde verloren, vor allem 
Heiner vermisste ich. Rolf und ich mußten uns in der schon geschlossenen Klas-
sengemeinschaft des „Gagerns“ neu zurecht finden, das war nicht einfach. Die 
Ansprüche waren sehr hoch, die Klassen sehr groß, die Disziplinierung rigide, 
jedenfalls strenger als in Siegen. Mit Latein hatte ich große Probleme, aber flei-
ßiges Lernen ermöglichte mir ausreichende Leistungen, ebenso in Mathematik – 
nicht mehr Rechnen, das ich eigentlich gerne hatte. Fächer, die ich schätzte, 
waren Kunst und Biologie, und natürlich immer wieder Erdkunde.  
Hier in Frankfurt war vieles anders, nicht nur weil wir in eine Klassengemein-
schaft kamen, die in sich geschlossen war, auch die Leistungsansprüche lagen  

 
1 Vor allem die Mainzer Landstraße mit den Straßenbahnschienen in der Mitte beeindruckten mich.  
2 Bei insgesamt 17 Gymnasien oder Oberrealschulen 
3 Sprachfolge: Sexta: Latein, Quarta: Französisch oder Englisch; Untertertia: Griechisch 
4 von Nied ausgesehen  
5 Heinrich Freiherr von Gagern 1799-1880, 1848 Präsident der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche  
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deutlich höher als in Siegen. 
Damals erfuhren wir das erste Mal, daß die Bildungsinhalte der Bundesländer 
nur unzureichend aufeinander abgestimmt wurden. In der Hessischen Verfas-
sung wird (Art.56) nur geregelt „Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Schul-
wesen ist Sache des Staates....“6 und „Ziel der Erziehung ist, den jungen Men-
schen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tätigkeit und die 
politische Verantwortung vorzubereiten...“  
Uns wurde später immer erklärt, das KFG sei auch kein normales Gymnasiumm, 
sondern eine Eliteschule7. Um die geforderten Ansprüche zu erfüllen, blieb fast 
keine Zeit mehr für außerschulische Tätigkeiten. Vor allem für Latein waren die 
Ansprüche auf dem humanistischen Gymnasium sehr hoch, deshalb mussten wir 
sehr viel pauken. Den Klassenlehrer Julius Wagner mochte ich, obwohl er sehr 
alt war, mindestens 60 Jahre alt. Er hatte den Krieg erlebt, berichtete aber fast 
nie darüber. Damit war er eine angenehme Ausnahme, denn die meisten Kolle-
gen erzählten häufig davon, vor allem von Erfahrungen aus der Gefangenschaft. 
Heute habe ich Verständnis dafür, denn diese 6 Kriegsjahre und die anschließen-
de Gefangenschaft hatte die Lebensplanung vieler Lehrer völlig umgeworfen. 
Mit den neuen Gegebenheiten mussten sie erst zurecht kommen. Oberstudienrat 
Dr.Julius Wagner gab uns maßvoll, aber regelmäßig Hausaufgaben auf. Am 
nächsten Tag wurden von ihm Vokabeln abgefragt; nicht viele, aber diese 
mussten wir beherrschen. Vater hingegen kontrollierte zuhause unverdrossen 
unsere schriftlichen Elaborate.  
In Hessen kosteten die weiterführenden Schulen kein Schulgeld, auch die Lehr-
bücher gab es kostenlos8, für die Eltern eine angenehme finanzielle Entlastung. 
Die von der Schule ausgegebenen Bücher galt es sehr pfleglich zu behandeln. 
Wenn sie am Schulende beschädigt oder verschmiert waren, mussten wir neue 
kaufen, eine umständliche, abschreckende und peinliche Prozedur. 
Zum Schmökern kam ich kaum noch, zu viel Zeit kosteten die Hausaufgaben, 
aber einige Karl-May-Bücher zog ich mir rein, jedoch durfte ich sie erst lesen, 
wenn ich die Aufgaben zur Zufriedenheit der Eltern erledigt hatte. Die Mathe-
aufgaben, die deutschen Aufsätze, die Heftführungen in den Nebenfächern 
kosteten viel Zeit und Konzentration.  
Unser Deutschlehrer, den wir Velo nannten, ließ uns Referate erstellen. Jeder 
von uns durfte ein ihm wichtiges oder interessantes Thema auswählen. Der 
„Batschari“ referierte über die väterliche Zigarettenfirma, die nach dem Krieg 
ziemlich zerstört war. Der Name Batschari war älteren Rauchern, wie Tante 
Kathinka, die auch bei uns in Nied wohnte, ein Begriff, jungen Leuten aber blieb  
diese Marke unbekannt. 

 
6 Hessische Verfassung (1947), Ausgabe 1981: Artikel 56, Absatz 1, folgend Art. 56, Abs 4. 
7 was es nach dem hessischen Schulgesetz gar nicht sein konnte. 
8 Laut Hessischer Verfassung, Artikel 59, Absatz 1: „In allen öffentlichen... höheren...Schulen 
ist der Unterricht unendgeldlich. Unendgeldlich sind auch die Lernmittel...“, Absatz 2:“der Zu-
gang zu den .. höheren ... Schulen ist nur von der Eignung der Schüler abhängig zu machen.“ 
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Der Klassenkamerad berichtete von der Gründung der Fabrik vor 100 Jahren 
(wenn ich mich recht erinnere), beleuchtete nicht nur die Herstellung von Ziga-
retten und Pfeifentabak, sondern auch von Kautabak und Schnupftabak. Sowohl 
Kautabak als auch Schnupftabak kannten wir aus dem Alltag, denn viele Män-
ner kauten Tabak, dessen bräunlichen Saft sie unappetitlich in eine Ecke spuck-
ten, andere genossen Schnupftabak, den sich die Schnupfer sorgfältig auf die 
Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger schütteten und dann vorsichtig durch 
ein Nasenloch aufsogen. Anschließend schnäuzten sie sich geräuschvoll in ein 
fast immer unappetitlich aussehendes Taschentuch. Vor allem in der überfüllten 
Straßenbahn morgens hatten wir mit solchen Männern Kontakt und fanden das 
sehr unangenehm.  
Als also „Batschari“ das Referat vortrug, brachte er Tabakblätter mit, an denen 
er uns das Fermentieren, aber auch das Drehen zu Zigarren erklärte. Anschlie-
ßend überließ er jedem von uns ein Tabakblatt. Da wir noch nicht rauchen 
durften, haben wir diese Blätter als Kautabak genossen. Zwar schmeckte es uns 
nicht, aber wir kamen uns recht groß und erwachsen vor. Noch am selben Tage 
wurde uns allen, die wir den Tabak gekaut hatten, furchtbar schlecht, und am 
nächsten Tag fehlten einige von uns in der Schule. Meine Mutter hatte sich Sor-
gen gemacht, warum Rolf und mir nach der Schule so speiübel war. Als Katinka 
durch Nachfragen herausfand, daß wir den fermentierten Zigarrentabak in der 
Schule gekaut hatten, fand sie das Verhalten des Lehrer unverantwortlich. Aber, 
so beruhigte sie uns, die Nikotinvergiftung würde sich bald legen. Ich habe nie 
wieder Kautabak zu genießen versucht.  
Ein anderer Schüler hatte das Thema „das Liebesleben der Maikäfer“ ausge-
sucht. Wie mir später schien, war das ein Geck seines Vaters gewesen. Wir 
waren damals in der Pubertät, also für solche sexistischen Themen interessiert 
und aufgeschlossen und warteten auch darauf, daß das Referat auch gehalten 
wurde. Mehrere Male hatte der Lehrer es verschoben. Es handelte also tatsäch-
lich von der Vermehrung der Maikäfer, den Begattungen, die wir ja alle beim 
Maikäfersammeln beobachtet und auch erklären konnten. Ansonsten war es eine 
Biologienachhilfestunde, die letztlich doch unsere geheimen Erwartungen nicht 
erfüllte.  
Nach reiflichem Beraten mit Kathinka entschieden wir beiden Brüder uns, zu-
sammen ein Referat zu erarbeiten, und zwar als Teil I und Teil II. Katinka hatte 
vorgeschlagen und die Eltern hatten zugestimmt, daß wir über „Die Flucht der 
Familie Tuengerthal“ berichten sollten. Damit wollten wir mehrere Effekte er-
zielen. So meinten die Erwachsenen, es ei nicht schlecht, wenn wir den Klassen-
kameraden von unserem schwierigen Schicksal erzählen würden, denn ihre 
Eltern empfanden es schon als unerträglich, als sie während der letzten Kriegs-
jahre evakuiert und in dieser Zeit ihr Haus beschädigt oder zerstört wurde. Tat-
sächlich hatten die Eltern einmal, als sie die Hindernisse und Gefahren auf der  
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Flucht schilderten9 und auch andeuteten, daß wir alle vorher erworbenen mater-
iellen Güter eingebüßt hatten, die weinerliche Beschreibung erhalten, das sei 
nichts gegen das Leid gewesen, was sie erlebt hatten: „Als wir ausgebombt 
wurden, haben wir zusehen müssen, wie das Klavier verbrannte!“ –So ein 
Schmerz! 
Wir bereiteten uns sehr sorgfältig auf das Referat vor, denn wir wussten, unsere 
Reputation in der Klasse würde durch diese glaubwürdige Darstellung unser 
Kindheitserlebnisse verbessert. Wir waren ja die Außenseiter, sprachen nicht 
hessisch und kamen erst mitten in der Quinta in die Klasse, als alle ihre Freunde 
unter den Klassenkameraden gefunden hatten. Tatsächlich ging es nicht darum, 
zu jammern, was wir alles Schlimmes erlebt hatten, sondern welchen unvorher 
gesehenen Problemen wir ausgesetzt waren und wie unsere Eltern diese ohne 
Geld und ohne Beziehungen tatkräftig meistern mussten10. Diese Schilderung 
wurde nicht nur von unserem Lehrer sehr gelobt, sondern ist auch bei der Klasse 
so gut angekommen, daß wir noch nach Jahrzehnten von ehemaligen Klassen-
kameraden auf die „eigenartige Flucht der Familie Tuengerthal“ angesprochen 
wurden. Im Nachhinein hat uns das Referat, an dem wir wochenlang gearbeitet 
hatten, geholfen, unsere eigene Identität zu finden (wir waren eben Flücht-
linge)11, es hat die Position von uns Brüdern innerhalb der Klassengemeinschaft 
geklärt und gestärkt. Außerdem begannen wir uns für die eigene Familienge--
schichte zu interessieren. Kathinka war von unseren Texten so beeindruckt (ob-
wohl sie die Flucht mit uns erlebt hatte), daß sie ihrer Freundin, der Münchner 
Schriftstellerin Hinderks-Kutscher, vorschlug, darüber ein Jugendbuch zu 
schreiben. Das kam zwar nie zustande, doch Mutter hat 20 Jahre später die 
Fluchtereignisse in einer kleinen Broschüre zusammengestellt12. Ergebnis: Wir 
kamen aus einem anderen Teil Deutschlands, wollten uns hier im Westen inte-
grieren und es schadet nichts, wenn andere unsere Vergangenheit kennen. Wir 
waren übrigens nicht die einzigen Flüchtlinge, bzw Vertriebenen.13. 
Anerkennung und Anregung bot der Kunstunterricht, wenn zum „Tag der Offe-
nen Tür“ die gemeinsam von Lehrern und Schülern vorbereiteten Schüler-
leistungen einem kritischen, aber wohlwollenden Publikum präsentiert wurden. 
Ich gehörte damals zu einer kleinen Gruppe, die mit farbiger Kreide Fische an 
die Tafel malen durfte, je skurriler, um so wertvoller. Der engagierte Kunst- 

 
9 Wir entgingen mehrere Male nur knapp lebensgefährlichen Überfällen, 2 mal rettete die poly-
glotte Kathinka uns. 
10 ½ Jahrhundert später (bei der Auflösung des elterlichen Haushaltes) habe ich Vaters sorg-
fältig geführten Aufzeichnungen gefunden und aus der flankierenden Korrespondenz ableiten 
könne, wie schwer es war der 6-köpfigen Familie eine Existenz zu sichern. 
11 Ansonsten war zuhause die Flucht kein Thema. Die Eltern haben auch nie einen Flüchtlings-
ausweis beantragt. 
12 Die Zeichnung (Titelbild) gibt den Pferdewagen, unser Zuhause während der Flucht wieder, 
davor ein Lagerfeuer. (Siehe.S. 25) 
13 Mehr als 10 Millionen Deutsche haben ähnliche Schicksale erlebt, viele aber dramatischer. 
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lehrer lebte während und nach dem Krieg in Bulgarien. Er servierte bei der feier-
lichen Vorstellung einfaches Gebäck, das er im fernen Bulgarien kennen und 
backen gelernt hatte. Außerdem schwärmte er in unvergesslicher Begeisterung 
von den natürlichen und gastfreundlichen Menschen in diesem fernen Land auf 
dem Balkan. Für mich später ein Hinweis, wie den fremden Völkern positive 
Assoziationen angeheftet werden, die es uns erleichtern, wohlwollend und neu-
gierig auf sie zuzugehen14.  
Der Kunstlehrer feuerte unsere Phantasie mit dem Hinweis an, wir sollten nur 
versuchen das darzustellen, was wir uns vorstellen könnten, denn die vom lieben 
Gott geschaffenen Originale würden sowieso unsere Versuche übertreffen. Seine 
Anerkennung hat uns allen sehr gut getan und wurde für mich ein wichtiger Hin-
weis, wie sehr ein sachliches Lob motivieren und aufbauen kann.  
Rolf war in die Biologie-AG eingetreten. Unter der Führung des Oberstufen-
schülers Bojunga durfte er mit den Großen zusammen arbeiten. In kleinen bis 
großen Terrarien wurden in den Nebenräumen des Biologiesaales interessante 
Tiere gehalten und Pflanzen kultiviert. Ich half Rolf bei den anstehenden Arbei-
ten. Aussuchen konnten wir uns die Tierarten leider nicht, die wir pflegen woll-
ten oder mit denen wir experimentieren sollten. Gerne hätte Rolf Igel, Schlangen 
oder Eidechsen betreut, aber er bekam Schaben, ordinäre Schaben15. Weder er 
noch ich konnten uns für diese hässlichen Tiere erwärmen. Zwar kannten wir 
schon das klassische Heimchen am Herd, denn natürlich hatten wir in Hilchen-
bach kleine Kakerlaken, wie sie genannt wurden, hinter dem Herd. Die kleine 
Variante16 wurde in anderen Gebieten Deutschlands „Russen“ oder „Franzosen“ 
genannt – interessante volkstümliche Namen! 
Mit der Zeit erfuhren wir, wie interessant diese uralten Insekten sind und daß sie  
zu den widerstands- und anpassungsfähigsten Tieren der gesamten Schöpfung 
gehören. Und so wussten wir, daß auch solche Tiere existieren und es zu unse-
ren Fertigkeiten gehört, mit ihnen angemessen umgehen zu können. Wir hatten 
in Hilchenbach gelernt, Schädlinge zu bekämpfen, sei es daß wir Mäuse fangen, 
Raupen in unendlichen Mengen vom Kohl absammeln17, oder Nacktschnecken 
vom Salat ablesen mussten. In der Nachkriegszeit hatten wir Kinder auch mal 
Läuse, und lange litten wir unter Maden und Spuhlwürmern. „Diese Tierchen“ 
hatten wir jedoch unfreiwillig, und wir bekämpften sie, wo wir ihrer habhaft 
werden konnten.  
Anders die „Kleintierzucht“ der Schädlinge. Diese mussten wir pflegen, damit 
wir sie kennenlernen konnten. Und was sehr wichtig wurde: Von uns wurde im 
Biologieunterricht erwartet, daß wir über diese Tierart Bescheid wussten. Wir 
wurden zu den Experten in Sachen Küchenschaben ernannt. Das machte uns  

 
14 tatsächlich war ich auf die Bulgaren sehr neugierig, als ich sie 1972 das erste Mal in ihrem 
Land besuchte. 
15 Die Hausschaben (Blatta orientalis) haben eine Länge von 25-30 mm 
16 diese Phylodromia germanica  sind nur 10-15 mm lang. 
17 Siehe 1948 „Kinderarbeit und sauere Wochen“ 
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stolz und schuf Verpflichtung und Solidarität. So ging Rolf einmal ins Sencken-
berg-Museum und ließ sich dort Texte vorlegen, die er abschreiben musste18. Ich 
begleitete ihn. Später habe ich auf meinen Reisen immer wieder Kakerlaken- 
„Cucarachas“ getroffen. Auch wenn die bis zu 12 cm großen Tiere unsym-
pathisch waren, vor ihnen geekelt habe ich mich nicht. Manchem Reisebegleiter 
erklärte ich, wenn er nicht mehr einzuschlafen wagte, weil während der Nacht 
ein solches Tier dicht an seinem Kopf entlang lief, daß Kakerlaken weitgehend 
harmlose Tiere seien, die nicht wie Mücken, Termiten oder Egel aggressiv sind 
und die Haut verletzten. Allerdings sollten wir aus hygienischen Gründen den 
Kontakt mit ihnen meiden, denn sie sind natürlich Krankheitsüberträger. 
Die Wohnung in der Elsterstraße (Bizonale Siedlung) war viel großzügiger als 
in Allenbach, deshalb bekamen Rolf und ich ein eigenes Zimmer, für das wir 
gemeinsam verantwortlich waren. Unser eigenes Reich maß genau 4,7 qm. Die 
Betten waren 2x 0,80m groß, deshalb konnten wir sie nicht nebeneinander stel-
len, also wurden diese Kriegspritschen übereinander gestellt. Unter dem Fenster 
montierten wir eine Schreibplatte (140x80cm) auf Winkeleisen, neben dem 
Fenster nahmen 2 Bücherbretter unsere „Bücherei“ auf. Unter die Betten 
konnten wir in Kisten die übrigen Dinge (auch Schulsachen) unterbringen. Am 
Kopfende unseres Bettes montierten wir unsere kleinen und primitiven Radio-
transistorengeräte auf einer schmalen Konsole. Die empfangenen Sendungen 
(nur Hessischer Rundfunk und AFN) hörten wir mit Hilfe von Kopfhörern. 
Rolfe liebte vor allem die Sendungen des AFN19. Mit diesen „Radios“ konnten 
wir uns dem Informationsmonopol der Eltern zu entziehen. Eine später einge-
baute kleine Lampe (mit Niedrigstrom) ermöglichte nächtliches (verbotenes) 
Lesen. - Wir begannen selbständig zu werden.    
 

Drei Erfahrungen habe ich damals machen dürfen:  
1. Bekenne Dich zu deiner eigenen Vergangenheit und erkläre den Mitmenschen 
das Besondere Deiner Vita – unsere war die Flucht mit dem Verlust des sozialen 
Umfelds und nahezu aller materiellen Statussymbole20.  
2. Noch vor der Pubertät lässt sich Verantwortung der Schöpfung gegenüber 
erziehen und Albert Schweizers Maxime umsetzen: „Hab Ehrfurcht vorm 
Leben!“ Tiere waren für uns 4 Brüder nie Spielsachen, wir empfanden sie als 
einen Teil des natürlichen und sozialen Umfelds, für das wir Menschen Verant-
wortung übernehmen sollen.  
3. Lasse Kinder eine Arbeit machen, auf die sie stolz sein können, ermögliche 
ihnen, sich mit dieser besonderen Leistung Anerkennung in der Klasse zu erwer-
ben. Das setzt große Kräfte frei, stärkt das Selbstbewusstsein und fördert die 
Teamfähigkeit. 
1951  Nachkriegsschule und Lebenserfahrungen (04.0311) 

                                                 
18 damals gab es noch keine Möglichkeiten fotomechanisch Texte zu kopieren. 
19 Amarican Field Network (das war der amerikanische Soldatensender mit viel Jazz) 
20 Z.B. besonderer Spielsachen, wie eine elektrische Eisenbahn, ein Roller usw.                   64- 69 
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   Die Ansprüche der neuen Schule waren hoch, ja, sie überforderten mich.  
Außer Schule gönnten wir uns fast nichts. Vater achtete darauf, daß wir unsere 
Schularbeiten sorgfältig machten. Wir hatten als erste Fremdsprache Latein; 
„Bornemann“ hieß das Schulbuch. Ich haßte den Bornemann, denn langsam war 
ich auf die Noten 5 abgerutscht, obwohl ich sorgfältig alle Aufgaben machte und 
mir auch alle Mühe gab. 
Vater übte nur noch unregelmäßig mit Rolf und mir, Ohrfeigen bekamen wir 
grundsätzlich keine mehr, aber dennoch rutschte ihm das eine oder andere Mal 
die Hand aus. Er war tief deprimiert über die Dummheit seiner Söhne, berichtete 
von seiner eigenen Zeit, als er bereits 1916 als Zwölfjähriger1 in das Königlich 
Preußischen Kadettencorps in Naumburg, später Berlin-Lichterfelde, aufgenom-
men wurde. Dort, in Uniform gekleidet, hätten sie sich bereits als junge Elite 
siezen lassen müssen; dort sei bereits nach dem 10.ten Lebensjahr Prügel ver-
pönt gewesen. Auch wenn wir keine Lust hatten, in diese strengen Kadettenan-
stalten zu gehen, diesen Teil der Erziehung fanden wir modern und angebracht. 
Im Kadettencorps wurden bereits von dreizehnjährigen Eleven lateinische An-
sprachen gehalten, wurde von Vater selbstbewusst und gleichzeitig vorwurfsvoll 
ergänzt. Wir konnten es nicht und wir wollten es auch nicht! 
Das Lateinbuch „Bornemann“ haßte ich, den Autor Bornemann haßte ich auch, 
mit seinen Intrigen und Fallen, damit wir Schüler Fehler machten, die alle Be-
mühungen konterkarierten. Ich bemühte meine Phantasie, wie ich den „Borne-
mann“ mit seinen Schikanen neutralisieren könnte, aber schließlich erkannte ich: 
Wenn der Bornemann nicht mehr ist, dann kommt ein anderer, und an Latein 
führen am Gymnasium keine Wege vorbei.  
Eine Generation später lernte ich einen Freund von dem inzwischen greisen Stu-
diendirektor Bornemann kennen. Dieser Freund, der Herrn Dr. Bornemann gut 
kannte, beschrieb diesen Latein-Menschen als einen sehr kultivierten Herren, 
der auch privat ein ganz reizender Mensch gewesen sein soll, dem nichts ferner 
lag, als Schüler zu plagen oder zu ärgern. Vielmehr war er  -wie viele andere 
Lateinlehrer auch-  überzeugt, daß durch die Beherrschung der lateinischen 
Sprache ein guter Zugang zu allen indogermanischen Sprachen gefunden wer-
den kann und dies kann schließlich dazu führen, daß der Lernende so viel 
Freude an der fremden Sprache gewinnt, daß er über das Beherrschen dieser 
Sprache auch das dazugehörige Volk mit seiner Sprache kennenlernen möchte 
und somit zum Mittler zwischen den Kulturen wird. Tatsächlich habe ich später 
viele Sprachlehrer kennen gelernt, die sich für andere Völker und ihre Sprachen 
so begeisterten, daß die andere Sprache keine Fremdsprache blieb, sondern als 
so sympathisch empfunden wurde, daß sie der eigenen Muttersprache eben-
bürtig wurde. Bei mir haben jedoch alle Lehrbemühungen und Lernversuche 
keinen bleibenden Erfolg gebracht.  

 
1 Sein Vater war am 29.2.1916 vor Verdun gefallen, seine Witwe (unsere Großmutter) konnte 
mit der kleinen Pension nicht alle 5 Kinder groß ziehen.  
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In der Quarta mussten wir uns für eine zweite Fremdsprache entscheiden: Wahl-
weise Französisch oder Englisch. Mein Vater entschied sich für das elegante 
Französisch, das er sehr liebte. Französisch hatte ich vor 5 Jahren bei Ernte-
arbeiten in Haarhausen kennen gelernt, wie ich schon beschrieben habe2. Über-
raschungen erwartete ich nicht. Vater sprach perfekt Französisch, denn er hatte 
in den zwanziger Jahren in Paris3 studiert, war im 2. Weltkrieg Besatzungsoffi-
zier in Paris4 und nutzte seitdem jede Gelegenheit, um in der Sprache fit zu 
bleiben. Wir übten diese neue Sprache so intensiv, daß es nicht mehr lange 
dauerte, bis ich diese Sprache auch nicht leiden konnte.  
Mein Lieblingsfach blieb weiterhin Erdkunde. Ich besorgte mir alle Schulbü-
cher, auch aus den höheren Jahrgangstufen, las sie neugierig durch und ver-
suchte mir ein Bild von der weiten Welt zu machen, als es noch kein Fernsehen 
gab, höchstens die Kurzfilme im AKI5. Damals benutzten wir in Erdkunde den 
„Seydlitz“6. Als Illustrationen wurden Briefmarken zu den jeweiligen Ländern 
abgebildet. Das animierte mich genau diese abgebildeten Marken für meine 
kleine Sammlung bei meinen Mitschülern einzutauschen. Diese Briefmarken 
wurden für mich zu einem besitzbaren Zugang zu jenen fernen und exotischen 
Ländern, die ich so gerne kennenlernen möchte. Immerhin waren diese Brief-
marken schon einmal in dem Land meiner Träume gewesen.  
Ziel meines Lesens und Grübelns war, mir ein realistisches Bild von jener 
weiten Welt zu machen, die für mich nur über Bücher zugänglich war. So ist es 
nicht verwunderlich, daß mich Berichte über Forschungsreisen besonders fes-
selten. Stundenlang blätterte ich im grünen Schulatlas7, suchte Wege durch Ge-
birge8, Wüsten9 oder Sümpfe10. Besonders beflügelte meine Phantasie, auf gro-
ßen Strömen durch fremde Länder zu reisen, zB eine Fahrt auf dem Jang-tse-
kiang oder auf dem Amazonas oder gar auf der Lena durch Sibirien zu unter-
nehmen. Außer Erdkunde mochte ich auch die Fächer Biologie und Geschichte. 
Beide Fächer schätzte ich aber vor allem als Schlüssel zu fremden Ländern, um 
die dort lebenden Menschen besser verstehen und zu kennen zu lernen.  
In Geschichte beeindruckten mich Themen der Antike besonders der Hellenis-
mus mit seiner großartigen kulturellen Entfaltung. Eindrucksvoll schilderte 
unser Lehrer, wie der Königssohn Alexander von den klügsten Menschen der  
                                                 
2 1948 „Kinderarbeit und Sauere Wochen“  
3 An der legendären Sorbonne 
4 Nordfrankreich und Belgien  
5 AKI=Aktuelles Kino. Es gab ein Kino im Hauptbahnhof, der Eintritt kostete 50 Pfennige – 
  Taschengeld für eine Woche, in dem auch kurze Filme aus der weiten Welt gezeigt wurden..  
6 ein länderkundlich orientiertes Erdkundebuch, in fast allen Bundesländern zugelassen. 
7 Diercke-Schulatlas. Ab 1955 wurde er durch den „braunen Atlas“ ersetzt, den besten Schul- 
  atlas, den ich kenne.    
  (die unterstrichenen Flüsse/Landschaften habe ich später kennen gelernt:)  
8 ich erinnere mich an gesuchte Wege durch Himalaja, Karakorum und Kuenlun;
9 natürlich Sahara, aber auch Rub el Khali (Arabien)  oder Lut (Iran); 
10 Sudd und Bahr al Ghazal (Nil), Nigermündung, Panatal (Südamerika); 
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damaligen Zeit unterrichtet wurde11. Sie brachten ihm nicht nur Mathematik als 
Grundlage der Philosophie bei, sondern auch Fairness und Führungsqualitäten. 
Vor allem Verantwortung den eigenen Soldaten gegenüber, die nur als freie 
Krieger sich von ihm führen lassen wollten und die sich als seine Mitstreiter 
verstanden. Als Alexander sich in der ägyptischen Oase Siwa zur Stärkung 
seiner Führerautorität zu einem ägyptischen Gott erklären lassen musste, - so 
wollte es die Staatsräson- da ließ er sich von seinem Philosophen jeden Abend 
daran erinnern: „Bedenke, auch Du bis nur ein Mensch!“ Diese Bescheidenheit 
hat mir immer imponiert. Diese Maxime ist eine gute Orientierung, wenn wir 
Schülern gegenüber sehr ungeduldig sind: „Bedenke, auch Du bist nur ein 
Mensch!“ 
Lehrer Wagner konnte nicht verhindern, daß ich von der Quarta zur Untertertia12 
nicht versetzt wurde. Wenige Tage vor der Zeugnisausgabe vor den Osterferien 
kam der befürchtete Blaue Brief, in dem den Eltern höflich mitgeteilt wurde, daß 
der Sohn Hans das Klassenziel nicht erreicht habe und es den Eltern freigestellt 
sei, den Sohn die Klasse wiederholen zu lassen oder ihn abzumelden. Und im 
Übrigen wurde den Eltern freigestellt, den Sohn am Tag der Zeugnisausgabe zur 
Schule zu schicken. Wenn der Sohn nicht käme, könnte das Zeugnis im Sekre-
tariat abgeholt werden. Hatte Vater bei schlechten Leistungen sehr geschimpft, 
so blieb er bei dieser Katastrophe gefasst und teilte mir nur mit, daß er nicht ver-
stehen könnte, daß ich so dumm sei. Ich blieb mit ca 15 Schülern (Mädchen gab 
es noch nicht in der Schule) sitzen. Meine „nicht ausreichenden Leistungen“ 
erhielt ich in Latein und (zu meiner Überraschung) auch in Mathematik testiert.. 
Zwar hatte ich zahlreiche Zweier in den Nebenfächern, aber zwei Fünfen in 
zwei Hauptfächern konnte man damals nicht ausgleichen. Rolf hatte zwar auch 
nicht viel bessere Klassenarbeiten geschrieben als ich, er war jedoch das Quänt-
chen besser, das zur Versetzung benötigt wurde. 
Die Eltern beschlossen meinen Zwillingsbruder nicht wieder auf mich warten zu 
lassen und erlaubten ihm in die Untertertia zu gehen, dort wurde als dritte Fremd 
sprache Alt-Griechisch angeboten und mir imponierte sehr, als Rolf die Schrift 
bald so gut beherrschte, daß er mit griechischen Buchstaben sein Tagebuch 
schreiben und seine privaten Notizen machen konnte. 
Meine neue Klasse hatte eine Stärke von deutlich mehr als 40 Schülern13, den 
neuen Klassenlehrern nannten wir „Quetsch“. Er war ein kleiner beleibter Mann, 
der Figur nach ein Pykniker, dem Verhalten nach ein Sadist. Als wir 12 neuen 
Schüler in seine Klasse Quarta kamen, versprach er in einem auf Hochdeutsch 
getrimmten Hessisch, er wolle sich Mühe geben, daß seine (alte) Klasse rein er-
halten bliebe. Ich fand das einen deprimierenden Einstieg, hatte ich mir doch 
vorgenommen, gleich vom ersten Tag an fleißig zu sein und mich mit den Mit- 

 
11 u.a. Aristoteles, der als größter Gelehrte seiner Zeit galt. 
12  Also von Klasse 7 zu Klasse 8. 
13 Siehe das beigefügte Klassenbild der neuen Quarta  
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schülern zu arrangieren. Aus meiner alten Klasse stammten die meisten der 
zwölf Sitzengebliebenen.  
Ich bekam einen Platz hinten an der Wand zugewiesen. Das hatte zwar einerseits 
den Vorteil, mich hinter Vordermännern verstecken zu können, aber anderseits 
konnte ich dort auch schnell den Anschluß an den Unterrichtsverlauf verlieren. 
Nach der ersten Klassenarbeit in Latein konnte der „Quetsch“ seine Schüler  
verbindlich einschätzen: Jene, die zu fördern das humanistische Gymnasium ge-
eignet war und jene, die sich unverständlicher Weise in der Straßenseite geirrt 
hatten, denn auf der anderen Straßenseite war damals der Affenkäfig des Frank-
furter Zoos. Diesen Witz fanden wir gar nicht lustig. Ansonsten hatte er für uns 
ein alternatives Berufsbild: „Werd` doch n` Halbkreisinginöör!“ Damit waren 
die Straßenreiniger gemeint, die damals mit einem langen Besen in runden, 
halbkreisförmige Bewegungen die Straßen fegten.  
Quetsch war mit den Sekundärtugenden so pingelig, wie ich es nie wieder erlebt 
habe. Daß Schüler, die einen solchen Lehrer in der antiautoritären Pädagogik 
erleben mussten, Sekundärtugenden für Hilfsstrategien der Faschisten hielten, 
konnte ich nachvollziehen. Er konnte uns so fertig machen, daß wir uns schäm-
ten, in der Klasse zu sein. Einmal kam ein Klassenkamerad zu spät und ent-
schuldigte sich mit dem Hinweis, die Straßenbahn habe Verspätung gehabt. 
Darauf rastete der Quetsch aus und schiß den völlig verdattert stehenden Schüler 
mit der Aufklärung zusammen „In Frankfort faahrn alle Straßebaahne so zuver-
lässisch und so pünktlisch, daß Ihr Euern Uuhrn danaach stelle könnt!14“ Er 
leitete aus diesem Entschuldigungsversuch Unzuverlässigkeit und Betrugsab-
sichten und ab. Es dauerte nicht lange, und dieser völlig verunsicherte Schüler 
verließ unsere Klasse.  
Für mich war inzwischen Latein zum wahren Horrorfach geworden. Die erste 
Klassenarbeit im neuen Schuljahr (das ich wiederholte) wurde befriedigend ge-
wertet, die zweite ausreichend und dann (wir schrieben fast jeden Monat eine 
Klassenarbeit) mehrmals mit mangelhaft. Ich konnte lernen, soviel ich wollte 
Ablativus absolutus, Ablativus instrumentalis usw. Dennoch konnte ich die 
Texte nicht richtig übersetzen – sagte er süffisant. Ich hoffte immer wieder auf 
ausreichende Arbeiten. Ich hatte fleißig gelernt, Vater hatte mit mir wieder 
ungeduldig geübt und schließlich gemeint „Nun hast Du es endlich begriffen!“ 
Die Arbeiten waren etwa eine DINA-5-Seite lang. Bei Null Fehlern gab es eine 
1, bei einem Fehler eine 2, bei 2 Fehlern eine 3 und so weiter. Viele machten 
fünf und mehr Fehler, auch Unlesbares wurde als Fehler gerechnet. Dafür gab es 
die Note mangelhaft. Endlich begann er mit dem Austeilen der Klassenarbeiten. 
Zunächst wurden die sehr guten, dann die guten, schließlich die befriedigenden 
Ergebnissen, kurz kommentiert, zurückgegeben. Ich hoffte auf eine 3, mindesten 
eine 4. Dann endlich hielt er mein Heft in der Hand und erzählte dazu eine 
Geschichte, die ich nie vergessen werde, weil ich sie so demotivierend, auch  

 
14 Dabei hatten wir damals noch keine eigenen Uhren, denn das waren kostbare Geschenke. 
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entwürdigend empfand – dagegen wären 100 Schläge auf den Hintern nur ein 
physischer Härtetest gewesen. „Hier hab ich“ begann er unheilschwanger, „eine 
Arbeit, die erinnert mich an jenen Flieger, der von Amerika kommend nicht 
genug Benzin getankt hat. Schon die Positionslampen Frankfurts sehend, will er 
Notlandung machen. Kurz vor Frankfurt stürzt er ab, denn seinen Kraft reicht 
nicht mehr.  -  So ist auch die Arbeit von Hans. Ich merke, er hat versucht zu 
lernen, aber es ist nicht mehr als schwach knapp vier minus,  es reicht nicht 
mehr in den schützenden Hafen!“ Für mich brach eine Hoffnung zusammen, 
denn ich hatte Vater eine vier in Latein im Zeugnis versprochen, denn immerhin 
hatte ich den gleichen Stoff vergangenes Jahr schon einmal durchgenommen. 
Ich haßte den Bornemann, ich haßte die Quetsch, diesen dumpfen Lokalpatrio-
ten mit seinem unerträglichen Zynismus, ich konnte die Schule nicht mehr aus-
stehen, nicht mehr ertragen.  
Als ich im folgenden Jahr abging, war ich der Vorletzte von den 12 Sitzenge-
bliebenen. Alle anderen hatten das Handtuch geworfen. Quetsch hatte sein Ver-
sprechen wahr gemacht, er hatte seine Klasse „rein gehalten“! 
 

Bei der Aufbereitung dieser Zeit fiel mir etwas möglicher weise Bezeichnendes 
auf. In meiner geringen Freizeit begann ich die Bizonale Siedlung, immerhin ein 
Areal von ca 500x 1000 Meter15, kartographisch aufzuzeichnen. Dazu zeichnete 
ich ein Grundmuster und schritt mit auf 100 cm genormten Schritten alle Stra-
ßen und Häuserblocks ab. Den Stadtplan, in dem alle Straßen und Häuser maß-
stabsgerecht eingezeichnet wurden, begann ich 1951 und schloß 1952 diese 
Arbeit ab. Nachdem ich diese sehr aufwendige Kartierung im Maßstab 1:1000 
fertig hatte (Stadtpläne standen mir als Vorlage nicht zur Verfügung)16, später 
begann ich mich mit Nordamerika17 zu beschäftigen.  
Neben mein Bett18 hatte ich eine Karte der 48 US-Staaten gepinnt, die ich mir 
im Amerikahaus besorgt hatte. Auf ihr waren nicht nur in Flächenfarbe alle US-
Staaten dargestellt, sondern unendlich viele Orte eingetragen. Ich begann Staat 
für Staat die Orte abzuschreiben und alphabetisch zu sortieren. Dazu legte ich 
mir ein kleines kariertes Heft an. Für jeden Tag nahm ich mir vor, einen Staat zu 
„bearbeiten“, doch bei den größeren Staaten reichte diese Zeit nicht und so 
dauerte es ewig. Dabei störte mich, daß ich die englischen Namen nicht aus-
sprechen konnten, und mir vor allem das „th“ Probleme bereitete. Ganz fertig 
geworden bin ich nicht, aber ich erfuhr so, daß es 12 oder 13 Frankfurts in den 
Staaten existierten. Vermutlich nahm ich diese Kartierungen auf, weil ich mein 
Umfeld ordnen wollte, denn die schulischen Verhältnisse bekam ich nicht in den 
Griff. 

 
15 mit mehr als 10 Straßen. Die Jägerallee ist die zentrale Achse, wir wohnten in der Elsterstraße. 
16 Mir erscheint aus heutiger Sicht, dieses Tun war ein Versuch die Umwelt übersichtlich und 
begreifbar zu machen 
17 wegen der Karl-May-Geschichten und in der amerikanischen Zone waren die USA aktuell 
18 siehe 1951 „Nachkriegsschule und Lebenserfahrungen“ 
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Noch etwas geschah damals: wir erweiterten unseren Aktionsradius. Die Eltern 
erlaubten Rolf und mir, nach dem Unterricht Klassenkameraden zu besuchen. 
Auf diese Art und Weise erhielten wir das erste Mal tiefere Einblicke19 in andere 
Haushalte und wir erkannten, nicht alle Klassenkameraden wachsen in 
vergleichbar saturierten Bildungsbürgerhaushalten auf. Nicht jeder Klassenka-
merad hatte einen eigenen Arbeitsplatz für seine Schulaufgaben, auch hatte nicht 
jeder genügend Zeit seine Hausaufgaben zu erledigen, denn manche Schüler 
mussten im väterlichen Betrieb mithelfen, wobei die Eltern keine Zeit hatten 
sich um die Schulaufgaben zu kümmern. Ihnen war klar gesagt worden. „Wenn 
Du die Schule nicht alleine schaffst, dann gehst Du schaffen“ (arbeiten). Auch 
wurden nicht alle Schüler nach dem Unterricht von der Mutter zuhause erwartet, 
bei einigen stand Mittags kein Essen fertig zubereitet auf dem Tisch. Damals 
gab es verhältnismäßig viele Schlüsselkinder (die häufig einen Schlüssel am Hals 
trugen, damit sie ihn nicht verlieren konnten), deren alleinerziehende Mutter einen 
langen Arbeitstag zu bewältigen hatte.  
Eines Tages lernten wir „Klein-Peggy“ kennen, als sie mit ihrer Mutter und dem 
Dackel Axel am Main spazieren gingen. Später erfuhren wir, daß ihr Vater noch 
vor ihrer Geburt als vermisst gemeldet wurde. Ihre Mutter floh mit der Groß-
mutter im harten Winter Anfang 1945 alleine von Königsberg nach West-
deutschland. Die erlebten Ereignisse hat sie nie vergessen. Peggy war tagsüber 
nur mit der Großmutter zusammen schloß sich sich deshalb gerne unserer 
Familie an und wurde später wie eine Schwester von uns angenommen20.   
 

Lehren aus dieser Zeit: 
   Kinder empfinden die oben geschilderte Behandlung als menschenverachtend 
und vergessen sie nie. Manchem Kind wird jedes Selbstbewußtsein genommen, 
davon kann es lebenslang einen Knacks bekommen21.  
   Zynismus ist Ausdruck von einer unangemessenen demonstrierten Überlegen-
heit Schülern gegenüber, bisweilen allerdings auch die einzige Strategie für 
Lehrer, sich von der desillusionierenden Arbeitshaltung von „dummen Kindern“ 
zu distanzieren, weil sonst auch das Selbstwertgefühl eines Lehrers wegen 
seiner scheinbar erlebten Unfähigkeit leiden kann. 
Übrigens haben andere Klassenkameraden, die ich nach mehr als einer Genera-
tion wieder traf, das große Allgemeinwissen und die hohe Unterrichtskompetenz 
des Quetsch sehr geschätzt, sie haben vermutlich nicht unter seiner zynischen 
Verachtung gelitten. 
  Eine heile Familie ist nicht selbstverständlich, bietet aber einen starken Schutz. 
 

1952  Harte Schule    mit Latein (04.0311) 

                                                 
19 außer als wir 1950 –als es Mutter gesundheitlich sehr schlecht ging- in die Familien der 
Ukitinuten, aufgenommen wurden, siehe auch 1947 „Religionsunterricht und frohe Feste“  
20 Sie fuhr mit uns später in die Ferien, war Rolfs, später meine Tanzstundendame und noch 
heute bestehen herzliche Kontakte.  
21 Am Beispiel Pemsch werde ich noch drauf eingehen.                                                      70- 77 
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...Das Schuljahr 1952/53, die Quarta, war hart. Die Eltern hatten mir klar ge-
macht, daß meine zukünftigen Entfaltungschancen von den Erfolgen in meiner 
Schule abhängen würden. Elternzentriert glaubte ich das. Vater arbeitete inzwi-
schen an der Außenhandelsstelle für Warenverkehr und kam gegen 18oo Uhr 
nach Hause. Um 19oo gab es Abendessen. Danach wurden wir Zwillinge meist 
zu Vater zitiert und mussten die Hausaufgaben vorlegen. Dabei achtete er natür-
lich auf den Rahmen, wie Überschrift, Schrift schlechthin, Sauberkeit. Rolf wur-
de nicht so streng kontrolliert, denn er war der Bessere, denn er war ja schon in 
der Untertertia, er lernte Alt-Griechisch, eine Sprache, die Vater nicht so gut be-
herrschte wie Latein oder Französisch. Die Hausaufgaben waren natürlich mit 
Tinte zu schreiben. Das fiel uns leichter als früher, denn inzwischen besaßen wir 
fast alle Füllfederhalter. Schwierigkeiten bereiteten uns höchstens die nicht holz-
freien Hefte, in denen die Tinte (vor allem bei spitzenden Federn) auslief und 
das Schriftbild verhunzte, das ja möglichst gleichmäßig sein sollte. Eine gesto-
chene Handschrift erwartete man von uns, was natürlich fast niemand bieten 
konnte, denn natürlich standen Akkuratesse und Zeit in zu enger Beziehung. 
Der erste Teil des Jahres verlief recht angenehm. Ich lernte sorgfältig meine 
Vokabeln, machte meine Hausaufgaben zuverlässig und erhielt bei der Wieder-
holung befriedigende Noten, was auch mindestens erwartet wurde. Ich gewann 
neue Freunde, die ich nicht mit Rolf teilte, und begann mich außerhalb der 
Familie zu orientieren. In dieser Zeit, ich wurde 14 Jahre, begann ich sehr zu 
wachsen. Die alten Schuhe paßten nicht mehr, es wurde die Schuhgröße 40 be-
nötigt, bald darauf 42 und auch die begannen sehr eng zu werden. Dies Schuh-
wachstum zeigte an, daß ich bald auch körperlich in diese Dimensionen wachsen 
würde 1 Meter 60, eins-siebzig, eins-einsachtzig. Ich hatte meine Probleme: 
wohin mit den Händen, wohin mit den Beinen; die Unkonzentriertheit nahm zu, 
die Eltern schimpften über meine Schusseligkeit. Immer öfters musste Vater 
wieder mit mir Schularbeiten machen, außerdem klagte Mutter immer häufiger 
über meine Ungezogenheit, meine Widerworte. Sie hatte das Gefühl, sich nicht 
mehr gegen mich durchsetzen zu können.  
Schon vor einigen Jahren hatte Vater zwar großherzig erklärt, wir wären nun so 
groß, daß Ohrfeigen keine angemessene Erziehungshilfe seien, und dann erzähl-
te er wieder, schon im Kadettencorps habe er als 12jähriger keine Schläge mehr 
bekommen. Gerne hatten wir das gehört, alleine wir konnten es nicht glauben, 
denn natürlich gab es noch ab und zu eine Ohrfeige, allerdings weniger für Faul-
heit in der Schule, sondern eher für unangemessenes Verhalten. Wenn sich 
Mutter wieder mal über mich geärgert hatte, wurde ich nach dem Abendessen in 
Vaters Arbeitszimmer zitiert, musste dort die Flegelei aus meiner Sicht erklären, 
und wenn ich keine entlastende Darstellung bieten konnte, dann gab es Ärger. 
Strafen waren meist Ausgehverbote. Fernsehverbot gab es natürlich keines, denn 
in dem Jahr der Krönung der Königin Elisabeth wurde in Deutschland das Fern-
sehen erst eingeführt und von unseren Freunden besaß niemand einen Fernseher. 
So war ich froh, wenn Vater auf Dienstreise war, was ab und zu vorkam.  
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Aber nicht nur mit meinem Verhalten stieß ich im nahen Familienkreis an, son-
dern ich hatte auch gesundheitliche Probleme. So war ich zum Beispiel oft nach 
dem Schulsport sehr müde, wurde sogar ab und zu ohnmächtig, was Kathinka 
und die Eltern als Folge des schubartigen Wachstums auslegten. Bei mir führte 
es dazu, daß ich nicht mehr wagte außen auf dem Trittbrett der überfüllten Stra-
ßenbahn zu fahren, weil ich Angst hatte, ohnmächtig auf die Straße zu fallen. 
Dabei liebten wir es, möglichst lange auf den Trittbrettern mitzufahren, bevor 
der Schaffner uns aufforderte, einem Erwachsenen unseren Platz abzutreten.  
In dieser Zeit fühlte ich mich oft überanstrengt, führte es aber auf die Schule und 
das Wachstum zurück. Mit dem jüngsten Bruder Gert hatte ich die engste Ver-
bindung, als großer Bruder war ich sein Vorbild. So kam es, daß wenn wir zu-
sammen in Frankfurt waren, ich ihn bat, mich am Ärmel zu nehmen, ich wolle 
jetzt im Gehen schlafen. Lief ich früher stundenlang neben Bruder Rolf her, der 
auf einem Fahrrad fuhr, so fiel mir das zunehmend schwerer und machte mir 
schlicht keinen Spaß mehr. Am 30. Januar 1953 war schulfrei, unser Bundes-
präsident -als Papa Heuss sehr populär- hatte Geburtstag, und in Anlehnung des 
alten Kaiserreiches gab es schulfrei. 1953 war ein kalter Winter, die toten Fluss-
arme der Nidda bei Nied waren zugefroren und wir trafen uns dort mit Freunden 
aus der Nachbarschaft zum Schlittschuhlaufen. Dabei spielten wir Verstecken 
oder Nachlaufen. Beim Rückwärtsfahren stolperte ich (wie wir später genau 
rekonstruierten) über einen eingefrorenen Strohhalm. Ich fiel –wie mir später 
von Peggy beschrieben wurde– um wie ein Baum, knallte mit dem Hinterkopf 
aufs Eis und blieb wie tot liegen. Ich war buchstäblich über einen Strohhalm 
gestolpert!  
Viele Schlittschuhläufer kamen erschrocken herbeigelaufen und wollten wissen, 
was passiert sei. Geistesgegenwärtig scheuchte Rolf die Hilfsbereiten und Neu-
gierigen weg, denn es drohte das Eis einzubrechen. Jemand rief nach der Ersten 
Hilfe, aber weil es damals natürlich noch keine Handys gab, mußte einer von 
ihnen ins wenige Kilometer entfernte Nied laufen und einen Rettungswagen an-
fordern. Als der endlich ankam, war ich entschwunden. Ich soll plötzlich aufge-
standen sein, Gert die Hand gegeben und gesagt haben„Wir gehen nach Hause“. 
An den knapp einstündigen Heimweg konnte ich mich später nicht mehr erin-
nern, ich bin im Unterbewußtsein gelaufen. Zuhause musste ich brechen und 
meine Mutter wusste sofort, ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Die 
nächsten Tage ging es mir so schlecht, daß ich nicht in die Schule gehen 
brauchte. Dieser Unfall wurde Anlaß für eine Generaluntersuchung, bei der sich 
ein bemerkenswerter Herzfehler1 herausstellte. Nun galt es diesen zu heilen, was 
natürlich nicht ambulant gelingen konnte. Zuerst lag ich bei Dunkelheit nur im 
Bett, später durfte ich in immer längeren Abschnitten aufstehen. Rolf brachte  
mir aus der Schule die Hausaufgaben mit.  
Ich genoß diese Unterrichtspause, denn alle nahmen auf mich Rücksicht, außer- 

 
1 Herzklappenfehler mit Herzinsuffizienz  
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dem hatte ich nun endlich mal Zeit, zu lesen, was ich wollte. Karl May mit sei-
nen Berichten über Reisen durch die Wüste oder durchs weite Amerika ver-
schlang ich mit riesigem Hunger2. Dann interessierte ich mich auch für gesell-
schaftliche Themen (Quo Vadis, Ben Hur), sodaß ich den unterrichtsfreien Vor-
mittag genoß, zumal mir Mutter alle Aufmerksamkeit zukommen ließ, die eine 
Mutter ihrem Einzelkind bieten kann. Fürwahr eine gute Möglichkeit, der Mut-
ter sehr nah zu sein. Ob meine Brüder eifersüchtig waren, weiß ich nicht.  
Ich fehlte nun schon zwei Wochen, dann drei Wochen, langsam wurde es ge-
fährlich, wenn ich den Anschluß an die Klasse nicht verlieren wollte. Schließ-
lich, Anfang März, mußte ich wieder in die Schule. In der ersten Stunde nach 
mehr als 4 Wochen Krankheit wurde ich mit der Überraschung konfrontiert 
gleich präsent zu sein, denn es wurde die 6. Französischarbeit geschrieben. Wie 
sich 14 Tage später herausstellte, hatte ich die Aufgabenstellung nicht verstan-
den und deshalb bekam ich eine 6. Ansonsten bemühte ich mich wieder, den 
schulischen Alltag zu meistern, durfte mich aber nicht mehr physisch sehr anzu-
strengen, weil mir der Arzt geraten hatte, mich wegen des Herzfehlers zu 
schonen. Deshalb wurden alle körperliche Anstrengungen wie Sportunterricht, 
Rad fahren und Schwimmen3 untersagt Dadurch gewann ich Zeit, denn meine 
Freunde waren natürlich unterwegs, mit den Fahrrädern besuchten sie sich ge-
genseitig. Die Freude am Lesen ließ mich diese Einschränkungen kompensieren. 
Die große Überraschung kam allerdings Ende März, denn die Eltern erhielten 
den legendären blauen Brief ein zweites Mal, in dem ihnen mitgeteilt wurde, daß 
der Sohn Hans leider das 2.Mal in Folge das Klassenziel nicht erreicht hatte.  
Die Eltern waren fassungslos, Vater hatte nie damit gerechnet, daß ich wieder 
sitzen bleiben würde. Wie die Eltern es aufgenommen haben, weiß ich nicht. 
Aber unvergessen: Am folgenden Tag, einem wunderschönen Vorfrühlingstag, 
schenkte Mutter mir ein Buch über Singvögel, ein teures und sehr schönes Buch 
und schlug vor, daß wir beide einen Spaziergang durch die erwachende Natur 
unternehmen sollten. Wir sind dann spazieren gegangen, ich hatte das Buch 
unterm Arm, nachgeschaut habe ich in dem Buch zwar nicht nach Singvögeln, 
während wir spazieren gingen, aber ich war nach der erschütternden Information 
ruhiger geworden. Später wurde dieses Vogelbuch eines meiner Lieblings-
bücher, vor allem erinnert es mich immer an die liebe Mutter. 
Die Eltern haben mir keine Vorwürfe gemacht, auch Vater nicht, für den der 
Traum zusammenbrach, daß alle seine Söhne eine akademische Ausbildung ein-
schlagen würden. Die Eltern wussten, daß ich mir alle Mühe gegeben hatte, das 
Klassenziel im zweiten Anlauf zu erreichen. Ich hatte wie voriges Jahr zwar in 
Latein eine 5, Mathe hatte ich hingegen auf ausreichend anheben können, in 
Französisch, wo mir vergangenes Jahr noch ausreichende Leistungen testiert  

 
2 siehe auch 1949  Die Aufnahmeprüfung    und    meine erste eine große Reise 
3 Anfang des Jahres 1953 hatten mir die Eltern erlaubt in Hoechst einen Schwimmverein zu besuchen, wo ich 
Kraulen lernen wollte. Ich habe es bis heute nicht gelernt, denn nach 3 Stunden durfte ich nicht mehr üben.. 
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wurden, bestätigte mir der Lehrer dieses Mal mangelhaftes Können. Unver-
ständlich, wenn berücksichtigt wurde, daß ich im ausgelaufenen Jahr nur befrie-
digende Leistungen erbracht hatte, außer in der letzten Arbeit nach rund 5 Wo-
chen Krankheit. Die Eltern schimpften nicht auf die Schule, jedenfalls nicht in 
meiner Gegenwart. Die Eltern haben überhaupt auf niemanden Schuld gescho-
ben - sie schienen es zu nehmen, wie es war: höhere Gewalt. Vater war traurig, 
enttäuscht. Mutter sah ich nicht an, wie traurig sie war, vielmehr war sie sehr 
lieb zu mir und tröstet mich.  
Die Eltern hatten sich vorher – da kannten sie meine persönliche Katastrophe 
noch nicht – dafür entschieden, Rolf aus der UIII4 in die IV zurückzunehmen, 
denn in Griechisch wertete der Lehrer seine Leistungen als mangelhaft. Er war 
auch nicht so schnell gewachsen wie ich und deshalb wesentlich kleiner, aber 
lustig, unternehmungslustig, ganz anders als ich, der ich vorerst zum Stuben-
hocken verurteilt war. Während ich groß und schlaksig wurde und mich Be-
kannte der Eltern fragten, ob sie mich mit meinen 180 cm noch duzen dürften, 
obwohl ich noch immer die 7.Klasse besuchte, war Rolf mit seinen 170 cm 
selbstbewußt, dynamisch und ein Sonnyboy, den jeder mochte. 
Sehr hilfreich war damals ein Gespräch mit meinem zuständigen Arzt, der auch 
meinen Herzfehler entdeckt hatte. „Junge, auch wenn Du nicht so gesund bist 
wie Deine Freunde, kannst Du dennoch 90 Jahre alt werden, wenn Du ver-
nünftig bist!“ Das war eine segensreiche Bemerkung zu einer Zeit, als ich wegen 
der Schicksalsschläge, die meinen Alltag veränderten, pessimistisch, fast depres-
siv wurde und kaum noch Selbstwertgefühl hatte. Besonders bedauerte ich, nicht 
mehr in den Schwimmverein gehen zu dürfen, wo mir der Trainer wegen meiner 
Schwimmtalente sportliche Erfolge voraussagte. 
Dennoch: Vorerst waren beide Eltern hilflos, ratlos: Welche Schulform eignet 
sich für den kranken Hans, welche für den gesünderen und leistungsstärkeren 
Rolf? Ist es noch zu verantworten, die beiden zusammen auf das Leben 
vorzubereiten? Oder soll Rolf noch einmal ein Jahr auf Hans warten? Zweimal 
das Klassenziel nicht erreicht zu haben, bedeutete, die weiter führenden Schulen 
verlassen zu müssen. Wegen meines vorzeitigen Abgehens hätte ich überhaupt 
keinen qualifizierten Schulabschluß, erkannten meine Eltern. Mutter suchte nach 
Möglichkeiten, wie ich mich meine Begabungen weiter fördern könnte. Mit 
Katinka, die damals aus München auf Besuch war, kamen sie zu der Erkenntnis: 
„Der Hans ist künstlerisch veranlagt, der könnte Maler, vielleicht sogar Weiß-
binder werden!“  
Ich bin meiner Mutter ewig dankbar dafür gewesen, daß sie mir gegenüber nie 
an meiner schulischen Begabung bezweifelt hat. Vielmehr hat sie mir gegenüber 
immer Optimismus verbreitet, ich würde es schon schaffen, wenn ich nur meine 
Kräfte richtig einteilen und auf das Ziel zuordnen würde!  
  1953  Wachstumsschwierigkeiten und wieder sitzen geblieben (040311) 

                                                 
4 UIII = Untertertia, entspricht 8 Klasse, IV = Quarta, das entspricht der 7 Klasse.         78-81+B 
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   Die Eltern waren verzweifelt. Sie berieten sich mit Freunden und Bekannten, 
welche angemessene Ausbildung sie ihrem größten, wenn auch nicht ältesten 
Sohn vorschlagen sollten.  
Angenehm empfand ich, daß nicht laufend über mein schulisches Versagen ge-
sprochen wurde, das zweite Sitzenbleiben wurde gewissermaßen tabuisiert. 
Wenn doch jemand aus dem Umfeld darauf zu sprechen kam, wurde es gewis-
sermaßen als Folge der Krankheit entschuldigt. Später habe ich erkannt, wie 
wichtig es war, daß ich durch so etwas Schicksalhaftes „entschuldet“ wurde, 
denn dadurch wurde meine Chance vergrößert, eine neue Zukunft aufzubauen. 
Natürlich war ich unglücklich, hatten sich die Eltern doch alle Mühe mit mir 
gegeben – aber ich war eben krank. So wundert es nicht, daß ich mir fast wie ein 
hilfloses Kind vorkam. Körperliche Anstrengungen mußte ich meiden, also auch 
kein Radfahren und kein Schwimmen. Ich war ans Haus gebunden, und das zu 
einer Zeit, als sich Rolf in meinem Schatten zu emanzipieren begann. Er war 
viel unterwegs und eine Freundin hatte er auch schon, mit der er durch die 
benachbarte Landschaft zog und sich auf zahlreichen Parties amüsierte. Wir 
wohnten ja in einer Siedlung für Beamte, weshalb auch das soziale Spektrum 
vergleichbar war. Die meisten Beamten und Angestellten in unseren beiden 
Blocks hier hatten Kinder in unserem Alter. An Spielkameraden mangelte es 
also nicht. Unser wichtigstes Fortbewegungshilfe war das Fahrrad, zumal die 
Straßenbahntarife für unser bescheidenes Taschengeld sehr hoch waren.  
Eine Zeitlang verdienten wir uns ein geringes Taschengeld, in dem wir Zeit-
schriften an Abonnenten austrugen, dabei Spiegel, Quick und Stern. Dazu er-
hielten wir eine Liste mit Lesekunden, denen wir die verschiedenen Zeitschrif-
ten bringen und zugleich die ausgelesenen wieder einsammelten und an andere 
Besteller abgeben mussten. Für eine abgeholte und eine abgegebene Zeitschrift 
bekamen wir je 5 Dpf. Um eine Deutsche Mark zu verdienen, mussten wir viele 
Kunden aufsuchen. Oft waren sie nicht (wie ausgemacht) anwesend und wir 
mussten sie später wieder aufsuchen und die benötigten Hefte abholen.  
An einem trüben Tag in den Osterferien kam Mutter vom Zahnarzt, bat mich in 
die Küche und fragte, ob ich denn gerne weiter zur Schule gehen möchte? 
„Natürlich!“, ich hatte mich jedoch schon mit dem Ende meiner Schullaufbahn 
abgefunden und war deshalb von Mutters Frage überrascht. Darauf erzählte sie 
mir von den Kindern des Zahnarztes, die eine Privatschule besuchen würden, 
auf der ich vielleicht noch aufgenommen würde, aber ich müsste eine Auf-
nahmeprüfung bestehen. Eine Antwort wurde nicht sofort verlangt – aber dieser 
Vorschlag arbeitete in mir. Inzwischen muß Mutter mit Vater über diese Mög-
lichkeit gesprochen haben. Beide haben vermutlich kalkuliert, ob sie das Geld 
für die Privatschule aufbringen könnten. Was da hinter den Kulissen abgelaufen 
ist, weiß ich nicht, aber Mutter wird sich sehr vehement für mich eingesetzt 
haben. Jedenfalls zitierte mich eines Tages Vater zu sich an den Schreibtisch und 
fragte, ob ich gerne auf eine solche Schule, die im Taunus gelegen sei, gehen 
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möchte.„Ja!“ Dann müsste ich mich aber darauf einstellen Englisch nachzuler-
nen, denn diese Schule begann, wie die meisten hessischen Gymnasien, mit 
Englisch, zweite Fremdsprache war Latein, dann kam Französisch. Hoffnungs-
voll versprach ich, mich sehr zu bemühen. 
So kam es, daß Rolf und ich recht bald nach den Osterferien von Mutter oder 
Vater an der „Private Lehranstalt Dr.Richter in Kelkheim“ (PLR) angemeldet 
wurden. Diese Schule war vom Stil her völlig anders. Die Klassen hatten weni-
ger Schüler, allerdings waren die Räume auch viel kleiner, sodaß es sehr eng 
wurde. Das Schulgebäude war ursprünglich ein großes Wohnhaus, in dem man 
Klassenräume durch das Wegbrechen von trennenden Wänden zwischen 2 Räu-
men geschaffen hatte.  
Ich wurde versuchsweise aufgenommen in die UIII, Rolf galt als versetzt, war 
also regulärer Schüler. Die Klassenkameraden unterschieden sich in vieler Hin-
sicht von denen im alten humanistischen Gymnasium: Sie waren viel offener, 
frecher, unternehmungslustiger und selbstbewußter. Rolf mit seiner forschen Art 
wurde gleich akzeptiert, seine Freunde nannten sich Hanni, Fritzchen, Joch. Ich 
stand etwas daneben. Und zum ersten Mal erlebt ich Mädchen im Unterricht1. 
Den Umgang mit ihnen mußte ich erst lernen, ihre körperliche Nähe erhöhte 
meinen Pulsschlag2. Das einzige Mädchen in meinem persönlichen Umfeld war 
bisher Klein-Peggy3. 
Darüber hinaus erzwang der Besuch dieser “Privatschule mit Internat“ eine völ-
lig neue Zeiteinteilung. Der Unterricht begann morgens um o8 Uhr 15 und 
endete um 13 Uhr. Nach einer Mittagspause von einer Stunde folgte der Nach-
mittagsunterricht bis 16 Uhr. Genau genommen war das aber kein Unterricht, 
sondern eine Hausaufgabenbetreuung. Heute würde man eine solche Schule eine 
Ganztagsschule nennen. Nur ein kleiner Teil der Klassengemeinschaft wohnte 
im Internat, der größere Teil fuhr täglich als Externe nach Hause, wurde aber 
ebenfalls nachmittags betreut. Im Internat konnte man für wenige Geld ein ein-
faches Mittagessen bekommen. Theoretisch brauchten wir zuhause keine Haus-
aufgaben mehr zu machen. Das entlastete die Verantwortung der Eltern erheb-
lich und entspannte das Familienleben. Diese Schule begann mit Englisch als 
erster Fremdsprache, meine Kenntnisse entsprachen natürlich nicht dem Stand 
der Klasse, ich mußte also zuhause noch fleißig lernen. In Latein hingegen 
waren Rolf und ich gut und den Klassenkameraden deutlich überlegen, denn wir 
hatten ja schon 4 Jahre Latein gepaukt, ein solides Grammatikverständnis und 
darüber hinaus ein ausreichendes Vokabular erworben.  
Vieles war ungewohnt: der offene und lockere Unterrichtsstil, die geringere 
Autorität der Lehrer. Bei manchen Lehrern erlaubten wir uns schon Widerworte,  

 
1 Auf der Höheren Schule, in Haarhausen gab es einige, aber die nahmen wir kaum wahr. 
2 Es gilt zu beachten, daß wir zuhause nur 4 Buben waren und unser bisheriger Freundeskreis 
aus Knaben bestand, wenn wir von Klein-Peggy absehen. Peggy war wie unsere Schwester. 
3 sieh auch 1953 „Wachstumsschwierigkeiten und wieder sitzen geblieben“ 
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ja, manche Schüler gaben sogar freche Antworten. Ich hatte bisher weitgehend  
angepasste Schüler erlebt, die höchstens einmal dezent dem Lehrer zu verstehen 
gaben, daß sie den vermittelten Lernstoff nicht verstanden hatten. Hier in Kelk-
heim hingegen waren die Schüler selbstbewusster, viele von uns waren sogar oft 
aufsässig und bisweilen geradezu frech. Anders als in Frankfurt war auch die 
Zusammensetzung der Klasse. Viele von uns kamen zwar von Frankfurter Schu-
len, aber die meisten aus anderen Bundesländern, vor allem aus Berlin. Und weil 
die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer nicht übereinstimmten, hatten wir 
Probleme mit den Schulprogrammen und Stoffplänen in Hessen. Das hing damit 
zusammen, daß die Bundesrepublik gerade aufgebaut und in Frankfurt neue 
Behörden installiert wurden. Damals entstanden reichlich neue Arbeitsplätze 
und viele Männer, auch mein Vater, konnten ihre Vorkriegstätigkeit wieder aus-
üben4. Berlin hatte seine Hauptstadtfunktion eingebüßt und damit viele Arbeits-
plätze verloren, diese wurden in der alten Geldstadt und geographischen neuen 
Mitte um Frankfurt5 herum, oder in Bonn, der provisorischen Hauptstadt West-
deutschlands, neu eingerichtet. Zahlreiche Siedlungen wurden unter der Verant-
wortung der regierenden Sozialdemokraten gebaut, so auch unsere Bizonale 
Siedlung. Ja, damals wurde schon in Frankfurt der kreisrunde Plenarsaal für den 
deutschen Bundestag gebaut. Nachdem aber Bonn schließlich provisorische 
Hauptstadt der westdeutschen Teilrepublik wurde, funktionierte der Bauherr den 
Plenarsaal um zum Sendesaal des Hessischen Rundfunks.  
Als amerikanisches Headquarter und Sitz amerikanischer Firmen entwickelte  
sich Frankfurt zum Zentrum des dynamischsten Wirtschaftsraumes in Deutsch-
lands und bot attraktive Arbeitsplätze der sich aufbauenden freien Wirtschaft. 
Also zogen viele Erwerbstätige ins Rhein-Main-Gebiet. Dank der Kulturhoheit 
der Länder unterschieden sich die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer 
erheblich. Deshalb scheiterten bei Wohnungswechsel der Eltern viele von uns 
Schülern an den unterschiedlichen Ansprüchen der Lehrpläne, zumal die Vor-
raussetzungen für die nachfolgenden Klassen nicht ausreichend abgestimmt 
wurden6. Ein weiterer Grund war für viele (schüchterne) Kinder die schwierige 
Eingliederung in die neuen Klassen, wo einige wegen des heimischen Dialekte 
gehänselt wurden und sich deshalb nicht wohl fühlten, und es deshalb zu 
Leistungsabfällen führte. Für jeden von uns gab es also gute Gründe, warum die 
Eltern bereit waren, für die Ausbildung der Sprösslinge Geld zu zahlen.  
Im Internat lebten ca ¼ bis 1/3 der Klassenkameraden. Diese erzählten dolle Ge-
schichten, was sie abends, wenn eigentlich schon der Tag gelaufen sein sollte, 
noch alles unerlaubterweise unternahmen, z.B. aus dem Internat ausrücken. 
Daraus schlossen wir, daß die Kontrolle für viele im Elternhaus strenger war.  

 
4 siehe 1951: „Nachkriegsschule und Lebenserfahrungen“  
5 unter anderem Außenhandelsstelle für Warenverkehr und Bundesrechnungshof (Vaters 
Dienststellen)  
6 siehe 1951 „Nachkriegsschule und Lebenserfahrungen“ 
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Dennoch haben wir sie nicht beneidet, daß sie im Internat leben mußten. Beque- 
mer hatten sie es sicherlich, weil sie morgens keinen langen Anweg hatten. Wir 
kamen überwiegend mit dem Zug, der fuhr um 07.15 Uhr in Frankfurt ab. In 
Hoechst stiegen wir in „die Mühle“ um.  
„Die Mühl“ war eine Privatbahn7, die meisten Traktionen bestanden damals aus 
Dampflokomotiven. Diese alten Vorkriegslokomotiven waren nicht so zuver-
lässig, wie die üblicherweise von Frankfurt nach Hoechst fahrenden Dieselzüge. 
Dadurch ergaben sich ab und zu Verspätungen, was wir gut fanden, denn da-
durch galt unser Zuspätkommen als entschuldigt. Die meisten Klassenkame-
raden fuhren mit dem Fahrrad zur Schule. Einer der Gründe war die Ersparnis 
teuerer Fahrkarten, hinzu kam der Erlebniswert, denn unterwegs konnte sehr viel 
passieren. Einige kamen aus dem Frankfurter Innenstadtbereich, hatten also 
einen Fahrweg von ca 18–20 km, so daß sie immerhin täglich mit einfachen 
Rädern (also Räder ohne Gangschaltung) eine Strecke von ca 40 km zurück-
legen mussten. Pemsch8 kam aus Fechenheim und hatte mit mehr als 70 km 
täglich den längsten Schulweg9. Daß diese Fahrschüler bisweilen schon müde in 
der Schule ankamen, ist verständlich. 
Gerne wäre auch ich mit den Fahrradschülern geradelt, aber wegen meines 
Herzfehlers war mir das untersagt, ich musste also mit dem Zug fahren. 
Meistens verließen Rolf und ich morgens gleichzeitig das Haus. 4 Kilometer war 
mein Fußmarsch zum Bahnhof in Hoechst. Meine Schritte richtete ich an den 
ein Meter langen Bürgersteigkanten aus, sodaß ich viele Jahre später noch einen 
ziemlich gleichmäßigen Schritt von 1 Meter Länge hatte. Erst spät habe ich ihn 
mir abgewöhnt, denn meine Freunde beschrieben ihn einheitlich als eigenartig 
und unelegant (aber als Maßeinheit für Entfernungen immer noch geeignet). 
Etwas bereitete mir bemerkenswerte Probleme: Während ich zusammen mit den 
Schülern der niedrigeren Klassen fast immer sehr pünktlich in der Schule an-
kam, verspäteten sich mein Bruder und seine Freunde, also unsere Klassen-
kameraden, oft erheblich. In den höheren Klassen kam er manchmal überhaupt 
nicht in der Schule an. Ich wurde natürlich vom Lehrer der ersten Stunde nach 
meinem Bruder gefragt. Am Anfang stellte ich mich oft ahnungslos und verwies 
auf unser gemeinsames Weggehen von zu Hause. Doch dann konnte es pas-
sieren, daß einer der „Freunde“ mich unter dem Tisch trat und mir zuraunte: 
„Sag, dein Bruder ist krank!“, was ich dann nachbesserte. Nach diesem Hinweis 
wurde ich von den Lehrern gerügt, das hätte ich doch gleich sagen können. So 
kam es auch nicht selten vor, daß ich sofort angab, der Bruder sei krank. Kaum 
hatte der Lehrer Rolf als „krank“ ins Klassenbuch eingetragen, erschien er 
schwitzend, zeigte seine ölverschmierten Hände vor und entschuldigte sich da-
mit, er habe einen Platten gehabt und deshalb sein Fahrrad reparieren müssen.  

 
7 Königsteiner-Kleinbahn-AG, gegründet um1904, blieb bis in die 70er Jahre eine Privatbahn. 
8 Das war eine Abkürzung aus den ersten Vornahmen, u.a. Peter und Elmar uam 
9 zwei mal 35 Kilometer 
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Grund für sein Zuspätkommen war vor allem bei schlechtem Wetter das AKI. –
Das war das Aktuelle Kino im Hauptbahnhof, wo man für 50 Pfennige so lange 
drin bleiben konnte, bis man hinaus komplimentiert wurde, denn das Programm 
von VOX-tönender Wochenschau wiederholte sich alle 50 Minuten. Damals, als 
es noch kein Fernsehen gab, war das AKI die beste Möglichkeit die neuesten 
Informationen in Bild und Ton zu erhalten. Das Fahren mit der Eisenbahn war 
bis in die Mitte der 50er Jahre auch nicht ohne besonderen Reiz. Unseren Zug 
nannten wir liebevoll „die Mühl“, damals noch dampfbetrieben. Sie fuhr nicht 
sehr schnell, sodaß wir auf- und abspringen konnten. Manche Schüler, die in 
Hoechst wohnten, hüpften schon vor der großen Kurve hinter Unterliederbach 
vom ca 30 km/h schnell fahrenden Zug. Wir (manchmal auch ich) sprangen 
grundsätzlich auf der rechten Seite ab. Dabei achteten wir darauf, daß wir mit 
dem linken Fuß aufkamen10, fingen uns dann mit dem rechten Fuß, gewisser-
maßen im Laufschritt ab, und wenn wir merkten, daß der Zug zu schnell fuhr 
und wir zu stolpern drohten, ließen wir uns vornüberfallen und fingen uns mit 
einer Judorolle über die linke Schulter ab. Das sah spektakulärer aus, als es 
wirklich war.  
Im Winter mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, war nicht einfach, denn es 
wurden Nachts nur selten die Straße geräumt. Außerdem war es morgens noch 
dunkel und die Dynamos drehten sich schlecht wegen der schneeverkrusteten 
Reifen, so daß sie kein Licht brachten. Deshalb fuhren im Winter nur noch we-
nige Mitschüler mit dem Rad in die Schule. Wir Knaben aber nutzten bisweilen 
den etwas längeren Aufenthalt in Unterliederbach und pinkelten in einem unbe-
achteten Moment an die Pleuelstangen der Lok. Dann konnte bei entsprechend 
langem Halt (und wenn es der Lokführer nicht merkte) das Gestänge festfrieren 
und bis dann mit heißem Wasser wieder alles aufgetaut war, kamen wir wirklich 
und begründet zu spät11. Als später Dieselloks eingesetzt wurden, konnten wir 
diesen Effekt nicht mehr erzielen.  
Anfang Februar 1956 nahm mir der Schaffner meine Fahrkarte ab, weil ich an-
geblich die Verkehrssicherheit der anderen Fahrgäste gefährdet hatte. Danach 
mußte ich 3 Wochen mit dem Rad nach Kelkheim fahren, das war eine unglaub-
liche Anstrengung. Damals -in der Faschingzeit- kam jemand von uns auf die 
Idee: Wer hält am Längsten einen Schweizerkracher in den Händen, bevor er 
explodier? Zu dieser Mutprobe gehörte weniger Mut, als vielmehr Übermut und 
eine gute Beobachtungsgabe: Wann ist die Zündschnur abgebrannt und wird den 
Knallkörper explodieren lassen? Deshalb sollte der Proband rechtzeitig an einem 
offenen Fenster sein, damit er ihn rauswerfen konnte. Ich stand just in dem Mo-
ment in der Tür und schaute zu, wie einer der Klassenkameraden den Schweizer 
Kracher aus dem Fenster warf. Genau in diesem Moment passierten wir die 
Schnellstraßenbrücke der späteren A66. Die hell getünchte Brückenwand reflek- 

 
10 also jenem Fuß, der auf den oberen Teil des Hanges auftrat. 
11 Ich meine mich an mindestens 3 erfolgreiche Versuche zu erinnern.  
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tierte das Explosionsfeuer und ebenso den Explosionslärm des Krachers.  
Natürlich erschraken alle Passagiere der benachbarten Abteile. Als der Schaffner 
kam, behauptete eine erschrockene Mitreisende, ich hätte mit einer Pistole auf 
sie geschossen und nur durch glückliche Umstände, sei der Schuß aus dem 
Fenster gegangen. Ich dementierte das natürlich lautstark. Der Schaffner for-
derte erst einmal meine Fahrkarte – und behielt sie. Als ich auf Anraten meiner 
Eltern bei der Bahnverwaltung in Hoechst intervenierte, meinte der zuständige 
Angestellte, ich könnte zufrieden sein, nicht angezeigt zu werden. 
 

Ich habe mich später noch ausführlich mit Privatschulen beschäftigt12 und möch-
te für sie eine Lanze brechen. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Privat-
schulen, manche haben den Dünkel des Elitären, wie jene berühmte am Boden-
see13. Die hingegen, die ich im Taunus oder in Frankfurt erlebte, an denen ich 
viele Jahre nebenamtlich unterrichtete, wurden eher als „letzte Instanz“ ein-
geordnet. Zwar gibt es bei uns in Deutschland ein staatliches und monopoli-
siertes Schulsystem, dennoch erscheint es mir sinnvoll daneben eine Alternative 
zu haben, die jene Schüler aufnimmt, die dringend Tapetenwechsel benötigen. 
So habe ich an meiner Regelschule in Bad Vilbel Schüler unterrichtet, aus denen 
ich keine ausreichenden Leistungen herauskitzeln konnte. Später traf ich sie auf 
einer Privatschule wieder und war beeindruckt, wie kreativ und ausdauernd sie 
bei der Lösung gestellter Aufgaben sein konnten.  
Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, daß auf den Privatschulen bis in die 
Mittelstufe hinein stärker auf das Funktionieren einer Klassengemeinschaft ge-
achtet wird, so daß vor allem Einzelkindern sich in diesem sozialen Geflecht 
entwickeln können, es wird also versucht eine Persönlichkeit aufzubauen. Daß 
das auf überfüllten Staatsschulen (Richtzahl 30+, siehe Klassenbild 1954: über 
40) bisweilen nicht klappt, habe ich schon mit 13 Jahren erfahren14, denn oft 
genug hatten die Schüler auch Disziplingründe, warum sie von einer „Staats-
schule“ auf eine „Privatschule“ wechselten – oft als letzter Versuch resignieren-
der oder verzweifelter Eltern. 
Ich glaube beobachtet zu haben, daß die Schulleitungen der Privatschulen (zu-
mindest in der Unterstufe) mehr Wert auf pädagogische Strategien legen, wäh-
rend an den Staatsschulen mehr auf die Vermittlung von Lerninhalten geachtet  

 
12 1964 absolvierte ich an der PLR einen Teil meines obligatorischen Schulpraktikums,  
// 1973-76 unterrichtete ich einmal wöchentlich an meiner ehemaligen Schule Erdkunde .  
// 1980/81 half ich als Hilfskraft im Regierungspräsidium Darmstadt die „Nichtschüler-Reife-
prüfungen“ für Hessen zu organisieren, übernahm Aufsichten bei Prüfungen am Abend-Gym-
nasium, als der „Zweite Bildungsweg“ politisiert wurde. 
// 1982 koordinierte ich als Hilfsassistent des Regierungspräsidenten die externen „Nicht-
schülerreifeprüfungen“ und nahm auch Prüfungen ab.  
// Ab 1986 bis 2002 unterrichtete ich an der kleinen Private Kantschule in Frankfurt Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften. 
13 Salem bei Überlingen, 1174 gegründetes Kloster, seit 1920 badische Reformschule   
14 siehe 1953 „Wachstumsschwierigkeiten und wieder sitzen geblieben“ 
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wird. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, daß bei den Privatschulen 
versucht wird den aufgenommenen Schülern einen qualifizierten und geordneten 
Abschluß für die nächste Stufe zu ermöglichen. Hauptschule, Realschule, Fach-
oberschule und Abitur15. Auf den klassischen Gymnasien wird grundsätzlich 
unterstellt, daß die Schüler den Abiturabschluß zu erreichen wollen und sollen.  
Weil das Abitur ein rechtlich abgesicherter und formal vorgeschriebener 
Leistungsnachweis ist, müssen vorgegebene Themen behandelt, definierte Lern-
ziele erreicht worden sein. Während für die Schüler der Volksschule (später 
Grundschule) der Schuleinzugsbereich festgelegt ist und den Eltern kaum Aus-
wahlmöglichkeiten eingeräumt werden, ist der Zugang zu den weiterführenden 
Schulen offen, das bedeutet, daß hier Konkurrenzen der Schulen möglich wer-
den16.  
Wenn an den Privatschulen häufig unzureichendes Arbeitsverhalten und nur 
geringe Motivation von Lehrern der Schulleitung gemeldet wird, so wird sie 
gezwungen sein, die Lehrer zu ersetzen, weil sonst Eltern ihre Kinder abmelden 
werden, denn sie wollen für „ihr gutes Geld“ guten Unterricht für ihre Kinder 
haben. Mit meinen Kollegen habe ich oft über die Grundfrage diskutiert, ob 
Lehrer Beamte sein müssen. Im Laufe der Jahre bin ich zu der Erkenntnis 
gekommen, nur Funktionsstelleninhaber, die oft für Elternschaft und Schul-
leitung unangenehme Entscheidungen treffen müssen und nur ihrem Gewissen 
verantwortlich sein sollen und sollten deshalb unkündbar sein. Ansonsten habe 
ich an meinen Regelschulen immer wieder erlebt, daß bei Kollegen „mit gerin-
ger Kondition“ und hoher Frustration soviel Unterricht ausgefallen ist, daß wir 
als ihre Nachfolger im Unterricht die entstandenen Lücken kaum ausfüllen  und 
den fehlenden Stoff nicht aufarbeiten konnten. 
Zu den zentralen Problemen, die Leiter von Privatschulen lösen müssen, gehört 
die Lehrerversorgung. Natürlich ist es Wunsch des mit 2 Staatsexamen ausge-
statteten Junglehrer an jener Schule eine Anstellung zu erhalten, die 3 Vorteile 
bietet: 1.als Beamter unkündbar zu sein und damit aller Sorgen um einen 
Arbeitsplatz entledigt zu sein. 2. Die sozialen Leistungen des Staates nutzen zu 
können, einschließlich der garantierten Pension. 3. das Imago eines beamteten 
Studienrates zu erhalten. Fertig ausgebildete Referendare, denen vom Staat kein 
Arbeitsplatz angeboten wurde, bewerben sich dann bei den Privatschulen. Wenn 
sie Glück haben, werden sie genommen. Referendare mit naturwissenschaft-
lichen Fächern bekommen oft interessante Angebote aus der Wirtschaft. Die 
Studierenden der klassischen Philologie haben da bedeutend schlechtere Karten. 
So werden viele Lehrer der Privatschulen versuchen im Laufe der Jahre an 
Staatsschulen zu wechseln, weshalb die Kontinuität an Privatschulen deutlich 
geringer ist. Im Übrigen spiegelt sich an ihnen die offizielle Schulpolitik der ein- 
zelnen Bundesländer deutlich.  

 
15 jeweils nach der 9., 10., 12., 13.Klasse 
16 siehe auch 1951 „Nachkriegsschule und Lebenserfahrungen“: Gagern- oder Lessing-Gymnasium 
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In Kelkheim bekamen vor allem jene Lehrer eine Chance, die durch den Krieg 
ihr zweites Staatsexamen nicht mehr ablegen konnten und deshalb von den 
Staatsschulen nicht genommen wurden, aber über gute Kenntnisse verfügten. 
Tatsächlich hatten wir in Kelkheim nur sehr wenige junge Lehrer.  
 

Die Privatschule bot mir tatsächlich eine neue Chance. Ich habe sie genutzt und 
bis heute sind die z.T. engen freundschaftlichen Beziehungen zu meinen Klas-
senkameraden erhalten geblieben17. Mehrere Gründe kann es geben, einem 
Schüler den Wechsel auf eine Privatschule zu empfehlen: 
1. Wenn die Eltern umgezogen sind und die sehr unterschiedlichen Lehrpläne 
keine schnelle Anpassung erlauben – meist bei leistungsschwächeren Schülern, 
oder wenn die Eltern nach längerem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zu-
rückkehren und die Anpassung schwer fallen wird. 
2. Wenn es in der Familie Partnerprobleme gibt, ist es sicherlich nicht schlecht, 
wenn die Kinder aus den Konflikten herausgenommen werden und sich in einem 
Internat entwickeln können. Oft erweist es sich als hilfreich, wenn bei zerrüt-
teten Ehebeziehungen eine neue Bezugsperson aufgebaut werden kann, die so 
dem Lernenden eine glaubwürdige Autorität zuordnet. 
3. Wenn die Eltern aus diversen Gründen nicht in der Lage sind, sich geduldig 
um ihr Kind zu kümmern, dann sollten sie diesem Kind in einer neuen Schule 
mit geregeltem Mittagsessen und zuverlässiger Aufgabenbetreuung einen neuen 
Entfaltungsrahmen besorgen.  
4 Wenn das Kind durch widrige Anlässe der Meinung ist, daß alle Lehrer ihm 
gegenüber voreingenommen sind und es auf keinen „grünen Ast“ mehr kom-
men kann. Dabei sollte die Eltern beachten: Wenn in den unteren Jahren die An-
forderungen niedrig sind, dann werden sie, um ein gültiges Abitur erringen zu 
können, in der Oberstufe härter arbeiten müssen18. Und nirgends ist es „be-
kömmlicher“ zum Abitur geführt zu werden, als auf einer Regelschule. Ein 
großer Unterschied besteht natürlich zwischen jenen Schulen, die intern das 
Abitur abnehmen dürfen, und jenen, die externe Prüfer zum Ablegen des Abiturs 
benötigen.  
 

Die Schüler unserer Klasse haben das weitgehend genau so gesehen: Die Privat-
schule wurde unsere Chance. Hier wurden wir eine zusammenhaltende Gemein-
schaft, die auch noch nach dem Abitur sich als eine Gruppe von Freunden ver-
steht. Später entstand sogar die Meinung, wir seien etwas ganz Besonderes, 
Individualisten waren wir jedenfalls! 
Viele der nach der 10.en Klasse abgegangenen Mitschüler behielten den Kontakt 
zur Klassengemeinschaft weiterhin.  
 

1954  Eine neue Chance - auf der Privatschule (040311) 

                                                 
17 Beim vorerst letzten Klassentreffen im Mai 2003 kamen 21 Klassenkameraden, zT mit Ehe-
partnern.                                                                                                                                82-89- 
18 Dieser Druck ist in Bundesländern mit Zentralabitur (bald auch in Hessen) noch größer.  
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   Die Eltern hatten es gut gemeint, als sie uns beide zusammen auf die Schulen 
schickten, denn sie hofften, daß wir uns gegenseitig in der Schule unterstützen 
würden.  
Eine kleine Charakterisierung von uns zwei: Wir wurden von den Eltern und 
deren Freunden als Einheit, nämlich als Zwillinge, gesehen und behandelt. 
Dabei waren wir schon von Geburt an sehr unterschiedlich. Rolf, ein quick-
lebendiger schwarzhaariger Bub, wurde als Max1 bezeichnet und war immer zu 
Streichen aufgelegt. Mir, dem Zwilling Hans, rotblond und etwas größer, wurde 
die Rolle von Moritz übertragen. Wir wurden nicht nur wegen unseres unter-
schiedlichen Äußeren als zweieiige Zwillinge eingeordnet, wir unterschieden 
uns auch im Wesen, manche sagten: Im Wesentlichen: 
Nehmen wir aber die historischen Muster Max und Moritz2: Max: klein, dyna-
misch ist immer zu Streichen aufgelegt. Als Spiritus rector ist er auch Führungs-
person. Moritz, die Ergänzung, greift die Anregungen von Max auf, möchte die 
angeregten Streiche auch ausführen, wird aber durch Bedenken und Skrupel 
gebremst. Die Entscheidungen trifft Max, die Ausführung hängen weitgehend 
von Moritz ab. Sie ergänzen sich als Max & Moritz. Trotz dieser Unter-
schiedlichkeit wird die Verantwortlichkeit beiden gleichwertig angerechnet, also 
Max + Moritz. 
Ich hatte mit Rolf eine Person, die mir als Orientierung diente. Aber durch 
meine ängstlichen Bedenken, bisweilen auch wegen meiner größeren Skrupel 
gebremst, stand ich immer in der zweiten Reihe, machte aber schließlich die von 
Rolf angeregten Streichen mit. Rolf, lebhaft und umtriebig, entwickelte sich 
schon früh als Organisationstalent und stand schnell im Mittelpunkt von kleinen 
Gemeinschaften. Auch war er praktisch begabt und konnte Fahrräder reparieren, 
während ich sie eher kaputt machte. Dafür war ich nachdenklicher, las viel mehr 
als Rolf, den Bücher weniger ansprachen, schon gar nicht bildarme Bücher. Rolf 
war in der Tanzstunde dank seines natürlichen Charmes und seiner überzeugen-
den Elvis Presly-Tolle (nach James Dean) der Schwarm der Mädchen. Ich dagegen 
war schüchtern und bekam die Mädchen, die Rolf abgelegt hatte, die aber in 
seiner Nähe bleiben wollten. Jedenfalls war ich immer bei den Mädchen in der 
Tanzstunde zweite Wahl. Das bewirkte bei mir keine Minderwertigkeitsgefühle, 
wie bei dieser Schilderung vermutet werden kann, stärkte allerdings auch nicht 
mein Selbstwertgefühl. So lernte ich die Führungspersonen sehr gut beobachten 
und mich als ihr Stellvertreter qualifizieren3. Ich galt vor allem Mädchen gegen-
über als gehemmt und verklemmt. Das wurde durch meine gesundheitlichen De-
fekte verstärkt, weil mir Radfahren und Sport verboten waren. Ich war also 
gezwungen, ein eigenes Profil zu erstellen.  

 
1 In Anlehnung an Wilhelm Busch`s „Max und Moritz“ 
2 von Wilhelm Busch 
3 Tatsächlich habe ich später oft in Vereinen als Stellvertretender dem Vorsitzender meinen Beitrag 
geleistet, hatte auch keine Probleme wieder Stellvertreter zu werden, wenn ich mehrere Jahre 
Vorsitzender gewesen war. 
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Am Anfang in Güstrow4 und Hilchenbach-Haarhausen5 war es noch logisch, daß 
wir beide zusammen die Schule besuchen würden, aber schon bei der verpatzten 
Aufnahmeprüfung in Weidenau6, spätestens als ich in Frankfurt7 sitzen blieb, 
hätten Mutter und Vater uns trennen können, doch die Eltern meinten, wir soll-
ten zusammenbleiben. Mehrere Gründe gab es: 
1.  Wir waren in der Fremde „Eingeplackte“, konnten uns zusammen gegen-
seitig stützen, und somit besser gegen die Einheimischen durchsetzen. 
2.  Wir hatten ungleiche Begabungen, die sich oft ergänzten. Rolf war der 
Sprachbegabtere, ich der mathematisch Bessere. Er war der Pragmatiker, ich der 
Phantasiebegabtere. Er war der Lebhaftere, ich der Schüchterne.  
3.  Trotz unserer unterschiedlichen Fähigkeiten konkurrierten wir nicht mit-
einander, bremsten uns dadurch auch nicht gegenseitig aus und kamen uns auch 
nicht gegenseitig ins Gehege. 
4.   Solange wir noch klein waren, war es für die Eltern leichter uns zusammen zu 
kontrollieren, als wenn jeder von uns seinen eignen Freundeskreis und unter-
schiedlichen Klassenkameraden hätte, z.B bei Geburtstagsfeiern.  
Im vergangenen Jahr8 hatten wir zusammen mit dem Klassenkameraden Charly 
eine Fahrradfahrt nach Holland9 unternommen. Weil ich mich aus medizini-
schen Gründen nicht anstrengen, also auch nicht Rad fahren durfte, hatten die 
Brüder mir ein Fahrrad mit Hilfsmotor10 zusammen gebaut. Seine Höchstge-
schwindigkeit mit 25km/h war für Rolf und Charly als Durchschnittsgeschwin-
digkeit eine Herausforderung und ließ mich zu einem gleichrangigen Kumpel 
aufsteigen.  
Rolf brauchte einen anderen Freiraum als ich, vor allem, wenn er mit den Mäd-
chen ausgehen wollte. Außerdem legte er größeren Wert auf modische Klei-
dung, die mir zB völlig gleichgültig war. Rolf brauchte also mehr Geld, dazu 
mußte er mehr jobben gehen. Zwar hatte Vater als ehemaliger Werkstudent 
nichts gegen Nebenerwerbstätigkeiten, aber die Schule durfte nicht vernachläs-
sigt werden. Dies führte immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Eltern, 
die sich an diese Aktivitäten außerhalb des Haus- und Schulbereiches und 
unsere zunehmende Selbständigkeit erst gewöhnen mussten. 
Im vorvergangenen Jahr hatten wir beide kurz vor unserem Geburtstag je eine 
„5“ bzw „6“ geschrieben, es aber zuhause nicht gemeldet. Als Service der 
Privatschule erhielten die Eltern sogenannte „Monatsberichte“ über Verhalten, 
z.B. Betragen, Fleiß und über die Leistungen in den verschiedenen Fächern.  

 
4 siehe 1944 „Einschulung und Himbeerblätter“  
5 siehe 1946 „Neu-Einschulung und Sportunterricht“ 
6 siehe 1949 „Die durchgefallene Prüfung“ 
7 siehe 1953 „Wachstumschwierigkeiten, wieder sitzen geblieben“ 
8 Sommerferien 1956. Die Eltern hatten eine Wohnung in Wassenaar bei Den Haag gemietet. 
9 das war der einzige größere Familienurlaub: Vater radelte mit Rolf, Charly und mir, Peggy 
fuhr mit Siegfried mit der Bahn, Mutter mit ihren Eltern und Gert in einem VW-Käfer. 
10 ein Vicky-Hilfsmotor. Rolf wartete ihn, ich war zu unpraktisch.  
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Diese Auskünfte waren im Regelfall allgemein gehalten, wie „die schulischen 
Leistungen und Fleiß/Betragen sind zufriedenstellend“ Nur wenn versetzungs-
gefährdende Leistungen festgestellt wurden, kamen differenziertere Hinweise 
„Die schulischen Leistungen sind allgemein nur ausreichend, in Englisch aber 
mangelhaft.“ So wurde unser Verfehlen bekannt. Reaktion der Eltern11, die nicht 
nur unsere schlechten Leistungen tadelten, sondern sich vor allem über unsere 
Feigheit ärgerten: Wir mussten die Geburtstagsparty absagen. Das war uns den 
Freunden gegenüber unglaublich peinlich. Dieses Verbot empfanden wir als eine 
schlimmere Verletzung unserer Menschenwürde, mehr als irgendwelche frühe-
ren Schläge, denn allen wurde nun demonstriert: Rolf und Hans haben keinen 
ausreichend eigenen Willen. In den folgenden Jahren gab es bisweilen, wenn wir 
Freunde zum Geburtstag einluden, die hinterhältige Frage „Findet die Feier 
denn auch wirklich statt?“  
Am Funkhaus am Dornbusch12 gab es Wohnblocks für „kinderreiche höhere Be-
amte“. Dort hatten meine Eltern ein Reihenhäuschen gemietet. Zu dem zwei-
stöckigen Häuschen gehörte auch ein kleiner Garten. Wir Jugendlichen waren 
im vergleichbaren Alter zwischen 12 und 18 Jahren und bald ergab es sich, daß 
wir uns zusammen auf Partys trafen. Unsere Eltern kannten die Kinder aus der 
Nachbarschaft gut, denn bisweilen wurden sie bei uns zum Singen und Spielen 
eingeladen, wir besuchten uns also gegenseitig.  
Ende der 50er Jahre feierten wir oft harmlose Partys zusammen, was die Eltern 
gerne sahen, denn so wussten sie, wer unser Umgang war und wo wir waren. 
Fasching 1957 planten die Kinder in der Nachbarschaft nicht nur eine Party, 
sondern sie wollten vorher nach Klaa Paris13 (also Eschersheim) gehen. Wir 
hatten leider beide wieder Mal eine Klassenarbeit verhauen und Vater war der 
Meinung, wir müssten mehr schlafen, sollten jedenfalls nicht innerhalb der 
Woche abends auf die Juhee gehen, auch nicht am Faschingsdienstag, denn am 
Mittwoch war Schule. Zwar erlaubte Vater den Besuch von Klaa-Paris, aber 
wegen der schlechten Arbeiten verlangte er, daß wir um 20.oo Uhr zu Hause 
sein müssten; genau zu diesem Zeitpunkt begann die Party. Wir baten Vater zu 
berücksichtigen, daß jetzt alle feiern würden und es nicht angemessen sei uns 
Hausarrest zu geben – denn so empfanden wir das. Mutter intervenierte zaghaft, 
denn eigentlich wurde nie eine Entscheidung des einen Elternteils durch den 
anderen aufgehoben oder konterkariert. Doch wenn Vater etwas entschieden 
hatte, blieb er dabei, was uns in diesem Falle besonders unangenehm, ja richtig 
peinlich war. Wir fühlten uns wie die kleinen Buben behandelt und waren doch 
schon 18 Jahre alt -  wenn auch erst in der 10. Klasse.  
Als unser Bitten nichts half, veranlasste Rolf, daß alle ca 20 Partygäste bei Vater 
vorstellig wurden. Nicht alle auf einmal, das hätte Vater sowieso nicht zugelas- 

 
11 ich denke, die Idee kam von Vater, Mutter aber mußte sich dem Verbot anschließen.  
12 Anfang 1957 verzogen wir von Frankfurt-Nied in Frankfurts Norden (Dornbusch)  
13 sehr ursprünglicher und stimmungsvoller Karneval-Umzug. 
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sen, sondern nacheinander oder zu zweit kamen sie. Er widersetzte sich allen 
Bitten und erklärte, es könnten auch noch alle Frankfurter Bürger kommen, er 
würde seine Entscheidung nicht revidieren. Beleidigt und schmollend fügten wir 
uns der väterlichen Anweisung und gingen demonstrativ um 21.oo Uhr ins Bett, 
was Vater nicht mehr kommentierte. Rolf fand Vaters Entscheidung und Stur-
heit unerträglich, er war wütend.  
Gegen 22.oo Uhr erklärt er mir im Dunkeln, er würde trotz des ausdrücklichen 
väterlichen Verbotes auf die Party gehen. Ich war erschrocken und fragte ihn, 
wie er denn verhindern wollte, daß das gemerkt würde. „Das laß meine Sache 
sein!“ Er stopfte sein Bett so aus, als läge da jemand tief unter die Bettdecke 
vergraben. Oben ans Kopfkissen legte er seine schwarze Haarbürste, die seine 
damals aktuelle Igelfrisur imitierte. Er kletterte aus dem Fenster im oberen 
Geschoß, seilte sich an der Regenrinne ab und verschwand. Gegen Mitternacht 
kam Vater und kontrollierte, ob wir brav zuhause geblieben wären. Mir blieb 
fast das Herz stehen. Ein kurzer Rundblick, er erkannte die Frisur von Rolf und 
verschwand, ich hatte mich schlafend gestellt. Irgendwann, als die Eltern14 
schliefen, kehrte Rolf auf dem selben Weg zurück. Es war das erste Mal, daß 
einer von uns beiden elterliche Anweisungen nicht befolgt hatte. 
Nach Fasching begann wieder die stressige Zeit vor den Zeugnissen. Auch wenn 
unsere Versetzung nicht gefährdet war, viel Freizeit blieb dennoch nicht. Eines 
Tages überraschte Rolf die Familie beim Abendessen mit der Entscheidung, von 
der Schule abzugehen, denn die zeitliche Einschränkung und das geringe 
Taschengeld erlaube ihm keine Freizeitgestaltung, wie sie die Freunde vorleb-
ten. Auf die Frage der Eltern, was er machen wolle, wusste er nichts Konkretes 
anzugeben, außer, daß er abgehen wolle, um eine Lehre zu machen und eigenes 
Geld zu verdienen. Vater und Mutter versuchten es ihm auszureden, aber er 
hatte sich entschieden. Es ging letztendlich um die Frage, wer entscheidet ver-
bindlich über unsere Zukunft: Die erziehungsberechtigten Eltern15, oder akzep-
tieren sie die selbständig werdende Persönlichkeit „Sohn“, die die Zukunft selbst 
in die Hand nehmen will?  
Bevor Rolf von der Schule in Kelkheim abging, ließ sich Vater schriftlich bestä-
tigen, daß Rolf gegen den ausdrücklichen Wunsch der Eltern die gymnasiale 
Ausbildung abbrach um eine berufliche Ausbildung einzuschlagen. Die Eltern 
wollten sich später Vorwürfe ersparen, das Glück ihres Sohnes leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt zu haben, deshalb fand die Diskussion auch vor uns Brüdern als 
Zeugen statt. Daß die Eltern richtig gehandelt hatten, zeigte sich, als ich drei 
Jahre später zu studieren begann und mir Freiheiten herausnehmen konnte, um 
die mich Rolf dann beneidete, weil vergleichbare Spielräume ihm die Lehre 
nicht bot. Er warf den Eltern vor, sie hätten ihre Erziehungsauftrag nicht konse- 

 
14 Das Schlafzimmer der Eltern befand sich direkt neben dem unsrigen.         
15 Damals erreichten die Jugendlichen erst mit 21 Jahr die Volljährigkeit, bis dahin waren die 
Eltern für sie weitgehend verantwortlich. 
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quent durchgesetzt. Als Rolf in den Osterferien 1957 jobben wollte, redeten die 
Eltern ihm das mit dem Hinweis aus, er würde in seinem Leben noch lange ge-
nug arbeiten müssen, vernünftiger wäre es, die letzten Ferien zu genießen. Als 
wir vorschlugen, durch den Odenwald zu wandern, fanden die Eltern das gut. 
Wir sind bis Darmstadt gelaufen, dort hielt ein Auto, das uns bis Heidelberg 
fuhr. Somit waren wir bereits schon am ersten Tag durch den Odenwald gekom-
men. Am nächsten Tag trampten wir nach München und besuchten Katinka. Sie 
schenkte uns jeweils 30 DM. Damit hatten wir soviel Geld, daß wir unsere Ho-
rizont erweitern konnten; das legendäre Venedig wurde nun unser Ziel. 
Karfreitag landeten wir abends am Gardasee, wo wir ein Zelt mieteten. Als Rolf 
am nächsten Tag hübsche Mädchen kennen lernte, war es mit Venedig zuende16. 
Er belegte mit der Freundin das Zelt bis zum frühen Morgen, während ich mit 
ihrer Schwester die ganze Nacht spazieren gehen mußte, denn mein Schlafplatz 
war ja belegt. Als wir nach 10 Tagen statt aus dem Odenwald17 aus Italien zu-
rück kamen, wurde das akzeptiert. Bald darauf begann Rolf seine Schlosserlehre 
bei „Hartmann und Braun“ in Offenbach. Ich hatte beiläufig gelernt: Mädchen 
können Hindernisse sein, ein gesetztes Ziel zu erreichen! 
Nach den Osterferien begann ein neues Schulleben, denn ich hatte plötzlich 
keinen Bruder mehr in der Schule18. Nun war ich auf mich selbst angewiesen 
und mußte alles selber auf den Weg bringen, musste mir auch meinen Freundes-
kreis allein aufbauen.  
Mit dem Einjährigen verließen uns ca 2/3 der Klasse, dabei auch der legendäre 
Ackermann. Unsere Lehrer kontrollierten die Anwesenheit, in dem sie die Zahl 
der Schüler zählten. Bei dem Nennen der Fehlenden wurde sehr oft Ackermann 
genannt und als „unentschuldigt fehlend“ eingetragen19. Schließlich fand eine 
Konferenz statt, bei der sich herausstellte, daß Ackermann gar nicht existierte, 
aber oft für Rolf, Hannie oder Fritzschen als „Ersatzmann“ hergehalten hatte.  
Damals war ich eng mit dem Klassenkamerad Pemsch20 befreundet. Ich begann 
mich für neue Themen zu interessieren, denn ich war nicht mehr im Schlepptau 
des dynamischen Bruders. Vor allem anthropologische und ethnologische 
Themen interessierten mich und Pemsch auch Wir beschlossen zusammen die 
Welt kennen zu lernen und in den Sommerferien nach Finnland zu trampen. Wir 
beide hatten uns viel über fremde Völker angelesen und bewunderten vor allem 
die Naturvölker, die in ihrer Bedürfnislosigkeit eine Freiheit hatten, um die wir 
sie beneideten. Wir hatten am Studium dieser Völker erkannt, daß Bedürfnis-
losigkeit und Selbstdisziplin ungeahnte Freiräume schaffen. In Finnland wollten  

 
16 Tatsächlich habe ich Venedig erst 1991 zusammen mit Anke besucht. 
17 In den Herbstferien bin ich mit Bruder Gert durch den Odenwald gewandert. Wir schliefen 
im Freien. 
18 was nicht stimmte, denn mein jüngerer Bruder Siegfried war nur 2 Klassen unter mir, wir hat-
ten aber wenig miteinander zu tuen, er hatte ein anderes soziales Umfeld und andere Interessen.  
19 Nur möglich bei neuen Lehrern oder Lehrern, die uns nur ein oder zweistündig unterrichteten. 
20 Pemsch ist eine Zusammenfassung seiner Nahmen: Peter-Elmar Müller-Schendel. 
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wir diese große Freiheit genießen.  
Damals waren wir beide in dem Alter, in dem sich Jugendliche gegen Fesseln 
und Establishment zu wehren beginnen. Sicherlich machen den notwendigen 
Abnabelungsprozeß andere Jugendliche schon viel früher durch, zum Beispiel in 
den sogenannten Flegeljahren. Doch wir beide waren (möglicherweise auch 
wegen der knappen Nachkriegsernährung) Spätentwickler, vielleicht hatten wir 
auch wegen unserer schlechten schulischen Leistungen vorher nicht den Mut 
gefunden, unseren Eltern zu widersprechen.  
Sozialisation wurde ein Thema, für das ich mich immer mehr zu interessieren  
begann. Riesman Kategorisierung leuchtete uns ein: Es gibt Traditionsgeleitete 
(wir machen es so, wie es immer getan wurde), die Außengeleitete (wir machen 
es so, wie es die andern tun) und die Innengeleiteten (ich mache es so, wie ich es 
für richtig erachte). Von den Indianern wussten wir, daß sie mit ihren -in Karl 
May und anderen Büchern geschilderten- bewährten (traditionsgeleiteten) Le-
bensweisen nicht überleben konnten, weil die amerikanischen Siedlern das ver-
hinderten und sie keine alternative Lebensformen fanden. Über die Araber hat-
ten wir zwar auch viel gelesen, aber in ihrem völlig anderen Lebensraum konn-
ten sie uns keine Orientierung bieten. Über das Naturvolk Mongolen bekamen 
wir keine aktuelle Literatur, jedoch von den Eskimos hatten wir erfahren, daß sie 
Meister waren, auch in unwirtlichen Gebieten der Subarktik sich arrangieren zu 
können. Bei ihnen war Leben permanenter Kampf ums Überleben. Hatten sie 
einen Seehund getötet, ein Walross erlegt, dann feierten sie erst einmal den ge-
wonnenen Kampf, teilten sich mit den Übrigen der Sippe das Fleisch, das Fett, 
das Blut, aßen sich voll, bis sie nicht mehr laufen konnten, und dann ging der 
Kampf ums Überleben erneut los. Wir beide empfanden zuhause die geregelten 
Mahlzeiten als ein Zerstückeln des Tages, als ein Domestizieren zu gesitteten 
Menschen, aber diese Geregelten wollten wir nicht sein!  
Mit nur 200 DM, die wir uns mühsam verdient21 hatten, brachen wir im Sommer 
1957 nach Finnland auf. Dort, in den unendlichen Wäldern sammelten wir Blau-
beeren, kauften jeden dritten Tag pro Person ein Brot und einen Würfel Marga-
rine, zogen uns in den Wald zurück, stopften Brot, Margarine und Blaubeeren in 
großen Mengen in uns hinein, legten uns unter einen Baum, deckten uns mit 
unseren einfachen Decken zu und machten zufrieden einen Verdauungsschlaf, 
denn das Essen hatte uns erschöpft. Vorher fantasierten wir uns Heldentaten, die 
wir als Eskimos eigentlich bestehen wollten. Am nächsten Tag ging es uns wie-
der besser, so daß wir wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen und weiter 
wandern konnten.  
Damals regnete es nachts, und weil wir nichts Wasserdichtes dabei hatten, ka-
men wir uns oft wie halbnackte Naturmenschen vor. Deshalb suchten wir uns  

 
21 Wir verdienten auf dem Golfplatz als Caddies für eine 18er Runde = 9km und 4 Stunden 3-
3,50 DM. An Sonntagen schafften wir bis zu 3 Runden, wenn wir von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang jobbten, siehe auch 1956:„Klassenfahrt in die Pfalz und andere Erlebnisse“ 
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bei Regen die Lee-Seite der Bäume und setzten uns an den Stamm angelehnt hin 
und versuchten sitzend zu schlafen. Zugedeckt mit einem nicht wasserdichten 
Schlafsack froren wir fast jede Nacht, aber die Freiheit nicht an vorgegebene 
Mahlzeiten gebunden zu sein, abends keine Jugendherbergen suchen zu müssen, 
Teil der Natur sein zu dürfen, haben wir genossen. Übrigens ein Bekannter von 
mir, dem ich unsere Finnlandreise schilderte, berichtete, daß ihn die vorgege-
benen Schlafzeiten als unerträgliche Reglementierung störte und er deshalb 
seine Freiheit durch Schlafverweigerung zu erreichen versuchte. Ihm bekam es 
nicht –uns bekamen die unregelmäßige Essenszeiten auch nicht22. Die Lehre aus 
der Reise in die Natur: Wir dekadenten Europäer können uns mit Naturvölkern 
nicht messen. In Finnland haben wir viel Gastfreundschaft erlebt. Uns blieb kein 
unangenehmes Erlebnis in Erinnerung, dafür eine Landschaft, die wir als 
Symphonie zwischen Himmel, Wasser und Wäldern bezeichneten. Die Har-
monie dieser Landschaftselemente war perfekt in Punkahaju (dem glazial ent-
standenen Oser) zu beobachten. Dort, wo die Schmelzwasserrinne unter dem 
Inlandeis einen langen Sand- und Kiesrücken aufgeschüttet hatte, verbindet 
heute eine lange grüne, mit Fichten bewachsene Landbrücke zwei gegenüber lie-
gende Ufer. Und in Savonlinna erzählte die massive Burg von der Zeit der 
Landnahme indoeuropäischer Völker. In Finnland lernten wir das erste Mal ein 
Volk kennen, daß sich von (fast) allen anderen Europäern durch seine Sprache 
und seine Geschichte unterscheidet. Mit großem Vergnügen versuchten wir die 
Sprache zu begreifen mit ihren 16 Fällen, den Präfixen und Sufixen. Vor allem 
die Zahlen üxi, kaksi, kolmen, visi amüsierten uns. In Finnland erlebten wir das 
erste Mal Europäer, die uns nicht wegen der Kriegsereignisse vor mehr als 12 
Jahren beschimpften und verantwortlich machten, wie ich es in den Nieder-
landen, Frankreich und Dänemark schon erlebt hatte, sondern die ihre Sympa-
thien für uns als Deutsche ausdrückten und auf das vergleichbare Schicksal der 
Finnen hinwiesen: Die Deutschen hatten die SBZ23 und das nördliche Ostpreus-
sen als Teile Deutschlands an die Sowjetunion verloren, die Finnen hingegen 
Karelien und Petsamo. Im Nachhinein war diese Reise durch Finnland und 
Schweden eines meiner schönsten und urigsten Erlebnisse, von denen wir beide 
–Pemsch und ich- noch heute zehren und oft von damals erzählen24.  
Finnland wurde für Pemsch und mich ein Paradies, zwar ein herbes, aber ein 
wunderschönes. Zurück gekehrt, haben wir versucht das Land und die Menschen 
zu verstehen, haben alle verfügbaren Bücher in Büchereien ausgeliehen und ge-
lesen. Sibelius wurde unser Lieblingskomponist, seine Finnlandia unsere Lieb-
lingsmusik. Für uns beide wurde Finnland zu einem Muster und später habe ich 
immer wieder bemerkt, daß ich andere Länder mit Finnland verglich, zB Nami- 

 
22 Schon 1 Jahr später mußte ich wegen Magenschleimhautentzündung und Zwölffingerdarm-
geschwür ins Krankenhaus, Pemsch benötigte später ebenfalls ärztliche Hilfe. 
23 In der Springerpresse bis 1970 die DDR immer noch als Sowjetisch Besetzte Zone (statt DDR)  
24 Pemsch ist inzwischen in einem Alten- und Pflegeheim im Westerwald und kann keine 200 
Meter ohne fremde Hilfe gehen. 
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bia25 oder Mongolei26. So unterschiedlich diese Länder sind, sie haben eines ge-
meinsam: eine unübersehbare, unmittelbare Natur, die uns Menschen zwingt uns 
mit ihr auseinander zu setzen. Entsprechend haben die Menschen in diesen Län-
dern eine sehr enge Beziehung zur Natur, die sie durch eigene Anstrengung erle-
ben wollen. Z.B. die Finnen lieben Skilanglauf und Marathon, aber auch eine 
einfache Sauna, die Mongolen, häufig noch in Jurten lebend, lieben das Nadam-
Fest, bei dem sie mit Reiten, Bogenschießen und Ringen ihre eigene Leistungs-
fähigkeit vor den anderen demonstrieren. Und die europäischen Namibier haben 
sich einen Pioniergeist erhalten, wie er ausgeprägter kaum im Wilden Westen 
sein konnte.  
Ich glaube im Laufe meines Lehrerlebens beobachtet zu haben, daß die ersten 
selbstbestimmten Reiseziele Jugendliche prägen: einmal als Reise-Typus, ander-
erseits mit dem erfahrenen Erlebniswert.  
 

Als Lehrer wurde ich später oft angesprochen: „Ich habe Zwillinge, sie sind sehr 
unterschiedlich, wie sollen meine Frau und ich mit ihnen umgehen?“ Sollen sie 
als Zwillingspaar alles zusammen machen und sich gegenseitig stützen, oder 
sollen wir sie früh trennen, damit sich jeder selbständig entwickelt und sich  so 
emanzipieren können?. Auch wenn ich als Zwilling auf diese Fragstellungen ge-
achtet habe, bin ich nicht in der Lage eine grundsätzlich richtige Antwort zu 
geben. Es wird einerseits eine Rolle spielen, ob die Twins, ein Pärchen sind, 
andererseits, ob sie ein-eiig oder zwei-eiig sind. Ich denke die Entscheidung 
meiner Eltern, uns wenigstens bis wir 13 Jahre alt wurden, zusammen zu halten, 
war richtig. Eltern sollen ihre Kinder nie gegeneinander ausspielen, schon gar 
nicht Zwillinge, denn dann entstehen neidvolle Konkurrenzen, die sich bis zum 
Hass steigern können. Bei uns wurde das vermieden. 
 

Mit meinem heutigen Abstand wundere ich mich immer mehr, wie früh wir 
beide uns unterschiedlich entwickelt haben, trotz gleicher Erziehungsansätze. 
Offensichtlich spielen die zufällig aktivierten Gene eine größere Rolle, als 
früher vermutet.  
Aus heutiger Sicht ist es sehr angenehm, daß wir beide unsere eigenen „sozio-
ökonomischen“ Umfelder aufgebaut haben.. Bei Geburtstagsfeiern werden beide 
Freundeskreise verknüpft und ich empfinde es absolut spannend, wie unter-
schiedlich sie sind, aber dennoch so viel Gemeinsames haben, daß sie zusam-
men passen. Und sicherlich ist es gut, daß wir so unterschiedliche Neigungen 
hatten, so daß wir uns nicht gegenseitig nachahmen wollten. Statt dessen respek-
tiert jeder den anderen, beruflich wie privat.  
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25 das ich 1978 erstmals kennen lernte und nach der Pensionierung mit meiner Frau besuche. 
26 das ich 1997 in seiner Ursprünglichkeit kennen lernte. Heute noch schwärme ich von 
keinem Menschenschlag mehr, als von den reitenden und singenden Mongolen, in ihren 
Jurten wohnen und die große beseelte Natur als ihren Entfaltungsrahmen verehren.       107-114 
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   Die Schule hatte sich seit dem Weggang von Bruder Rolf sehr verändert. 
2/3 der Klassenkameraden gingen mit der 10en Klasse ab, neue Klassenkamera-
den kamen. Damals beendeten auch an anderen Schulen viele ihre Schulzeit mit 
der 10en Klasse und galten nun als sogenannte „Einjährige“. „Früher“ so er-
klärte mir mal mein Vater „gehörte zur Ausbildung junger Männer, die also mit 
18 Jahren richtige Männer werden wollten, nicht nur der erfolgreiche Abschluß 
der Volksschule, sondern auch das Ableisten des zwei jährigen Militärdienstes.“ 
Hatten sie hingegen 10 Schuljahre absolviert, unterstellte man wohl zu Recht, 
daß sie weniger Ausbildung bräuchten, um den Dienst fürs Vaterland leisten zu 
können. Das erschien mir glaubhaft. 
Da wir alle unsere Gründe hatten, auf die „staatlich anerkannte Privatschule“ zu 
gehen, fühlten wir uns der Schule gegenüber in der Defensive, denn erstens 
zahlten unsere Eltern für uns Schulgeld und zweitens wußten wir, wenn wir ab-
gehen würden, konnten wir nicht mehr studieren. Das Studieren als das Genie-
ßen einer unglaublichen intellektuellen Freiheit wurde für uns immer realisti-
scher, also galt es noch die Zeit bis dahin durchstehen. Inzwischen hatten wir die 
Flegeljahre hinter uns, zuhause hatten wir unseren Platz gefunden, als kleine 
Persönlichkeiten wurden wir grundsätzlich anerkannt. Unsere Interessenfelder 
hatten sich geändert. Las ich in der Unterstufe mit Begeisterung Tierbücher und 
Karl May und hatte mein ganzes bescheidenes Taschengeld auch für viele Karl-
May-Bücher ausgegeben, so interessierte ich mich in der Mittelstufe schon ver-
stärkt für populäre bis wissenschaftliche Reise- und Expeditionsberichte.  
In den 50er Jahren gab es Sammelalben, in die die sogenannten Margarinebilder 
eingeklebt wurden. Sie standen in der Tradition der wunderbaren Klebealben der 
Zwischenkriegszeit. Bei dem Kauf von Margarine wurden als Werbeträger Bild-
chen zu allen denkbaren Themen mitgegeben. Die oft wirklich hervorragend ge-
druckten Bilder waren gewissermaßen die Illustration zu den Alben, in denen 
der schwarzweiße Text schon gedruckt war, z.B. von Karl May, aber auch zu 
Büchern der gehobenen Weltliteratur. Mich interessierten besonders die Bilder 
aus fremden Ländern und von fremden Völkern.  
Thor Heyerdahl zeigte mit seinem Film Kon-Tiki, daß auch jetzt noch Ent-
deckungsreisen unternommen werden können und die Welt noch gar nicht voll-
kommen entschleiert ist. Gerade 1955-57 erforschte er die abgelegenen Oster-
inseln. Kurzfilme im AKI und richtige Kinofilme berichteten von seinen Unter-
nehmungen. Hans Hass zeigte mit seinen unvergleichlichen Unterwasserfilmen 
eine noch weitgehend fremde Welt. Ich begann zu begreifen, daß zu unserer 
vielfarbigen Welt nicht nur ferne Kontinente gehören, sondern auch die Sieben 
Weltmeere.  
Ich strebte nach Hintergrundwissen zu den faszinierenden Expeditionsberichten 
z.B. von Heinrich Barth1 und Rolfs durch Nord-Afrika oder Marco-Polo durch  

 
1 Heinrich Barth (1821-1865) faszinierte mich mit seinen exakt beschriebenen Reisen durch 
den Sudan, besonders durch die Sahara. 
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Zentralasien und natürlich Sven Hedin und Heinrich Harrer2. Mit den Reise-
beschreibungen von Alexander von Humboldt in Lateinamerika erschloß ich mir 
allerdings eine Qualität von Literatur, die meinem späteren Geographiestudium 
sehr gut bekam. Die einfachen Reiseberichte reichten mir nicht mehr, ich be-
gann (altersgemäß) nach den Hintergründen zu suchen.   
Unser Klassenlehrer in UI und OI3 hieß Müller Asmus, von uns kurz und knapp 
MA genannt. Er war eigentlich Jurist und hatte, wie fast alle Lehrer, den Krieg 
aktiv erlebt. Diese Zeit hatte ihn stark geprägt, aber die Kriegsereignisse wurden 
nicht im Unterricht erzählt, sondern vielmehr benutzt, um uns Einsichten zu ver-
mitteln. Er unterrichtete uns in Deutsch, Geschichte und Philosophie. Philoso-
phie war ein reguläres Unterrichtsfach: Später haben wir, die wir überwiegend 
akademische Berufe ausübten, oft darüber gesprochen4, wie wertvoll dieser 
Unterricht für uns war, denn kaum jemand von uns erlebte Studienprobleme. 
Einen Beitrag dazu haben sicherlich die in Philosophie vermittelten Denkmuster 
und Argumentationsstrategien geleistet. Dieses Fach wurde von MA angeboten. 
Sein Anliegen war, uns zur Frage zu bewegen: “Warum ist das so?“ Sein zentra-
les Interesse war die Freiheit. In Referaten mussten wir das Thema erarbeiten, 
und immer wieder schilderte er uns, wie wertvoll Freiheit als Basis sei, damit 
wir unsere Fähigkeiten entfalten und unsere Umgebung gestalten können. Doch 
dazu müssen wir die Umgebung erst einmal realistisch wahrgenommen haben.  
Erstes Thema war das Höhlengleichnis von Platon. MA hatte uns provokant ge-
fragt, ob das, was wir erleben, denn eigentlich auch so sei. Noch naiv meinten 
wir, es hinge von unseren Wahrnehmungsorganen ab, was wir und wie wir un-
sere Umgebung, bzw. die entsprechenden Ereignisse wahrnehmen würden. Nun 
gab es natürlich keinen Widerspruch. Vertieft wurde die Frage nach der objek-
tiven Wahrnehmung. Wir ergänzten: Erfahrungen, die uns befähigen, das Wahr-
genommene einzuordnen. 
Um uns die Komplexität der Wahrnehmung deutlich zu machen, bemühten wir 
wieder einmal die Alten Griechen. Wir waren damals in der griechischen 
Mythologie recht gut bewandert, denn sowohl in Deutsch als auch in Kunst 
wurde immer wieder auf das klassische Hellas zurückgegriffen, sodaß es nahe-
liegend erschien, Platons Denken zu benutzen, um unser heutiges Denken zu 
trainieren. MA schilderte also das berühmte Höhlengleichnis, in dem eine 
Gruppe griechischer Helden gefesselt in einer Höhle sitzt, mit dem Rücken dem 
Höhleneingang zugewendet. In der Mitte des dunklen Raumes brennt ein Feuer. 
Die Gefesselten erblicken nur die Schatten der Dinge, die sie für die alleinige 
Wirklichkeit halten. Löste man die Fesseln und führte die Gefangenen aus der  

 
2 auf ihren Spuren in Zentralasien reiste ich in den späten 90er Jahren, das angelesene Wissen 
der 50er Jahre war sehr hilfreich  
3 UI= Unterprima, OI= Oberprima, also die Klassen 12 und 13.  
4 Unsere Klasse entwickelte im Laufe der Jahre ein ungewöhnliches Zusammengehörigkeits-
gefühl und bis heute treffen wir uns ziemlich oft, auch mehrere Einjährige kommen zu den 
Klassentreffen. Uns schien, MA schätzte unsere Klasse mehr als andere.  
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Höhle in die lichte Welt mit ihren wirklichen Dingen, so würden ihnen zuerst 
die Augen schmerzen und sie würden ihre Schattenwelt für wahr und die wahre 
Welt für unwirklich halten. Und so stand in unserem Lehrbuch „Erst allmählich, 
Schritt für Schritt, würde er5 sich an die Wirklichkeit gewöhnen. Kehrte er aber 
in die Höhle zurück, um die andern Menschen aus ihrer Haft zu befreien und 
von ihrem Wahn zu erlösen, so würde sie ihm nicht glauben, ihm heftig zürnen 
und ihn vielleicht sogar töten.“6

Im aktuellen Bezug versuchte MA die Irrtümer von totalitären Systemen damit 
zu verdeutlichen. Nachvollziehbar wurde so das schlimme Erwachen nach dem 
Krieg, als die im Nationalsozialismus entwickelten Grundmuster einer „deut-
schen Gesellschaft“ alle sonstigen Werte einer aufgeklärten Zivilisation ver-
deckten, bzw zerstörten. Später hat mir dieses Höhlengleichnis oft geholfen, 
individuelle Rechtfertigungen zu finden, wenn ich bei politischen Diskussionen 
im Bereich Ökologie und Umweltschutz bestimmte Positionen vertrat und meine 
Mitmenschen von den Thesen des legendären Häuptlings Seattle überzeugen 
wollte, daß wir unsere Erde nicht von unseren Vätern geerbt, sondern von unse-
ren Kindern geliehen haben.  
Ein zweites Thema hat mein späteres Handeln beeinflusst, und das war auch ein 
Ziel von MA: er wollte uns, wie man später gesagt hätte, zu „mündigen Bür-
gern“ erziehen. Lieblingsphilosoph des preußisch erzogenen MA war zweifels-
ohne der Königsberger Emanuel Kant. Seine erkenntnistheoretischen Ansätze 
wurden durchgekaut, bis wir Konzentrationsschwierigkeiten hatten. Ich will auf 
die umfangreichen philosophischen Lehren nicht weiter eingehen, aber einer-
seits „Das Sittengesetzt, dem er dabei folgt, ist ein kategorischer Imperativ, d.h. 
konkret: Nicht auf äußere Güter gerichtetes Streben nach Glück, nicht Liebe 
oder Neigung machen sein Tun moralisch, sondern allein die Achtung vor dem 
Sittengesetz und die Befolgung der Pflicht.“7 Den kategorischen Imperativ hat er 
uns eingebläut „Handle so, daß die Maxime Deines Willens jederzeit zugleich 
als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne!“8  
In den folgenden Diskussionen wurde deutlich gemacht, welche Chancen sol-
ches kollektives Tun haben wird, zB die Kalkulierbarkeit der Einzelnen, die 
Transparenz der Willensbildung, also die entscheidenden Grundlagen für eine 
Demokratie, also einer Gesellschaft, die sich durch eigene Verantwortung selbst 
steuert. Die Begriffe „Verantwortung“ und „Eigenverantwortung“9 wurden im-
mer wieder analysiert, interpretiert und bei der Behandlung der Lesetexte im  

 
5 Der einzelne Gefangene  
6 Nach Philosophisches Wörterbuch, begründet von Heinrich Schmidt, 1957 erschienen im 
Alfred Kröner Verlag Stuttgart, S.521 ff 
77 Nach Philosophisches Wörterbuch, begründet von Heinrich Schmidt, 1957 a.a.O; S.301 
8 Dieser kategorische Imperativ wurde Grundmuster meines politischen Unterrichts in den 
80er und 90er Jahren. 
9 Diese Ansätze spielten in dem 1999 gegründeten AK-PiS (Arbeitskreis Politisch interessier-
ter Schüler) eine wichtige methodische Grundlage.   
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Deutschunterricht herausgearbeitet.  
In der zweiten Hälfte der 50er Jahre hatten 2 ausländische Schriftsteller einen 
hohen Grad an Aktualität. Bei dem Nobelpreisträger Hemingway spielten Frei-
heit und Männlichkeit eine große Rolle, der andere Nobelpreisträger Sartre 
wurde berühmt mit seiner Existenzphilosophie. MA bearbeitete also mit uns im 
Deutschunterricht diese damals noch sehr neuen Texte. Mit seinem Slogan „Zur 
Freiheit verdammt“ wurde Sartre unser Leib- und Magenphilosoph. In den klas-
sischen Texten von „Die Fliegen“(les Mouches), als auch den prosaischen Be-
trachtungen „Schmutzige Hände“(Les Mains Sales) erfuhren wir vom müh-
samen und oft verzweifelten Ringen, will man die Chancen für Entscheidungen 
nutzen. Vorbei die versprochenen „befreienden Situationen“ „die Freiheit zu 
haben“ und „die beste Möglichkeit“ Freiheit zu ergreifen, nein! Vielmehr gilt: 
Es müssen Entscheidungen gefällt werden, bei denen es darum geht, die 
schlechtere Situation zu vermeiden. Dieses permanente Entscheiden, aus der 
Chance heraus überhaupt Spielraum zu haben, ist anstrengend, meist ermüdend, 
oft lähmend. Aus dem damals verwendeten Philosophielehrbuch zitiere ich: 
„Sartre versucht nachzuweisen, daß der Mensch dem Albdruck des Ansichseins 
und des Geschehenwerdens nur das Vertrauen in seine Fähigkeit, sich selbst zu 
machen und sich kraft seiner Freiheit aus den Dingen nichts zu machen, ent-
gegen zu setzen hat. Das denkende Erschaffen des Nichts ist der Adelsbrief der 
menschlichen Freiheit. Durch diesen Gedanken, den kein Tier oder sonst ein 
Wesen dem Menschen nachdenkt, durch diesen Gedanken des Nichts, vor dem 
jede Dreckseele10 denn auch unfehlbar bekommen wird, durch ihn rettet der 
Mensch sich vor dem lähmenden Alpdruck des Seins, mit dessen Furchtbarkeit 
es der Mensch ja noch nicht aufnehmen kann.“ Später habe ich Situationen ge-
sucht, in denen ich immer wieder gezwungen wurde, Entscheidungen zu fällen, 
denn so konnte ich meine gestalterische Fähigkeit am besten ausdrücken.11  
Als höchstes Gut, das wir uns selber erwerben können, wurde von MA das Ge-
wissen genannt. Es wurde als unser Kompaß für unser richtiges Verhalten be-
schrieben. Ein Gewissen ist kein bequemes Ruhekissen, denn ganz im Sinne des 
kategorischen Imperativ muß ich es immer wieder überprüfen, ob die Maxime 
unseres Handelns den anderen Orientierung sein kann. Diese Eigenschaften und 
Werte werden unsere Persönlichkeit ausmachen, so MA. Diese Werte werden 
größere Beständigkeit haben, als erworbene materielle Güter. Seine Erkenntnis 
reifte vermutlich in der Nachkriegszeit, als viele Menschen in dem zertrüm-
merten Deutschland erkennen mussten, daß sie sich für die falschen Werte ein-
gesetzt hatten.  
MA vermittelte aber noch weitergehende Einsichten: Zur Freiheit gehört Frie-
den, und je anspruchsloser ich bin, um so besser kann ich das, was Freiheit aus-
macht, genießen. Später habe ich im Unterricht die Graphik, abgeleitet von dem  

 
10 salaud 
11 diese ergeben sich ununterbrochen, wenn ich auf Reisen auf mich alleine gestellt, Entscheidungen fällen muß. 
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Denkmodell des Magischen Vierecks: Freiheit-Frieden-Wohlstand-Sicherheit 
verwendet. Überzeugt vom richtigen Denk- und Argumentationsansatz habe ich 
versucht, das an meine Schüler weiter zu geben, was ich von MA gelernt habe. 
Freiheit, gefährlich verkürzt auf die Formel gebracht, ist die Situation, in der ich 
einen optimalen Entscheidungsspielraum habe. Dabei ist aber der kategorische 
Imperativ zu berücksichtigen, daß Frieden, die Situation der optimalen Ent-
faltung bedeutet, weil keine lähmenden Vorschriften/Gefahren meine Entfaltun-
gen behindern. Wohlstand ist die Situation, in der ich ausreichend mit materiel-
len Gütern ausgestattet bin, sodaß ich nichts tuen muß, was ich nicht verant-
worten kann. Ich kann mich also so entfalten, wie ich es möchte und verant-
worten kann. Sicherheit ist schließlich jene Situation, in der ich mich frei von 
Ängsten entscheiden und entfalten kann, wie ich es dank meines Gewissens ver-
antworten kann und muß.  
Diskutiert wurden die lateinischen Begriffen „Fortuna“ und „Felicitas“. Dabei 
wurden auch die philosophischen Betrachtungen von Kant zum „Glück“ hinter-
fragt. Glücklich und zufrieden –so Kant- wird sein, wer sein Leben nach diesen 
Prinzipien ausrichtet. Die damals aufkommenden Comichefte zeigten deutlich, 
daß Kunstpersonen wie Dagobert Duck genau diesen Grad der Zufriedenheit 
nicht erreichen, weil sie als Sklaven ihres vergänglichen Reichtums in perma-
nenter Angst leben. 
Pemsch und ich haben uns an den Diskussionen rege beteiligt. Er gehörte nach 
Einschätzung der Klasse zu den intelligentesten, erkannte schnell die inneren 
Widersprüche der Argumentation, die Ungeheuerlichkeiten in der Verbalisier-
ung; alleine es fiel ihm schwer, seine Erkenntnisse und Positionen anderen mit-
zuteilen. Als sein Nachbar bekam ich aber mit, wie kritisch er mit den histori-
schen Ereignissen umging. Wir beide besuchten nicht die Rock-and-Roll-Par-
ties, die unsere Klassenkameraden begeisterten. Wir lasen viel und redeten viel 
über das, was wir lasen. Wir streiften auf Spaziergängen durch die Fluren von 
Kelkheim und diskutierten, was uns beschäftigte12.  
Auf der schon erwähnten Reise nach Finnland diskutierten wir intensiv über 
Freiheit, hatten sie als die Chance begriffen, sich aus Bevormundungen von Fa-
milien, Freunden und sozialem Umfeld, also schlicht aus der Bevormundung der 
Gesellschaft zu lösen. Uns beiden dienten, wie von 195713, beschrieben Reisen 
als eine Strategie „andere .Zivilisationen“ kennen zu lernen. Wir fragten ganz im 
Sinne des Naturrechts: „Gibt es für alle Menschen, egal wo sie leben, egal wann 
sie leben, gleiche Grundnormen, die es zu berücksichtigen gilt? Haben diese 
Menschen alle vergleichbare Eigenschaften und auch gleiche Ansprüche an die  
                                                 
12 das machen wir heute noch so, nur ist aus der Partnerschaftlichkeit ein ungleiches Ver-
hältnis geworden, denn ihm ist Lesen zu anstrengend, aber wenn ich ihn monatlich besuche 
und wir uns unterhalten, wie in alten Zeiten, bin ich immer wieder beeindruckt, wie system-
kritisch er politische Vorgänge um uns herum betrachtet, während wir schon das Ungeheuere 
in die Rubrik „Normalität“ unkritisch ablegen, z.B beim Thema Umweltschutz, Atomkraft. 
13 siehe 1957:„Alleine auf der Schule  ein Zwilling emanzipiert sich“ 
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Gesellschaft? Sind sie mit ihrer menschlichen Natur allgemeingültigen Gesetzen 
habhaft, oder gar unterworfen? Uns war klar, daß die christlichen Traditionen 
viele dieser natürlichen Eigenschaften und Fähigkeiten überlagern, ja zerstört 
haben. Einmal, es muß kurz vor dem ersten Mai 1958 gewesen sein, behandel-
ten wir im Deutschunterricht „den Faust“ und kamen dabei auf die Walpurgis-
nacht zu sprechen. Pemsch hatte sich wiederholt erkundigt, welche Eigenschaf-
ten die Hexen hätten. Sind diese Frauen mit so guten Fähigkeiten ausgestattet, 
die die übrigen Männer sie nicht mehr verstehen wollen oder können? Könnte es 
sein, daß diese Frauen im damals religiös abgesichteten patriarchischen System 
die „gottgegebene Überlegenheit“ der Männer gefährden könnten? Und natür-
lich war die zentrale und ernst gemeinte Frage: Gibt es überhaupt einen Gott? 
Und wie ist er, wenn es ihn denn gibt? Noch fast 50 Jahre später marterte sich 
Pemsch, der sich als Atheist ausgibt, mit einem gequälten „Ich fürchte, es gibt 
diesen furchtbaren Gott, den ich verflucht habe, weil er mein Leben verpfuscht 
hat!“ 
In Geschichte betrachteten wir kritisch die Bauernkriege als eine Epoche des 
Normenwechsel in einer Gesellschaft. Gemeint ist die Ablösung des germani-
schen Rechtes durch das kanonische Recht und die Einführung der Geldsteuer. 
Diesen Wandel werteten wir als einen fundamentalen Umbruch in der Gesell-
schaft, der zulasten der arbeitenden landwirtschaftlichen Bevölkerung, aber zu-
gunsten der Normen setzenden Adeligen ausging. Die Adeligen, vor allem die 
sich entwickelnden „Geldadeligen“, die sich schließlich als Gewinner in einer 
neuen geldorientierten Gesellschaft etablierten, und als privilegierte Schicht in 
einer dichotomen Gesellschaft neue (aus alter Sicht), ungeheuere Normen setz-
ten. Diese neue Gesellschaft gipfelt schließlich in absolutistischen Staaten14. Der 
Hebel, so erschien uns, war das individuell nutzbare Verfügungsrecht der Pro-
duktionsmittel. Nachvollziehbar, daß weder Pemsch noch ich im Erwerb mater-
ieller Güter den Sinn sozialen Handelns sahen. Asmus hatte sicherlich nichts mit 
dem Sozialismus am Hut, aber er schien die Asymmetrien der Macht in einer 
scheinbar gleichberechtigten Gesellschaft erlebt zu haben, vielleicht in der Ge-
fangenschaft?  
Unser Ideal entsprach dem „Edlen Wilden“, nur den allgemeinen, objektiven 
Normen der Naturgesetze ausgesetzt. Deshalb auch die Orientierung an den Eski-
mos, einer Bevölkerung, die in überschaubarer Klanstruktur geordnet lebte, bei 
denen kein Privatkapital existierte, das hierarchische Strukturen förderte. Zitat 
von 195715: „von den Eskimos hatten wir gelesen, daß sie Meister waren auch in  

 
14 diese Denkansätze fand ich später zur Zeit der DDR in der historischen Interpretation des Feudalismus 
und Absolutismus auf der Wartburg. Als 1992 die Geschichte des 1.Bauern- und Arbeiterstaates auf 
deutschem Boden umgeschrieben wurde und die alten Tafeln (die mich bei meinem ersten Wart-
burgbesuch 1978 zum Nachdenken gebracht hatten) auf den Kehrichthaufen der Weltgeschichte geworfen 
wurde, hob ich 2 Tafeln auf einem Müllplatz am Fuße der Wartburg auf und nahm sie als Belege 
alternativer Geschichtsinterpretation unsere eigenen Vergangenheit mit nach Bad Vilbel. 
15 siehe 1957: „Alleine auf der Schule – ein Zwilling emanzipiert sich“ 
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unwirtlichen Gebieten der Subarktik sich arrangieren können. Bei ihnen war 
Leben permanenter Kampf ums Überleben. Hatten sie einen Seehund getötet, ein 
Walross erlegt, dann feierten sie erst einmal den gewonnenen Kampf, teilten sich 
das Fleisch, das Fett, das Blut mit den Übrigen der Sippe, aßen sich voll, bis sie 
nicht mehr laufen konnten und dann ging es wieder von vorne los.“ 
Uns faszinierte das primitive, das unmittelbare Leben, nicht überlagert von hin-
tergründigen Ansprüchen einer als korrupt geschmähten Zivilisation. In diesem 
Zusammenhang diskutierten wir natürlich den Sinn des Lebens, kamen aber 
auch zu keiner befriedigenden Erkenntnis. Nur wussten wir damals noch nicht, 
daß unsere Suche nach dem Sinn des Lebens eigentlich ganz normal war. 
Pemsch schwärmte später für die australischen Aboriginals. Als er sie schließ-
lich kennen lernte16, war er sehr enttäuscht.  
Übrigens waren wir nicht die Einzigen, die einen erheblichen Teil der Freizeit 
für die Suche nach dem Sinn des Seins verwendete. Klaus, der in einer evange-
lischen Gemeinde engagiert war, wurde die treibende Kraft bei den Streitgesprä-
chen mit unserem Religionslehrer Gehring, vor allem mit seinem jungen Nach-
folger Pfarrer Zorn. Pfarrer Zorn, damals knapp 10 Jahre älter als wir, war für 
uns ein bisher unbekannter Typ von Lehrer. Mit seiner unkomplizierten, direk-
ten „auf Schüler zugehenden“ Art zog er alle Klassenkameraden direkt und un-
auffällig in die Unterrichtsgespräche ein, denn damals gab es genügend Schü-
ler, denen Religion als eine sentimentale Umsetzung von Ängsten erschien. Er 
war nicht wie der MA die absolute Autorität, sondern er gab uns deutlich zu ver-
stehen, daß er trotz seiner christlichen Grundposition bisweilen an dem, was in 
der Heiligen Schrift gesagt wird, zweifelte. Er regte uns an, den Religionsunter-
richt mitzugestalten. Wie eine Arbeitsgemeinschaft bereiteten einige Schüler 
Unterrichtspassagen vor. In der Oberprima fuhren wir mit dem Zug nach Wirt-
heim an der Kinzig, wo wir in einem ausrangierten Bahnwärterhaus uns mit reli-
giösen, aber auch ethischen Fragen auseinander setzten. Am Sonntag besuchten 
wir gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Zorn und der 
Klassensprecher Klaus ausrichteten. Klaus spielte die Orgel. Zu unserem 
„modernen“ Pfarrer Zorn  hatten wir volles Vertrauen.  
Übrigens: Pfarrer Zorn hat nicht nur meine Frau und mich 9 Jahre später getraut, 
sondern noch andere Klassenkameraden und Mitschülerinnen. 
Ich war für Glaubensfragen sensibilisiert, denn von 1955 bis 1957 führten Rolf 
und ich in Frankfurt17 eine keine evangelische Jugendgruppe. Ein Teil der 
Jugendstunden bestand aus „Spielen“, dabei lernten wir unauffällig Jugendliche 
zu steuern – auch wenn es nicht immer klappte. Damals erfuhren wir, wie wich-
tig es ist auf angedeutete Ängste (z.B ich habe gesündigt) einzugehen. 

 
16 Er wanderte 1970 nach Australien aus. Nach vielen Widrigkeiten dort wurde er ca 1973 
nach Deutschland zu seiner Mutter zurück geschickt.  
17 Die Paulsgemeinde liegt in der Frankfurter Altstadt, das Jugendzentrum war neben dem 
Römer, beliebtes Ziel bei Versteckenspielen der Kinder war das Innere des Frankfurter Doms. 
Rolf und mir bereitete es Skrupel in diesem „heiligen“ Haus Jugendliche rufend zu suchen.  
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Sozialisationsebenen sind traditionell die Familien und die Schulen, in beiden 
werden die Jüngeren von den Älteren geführt, oft fremd bestimmt. Beides sind 
Zwangsgemeinschaften, in die wir in der Regel nicht freiwillig ein getreten sind. 
Vereine sind Gemeinschaften denen wir freiwillig beigetreten sind und wo uns 
in gewissen Umfang Freiräume zur Mitgestaltung eingeräumt werden. Es sind 
aber auch Gemeinschaften, die von uns erwarten, daß wir uns in sie integrieren 
und mit ihr identifizieren. (Dazu hatte ich als Schüler keine Zeit). Rolf trat nach 
seinem Ausscheiden aus der Schule in den renommierten Ruderverein Nassovia 
Hoechst ein. Dort wurde er Steuermann im Zweier, einem Boot, das später 
(ohne ihn) zu olympischen Ehren kam, worauf Rolf sehr stolz war.  
Der Zusammenhang der Ehemaligen aus unserer Klasse war so stabil, daß wir 
zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen organisierten. Heute würde man eine 
solche Gemeinschaft Peergroup nennen. Als Zusammengehörigkeitssymbole 
nutzten wir großen Strohhüte. Ziel unserer gemeinsamen Unternehmen war oft 
der vordere Spessart, noch gut mit dem Fahrrad oder mit der Eisenbahn 
erreichbar, denn Autos standen uns noch nicht zur Verfügung. Dort durften wir 
preiswert zelten (kein Campingplatz) und waren deshalb sehr unabhängig. Eine 
Hierarchisierung  – Kennzeichen von Peergroups –  gab es (meinen Erinner-
ungen nach) nicht. Diese gemeinsamen Unternehmungen waren eine geeignete 
Plattform mehr Selbständigkeit von zuhause zu erkämpfen.    
 

Aus heutiger Sicht war das Jahr 1958 ein unglaublich wichtiges Jahr für mich, 
denn ich machte mir Gedanken über reale soziale Probleme, aber auch über 
metaphysische Perspektiven. Ich hatte Glück, mit dem MA einen Lehrer erlebt 
zu haben, der bei der Suche nach dem Sein des Lebens souverän half und Pfarrer 
Zorn war eine glaubwürdige Person, die anregte den Sinn des Lebens zu ergrün-
den. Es fällt auf, daß 1958 der erste Bericht meiner Schulerfahrungen ist, in dem 
ich nicht mehr meinen Vater als entscheidende Bezugsperson zitiere, sondern 
den Lehrer MA. Wir Klassenkameraden treffen uns seit dem Abitur alle 5 Jahre, 
wir haben alle vergleichbare Erfahrungen gemacht: MA wurde unbewusst 
unsere anerkannte Bezugsperson. 
Es gibt eine Zeit, wo wir Jugendlichen aus den Fußspuren unserer Väter steigen 
müssen, um selbständig und erwachsen zu werden. Gut ist es, wenn unauffällig 
eine andere Person parat steht, der wir vergleichbar vertrauensvoll folgen kön-
nen, denn es warten genügend Hindernisse und Gefahren auf uns. Als Lehrer 
sollten wir den Mut und das Selbstbewusstsein haben, diese Rolle als Pfadfinder 
zu übernehmen. Sie ist bisweilen anstrengend und undankbar, aber ich glaube, 
es ist ein Auftrag der Pädagogik18, den Jungen den rechten Weg gehen zu helfen.  
 

1958   Philosophie und mein Freund Pemsch          (040311) 
                                                 
18 Aus unserem Schullexikon Philosophisches Wörterbuch, begründet von Heinrich Schmidt 
S.439, geschenkt bekommen 1958  : „Pädagogik (aus griechisch pais = „Knabe“ und agogos 
= „Führer“: Erziehungskunst, ist im weitesten Sinne die Gesamtheit des Erziehungs- und 
Bildungsgeschehens ....“                                                                                               115- 122/4+bi 
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Dû bist mîn, ich bin dîn; 

Des solt dû gewis sîn. 
Du bist besloŋŋen 
In mînem herzen: 

Verlorn ist das sluŋŋelîn; 
Du muost immer drinne sîn 

 
Dieser frühmittelalterliche Text spiegelte von vielen in unserer Klasse die innere 
Gefühlswelt. Fast alle hatten in den vergangenen Jahren die Tanzstunde absolviert, 
mache mit überraschenden Nebenwirkungen, wie dem Verlust der inneren Unab-
hängigkeit. Sie hatten sich verliebt. Auch bei uns in der Klasse gab es Liebes-
pärchen, auf die es galt Rücksicht zu nehmen. Rolf hatte eine Freundin, die wir alle 
mochten, die aber mehr Zeit kostete, als er wegen seiner Lehre und seinen parallel 
laufenden Fortbildungskursen1 aufbringen konnte. Darauf orientierte sie sich neu 
und heiratete einen in Frankfurt stationierten jungen Amerikaner und wanderte aus. 
Ich litt damals auch unter Liebeskummer und wusste sehr gut, was damit gemeint 
ist:  himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt.  
Das war der Hintergrund, warum wir ansprechbar waren, als im vergangenen Jahr 
unser Deutschlehrer und promovierter Germanist Dr.v.S uns Zugang zur deutschen 
Geschichte mit Hilfe der mittelalterlichen Sprache bot. Das jetzt Gelernte wurde 
mir später beim Geschichtsstudium eine große Hilfe.   
Aus dem Vorwort des Schulbauches Silberfracht2: „Die Aufgaben des Lesebuchs 
sind vielgestaltig, entsprechend der Vielgestaltigkeit des deutschen Unterrichts. Sie 
bewegen sich im sprachlichen, im ästhetischen und im weltanschaulichen Bereich; 
im letzteren heben sich wieder die kulturhistorische, die ethische und religiöse 
Sphäre heraus...“ und an anderer Stelle:„Der ästhetische Gesichtspunkt verlangt, 
daß wir das Sprachkunstwerk als solches würdigen.“ Das bedeutete, wir mussten 
uns mit dem Originaltext auseinander setzten. Dieses Originäre hatte zweifellos 
Faszinierendes. Deshalb gab es kaum Wiederstände, die ersten Strophen auswendig 
zu lernen und angemessen rezitieren zu können, dazu gehörte eben auch die rich-
tige Betonung, vor allem den Rhythmus zu finden: Wir konnten uns richtig hinein-
steigern, das Auf und Ab der Tonfolge zu deklamieren: Die Betonung ist erkennbar 
an der dicken Schrift, der Rhythmus an den Schrägstrichen.  
„Uns / ist in / alten / mæ /ren      // wunders / vil ge-/seit // 
von / heleden / lobe-/ bæ / ren,    // von / grôŋer / are- /beit,/  
von / fröuden / hôchge-/ zî- / ten // von / weinen / und von / klagen, / 
von / küener / recken / strî- ten/   // muget / ir nu / wunder /hœren /sagen//   “ 
Das Deklamieren hatten wir mit der lateinische Sprache kennen gelernt, denn na-
türlich konnten wir den Anfang von De Bello Gallico „Gallia est devisa in partes tres“  
zitieren und wir konnten seit der 10en Klasse auch die Liebesgedichte von Horaz in  

 
1 Z.B Technischer Zeichner, zeitweise nahm er an politischen Kursen der Gewerkschaften teil. 
2 Silberfracht, erschienen 1953 bei Hirschgrabenverlag in Frankfurt, Preis 6 DM, ca 320 Seiten.  
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den typischen Hexametern –den 6-Versfüßen entsprechend – vortragen. Aus mei-
ner heutigen Sicht übten wir nicht nur fremde Sprachen, sondern wir erschlossen 
uns Vergangenes. Wir lernten in eine vergangene Zeit einzutauchen.  
Doch kehren wir in die Gegenwart von 1959 zurück: 
Schule war immer noch das entscheidende Thema des Alltags. Deutlich mehr Zeit 
beanspruchte die Schule in der Oberstufe als in der Mittelstufe. Für Vereine hatten 
wir, wie schon wiederholt erwähnt, fast alle keine Zeit, denn einen zu großen Teil 
des Tages nahmen die Hausaufgaben in Anspruch, sie waren so umfangreich, daß 
ich sie nicht in der Schulaufgaben-AG bewältigen konnte.  
Wir mussten zuhause viel lesen, vor allem im dem Fach Deutsch wurde viel Lek-
türe gefordert. In der OII war (wie oben beschrieben) zunächst Mittelhochdeutsch 
Unterrichtsthema, Schwerpunktlektüre im zweiten Halbjahr wurde Schiller, was zu 
der Freiheitsdiskussion3 gut passte. In der UI, erstes Halbjahr, stand Goethe auf 
dem Plan. Als Hausaufgaben mußten wir den Faust I lesen. Im Unterricht wurden 
dann die Lebensweisheiten, die ja eine faszinierende Reflexion des gesamten da-
maligen Wissens waren, hinterfragt. Natürlich mussten wir auch wichtige Zitate 
auswendig wissen, denn die –das brachte uns MA bei- sind wichtige Elemente der 
heutigen gültigen Allgemeinbildung.               Zitate aus Faust: 
Habe nun, ach Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühen. 
Da steh ich nun ich armer Tor! 

Zwar bin ich gescheiter als alle Laffen, 
       Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; 

  Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, 
       fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel – 

Bilde mir nicht ein, was rechtes zu wissen       .  
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,     ..      

                                                                   Die Menschen sich bessern und zu bekehren  “   
 

Leider konnten wir während unserer Schulzeit die Stadt der deutschen Klassiker, 
Weimar, nicht besuchen, denn der „Eiserne Vorhang“ war damals für Schulklassen 
nahezu unpassierbar4. Aber unsere Deutschlehrer der Oberstufe (vor MA hatten wir 
beim Bob5 Deutsch-Unterricht) waren in der Lage, Interesse an der Deutschen 
Klassik und Neugierde auf Lektüre zu wecken.  
Natürlich hatte ich auch außerschulische Interessen, aber durch meine gesundheit-
lichen Handycaps konnte ich nicht viel unternehmen. Auf der Suche nach dem Sein  
                                                 
3 Vergleiche 1958: „Philosophie und mein Freund Pemsch“ 
4 Das brachte mit sich, daß wir nach dem Mauerfall unsere Klassentreffen nach Thüringen ver-
legten und auf Goethes Spuren in wanderten, 2000 zur 40-Jahrabiturfeier in Weimar, 2003 in 
Ilmenau und  Stützerbach und vielleicht 2005 in Marienbad, den Europa wächst zusammen.  
5 Bob war sein Spitznamen, bürgerlich hieß er Dr.von Schwarzer, ein Idealist, der sich nicht 
durchsetzen konnte.  
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fand ich Schriften der Psychologie. Vor allem interessierte mich die Frage: sind 
Verhaltensmuster schon an der Physiognomie erkennbar, bestehen Zusammen-
hänge zwischen Physis und Psyche? Deshalb beschäftigte ich mich mit der Kret-
schmerschen Typenlehre, aber auch andere Typologien machten mich neugierig.  
Mit zunehmenden Kenntnissen begann ich mein soziales Umfeld zu etikettieren. 
Solange ich meine Mitschüler nur als Pykniker, Athleten oder Leptosomen einord-
nete, war das unbedenklich, als ich aber begann sie als Melancholiker, Choleriker, 
Sanguiniker wahrzunehmen, erschien es mir zu riskant, weil ich befürchtete, laien-
haft mit Kategorien mein Umfeld zu ordnen, was sicherlich mit Vorurteilen enden 
würde. Mich interessierte fast alles, was mit der Beurteilung des Menschen zu tun 
hatte, so versuchte ich auch, durch Kenntnisse in Graphologie den Zugang zu 
anderen Personen zu finden. Im Rückblick war diese Zeit eine sehr fruchtbare 
Phase, denn ich erschloß mir Bereiche, die in meinen späteren Psychologiestudien 
(für das Lehramt und bei Lehrtätigkeiten in Krankenhäusern) recht nützlich waren.  
Und noch ein Thema faszinierte mich: Afrika. Die einfachen, von Picasso6 ge-
schätzten und interpretierten Kulturen begannen mich immer mehr zu fesseln, so 
las ich alle erreichbare Literatur, die damals noch sehr knapp war7. Gerade diese 
einheimische afrikanische Kunst zeigte deutlich psychologischen Strategien, um 
uns Menschen Rollen aus der beseelten Natur zu übertragen, zB bei Regentänzen. 
Die Masken sind ein wichtigster Ausdruck der originären afrikanischen Kunst, vor 
allem die Tanzmasken, denn mit den Tänzen erreichen die Menschen oft trans-
zendente Ebenen, die für das soziale Zusammenleben von entscheidender Bedeu-
tung sind. Das gilt vor allem für die Medizinmänner, wenn sie mit Drogen „dem 
Körper entrücken“ Zwar galt das Frankfurter Frobenius-Institut als eine ausge-
zeichnete Fundgrube, war aber für Laien noch nicht zugänglich8. Deshalb infor-
mierte ich mich, wo ich sonst sehenswerte Museen und Ausstellungen besuchen 
könnte9. Mit damals nur 5,-DM, später 10,-DM Taschengeld (außerhalb der Ferien 
hatte ich kaum Verdienstmöglichkeiten hatte10), mußte ich billig zu den Zielen gelangen. 
1958 besuchte ich anlässlich der Weltausstellung in Brüssel das großartige 
Kolonialmuseum Tervueren11, später per Autostop das Musée de L´homme12 in 
Paris. Die Fahrt nach Berlin (Dahlem)13 war aufwendig, denn bis Berlin benötigte 
ich 2 Tage und eine Nacht, die ich irgendwo an der Zonengrenze verbrachte, bevor 
mich in Marienfelde jemand mitnahm. Die Städte Mannheim und Basel haben  

 
6 Dr.Krones behandelte mit uns im Kunstunterricht Impressionismus und Expressionismus 
7 Kurz vorher war in Frankfurt die Deutsche Bibliothek eingerichtet worden, wo ich oft las. 
8 das änderte sich erst während meiner Studienzeit und ich glaube 1964 wurde das Frobenius-
institut für die Öffentlichkeit frei gegeben, allerdings konnte man interessante Masken auch im 
Völkerkundemuseum am Mainufer bewundern. 
9 Pemsch besuchte damals (und auch später noch) alle erreichbaren zoologische Gärten in Westeuropa 
10 damals nur auf dem Golfplatz, siehe 1957„Allein auf der Schule, ein Zwilling emanzipiert sich“ 
11 1958 das erste Mal, 1959 und in den folgenden Jahren öfters. 
12 Anfang der 60er Jahre lernte ich es kennen, auf dem Marché aux Pusse kaufte ich meine 1.Maske    
13 1958. Damals mußte man die DDR auf den Transitautobahnen passieren ohne Aussteigen. 
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ebenfalls sehenswerte Museen für afrikanische Kunst. Mein Vater bewunderten- 
derte meine Unternehmungslust, Mutter hingegen machte sich Sorgen: Es könnte ja 
was passieren.  
Mitten in der Unterprima wurde uns überraschend mitgeteilt, unsere Klasse würde 
in einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlichen Zweig geteilt. Meine 
Sprachkenntnisse waren miserabel. Zwar lebte ich in Latein immer noch von mei-
nen humanistischen Vorräten und zählte zu den besten Schülern der Klasse, doch 
Englisch hatte ich nie aufgeholt und stand „mangelhaft“, bzw „ungenügend“ – was 
mich nicht weiter störte. Mein Lehrer in Französisch überraschte mich eines Tages 
nach der Rückgabe meiner Klassenarbeit, daß er erschüttert sei, wie rudimentär 
meine Kenntnisse seien – bestenfalls mangelhaft. Das wurde den Eltern auch mit-
geteilt, die mit mir ein ernstes Gespräch führten, und mir nahe legten –immerhin 
hatte ich längst die Mittlere Reife, also das Einjährige– die Schule zu verlassen und 
einen Beruf zu erlernen. Rolf fühlte sich in seinem 2. Lehrjahr recht wohl und hatte 
viel Zeit für Mädchen und Parties. Ich jedoch hatte die Reize der akademischen 
Weihen geschnuppert und wollte Geograph werden.  
Ich mußte mich entscheiden, ob ich den sprachlichen oder naturwissenschaftlichen 
Zweig wählen sollte. Wenn ich unter diesen Bedingungen des in 1½ Jahren an-
stehende Abitur bestehen wollte, sollte ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten 
kritisch analysieren und meine Chancen realistisch kalkulieren: Mathe wird aus-
reichend bleiben, Latein befriedigend, Französisch ausreichend, Englisch mangel-
haft (oder noch schlechter). In den sogenannten Nebenfächern, auch in Deutsch, 
war ich besser als befriedigend, teilweise gut, und in Geographie, Biologie und 
Geschichte und Kunst sogar sehr gut, also konnte ich mir Englisch mangelhaft 
leisten – und weiterhin meine Sehnsucht nach Informationen aus der weiten Welt 
und von fremden Völkern zu stillen versuchen Doch nun stand ich vor einer ge-
fährlichen Entscheidung. Wenn ich, was nahe lag, den naturwissenschaftlichen 
Zweig bevorzugte, müsste ich bereits in einem halben Jahr die Prüfung in Englisch 
und Französisch ablegen, meinen sprachlichen Hauptfächern.  
In Mathematik hatte ich beunruhigende Tendenzen beobachtet: Wenn ich mich von 
den konkreten Zahlen oder den realen Geometrieaufgaben löste, verlor ich die 
Orientierung. Hohe Grade der Abstraktion bereiteten mir große Probleme. In 
Mathematik hatte ich im letzten Halbjahr immer häufiger bemerkt, daß ich das ab-
strakte Rechnen nicht mehr verstand, aber dank meines visuellen Vorstellungs-
vermögen konnte ich wenigstens in Geometrie mindestens befriedigende Zertifi-
kate erwerben. Ich war mir bald sicher, wenn ich den eigentlichen Oberprimastoff 
mit sphärischer Geometrie und Limesberechnungen beherrschen soll, bekäme ich 
keine ausreichenden Leistungen bestätigt.  
Weil ich mir außerdem nicht sicher war, daß ich beide Sprachen in der verbleiben-
den Zeit auf ausreichend anheben könnte, entschied ich mich für den Sprachlichen 
Zweig, was bedeutete, daß ich am Ende der Unterprima (12.Klasse) in Mathematik, 
Erdkunde, Chemie und Musik die Prüfungen ablegen mußte. Dann blieben mir 
noch 1½ Jahre für das Aufbereiten von Englisch und vor allem Französisch. So  
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entschied ich mich also taktisch für den sprachlichen Zweig. Von nun ab paukte ich  
jeden Tag unregelmäßige Verben, Grammatikstrukturen, übte sogar wieder mit 
meinem Vater und schrieb innerhalb einer Woche mehrere Kurzgeschichten nach 
Vorlagen. Vor allem erledigte ich alle Hausaufgaben, so gut ich das konnte, arbei-
tete so intensiv, daß ich in den Verdacht des Strebers geriet. Ich überzeugte meine 
Klassenkameraden, die ja auch meine Freunde waren, von der Notwendigkeit, jetzt 
fleißig zu sein, wenn ich später Geograph werden wollte.  
In der Schule galt das lateinische Sprichwort „quot juvis licet, non bovis licet,“ und 
damit war auch gemeint, daß die Studienräte Halbgötter waren, denen man mit ent-
sprechendem Respekt14 gegenüber treten mußte. Vergehen konnten sehr scharf ge-
ahndet werden. So hatte mein Freund Pemsch einmal auf einen Zettel geschrieben 
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das alleine unterscheidet ihn von den 
unheimlichen Kräften die wir Lehrkräfte nennen!“ Diesen Zettel hatte er ans offi-
zielle Schwarze Brett gehängt. Als die Urheberschaft herauskam, wurde er tatsäch-
lich mit dem „Consilium abeundi“15 bestraft und nur sein Versprechen, so etwas 
nie wieder zu tun, und die Garantieerklärung seiner Mutter in Zukunft besser auf 
ihn zu achten, bewog die Schulleitung ihn an der Schule zu lassen16.  
Als „der Bolschewiki“ den Erdkundeunterricht abgeben mußte17, bekamen wir eine 
junge Lehrerin; sie wirkte weder schön, noch anmutig oder kompetent. Jedenfalls 
waren wir in der Klasse alle der Meinung, daß ich über die besseren geographi-
schen Faktenkenntnisse verfügte. Und ich wurde animiert, diese einzubringen. Als 
wir das Thema Ruhrgebiet behandelten, wurde sie von Schülern gefragt, wie viele 
Einwohner die Städte Dortmund, Herne, Castrop Rauxel usw. hätten. Da sie die 
Daten nicht wusste, wurde „der Hans“ von den Klassenkameraden aufgefordert, 
diese Zahlen zu nennen. Vor einigen Jahren hatte mir meine Großmutter ein Buch 
mit geographischen Daten von allen Staaten der Welt geschenkt. Mit Begeisterung 
lernte ich viele statistische Zahlen auswendig. So kannte ich alle Staaten nicht nur 
mit Namen und Hauptstadt, sondern ich hatte auch die Daten wie Flächengröße, 
Einwohnerzahl und wirtschaftlichen Potentialen auswendig gelernt18. Diese Fakten 
sammelte ich mit soviel Spaß, wie andere Mitschüler detaillierte Kenntnisse über 
Fußballvereine mit ihren Mannschaften oder Automarken mit den technischen 
Daten auswendig aufsagen konnten. Ein anderer in der Klasse19 kannte nahezu alle 
aus Büchern organisierbaren Daten zur ägyptischen Geschichte und war da un-
schlagbar. Wiederum ein anderer kannte alle Greifvögel, z.T. mit lateinischem  

 
14 An der Privatschule waren einige Lehrer, die wegen des Kriegsdienstes das 2.Staatsexamen ab-
gelegt hatten deshalb keine Lehrer auf staatlichen Schulen werden konnte. 
15 „Der Rat/Vorschlag des Abgehens“ war die übliche Formulierung für die Androhung des 
Rauschmiss. „Rat des Abgangs“, war die stärkste Form des Tadels, letzte Stufe vor Rausschmiß.  
16 Später erfuhr ich, daß vor allem Dank der Intervention des Klassensprechers Gnade vor Recht 
gegeben wurde. 
17 Vergleiche 1956: „Klassenfahrt in die Pfalz und andere Flegeleien“ 
18 Von diesem Hobby habe ich später sehr profitiert.  
19 Dackel genannt 
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Namen und konnte an der Silhouette diese Vögel genau benennen. Nicht wenige 
von uns wären Kandidaten für ein abgeschwächtes „Wetten das“ gewesen. Später 
bestätigte uns MA, daß wir eine ganz ungewöhnliche Klasse waren, einerseits 
wegen unserer Spezialkenntnisse, anderseits wegen unseres „Klassenbewußtseins“.  
Unser Klassenraum lag im Keller. Der Raum war so schmal. daß nur 2 Bankreihen 
nebeneinander aufgestellt werden konnten. In der Mitte blieb gerade noch ein 
schmaler Durchgang. Der Raum war extrem niedrig. Wenn wir die Karte von 
Deutschland an die Decke hängten, reichte sie bis ca 1 m über den Boden. Sobald 
es schellte, kam die Lehrerin. Vorher wurde ich gebeten, den Unterricht zu über-
nehmen, und weil die Eingangstür jenseits der Karte war, konnten wir mit Über-
zeugung so tun, als bemerkten wir ihr Kommen nicht. Sie versuchte sich akustisch 
durchzusetzen, in dem sie immer lauter rief, wir möchten die Karte abhängen, da-
mit sie rein kommen könnte. Das dauerte einen Moment, und der Klassensprecher 
fragte dann vorwurfsvoll, warum sie so spät käme, denn der Unterricht hätte längst 
begonnen. „Der Hans hat schon den Unterricht übernommen“, wurde dann er-
gänzt. Ich übergab ihr dann demonstrativ das Wort und es begann ein mehr oder 
weniger disziplinierter Unterricht. 
Einmal verlief der Unterricht besonders undiszipliniert, denn ich hatte von zuhause 
eine Spüli-Flasche mitgebracht. Normalerweise spülten wir zu Hause bis in die 
Mitte der 50er Jahre noch mit „Ata“, „Vim“ oder Seife das Geschirr, denn flüssige 
Spülhilfen waren eher selten.  
Ein Mitschüler hatte mir die Flasche weggenommen, mit Wasser gefüllt und sie im 
Unterricht von Frau B. wie eine Wasserpistole benutzt. Zunächst zielte dieser 
Schüler eher unauffällig auf andere Klassenkameraden, die, als sie naß wurden, 
protestierend aufschrieen. Immer mehr Schüler wurden getroffen. Frau B. versuch-
te die Klasse zu disziplinieren, was nicht gelang. So wurde die Unruhe immer 
größer. Überall in der Klasse schrie irgend jemand mal auf, denn die kleine Flasche 
wanderte, und offensichtlich hatte man vorgesorgt, denn die Flasche wurde nicht 
leer. Eigentlich waren wir in der Klasse zu Kavalieren erzogen worden, was nicht 
nur ein Verdienst von MA war, sondern wir stammten eigentlich auch alle aus 
(mindestens) bürgerlichen Kreisen, in denen eine kniggeartige Erziehung noch 
etwas galt.  
Manchmal geht auch die beste Erziehung verloren, so auch heute: Irgendjemand 
hatte nämlich entdeckt, daß der größte Spritzeffekt entstand, wenn man den Mäd-
chen unter den Tischen möglichst auf die nackten Oberschenkel unter den Röcken 
spritzte, dann hörte man schon laute Schimpfereien wie: „Jetzt reich`s aber!“ „Wer 
war das Schwein?“ Die gute Lehrerin versuchte die Klasse zu beruhigen, wollte die 
Störungen unterbinden, da verfärbte sich plötzlich ihr taubenblaues Kleid im 
oberen Bauchbereich. Das hatte sie zwar noch nicht bemerkt, aber den Schützen 
hatte die Verfärbung zu neuen Taten animiert. Die nächsten Wassertropfen trafen 
nämlich ziemlich genau die vordersten Punkte ihrer üppigen Brüste. Das sorgte 
natürlich für große Freude bei uns und es ist nachvollziehbar, daß die gute Frau  
nun überhaupt keine Ruhe mehr in die Klasse bekommen konnte. Wir lachten  
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immer lauter und unanständiger, grölten sogar. Damit verunsicherten wir sie völlig  
und als sie plötzlich die Verfärbungen bemerkte, rannte sie heulend aus dem Klas-
senraum, gerade noch stammelnd: „Das melde ich dem Schulleiter!“ Die Wand-
karte wackelte noch, als der kleine Schulleiter mit hochroten Kopf erschien und 
zunächst von der Karte gebremst wurde, die wir aber entgegendkommend ab-
hängten. Dann erlebten wir ein akustisches Donnerwetter, das sowohl an einen zür-
nenden Jupiter als auch an einen Hammer schwingenden Thor erinnerte. Weil das 
Schreien aber nicht zu dem kleinen Mann passte, fiel es uns schwer, ernst zu wer-
den.  
In der Schimpfkanonade war nicht nur enthalten, daß wir die schlimmste Klasse 
seien, die es jemals gab20, sondern die einzelnen Schüler seien auch fürchterlich 
unerzogen. Natürlich fragte er nach dem Wasserschützen: „Wer ist das gewesen?“  
„Wer hat gespritz?“ Einer unser Frechsten fragte ganz naiv „Was denn?“ „ Na, Ihr 
wisst schon!“ Doch der Schüler provozierte den Schulleiter zu der Beschreibung: 
„Derjenige, der der Kollegin auf die Titten gespritzt hat!“ Natürlich gab es auch 
dieses Mal niemand zu, und schließlich, der Unterricht war eigentlich längst 
zuende, fragte er scheinbar zufällig, wem denn die Flasche gehöre. Arglos meldete 
ich mich: „Von mir!“ Da strahlte er, hatte er doch den Verbrecher erwischt. Und 
ich ahnte die Folgen noch nicht. Am nächsten Tag wurde ich zum Schulleiter be-
stellt und dort mußte ich noch einmal bestätigen, daß mir die Flasche gehörte. Ich 
versicherte, überhaupt nicht gespritzt zuhaben, aber das interessierte gar nicht 
mehr. Es gab eine Konferenz. Ob ich nach einer Klassenkonferenz mit dem „Con-
silium abeundi bestraft wurde, weiß ich nicht mehr, aber meine Eltern wurden 
umgehend benachrichtigt und ich hatte schlechte Karten, mich zu entschuldigen.  
Bald darauf gab es Herbstzeugnisse und was mich nicht verwunderte war die 
Kopfnote „Betragen: ausreichend“. Was mich aber nicht nur verwunderte, sondern 
auch kränkte, war die Note in Erdkunde „ausreichend“! In einem halben Jahr stand 
das Erdkundeabitur an. Ich erkundigte mich, ob ich theoretisch von 4 auf 1 sprin-
gen könnte. Diese „Stamm-Eins“ im Abiturzeugnis war mein Ziel, denn ein Erd-
kundestudium war mein Traum. Doch wurde mir beschieden, 4 Noten können nicht 
gesprungen werden. 
Wir in der Klasse thematisierten diese Ungerechtigkeit. Der Klassensprecher Klaus 
bat in einem klärenden Gespräch mit dem Schulleiter, die Erdkundenote zu revi-
dieren, bestätigte mich in der Absicht, die Schulleitung darauf hinzuweisen, daß 
das ungerecht sei. Hans, so seine Argumentation, sei in diesem Fach zweifellos der 
Beste in der Klasse und mit der ungerechten Betragensnote „ausreichend“ schon  
unangemessen bestraft. Im Namen der gesamten Klasse bat Klaus die Schulleitung, 
mir eine faire Erdkundeprüfung einzuräumen, um die Leistungsnote in Erdkunde 
zu korrigieren. Bevor die Entscheidung gefällt wurde, mußte ich zu einem schon 
länger anstehenden Termin zum Arzt. Ich hatte in der letzten Zeit stark unter 
Leibschmerzen im Magenbereich gelitten.  

 
2020 Er erinnerte sich an die Begebenheiten von 1955 mit den geklauten Äpfeln (siehe 1955) 
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Dort diagnostizierte der Arzt eine schwere Gastritis (Magenschleimhautentzün-
dung) und ein Zwölffingerdarmgeschwür. Ich wurde umgehend ins Krankenhaus 
eingewiesen. Konsequenz: Unterrichtsausfall. Das konnten ich mir wegen meiner 
erheblichen Schwächen in den Sprachen überhaupt nicht leisten. Deshalb verab-
redete ich mit dem Klassensprecher, als er mich besuchte, jeden Tag möchte ein 
Mitschüler mit mir den behandelten Unterrichtstoff üben. Das geschah auch.  
Ich lag übrigens in einem 10-Bettzimmer und der Besuch der störenden Schüler 
wurde zum Tagesgespräch. Am Anfang mußte ich stramm im Bett liegen, durfte 
nur aufstehen, wenn ich die Toilette aufsuchen wollte. Nach einer Woche durfte ich 
aber für kurze Zeit das Bett verlassen, so konnten wir in einem Nebenraum unsere 
Schularbeiten üben. – sehr effektiv war das nicht.  
Nach wenigen Tagen erschienen mehrere Klassenkameraden schon mittags und 
überraschten mich mit einer freudigen Nachricht: „Wegen einer „Bläschenkrank-
heit fällt der Unterricht aus“. Irritiert fragte ich die grinsenden und lachenden Mit-
schüler nach den Hintergründen und sie erzählten folgendes: Irgendjemand hatte 
mit Brennnesseln21 um sich geschlagen und danach haben mehrere aus der Klasse  
Nesselausschlag bekommen. Daraus haben sie dann die Bläschenkrankheit abge-
leitet. Im gemeinsamen Gespräch wurde in der Klasse geklärt, welche Mitschüler 
sich an Armen, Beinen oder an der Brust mit Brennnesseln verbrennen lassen 
sollten. Diese Schüler begannen sich während der Stunde demonstrativ zu jucken 
und wurden mehrere Male ermahnt, dies zu unterlassen. Plötzlich stellte ein 
Nachbar entsetzt und unüberhörbar fest. „Der hat ja lauter rote Flecken“. Das 
veranlasste den Lehrer sich damit auseinander zu setzen. Allergien waren damals 
wenig bekannt, sodaß auch niemand auf solche Erscheinungen vorbereitet war. Der 
unterrichthabende Lehrer ging also mit dem betroffenen Schüler zum Schulleiter, 
der ihn nach Hause schickte. - Nur zuhause durften sie sobald noch nicht ankom-
men!22  
Als sich in den folgenden Tagen die Bläschenkrankheit weiter auszubreiten schien, 
entstand eine leichte Panik und das Ergebnis war, daß alle Schüler der UI-s23 heim 
geschickt wurden und für die nächsten 2 Tage als vom Unterricht befreit galten, 
denn natürlich befürchtete die Schulleitung Ansteckung der anderen Klassen. Tat-
sächlich erschienen auch in der Parallel-Klasse UI-n24 einige Schüler mit den 
Symptomen. Weil einerseits die Schulleitung völlig verunsichert war und ander-
erseits in den anderen Klassen diese Bläschenkrankheit nicht ausbrach, wurde es 
von uns nicht übertrieben. Nach einer Woche war die Bläschenkrankheit abgeklun-
gen. Erst viel später kam unser Schabernack heraus. Von der Schulleitung wagte 
niemand eine Anzeige wegen gefährlicher Störung des Schulfriedens, denn damals 
hatte der Schulleiter weder das Gesundheitsamt informiert noch den Amtsarzt  

 
21 Auf dem letzten Klassentreffen erklärte einige die Bläschen mit dem Einreiben einer Salbe.  
22 Bei dem Abiturtreffen Mai 2003 wurde allerdings berichtet, daß ein Schüler der Parallelklasse 
eine Salbe mitbrachte, die auf Arme und Beine gerieben, beschriebene die Reaktionen auslöste. 
23 UI-s = Unterprima-sprachlich  (12s-Klasse) meine Klasse  
24 UI-n = Unterprima-naturwissenschaftlich (12n-Klasse)  
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konsultiert. Eigentlich war ein Aufenthalt im Bethanien-Krankenhaus von 6 Wo-
chen geplant, doch nach 4 Wochen kehrte ich ohne Entlassungsschein zu meiner 
überraschten Mutter zurück.  
Mein Leben hatte sich durch den Krankenhausaufenthalt sehr verändert. So durfte 
ich nur noch Diät essen, keine Zigaretten mehr rauchen und natürlich auch keinen 
Alkohol trinken, dabei war ich doch gerade erst auf den Geschmack gekommen. 
Somit war ich für fröhliche Parties ungeeignet. 
Nun ging es mit Volldampf auf das Abi zu – das war mein zentrales Thema, und ich 
erwischte mich immer öfters bei dem Gedanken, was ich machen würde, wenn ich 
dieses Abi endlich bestanden habe. Jeden Tag übte ich Englisch und Französisch. 
Zur Entspannung las ich Bücher über Erdkunde, Länder, Völker, Wirtschaft, Geo-
logie, Paläontologie, am liebsten Länderbeschreibungen, die ich von meiner Groß-
mutter bekam, aber auch richtige Erdkunde-Lehrbücher. Es galt das Wesentliche 
herauszufinden. Ich erinnerte mich an eine Geschichte, die am Gagern-Gymnasium 
passiert sein sollte. Dort mussten die Schüler der Tertia einen Aufsatz in Latein 
schreiben: „Was dachten die Soldaten von Hannibal, als sie mit den Elefanten über 
die Alpen zogen?“ Es wurden dolle Aufsätze geschrieben. Einer aber brachte gram-
matikalisch richtig „Wenn wir doch endlich drüber wären!“ Auf einer Konferenz 
wurde die Note gesucht, sie bewegte sich zwischen unverschämt = ungenügend und 
genial zutreffen = sehr gut. Der Schüler bekam auf seinen Aufsatz: Sehr gut!.  
 

Beinahe wäre es während der schriftlichen Vor-Abitur-Prüfung im Februar 1959 zu 
einer Katastrophe gekommen. Das schriftliche Abitur stand unter staatlicher Auf-
sicht, das bedeutete, die Aufgaben wurden also nicht von unseren Lehrern gestellt, 
sondern „von Wiesbaden“. Zu Beginn wurden uns die Arbeitsbedingungen geschil-
dert und wir wurden belehrt, daß jeder Betrugsversuch das Abitur beende und der 
betroffene Abiturient durchfallen sei. Dann, schoß es mir durch den Kopf, dann sind 
alle Plagen und Bemühungen der letzten Jahre umsonst gewesen! Bei schlimmen 
Täuschungsversuchen würden wir zu keiner Abiturprüfung mehr zugelassen.  
Jeder von uns hatte einen eigenen Schreibtisch, gekennzeichnete Arbeitsblätter, die 
Aufgaben wurden vorgelesen, dann bekam jeder seine schriftlichen Aufgaben. Ich 
arbeitet mich langsam aber konstant vor und mir schien, daß alle Aufgaben lösbar 
wären. Meine anfängliche Nervosität hatte sich deutlich gelegt. Schon hatte ich 
meine Aufgaben zu 2/3 bearbeitet, als mir plötzlich von meinem Nachbarn ein 
Zettel zugesteckt wurde mit der gehauchten Aufforderung, ihn weiter zu reichen. 
Ich war irritiert. Als ich gerade sondierte, ob die Luft rein sei, kam der Lehrer 
Gerard25 stellte sich hinter mich, anscheinend unter dem Vorwand, die Lesbarkeit 
meiner Schrift zu prüfen. Ich versuchte mich davon nicht stören zu lassen, wurde 
aber schlagartig panisch, als er in meinen auf der Seite liegenden Blättern das 
versteckte fremde Arbeitsblatt entdeckte. Mir blieb fast das Herz stehen. Gerard 
fragte mich: „Dieses Arbeitsblatt ist doch nicht von Ihnen!?“  Da die Schrift völlig 
anders war, lohnte es sich gar nicht, zu dementieren. „Wo kommt das Blatt her!?“  

 
25 Spitzname, Später wurde er mein Kollege an der Carl Schurz-Schule 
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 „Weiß ich nicht, es war plötzlich hier!“ „Für wen ist es bestimmt?“ „Weiß ich 
nicht!“ Dann entschied er, und dafür bin ich ihm heute noch dankbar: „Schreiben 
sie weiter, wir werden den Vorfall später klären!“ Doch von nun an war meine 
Ruhe dahin, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Als ich schließlich abgeben 
mußte, hatte ich nichts mehr dazu geschafft.  
Nach der Abiturprüfung mußte ich zum Schulleiter. Dort fand in Gegenwart des 
Prüfungsausschusses ein Verhör statt. Man glaubte mir, daß ich Opfer eines Täu-
schungsversuches geworden war und nicht Täter. Ich weiß bis heute nicht, von 
wem der Zettel kam, ich weiß nur, daß ich ihn einen Tisch weiter geben sollte. 
Doch Gottseidank reichten die gelösten Aufgaben und ich bekam noch eine aus-
reichende Note. Und es gilt wieder: Edel sei der Mensch hilfreich und gut, denn 
das alleine unterscheidet ihn von allen Wesen die wir kennen! 
 

Politisch war das Jahr 1959 bedeutsam. Europa begann sich zu einigen. 1957 wur-
den die Römischen Verträge verabschiedet, der erste Schritt zur Europäischen Inte-
gration. Die Grenzen wurden durchlässiger, die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft begann zu wirken. Zwar fiel das 1958 noch nicht auf, denn als ich das erste 
Mal England im Rahmen eines Schüleraustausches besuchte, benötigte ich noch 
einen Paß und mußte eine lange und umständliche Kontrolle am Zoll in Dover über 
mich ergehen lassen. Als ich jedoch im Frühjahr mit Freunden eine Wanderung 
durch die Pfalz unternahm, konnten wir verhältnismäßig unkompliziert an ausge-
wiesenen Grenzübergängen nach Frankreich einwandern.  
Im Sommer 1959 wurde ich von Monsieur Moyen in die Nähe von Waterloo bei 
Brüssel eingeladen. Anlaß war, ich sollte Französisch lernen. Vater hatte während 
seiner Zeit als Kriegsverwaltungsrat in Belgien und Nordfrankreich (1941 oder 1944) 
Herrn Moyen kennen gelernt, der belgischer Korrespondent und Verbindungsmann 
zur deutschen Verwaltung war. Beruflich hatten sie viel miteinander zu tuen, dabei 
lernten sie sich als Vertreter ihrer Völker respektieren.  
Als mich eines Tages der Belgier mit in die Ardennen nahm, wo ich eine römische 
Siedlung kartieren sollte, erzählte er von meinem Vater: Im Sommer 1943 mußten 
sie zusammen eine Inspektionsreise durch die kargen Ardennen machen. Dabei 
gelangten sie in ein kleines Dorf, wo eine Kuh geschlachtet worden war. Ohne Ge-
nehmigung der deutschen Besatzungsmacht wurde das hart geahndet. Vater mußte 
das zur Anzeige bringen. Die Folgen konnten Inhaftierung sein, aber auch mehr, 
immerhin hatte Deutschland damals Konzentrationslager. Nach einer kurzen Be-
ratung entschied sich Vater die Kuh zu konfiszieren und einem benachbarten Kin-
derheim zu übergeben, aber ohne alle Formalitäten, damit es nicht offiziell werden 
konnte. Diese Form von Zivilcourage hatte M.Moyen imponiert.  
Nun -etwa 15 Jahre später- ist das Geschichte von zwei Völkern, die beginnen eine 
gemeinsame Entwicklung zu starten, die Vereinigten Staaten von Europa. Ich be-
gann die Europäische Integration bewusster wahrzunehmen, die vorerst nur eine 
Zollgemeinschaft war.                                                                                        124- 134 

1959  Das Vorabitur  mit Hindernissen (040312) 
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   Mir war es gelungen, beim Vorabitur alle gesteckten Ziele zu erreichen, denn ich 
hatte Mathematik mit „ausreichend“ abgeschlossen, in Musik eine befriedi-gende 
Note bekommen und bei einer sehr anspruchsvollen Erdkundeprüfung tat-
sächlich die erhoffte Note 11 erhalten. 
Dr.Krones kam nach der Prüfung zu mir, schlug mir freundschaftlich auf den 
Oberarm und meinte anerkennend, die Prüfung sei hervoragend gewesen, denn 
ich hätte den Stoff ganz souverän beherrscht, die anderen hätten gestaunt. Eine 
meiner mündlichen Aufgaben lautete „Stellen Sie dar, inwieweit sich die Nutzung 
des Mittleren Westens durch den Bau der Eisenbahn verändert hat und zeigen sie 
die Entwicklung der Belts auf.“ Mit Verve hatte ich die natürlichen Bedingungen 
der Prairien aufgezeigt, dann die Erschließungen und den strategischen Bau der 
Eisenbahnen, die ja von Privatgesellschaften finanziert wurden und deshalb sich 
rechnen mussten. Angeblich wurde bewundernd anerkannt, daß ich zahlreiche 
(offensichtlich richtige) Zahlen einsetzte und den geographischen Raum so gut zu 
kennen schien, daß ich beliebig mit Vergleichen die Fakten ergänzen konnte, die 
im vorgegebenen Text angegeben waren. Auf das Kompliment meines sehr ver-
ehrten Dr.Krones2 war ich so stolz, wie selten auf eine Anerkennung. Übrigens 
bekam ich auch später von meinen Klassenkameraden freundliche Anerkennung, 
denn sie gönnten mir diese Note sehr. 
Der Streß mit der Schule hatte meiner Gesundheit geschadet. Zu meinem Herz-
fehler, der mich ursprünglich vom Sport ausschloß, kamen nun neue Krankheiten 
wie Magenschleimhautentzündung und Zwölffingerdarmgeschwür und damit 
neue Einschränkungen. Das bedeutete Volldiät, eine Zeitlang sogar salzlos und 
genereller Verzicht auf gebackene und scharf gewürzte Speisen. Übrig blieb nur 
Griesbrei, wenn auch angereichert mit Bananen oder andern Geschmacksauf-
hellern, aber eben nur ein Brei. Alkohol und Nikotin waren streng verboten und 
damit blieb ich von den üblichen Genüssen der damaligen Parties ausgeschlossen, 
nicht mal Salzstangen durfte ich knappern. Wenn ich von meinem Bruder zu 
einer Party mitgenommen wurde, durfte ich dort nur warme Milch trinken, also 
keine der typischen Partyspeisen zu mir nehmen; damals machten mir die in 
Mode gekommenen leckeren Milchshakes den Mund wässerig. Auf diesen Partys, 
war ich eine echte Partybombe, die man in ihrer unverdrossenen Beschränktheit 
zwar originell fand, und weil ich immer wieder coole Sprüche drauf hatte, blödel-
ten die andern Gäste gerne mit mir, aber das war es auch. Ansonsten war ich 
schüchtern, linkisch. In der Tanzstunde hatte ich Nachhilfestunden gebraucht um 
überhaupt ein leidlich erträglicher Tänzer zu werden. Wenn sich aber eine Dame 
um mich kümmerte, dann konnte ich ihr die unwahrscheinlichsten Dinge aus der 
weiten Welt erzählen, was die Damen am Anfang auch noch beeindruckte, aber 
am späten Abend weniger. Außerdem waren die Parties bei aller Bescheidenheit  

 
1 1959 und 1960 wurde nur diese eine „Eins“ in Erdkunde vergeben 
2 als ich in den 70er Jahren in Kelkheim einen Lehrauftrag hatte, erinnert er sich und mich 
immer wieder gerne an diese ausgezeichnete eingeschätzte Abiturprüfung  
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recht teuer, und nur an den Blumen konnte ich nicht sparen. So kam es schon vor, 
daß ich nachts von Offenbach oder Nied bis zum Funkhaus am Dornbusch zufuß 
lief3. Es leuchtet ein, daß ich anfing, mir andere Themen zu suchen, bei denen ich 
mehr Befriedigung und Bestätigung finden konnte. Pemsch und ich hatten unsere 
Gesundheit vermutlich in Finnland und dann bei dem Schulstreß ruiniert. 
Übrigens, Pemsch ging auf gar keine Party. 
Mit dem Vorabitur hatte ich wirklich großes Glück gehabt, denn der Täuschungs-
versuch war ad actas gelegt worden und hatte mir keine Nachteile gebracht, wenn 
man davon absieht, daß ich nach der Intervention gewissermaßen gelähmt war 
und keine neuen Lösungen im schriftlichen Abitur mehr schaffte4. 
Das Bestehen meines Abiturs hatte ich -wie beschrieben- sorgfältig geplant. Da 
waren aber auch solche Überlegungen drin wie: Täglich eine französische Kurz-
geschichte schreiben oder ein Diktat von einem Klassenkameraden. Englisch 
schaffte ich nicht so intensiv, denn da wollte ich ja nur eine „5“ bekommen. In 
den Fächern Erdkunde, Geschichte, Biologie und Religion strebte ich sehr gute 
Leistungen an, wobei es niemanden gab, der mehr sehr gute Fächer einbrachte als 
ich; aber es hatte auch niemand eine so katastrophale Position in den Sprachen 
wie ich. Ich brauchte für das Abitur Ausgleichsnoten – und Sympatien. 
In der 12. Klasse, vor der Untersuchung im Bethanien-Krankenhaus, beschloss 
ich trotz des Herzfehleres am Sportunterricht teilzunehmen, um eine zusätzliche 
Ausgleichsnote zu bekommen. Bei meiner Gastrolle im Sport erkannte der Lehrer 
meine gute Dispositionen: So sprang ich knapp über 5 Meter weit und lief 100 
Meter auf einer normalen Aschenbahn einmal 11,5 sec, ein anderes Mal 11,7 sec 
schnell. Damit gehörte ich zu den schnellsten Läufern der Schule und wurde auch 
einmal als Vertreter der Schule zu einem Sportfest geschickt. Darauf war ich 
zwar stolz, aber meine Eltern warnten mich ernsthaft, mich so abrupt anzustren-
gen, denn das könnte fatale Folgen haben. Wegen meiner Magenschleimhautent-
zündung, mußte ich jeden Tag zwei Mal Rollkuren machen – die kosteten Zeit, 
die ich gerne fürs Lesen genutzt hätte. 
Im Winter fand der Sportunterricht mit Geräteturnen in der Turnhalle in Kelk-
heim-Münster statt. Auch hier waren meine Leistungen sehr ordentlich und 
wegen meiner disziplinierten Arbeitshaltung wurde die verdiente „1 bis 2“ aufge-
rundet zur „1“. Tatsächlich erschöpfte mich der Sport außerordentlich, denn ich 
konnte mich nicht richtig warm laufen, dazu reichte die Kraft nicht mehr. 
Andererseits liefen Pemsch und ich zu Begin einer jeden Turnstunde eine Runde 
von 400 Metern – barfuß – auch im Winter. Wir beide hatten sowieso eine Son-
derrolle, wurden von den Mitschülern nicht für ganz voll genommen und wegen 
unserer erklärten Sympathien für Urmenschen mit den Spitznamen „Orang“ und 
„Utan“ gerufen. Meine Kräfte waren nicht nur wegen des Herzfehlers sehr be- 

 
3 Bis 1960 bekam ich nur 5,-DM Taschengeld im Monat, zum Jobben hatte ich damals kaum 
Gelegenheiten.  
4 siehe 1959 „Das Vorabitur mit Hindernissen“ 
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grenzt, sondern weil ich seit Herbst 1958 zeitweilig voll Diät lebte, wie ich oben 
beschrieben habe. 
Langsam drehte sich alles um das Abitur. In der Familie wurde viel Rücksicht auf 
mich genommen. Ich genoß in dieser Stresssituation eine Anzahl von Privilegien, 
man kann auch sagen, mildernde Umstände. So durfte ich im Unterricht pünktlich 
um 10.oo Uhr meinen Henkelmann5 auspacken, und aus ihm leise und unauffällig 
meinen Griesbrei essen. Meine Eltern hatten der Schulleitung mitgeteilt, daß ich 
täglich mehrere Malzeiten regelmäßig einnehmen müsste.  
Ansonsten litt mein Selbstbewusstsein schon stark, denn vergangenes Jahr wurde 
mir bei der Musterung beschieden, daß ich von der Stufe 6 (zeitweise untauglich) 
auf 5 gemustert worden sei. Das bedeutete, wie mir der Amtsarzt. übersetzte: 
„Geistig oder körperlich nicht in der Lage, den Befehlen nachzukommen“. Wie 
sollte ich bei diesen Einschätzungen das Abitur bestehen? fragte ich mich.  
Neben dem Schulstress litt ich in der Ober-Prima vor allem an Liebeskummer. 
Meine Rolle war also nicht beneidenswert. Bruder Rolf war inzwischen ausgezo-
gen, hatte sich einen Motorroller gekauft, fuhr mit Freundinnen in den Urlaub 
nach Spanien und Italien, mir blieb gerade mal Fahrradfahren – „aber bitte nicht 
anstrengen!“ Wenn ich verreisen wollte, blieb mir nur Trampen übrig, denn für 
öffentliche Verkehrsmittel reichte das Geld nicht. Unter diesen Bedingungen be-
reitete ich mich für das Abitur vor. In Französisch schien ich dank meines konse-
quenten Arbeitens, trotz meiner geringen Sprachbegabung, auf Erfolgskurs zu 
sein. Sicherlich hatte der Aufenthalt bei M. Moyen in Belgien auch geholfen6. In 
Englisch konnte ich höchstens ein knappes mangelhaft erwarten.. Ab 2. Hälfte 
der Oberprima arbeitete ich sehr hart, lernte Vokabeln, versuchte die grammati-
kalischen Regeln zu verinnerlichen. Ich war wohl der Einzige, der die Hausauf-
gaben regelmäßig und sorgfältig erledigte – ich hatte aber auch keine Wahl. 
Zugegeben, die Klassenkameraden halfen auch während der schriftlichen Klas-
senarbeiten tatkräftig mit. Ich revanchierte mich dann in Geschichte oder Erd-
kunde. Tatsächlich stellten sich Erfolge ein, ich bekam ab und zu auch einmal 
ausreichende Leistungen bestätigt.  
Mitte der Unterprima bekamen wir einen neuen Englisch-Lehrer, der mich noch 
nicht kannte. Deprimierend war die Rückgabe der ersten Klassenarbeit: „Die Ar-
beiten sind zufriedenstellend ausgefallen, aber Tuengerthal, Müller-Schendel 
(Pemsch) und Pr. mangelhaft und schlechter!“ Ich arbeitete noch verbissener, 
jeden Tag, auch Weihnachten lernte ich Grammatik, Vokabeln. Meine münd-
lichen Mitarbeit war sehr zurückhaltend. Ich drückte ich mich so, als hätte ich 
einen Sprachfehler, damit der neue Lehrer meine miserabele Aussprache nicht 
merken konnte. Einmal übernahm mein damaliger Nebenmann die mündliche 
Antwort, dafür bekam ich eine „befriedigende“ Note aufgeschrieben. Aber öfters  

 
5 ein metallischer Topf mit fest verschließbarem Deckel und markantem Henkel, wie ihn Fabrik-
arbeiter benutzten.  
6 Vergleiche 1959: „Vorabitur mit Hindernissen“, S.134 
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konnten wir dieses Austauschen nicht machen. Irgendwann sagte ein Klassenka- 
merad lachend: „Wenn der Orang ins Mündliche kommt, da muß er das Prü-
fungskomitee aus dem Prüfungsraum tragen, die haben nämlich einen Herz-
schlag bekommen.“ Auf die Frage: „Wie kann ein Schüler mit solchen Sprach-
kenntnissen unbeanstandet bis zur Oberprima kommen?“ gab es vorerst keine 
Antwort.   
Unter diesen Bedingungen endete das Jahr 1959, begann das Jahr 1960. Ich be-
suchte in den Winterferien meine Großmutter7 in Hindelang, übte mit ihr jeden Tag 
Englisch und machte täglich weite Spaziergänge, um meine Kondition zu verbes-
sern. Der Februar nahte und damit das Abi. Wenige Tage nach dem verheerenden 
Erdbeben von Agadir in Marokko8 begann das Schriftliche mit Deutsch. Zwei The-
men standen zur Auswahl, ein literarisches Thema zu Goethe und ein politisches. 
Ich entschied mich für die zweite Aufgabenstellung: „Machen Sie einem ausländi-
schen Freund die wichtigste Aufgabe des Deutschen Volkes, die Wiedervereini-
gung, verständlich!“ 
Wir hatten bei MA bereits gelernt, was später Brainstorming genannt wurde: Auf 
einem Schmierblatt schrieben wir alle Ideen auf, die spontan einfielen. Die 
gestellte Aufgabe schien mir auf den Leib geschrieben zu sein, denn auf meinen 
Reisen, z.B. zur Weltausstellung in Brüssel, oder bei Fahrten durch Frankreich  
hatte ich immer wieder mit Ausländern darüber diskutiert, was es heißt, die Hei-
mat verloren zu haben, oder daß Familien durch die Zonengrenze getrennt wur-
den9. Ich stellte mir einen Knaben in Belgien oder Frankreich vor, der mein fikti-
ver Ansprechpartner sein sollte. Tatsächlich hatte ich –wie oben geschrieben-
einen Teil der Sommerferien 1959 bei einem belgischen Kriegskollegen meines 
Vaters10 zugebracht, in der Hoffung, dabei Französisch zu lernen. Mit ihm hatte 
ich oft über Deutschland diskutiert. Er hatte als Journalist vor allem in Afrika 
recherchiert und dabei die Ikonen der gerade unabhängig gewordenen Staaten 
kennengelernt: Haile Selassie, Nkruma, Nasser, darüber hinaus Sukarno und 
Nehru. Fotos in seinem Büro belegten das. 
Monsieur Moyen imponierte mir enorm und ich konnte ihm lange zuhören, wenn 
er von seinen Reisen durch jene Teile der Welt berichtete, die später die 3.Welt 
genannt wurden. Über die oben genannten Politiker hatte ich einiges gelesen, 
waren sie doch Repräsentanten einer Welt, von der wir glaubten, sie werden die 
Staaten der Zukunft sein. Immerhin kannten wir Spenglers pessimistische Be-
trachtung „Der Untergang des Abendlandes“, in dem beschrieben wurde, daß es 
alte, absterbende und junge, zukunftsorientierte Staaten gibt. Damals schien 
Afrika der Kontinent der Zukunft zu sein. Alleine 1960 wurden in Afrika 17 Staa-
ten in eine hoffnungsvolle Unabhängigkeit entlassen und wollten sich als Dritte  

 
7 sie war einst Berufschullehrerin für Wirtschaft und hatte in Erdkunde promoviert, was ich ihr 
nachmachen wollte. Sie kannte zahlreiche Tricks, wie sich Schüler in der Schule behaupten. 
8 Im September 1960 besuchte ich mit dem Fahrrad die völlig zerstörte Stadt Agadir.  
9 Was natürlich durch den Bau der Mauer am 13.8.1961 noch mehr verschärft wurde. 
10 siehe 1959: „Vorabitur mit Hindernissen“ 
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Welt einen eigenen Weg zwischen der sich im Ostwest-Konflikt gegenüber-
stehenden Ersten Welt und Zweiten Welt suchen. Helden waren für mich waren 
damals Mahatma Ghandi und Albert Schweizer, die sich für eine bessere Welt 
beispielhaft eingesetzt hatten. Aber auch Rolf Italiaander, Heinrich Barth und 
andere, die diese fremden Welten schilderten, bevor sie die Unschuld durch euro-
päischen Kolonialismus verloren, interessierten mich. Und natürlich wusste ich 
auch von den Teilungen der Kolonien Kamerun11, Togo und Tanganjika an riva-
lisierende Kolonialstaaten 1919/20. Ich stellte also die Entwicklung Deutsch-
lands zu einem Nationalstaat dar, der spät berufen, dann aber konsequent seinen 
Platz an der Sonne verlangte. Nun aber war Deutschland so zerrissen, daß Bonn 
und Frankfurt die Verwaltungsfunktionen des deutschen Reiches übernahmen, 
und so auch die auf einen Gesamtdeutschen Staat ausgelegte Infrastruktur nur 
noch eingeschränkt nutzen konnte, aber auch der Verlust der Deutschen Bücherei 
in Leipzig. Zwar hatte Frankfurt kürzlich eine neue „Deutsche Bibliothek“ 12 
bekommen, aber nur für die Publikationen der Nachkriegszeit.  
Diesen Ausführungen stellte ich die Entwicklung des Nationalstaates Frankreich 
gegenüber, das durch alle Wirren von Napoléon bis zur Gegenwart nur Elsaß-
Lothringen verloren hatte, aber nun vor dem Abspalten von Algérie francaise 
stand. Seit vier Generationen lebten Franzosen in Algerien, das sie als ihre Hei-
mat bezeichneten. Sie bemühten sich mit Hilfe der OAS13, die Aufstände in Al-
gerien niederzuschlagen. Die islamischen, meist arabischen, z.T. auch berberi-
schen Algerier versuchten mit dem Kampfbündnis FLN14 die Unabhängigkeit zu 
erringen15. Es war ein heftiger Bürgerkrieg, der auch Frankreich innenpolitisch 
fast lähmte. Meine Argumentation lief darauf hinaus, wenn die Franzosen schon 
nach vier Generationen einen unlösbaren nationalen Zusammenhang empfinden – 
trotz der zwei Kulturen - dann wird es für uns Deutsche noch erheblich selbstver-
ständlicher sein, wenn wir versuchen, die deutsche Einheit zu halten. MA gab mir 
später in einem vertraulichen Gespräch zu verstehen, zwar seien meine einge-
brachten Fakten umfangreich und sachlich korrekt gewesen, hingegen meine 
Argumentation nicht überzeugend, deshalb bekam ich nur die Note 3 und mußte 
ins mündliche Abitur. Vor allem warf mir MA (wie er mir in einer stillen Stunde 
sagte) vor, daß ich die billige Argumentation brachte, unter Hitler sei z.B durch 
den Ausbau der Infrastruktur (Autobahnen, Reichsbahn, Lufthansa) die nationale 
Einheit so ausgebaut worden, daß von dieser Einheit des Reiches keine Abstriche 
sinnvoll seien, überhaupt hätte ich das Dritten Reich unkritisch dargestellt.  
Drei Wochen später begannen die mündlichen Prüfungen. Zu meiner großen 
Überraschung hatte der Fachlehrer Neumann mir sowohl in Französisch als auch  

 
11 an Frankreich (größerer Teil) und Großbritannien, die Trennung der Völker sah ich 1979.  
12 als Ersatz für das von uns kaum erreichbare Leipzig. 
13 OAS = Organisation Algérie sécurité 
14 FLN = Front de Liberation National 
15 Im August, unmittelbar nach den Unabhängigfeiern besuchte ich mit dem Rad Algerien und 
war vermutlich einer der ersten westlichen Besucher nach dem grausamen Bürgerkrieg.  



Ganz schön lange zur Schule gegangen. und gelernt                                                      
1960     Das Abitur bestanden    -    alles ist möglich 

                                                

-140-  
in Englisch ausreichende Leistungen bescheinigt und mich vor einer mündlichen 
Prüfung bewahrt. Das empfanden zwar alle in der Klasse als ungerecht, denn im-
merhin fielen 3 oder 4 wegen schlechter Sprachkenntnisse durch die Abiturprü-
fung, dennoch gönnten mir alle Klassenkameraden meine ausreichenden Noten. 
Vermutlich habe ich mir Sympathien und Entgegenkommen der Lehrerkonferenz 
durch meine disziplinierte Arbeitshaltung erworben. Womit ich nicht gerechnet 
hatte: ich wurde mündlich (außer in Deutsch noch) in Latein und Physik geprüft.  
Und dann war ich fertig !!!!   Ich hatte bestanden !!!! Dabei waren in beiden 
Klassen 5 Mitschüler durchgefallen, fast alle überraschend! Und daß ich bestan-
den hatte, war die schönste Überraschung. Meine Eltern aber meinten, das habe 
sie nicht überrascht, das hätten sie erwartet – war das ein Kompliment? Oder war 
das eine selbstverständliche Erwartung? Egal, mir stand nun die Tür zur weiten 
Welt offen! Goethes Wahlspruch beherzigten wir: „Sauere Wochen, frohe Feste, 
sei dein künftig Zauberwort“16.  
Sauere Wochen lagen hinter uns, jetzt feierten wir17 zusammen 3 Tage unser Abi-
tur im Clubhaus vom „Sportverein 1880“ in Frankfurt. Mehrere Klassenkamera-
den waren Mitglieder im weit bekannten Rugby-Club des 1880. Gerne hätte ich 
an dem harten Sport teilgenommen, Lowi und Lindes versicherten mir, aufgrund 
meiner Konstitution sei ich dazu geeignet, zumal ich schnell laufen konnte, aber 
mein Arzt konterte, wegen meiner schlechten Kondition sei ich ungeeignet.  
Schon am ersten Feier-Tag tranken wir Wein und Bier, was kam. Mir hatte irgend 
jemand erzählt, Rotwein sei bekömmlich, denn ich hatte ja die letzten 1½ Jahre 
keinen Alkohol trinken dürfen, aber nun holte ich es nach. Wie mir später der 
Klassensprecher berichtete, soll ich schon im Laufe des ersten Tages 3 Flaschen 
Rotwein leer getrunken und nachher still in irgend einer Ecke gelegen haben. Der 
Klassensprecher blieb nüchtern, stand mit unseren Eltern in telefonischem Kon-
takt, die dadurch wussten, wo „wir gerade rumfallen“. Irgendwann nach diesem 
Besäufnis feierten wir den Erfolg in angemessenem Stil, über dem ein Schatten 
lag, weil mindestens 5 Leute durchgefallen waren18. Wir hatten schon erwogen 
die ganze Feier abzusagen, es dann aber verworfen mit der Erkenntnis: „Sauere 
Wochen – Frohe Feste“ und wir hatten reichlich saure Wochen hinter uns, seit 
Weihnachten hatten einige sich nicht einmal mehr einen Kinobesuch gegönnt. 
Einigen von uns waren die Bewertungen, vor allem in Englisch, willkürlich er-
schienen – entsprechend groß war ihr Zorn. Zu der Abiturfeier im schwarzen An-
zug und weißen Hemd hatten wir Eltern und Lehrer in die Unterschweinsstiege 
im Frankfurter Stadtwald eingeladen. Wenn ich mich recht erinnere, hielt Klaus, 
der wie ich auf dem Gagern-Gymnasium die lateinischen Grundmuster gelernt 
hatte, eine lateinische Abiturrede, so wie es früher angeblich üblich war. Für die  

 
16 Siehe auch 1948 „Kinderarbeit – sauere Wochen“ 
17 Klasse OIs und OIn  
18 Später wurden 2 „Durchfälle“ wegen formaler Fehler juristisch angefochten und die bestan-
dene „Reifeprüfung“ nachträglich bestätigt.  
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Parallel-Klasse sprach Hartmut, aber in Deutsch. 
Wir hatten zu unserer groß angelegten Abiturfeier nicht nur unsere Eltern sondern 
auch alle Lehrer eingeladen, deshalb wunderte ich mich, den von mir geschätzten 
Dr.N nicht begrüßen zu können. Bei seiner Frau hatte ich im letzten Halbjahr 
Nachhilfestunden in Französisch. Sie war sehr geduldig und versuchte mich 
ebenfalls geduldig werden zu lassen, deshalb bremste sie mich immer, wenn ich 
etwas zu hektisch übersetzte mit einem melodischen „douce-ment!“ Bei Dr.N 
wollte ich mich für sein gezeigtes Wohlwollen persönlich bedanken, denn das 
letzte Mal hatte ich ihn während der Abiturprüfung gesehen19. Als ich mich bei 
Mitschülern erkundigte, ob er kommen würde, wurde sehr ungenau gesagt: „Dem 
wird wohl was dazwischen gekommen sein“. Später –40 Jahre später – erfuhr ich: 
Zwei von den besonders Frustrierten hatten gute Freunden aus dem Rugby-Club 
des 1880 „gebeten“ dem Dr.N ein Erlebnis zu bieten, das den kurzfristigen Spaß 
an der Abiprüfung überlagern würde. Also haben sie ihn so zusammen geschla-
gen, daß er nicht mehr zur Feier kommen konnte. 
Nachdem die Freude über das bestandene Abitur langsam verglomm, begann der 
Ernst des Tages. Ende der 11en Klasse20 war ich gemustert worden und mit dem 
Testat Stufe 5, also „geistig oder körperlich nicht in der Lage den Befehlen nach 
zukommen.“ Das hatte mich deprimiert und nun war es an der Zeit meine Gesund-
heit wieder herzustellen. Auf Rat meines Hausarztes fuhren meine Mutter und ich 
Ende März zur Kur nach Bad Mergentheim. Zwar bemühte sich Mutter rührend 
darum, daß diese Kur, bei der es ja fast nichts Schmackhaftes zu essen gab, er-
träglich wurde, aber lieber hätte ich neue Horizonte gesucht. Meine Mitschüler 
durften nach der neu gewonnenen Freiheit in die weite Welt reisen, ich nicht21! 
Müller Asmus gab Goethe uns mit auf den Weg, gewissermaßen als unser Weg-
bereiter:                             „Habe nun, ach Philosophie, 

Juristerei und Medizin, 
und leider auch Theologie 

Durchaus studiert, mit heißem Bemühen. 
Da steh ich nun ich armer Tor! 

Die Lehren aus meinem Abitur:  
1. Wenn Du Dich nicht aufgibst, ist (fast) alles zu schaffen! 
2. Ausdauer ist der beste Garant, das gesetzte Ziel zu erreichen.  
3. Verdienter Erfolg ist eine gute Grundlage,  
                                                               um neue Herausforderungen anzunehmen. 
 

1960  Das Abitur bestanden – alles ist möglich      (040312)  

                                                 
19 Ich habe später bei ihm und seiner charmanten Frau einen Abschiedsbesuch gemacht und 
mich bedankt. 
20 1957, Die Bundeswehr war 1956 gegründet worden, die ersten Rekruten wurden für eine 
Armee mit „Bürgern in Uniform“ ab Geburtsjahrgang September 1937 eingezogen.       135-143+bi 
21 Mit meinem Vater fuhr ich im neuen Auto nach Süddeutschland, er besuchte dabei Ver-
bindungsbrüdern, denen er stolz mitteilte, der Erste seiner 4 Söhne habe das Abitur bestanden! 
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   Die Schulzeit liegt hinter mir, wir haben viel gelernt, aber nicht genug und vor mir 
öffnet sich die Welt:    „Zwar bin ich gescheiter als alle Laffen, 

                     Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; 
                    Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, 

                                       fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel - “,    
                                   ich ahne, die Welt ist wunderbar, vielfältig und wartet darauf,  
                         auch von mir entdeckt zu werden – eine herrliche Herausforderung!  
 

Mitte April schrieb ich mich in der Uni in Frankfurt ein. Natürlich sollte Geogra-
phie mein Schwerpunkt werden. Schon vorher hatte ich Prof Kräusel1, einen nam-
haften Paläontologen in der Universität besuchen dürfen. Mit Ehrfurcht betrat ich die 
Heiligen Hallen der Alma Mater, die demnächst meine intellektuelle Heimat wer-den 
sollte.  
Die Universität wurde zu Beginn des 20.Jahrhunderts aus Bürgerspenden2 gebaut 
und gerade noch rechtzeitig vor dem Ausbruch des 1.Weltkruieges eingeweiht. Die 
Namen der Spender sind zT als Straßennamen im Universitätsviertel erhalten ge-
blieben: Merton- oder Meyer-Straße. Baulich hatten die Gründungsväter die Alma-
Mater an das bedeutende, ebenfalls privat gespendete Naturkundliche Senckenber-
gische Museum angegliedert und in jenem imponierenden, historisierenden Baustil 
errichtet, der im wilhelminischen Zeitalter üblich war. Westlich des prominenten 
Westend mit seinen zahlreichen Villen gelegen, strahlte die großbürgerliche Umge-
bung Solidität aus. Dank der Anfang des Jahrhunderts angelegten Alleenringes war  
die Universität gut erschlossen und von der Innenstadt über die Bockenheimer-straße 
mit der Straßenbahn gut erreichbar. Weil im Krieg dieser Stadtteil kaum durch 
Zerstörungen gelitten hatte, konnte sehr schnell nach dem Zusammenbruch der 
universitäre Betrieb wieder aufgenommen werden.    
Kurz vor Mai 1960 begannen für mich die Vorlesungen des Sommersemesters. 
Meine Familie wohnte damals in der Nähe des hessischen Rundfunks, und die Uni 
konnte ich in 20 Minuten mit dem Fahrrad erreichen. Das Radeln empfand ich als 
ein Gefühl der Freiheit, denn ich war dadurch so felxibel, wie ich es bisher kaum 
gewohnt war. Bald wurde das Geographische Institut in der Schumannstraße3 mein 
geistiger Himmel. In allen freien Stunden las in der Bücherei über fremde Länder, 
stöberte in Fachbüchern wissenschaftliche Theorien über geomorphologische Kräfte 
auf – die ganze Welt lag mir als Themenfeld zu Füßen. Es hatte sich gelohnt für das 
Abi zu pauken und ich genoss mit vollen Zügen die akademische Freiheit. 
Zwei neue Freundeskreise erschloß ich mir damals. Erstens die Mitstudenten, die wir 
z.T. in den Vorlesungen mit „Herr Kommilitone“ ansprachen. Bei aller Seelen-
verwandtschaft der Studenten zueinander, vornehme Distanz war selbstverständ-lich. 
Natürlich sietzten wir uns, das ergab sich schon aus unserem Selbstverständnis  

 
1 Ein Bundesbruder meines Vaters, der mich für mein Studium beraten sollte.  
2 Die Universität Frankfurt war die erste deutsche Universität Deutschlands, die der Unabhängig-
keit wegen privat finanziert wurde. 
3 Das war noch das alte urgemütliche Institut in einer großbürgerlichen Villa. 
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als die Herren Studenten. Damals besuchte nur eine kleine „Elite“ die weiterfüh-
renden Schulen und nur 4% einer Jahrgangsbreite legte das Abitur ab, ein noch ge-
ringerer Anteil einer Jahrgangsbreite studierte schließlich. Wie mir mein Vater 
berichtete -der stolz war, daß endlich der erste seiner 4 Söhne die Uni besuchte- 
studierten zu seiner Zeit nicht viel mehr als 1% einer Jahrgangsbreite, somit konnte 
man damals in den 20er Jahren von Privilegierten sprechen. Ein weiteres soziales 
Umfeld ergab sich für mich aus der Verbindung. Schon mein Großvater Max 
Tuengerthal war 1887 in die Akademische Turnverbindung Gothania in Jena ein-
getreten. Dort war er auf den Biernamen Nereus4 getauft worden und hatte mit den 
Verbindungsbrüdern einen Freundeskreis gewonnen, der sein ganzes (kurzes) Leben5 
zusammen hielt. Mein Vater begann 1922 in Leipzig sein Studium und trat in die 
dortige Akademische Turnverbindung Alemania ein, die ebenfalls wie die Gothania 
zum ATB, dem in Jena gegründeten Akademischen Turnbund gehörte.  
Doch zurück zum Studium: Die Welt wollte ich kennen lernen, dazu war das Fach 
Geographie der richtige Weg. Meine Großmutter hatte meine Entscheidung ausge-
zeichnet gefunden. Oma Bongartz, wie wir die Stiefmutter meiner Mutter (nach 
ihrem Familiennamen) nannten hatte Anfang des Jahrhunderts in Greifswald Geo-
graphie studiert und als eine der ersten Frauen auch in Geographie promoviert. – was 
mir sehr imponierte. Ihr Schwerpunkt lag allerdings in Wirtschaftsgeographie, dies 
galt zu Beginn des Jahrhunderts als praktisch und zukunftsorientiert. Standort-
bedingungen eines geographischen Ortes analysieren und bewerten können, wurde 
als praktische Fähigkeit angesehen. 
Fernweh und Neugierde hatte die liebe Tante Kathinka, wie wir sie liebvoll nann-
ten, in mir geweckt. Sie, 1888 geboren, hatte nach dem ersten Weltkrieg die kurze 
Zeit genutzt, in der es möglich war die Welt kennen zu lernen, nämlich die benach-
barten europäischen Staaten Frankreich, Großbritannien und vor allem Schottland. 
Sie schwärmte immer wieder von den ursprünglichen Ländern am Rande Europas. 
Auch die Menschen Jugoslawien mit ihren ganz anderen Wertesystemen hatte sie 
kennen und schätzen gelernt. Für eine alleinstehende und vor allem allein reisende 
Frau war das sehr mutig gewesen. Mit ihrem Mut und ihren praktischen Er-
fahrungen konnte sie uns entscheidend auf der Flucht helfen6..  
Professor Kräusel -eine Koryphäe der Paläontologie- gewährte mir eine Audienz, 
wie ich das freundliche Gespräch empfand. Er riet mir bei meinem deutlichen 
Interesse für Erdkunde zu einem Studium Generale. Er empfahl mir die Haupt-fächer 
zu studieren und zwar in den Grundvorlesungen. Also Physik, der Grund-lage aller 
physischen Vorgänge, dann Philosophie, der Grundlage aller metaphy-sischen 
Vorgänge und Geschichte des Altertums, weil ich dabei am Besten die Denkmuster 
der modernen Wissenschaften erfahren würde. Ich sollte mich, so sein  

 
4 Nereus, gr.Mythos Meeresgott mit der Gabe der Weissagung, Vater der Nereiden (der 50 meer-
bewohnenden Töchter)  
5 Grovater Max fiel am 29.2.1916 vor Verdun. 
6 Siehe 1945 „Flucht und keine Schule“ 
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Rat, auf höchsten 20 bis 22 Stunden Vorlesungen beschränken, mehr könnte ich 
auch bei größerem Interesse nicht verarbeiten; dabei sei das Aufbereiten der Vor-
lesungen das Wichtigste. Erst im zweiten Semester sollte ich die Übungen und Pro-
seminare besuchen. Und dann zeigte er mir seine eindrucksvolle Sammlung palä-
ontologischer Funde; vor allem in ehemals Deutsch-Südwestafrika hatte er gerade 
Forschungsarbeiten abgeschlossen. Er fand uralte Echsen und war nun in der Lage 
vermutete Entwicklung irgendwelcher mir völlig unbekannter Tiere zu bestätigen. 
Tief beeindruckt von einem derartigen Wissenschaftler kehrte ich heim zu meinen 
Eltern und berichtet Vater von meinen Erlebnissen – dabei kam ich mir sehr wich-tig 
vor, hatte ich doch das erste Mal Wissenschaft atmen können.  
Im ersten Semester studierte ich also: Allgemeine Geographie, Geologie und Me-
terologie. Vor allem in Geologie erfuhr ich besonders brutal, daß mir der Zugang zu 
dieser bodenständigen Wissenschaft verbaut war, weil ich die Fachbegriffe 
überhaupt nicht verstand. Ich ärgerte mich, „am Gagern“ kein Griechisch7 gelernt zu 
haben, denn die meisten Termini sind aus dem Griechischen abgeleitet. So schrieb 
ich alle Ausdrücke auf, schaute sie in Vaters neuem Brockhaus8 nach, „schuf mir 
einen Apparat“ erstellte eine Kartei mit den relevanten Begriffen, den notwendigen 
Arbeitstechniken, den grundlegenden Büchern. Vor allem -das begriff ich in den 
Vorlesungen- war Erdkunde nicht nur die Beschreibung von den Phänomenen 
unserer Erde (also, was gibt es alles?), sondern wie ist es entstanden und warum ist 
es so geworden? Welche Folgen werden die Wirkungskräfte zeigen, sowohl in der 
geographischen Mechanik, z.B. Erosion, als auch in der Kulturgeo-graphie, oder was 
wird es für das ökologische Gleichgewicht eines geographi-schen Raumes bedeuten, 
wenn er verkehrsmäßig erschlossen oder stärker besiedelt wird?  
1959 war das Geographische Antarktische Jahr9. Deshalb entsendeten viele der 
wissenschaftlich führenden Staaten Expeditionen in jenen Raum, der erst vor knapp 
einem halben Jahrhundert das erste Mal von Menschen durchquert wurde. Ich wäre 
gerne einer von ihnen gewesen, stellte ich mir doch die wissenschaft-lichen Arbeiten 
in der menschenleeren Antarktis als eine großartige Heraus-forderung vor. Übrigens 
wurde 1960 (an meinem 22.Geburtstag) die niedrigste Temperatur mit 88,9°C in 
Wostok (UdSSR-Antarkis) gemessen. 
Als zweites Hauptfach wählte ich Biologie und begriff schnell, daß Vegetations-
geographie einen guten Zugang zu den Landschaften der Erde böte. Deshalb hörte 
ich bei Professor Halbsgut Systematik, mußte allerdings ins botanische Institut 
radeln. Die Gartenanlagen im Botanischen Institut empfand ich als ungemein an-
sprechend und belebend und fühlte mich privilegiert, daß ich ohne Eintrittskarte – 
nur mit meinem Studentenausweis, den berühmten Palmengarten besuchen durfte 
Aber viel Zeit hatte ich für Biologie nicht, denn als drittes Fach hatte ich Geschich- 

 
7 siehe 1952 „Harte Schule mit Latein“ 
8 Der Große Brockhaus, erschienen von 1955 bis 1958. 
9 am 9.12.1959 wurde der bedeutsame Vertrag geschlossen, der u.a.atomare Versuche und Lager-
ungen verbot 
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te gewählt. In diesem Fach verlangte die Studienordnung Latein10. Zwar hatte ich 10 
Jahre Latein-Unterricht genossen, meine Kenntnisse aber in den vergangenen Jahren 
nicht ausgebaut. Nun galt es lateinische Grundkurse zu besuchen. Dazu mußten wir 
schwer lesbare Texte übersetzen.  
In diesen Geschichtsseminaren spürte ich nichts mehr von der akademischen Frei-
heit, es war sogar schlimmer als in der Schule. Natürlich meldeten wir uns nicht 
mehr wie in der Schule, natürlich kannte der Professor oder der Assistent uns nicht 
alle mit Namen. Also schaute er in die Runde, wo sich die Köpfe senkten und 
forderte dann einen beliebigen Studenten/Studentin auf, den Text zu übersetzen. Und 
ich war oft beeindruckt von der fehlerfreien Übersetzung, dem flüssigen Vor-trag. 
Doch dann folgte der disqualifizierende Kommentar: „Das war gar nichts, haben Sie 
sich nicht vorbereitet?“ Oder noch härter: „Die bei mir im Seminar sind, sollten 
schon vorher Latein gelernt haben !“ „ Ihr Gestammel ist ja unerträglich, sie 
brauchen nicht wieder kommen!“ Wenn ich dran gekommen wäre, wie hätte er auf 
meine Übersetzung reagiert? Niemand besuchte diese Grundkurse gerne, aber sie 
waren die Vorraussetzung für die Scheine11 und die Anmeldung zum Examen. Und 
Examen wollten wir alle machen.  
Dabei hatte ich mir Geschichte ganz anders vorgestellt. Ich dachte der Professor liest 
aussagekräftige Texte zu einem vorher benannten Thema, die er mit Bildmaterial 
verdeutlicht, so ähnlich wie ich es in Erdkunde erlebte. Geschichtsvorlesungen 
erschienen mir sehr trocken bis dröge. Nirgends konnte ich meine Erfahrungen ein 
bringen, die ich bei privater Kartierung und der anschließenden Vertiefung gewon-
nen hatte. 
So hatte ich 1959 auf Bitten von M.Moyen12 ein römisches Castrum in den Arden-
nen vermessen. In seiner Kindheit hatte er die im Wald überwucherten Ruinen aus 
der Römerzeit gefunden. Als er später erfuhr, daß es sich vermutlich um ein kleines 
Lager auf der Grenze von Germania Inferior und Belgica im Ardenna-Silva han-
delte, erinnerte er sich, daß die Mauern, die in seiner Kindheit noch brusthoch auf-
ragten, jetzt nur noch kniehoch standen. Vermutung: Die Bauern errichteten daraus 
ihre Ställe. Um überhaupt Zeugnisse aus der 1900-jährigen Vergangenheit zu erhal-
ten, bat er mich als angehender Geograph die Übereste zu kartieren. Mit Schnüren, 
in die ich alle 1 Meter einen Knoten gemacht hatte, konnte ich die Länge der Mauern 
messen, mit einem Zollstock die Höhe und Breite. Die Winkel (fast immer recht-
winklig, konnte ich ebenfalls mit dem Seil messen. Das Winkelseil teilte ich in 12 
Abschnitte. Wenn ich sie über den einen rechten Winkel (90°) anlegte, betrugen die 
beiden andern 37° und 53°. Wenn ich aus dem 12-teiligen Seil 3 gleichlange Seiten 
zu einem gleichseitigen Dreieck baute, erhielt ich 60°-Winkel und diesen halbiert zu 
30°. Somit konnte ich ziemlich genau 30°, 37°, 45°,57°,60° angeben. Die wenigen - 

 
10 das große Latinum, also mindestens 6 Jahre ausreichenden Unterricht an einem Gymnasium 
(oder entsprechend) 
11 Scheine sind auf Papier bestätigte regelmäßige Seminarveranstaltungen oder erfolgreich geprüf-
te Leistungen. Mit ihnen werden Vorraussetzungen für Abschlüsse oder Lernerfolge bestätigt. 
12 Siehe auch 1959 „Das Vorabitur mit Hindernissen“, S.134 
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abweichenden Winkel ließen sich schätzen. Zuhause habe ich die umfangreichen 
Grobskizzen ausgearbeitet und M.Moyern geschickt. Leider besitze ich z.Z. keine 
eigenen Aufzeichnungen mehr. Doch hier im Studium in Frankfurt war alles so 
trocken, machte mir kaum Spaß. 
Übrigens kostete das Studium damals Geld, zwar nicht soviel wie in Amerika –wie 
es mir ein Kommilitone beschrieb- aber doch soviel, daß meine Eltern ihren Beitrag 
so kommentierten, daß wenn ich so eine Chance wahrnehmen dürfte, dann erwarten 
sie auch einen entsprechenden Einsatz und eines Abends überraschte mich mein 
Vater, daß er davon ausginge, daß ich in 8 Semestern das Examen ablegen würde, 
also in nicht einmal mehr 4 Jahren! Die Studiengebühren waren sicherlich nicht 
hoch. Die Höhe der Studiengebühren hing von der Anzahl der belegten Vorlesungs-
stunden ab. 
 

Nummer Dozent Vorlesung/Seminar Wo-St Gebühren anerk 
1004 R.Kräusel Pflanzliche Stammesgeschichte o2 05,oo ja 
1030 Halbsguth Allgemeine Botanik 04 10,oo Ja 
o997 Krejci-Graf Regionale Geologie von Europa  03 07,50 Ja 
1006 Solle Geologie in Mitteleuropa 02  -- Nein
o842 Szerny Experimentelle Physik 05 12,50 Ja 
1015 Kuls Einführung in die Geographie 01  -- nein 
o428 Rang Pestalozzi 02 05,oo Ja 
1016 Lehmann Tropen 03 07,50 Ja 
o438 Kraft Das röm. Imperium und die Germanen 02 05,oo ja 
 Summe  22   
 

Die Studienkosten rechneten sich folgendermaßen zusammen:  
36,oo DM Sozialbeiträge + 20,oo DM Ersatzgeld = 56,oo DM, dazu kamen die 
Studiengebühren von 90,oo DM + 45,oo DM Unterrichtsgelder = 135,oo DM, die 
den Hessen weitgehend erlassen wurden. Dieser Beitrag relativiert sich: 1 Stunde 
Jobben brachte 2,oo DM bis 3,oo DM. Zwar gab es vergünstigt Straßenbahnkarten, 
aber nur von der Wohnung zur Uni, ansonsten waren die Vergünstigungen nicht sehr 
umfangreich.   
Zu Beginn eines jeden Semesters mussten sich die Studenten im Studienbuch ein 
Eingangstestat geben lassen. In manchen Seminaren führten die Assistenten Anwe-
senheitslisten. Nach ca 6 Wochen wurde ein zweites Mal testiert13 und am Ende des 
Semesters gab es das Abschlusstestat. Die Antrittstestate wurden unproblema-tisch 
bestätigt, beim Abschlusstestat konnte es schon die Überraschung geben, daß der 
Dozent erklärte, er könne sich an das Gesicht des Antragsstellers nicht erinnern und 
deshalb das Testat verweigerte14. Einige wenige Male habe ich das erlebt, immer 
peinlich für den faulen und unanständigen Mogler.  
Schon am Ende des ersten Semesters mußte ich konstatieren, es bleibt nicht mehr  
                                                 
13 Auf eine ausgelegte Teilnehmerliste  
14 Die Vorlesung bei Solle und Kuls wurde gestrichen, weil nicht testiert. 
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viel Zeit für eine unbekümmerte Studienzeit. Als ich im 2.Semster mit den Praktika  
begann, erkannte ich endgültig, in allen 3 Fächern kann ich nicht gleichgewichtig 
studieren, denn alle 3 Fächer verlangten ½-Tages-Praktika bzw. -Übungen. Und das 
konnte ich mir sehr schnell ausrechnen, war nicht möglich, denn an einem Tag 
ließen sich nicht 1½ tägige Praktika unterbringen, selbst wenn sie nicht an allen 
Tagen statt fanden. Es wurde Zeit, die Studienschwerpunkte neu zu gewichten. 
Erstens: Auf Physik und Biologie verzichtete ich. Zweitens: „Was will ich eigentlich 
einmal werden?!“ Für die dazu notwendigen Diskussionen hatte ich mir einen Freun-
deskreis erschlossen, nämlich die Verbindung. Der Kontakt mit den früheren Klas-
senkameraden hatte sich gelockert, denn die meisten studierten nicht in Frankfurt. 
Nur Bierett, Utech und Pemsch traf ich ab und zu in den Biologievorlesungen. Mit 
Pemsch verbrachte ich viele Freistunden im benachbarten Grüneburgpark, genoss 
die Sonne, den blauen Himmel und die anregenden Bücher. Dort und im Palmen-
garten lernte ich die Wunder der Natur kennen und die Namen von heimishen und 
exotischen Pflanzen.  
Ich habe erst sehr viel später begriffen, wie tiefgreifend sich mein Leben geänderte. 
Keine Schule drückte mich zu Pflichtveranstaltungen, keine Unterrichtsfächer 
schufen in mir Schuldgefühle, so daß ich meine Defizite abarbeiten müsste. Ich 
befand mich in einer Euphorie, die mich zu befähigen schien, fast alle an der Uni-
versität angebotenen Wissenschaften studieren zu können. Ich glaubte sogar kurz-
fristig, ich hätte Anglistik studieren sollen, um endlich meine Schwächen abzubauen. 
Mir schien die ganze Welt offen zu stehen – alles war offensichtlich möglich! 
Schon damals stellte sich heraus, daß der Tag zu kurz war, um all die faszinierenden 
Themen, die mich beschäftigten, verarbeiten zu können. Was in der Uni entstand, 
war konkretisierter Geist, so empfand ich es. Diesen Geist einzufangen war Studien-
aufgabe und kostete Kraft. Carpe diem15 hatte mir Vater geraten, jenes Motto der 
Epikureer16, denen Vater nahe stand. Carpe diem wurde meine Maxime. Die Alma 
Mater, war sowohl akademische Lebensspenderin, aber auch heiliger Tempel des 
Geistes und der Wissenschaften. Noch keine Spur, daß dort der Muff aus 1000 
Jahren abgelagert sei. 
Eine Ehre, wer von uns Neuimmatrikulierten den Magnifizenzen in die Aula der 
Johann Wolfgang-Universität folgen und die Weihe erleben durfte und so daß erhe-
bende Gefühl genoß zur Akademia zu gehören. Immerhin eine Einheit: „Vivat akade-
mia, viant professore, vivant membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper 
sint in flores.“ Entsprechend selbstbewusst traten wir auf und entsprechend rück-
sichtsvoll gingen wir auch mit den Einrichtungen des „Hohen Hauses“ um. Wand-
schmierereien waren damals undenkbar17. Drei Möglichkeiten gab es, diesen uni-
versitären Geist der Halbgötter huldvoll erhalten zu können. Publikationen konnte  

 
15 Carpe diem: wörtlich: pflücke den Tag wird verwendet als nutze den Tag  
16  Carpe diem, Ausspruch von Horaz (341-271) und bezieht sich auf den Epikureismus. Sein Be-
gründer der griechische Philosoph  Epikur, nach dem sich Glückseligkeit dann einstellt, wenn man 
ein maßvolles, heiteres und sorgenfreies Leben führt. 
17 Nur auf den Toiletten gab es pubertäre sexistische Sprüchen und Zeichnungen 
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wir aus der Bücherei entleihen (sie waren meist in nur unzureichend kleiner Anzahl 
vorhanden), oder diese Schriften kaufen, was wir uns kaum leisten konnten. Darüber 
hinaus ließen sich die Texte (meist mit Schreibmaschine) auf Karbonpapier ab-
schreiben und so Matrizen herstellen. Diese wurden auf eine Walze gespannt und 
über Papier gedreht. Dabei löste ein mit Spiritus eingefeuchteter Filz die Farbe, so 
daß sich das negative Schriftbild auf dem Papier abbildete. So eine Matrize auf 
mechanischen Schreibmaschinen anzufertigen, war aufwendig und entsprechend 
selten wurden Arbeitspapiere in den Vorlesungen verteilt18. Die andere Möglichkeit: 
Wir schrieben auf normales Papier und legten Kohlepapier auf alle anderen Blätter, 
die darunter lagen. Normaler weise legte man unter das normale Deckblatt das 
Kohlepapier, darunter ein Blatt sehr dünnes Papier, zB Seidenpapier, darunter wieder 
Kohlepapier und wenn die Bögen Papier nicht verrutschten, ließen sich 3 bis 5 
Durchschriften anfertigen. Ansonsten mussten wir das gesprochene Wort aufhaschen 
und mitschreiben: die sogenannten Aufzeichnungen.  
Nun, das ist heute nicht anders, aber die Notwendigkeit mitzuschreiben war damals 
größer. In der Oberstufe in Kelkheim war es natürlich selbstverständlich mitzu-
schreiben. Ich schrieb immer in Kladden19, damit ich die Notizen nicht im Lose-
blattverfahren suchen mußte. Weil die Informationen schneller kamen, als ich mit-
schreiben konnte, suchte ich nach einem System diese flüchtigen Informationen 
festzuhalten. Eine Möglichkeit war eine Kurzschrift zu beherrschen. Weil ich weder 
Zeit noch Geld hatte, an einem Stenographie-Kurs während der Schulzeit teil-
zunehmen, begann ich mir eine eigene Kurzschrift zu entwickeln. Aufgabe: Die 
gesuchten Schriftzeichen sollen Buchstabengruppen der vorgegebenen lateinischen 
Umgangsschrift ergänzen mit Zeichen, die eindeutig sind und nicht zu Verwechse-
lungen führen. Natürlich hatte ich mich mit der Stenographie von Gabelsberg be-
schäftigt, fand aber diese Schrift zu eckig und zu „anders“. Ich hatte irgendwo gele-
sen, daß Sekretärinnen, die überwiegend in Steno schreiben, ihre orthographische 
Sicherheit verlieren, weil die Stenographie nicht die Rechtschreibregeln berück-
sichtigt, sondern die Ausspracheregeln. Ich wollte also Schriftzeichen finden, die 
abgerundet sind und sich schnell schreiben lassen und nicht gegen den Schreibrhyth-
mus stehen. Sütterlin20, griechische und kyrillische Schriften kannte ich, aber in 
diesen Systemen gab es nicht so sehr viele verwendbare Zeichen, denn ich brauchte 
weit über hundert Zeichen. Deshalb besorgte ich Bücher über die Schriften der Welt 
und untersuchte sie auf Schriftzeichen, die geeignet waren in meine Schrift integriert 
zu werden. So entwickelte ich eine Art Silbenschrift. Allerdings versuchte ich die 
orthographischen Regeln einzubauen, also ais bekam ein anderes Zeichen als eis 
oder ir, ier und ihr. 
Im Nachhinein: Ich schuf mir ein intellektuelles Arbeitsgerät, das mir gut genützt  

 
18 Zwischen 100 und 150 Blatt ließen sich „abziehen“ 
19 dicke Hefte mit festen Deckeln  
20 nach dem Graphiker Sütterlin benannte „deutsche Schrift“, die nach 1915 an zahlreichen 
Schulen eingeführt wurde und vor allem im Nationalsozialismus verwendet wurde.  
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hat, denn ich habe schnell schreiben können, konnte Aufzeichnungen machen, die 
für andere unlesbar waren und somit ließ sich meine Privatsphäre gut wahren. Heute 
verwende ich diese Schrift vor allem in meinen Reisetagebüchern. Wegen der Sil-
benabkürzungen sind die Texte sehr komprimiert und platzsparend. Andererseits 
habe ich meine Rechtschreibung ruiniert. Einmal wurden mir in Guatemala von der 
Antiterrorpolizei meine Reiseaufzeichnungen abgenommen wegen des Verdachtes 
der Spionage bekam ich einigen Ärger.  
Nun noch einige Informationen zu unser Johann Wolfgang Universität in Frankfurt: 
Als Student wollte ich wissen, aus welchem Füllhorn der Traditionen ich trinken 
darf, denn die genuine Entwicklung hilft mir auch Prognosen (mit allen Vorbe-
haltungen) zu stellen: Schon Jahrhunderte lang gab es Bemühungen in Franfurt eine 
„Universitas Literarum“ zu schaffen. 1816 wurde die Polytechnische Gesellschaft, 
1817 die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, 1824 der Physikalische 
Verein21 gegründet. Alle diese Aktivitäten wurden von den Bürgern getragen. Nach 
der Übernahme der Freien Reichsstadt durch Preußen kamen neue Initiativen auf, die 
schließlich dazu führten, daß sich ein Universitäts-Verein gründete und am 10.Juni 
1914 konnte die Universität feierlich eingeweiht werden. 1932, dem 100en Todes-
tag von Goethe erhielt die Universität den Namen Johann Wolfgang-Universität 
1966, in meinem letzten Studienjahr wurde die akademische Landschaft in 5 Fakul-
täten22 gegliedert, denen jeweils ein Dekan vorstanden. Insgesamt studierten damals 
10ooo Studenten, davon 2400 Studentinnen. Die Anzahl der ausländischen Stu-
denten betrug ca 650, überwiegend Männer. Die mit Abstand größte Gruppe kam aus 
dem Iran (130), außerdem viele aus Iraq (31), Syrien (41) und Griechenland (62), 
viele aus Afghanistan. 
Damals fand ich den Zugang zu den Menschen aus fremden Teilen der Welt so 
anregend, daß ich überlegte in eine Studentenorganisation einzutreten, die den inter-
nationalen Kontakt pflegen wollte.  
 
Das Studentenlied, damals begeistert gesungen, gibt die Stimmung wieder: 
„Student sein, wenn die Veilchen blühen, das erste Lied die Lerche singt,  
der Maiensonne junges Glühen triebweckend in die Erde dringt,  
Student sein, wenn die weißen Schleier vom blauen Himmel grüßend wehn,  
das ist des Lebens schönste Feier, Herr, laß sie nie zu Ende gehen,  
das ist des Lebens schönste Feier, Herr laß sie nie zu Ende gehen!“  
 
 
1961  Alma Mater - Mir steht die Welt offen (040312) 

                                                 
21 In der schon Goethe Mitglied war. Ich wurde öfters zu den hochkarätigen Veranstaltungen 
eingeladen, zB zur 275-Jahrfeier. In meinen letzten Lehrerjahren lud ich Schüler des AK-PiS als 
Begleitung ein. 
22 Und die Hochschule für Erziehung, Ausbildung hauptsächlich für Volkschullehrer, ca 2500 
Studenten/innen                                                                                                                       144-153 
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   Eines meiner liebsten Lieder: „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den 
schickt er in die weite Welt, den lässt wer seine Wunder weisen in Berg und Tal 
und Strom und Feld“ habe ich oft auf meinen Reisen gesungen. 
Schon mehrere Male berichtete ich davon, daß ich seit Kindesbeinen unter Fern-
weh litt. Während meiner Schülerzeit blieben diese Reiseträume unerfüllt. Doch 
nun, nach dem bestandenen Abitur, war für mich das Tor zur weiten Welt nur 
noch angelehnt. Zu meiner ersten Fahrt startete ich im Sommer 1960, ein ¼ Jahr 
nach der Kur in Mergentheim. Auf dieser Fahr habe ich über mich mehr erfah-
ren, als in den vielen Jahren vorher, und das will ich aufzeigen: 
In der Universität hielt Dr.Kuls, damals noch Assistent von Frau Professorin 
Dr.Krenzlin, eine Vorlesung Einführung in die Geographie1 mit Stichworten wie 
„Unterentwickelte Länder“2. Er zeigte Bilder von der Landwirtschaft in Äthio-
pien und anderen fernen Ländern. Mich faszinierte diese archaische Welt, noch 
unverdorben durch euroamerikanische Zivilisations-Accessoires. Dort schien die 
afrikanische Welt, die wir 4 Brüder später Real Africa zu nennen pflegten, erhal-
ten geblieben zu sein. So beschloß ich nach Afrika zu reisen, doch bei meinen 
geringen Einkommen, ich jobbte beim ASTA3, blieb die Frage der Finanzierung, 
ein vorerst ungelöster Aspekt der Reisen4.  
Doch wie sollte ich mein Traumziel Schwarz-Afrika erreichen? Fliegen lag 
außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, interkontinentale Busfahrten gab 
es nicht und Eisenbahnfahrten führten nicht sehr weit, denn alle großen kolo-
nialen Eisenbahnentwürfe von Frankreich oder England waren nur Makulatur 
geblieben. Also blieb mir als Verkehrsmittel nur das Fahrrad übrig. Ich begann 
im Frühjahr 1960, kurz nach Studienbeginn, heimlich meine erste Reise zu 
planen: Äthiopien erschien unerreichbar, aber die Guinea-Küste könnte erreich-
bar sein, war die Erkenntnis meiner Recherchen, damals noch ohne Reisebüros 
und Internet. Durch Frankreich und Spanien nach Marokko und dann über 
Algerien weiter durch die Sahara sollte die Route führen. Gesagt ist noch nicht 
getan. Als erstes brauchte ich die Zustimmung meiner Eltern5, die natürlich er-
schrocken auf meine irren Überlegungen reagierten. Vater stand damals schon in 
Paris im Diplomatischen Dienst6.und hatte Kontakt zu zahlreichen Menschen 
mit Afrikaerfahrung.  
1960 war ein aufregendes Jahr, nicht nur, weil ich damals das Abitur bestand,  

 
1 Siehe 1961 „Alma Mater - Mir steht die Welt offen“ S.148 
2 Dieser Titel wurde im Laufe des Semesters in Entwicklungsländer geändert, weil es sonst als 
diskriminierend gewertet worden wäre 
3 Allgemeiner Studenten-Ausschuß, in diesem Falle eine Jobbörse für Studenten.  
4 der Stundenlohn betrug damals weniger als 3,ooDM 
5 Ich war zwar schon 21 Jahre, also volljährig, wollte aber die Zustimmung der Eltern. 
6 Vater wurde 1960 als Vertreter der Bundesrepublik Rechnungsprüfer in der NATO, die da-
mals noch in Paris residierte. Bis 1964 war er nur im Sommerhalbjahr in Paris, dann später bis 
1967 mit ganzer Stelle, weshalb die Eltern später nach Paris verzogen. Sein diplomatischer 
Status ermöglichte ihm Informationen zu erhalten, an die andere Personen nicht gelangten. 
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sondern weil Frankreich einen beachtlichen Teil seiner afrikanischen Kolonien 
in die Unabhängigkeit entlassen mußte. Sie hatten sich 1958/59 in Volksab-
stimmungen für eine Lösung von der verhassten Kolonialmacht Frankreich ent-
schieden7. Immerhin wurden 1960 alleine in Afrika 17 Staaten unabhängig. In 
den Radionachrichten wurden diese Ereignisse bekannt gegeben. An mein 
Bücherregal notierte ich die Unabhängigkeitsdaten, wenn ich sie das erste Mal 
hörte.  
So erfuhr ich zB, daß Togo, mein zweites Traumziel, im April`60 souverän wer-
den wollte. Damals hielt der erste Staatspräsident Silvano Olympio in tadellosem 
Deutsch seine Regierungserklärung und plädierte für einen Anschluß an die 
Bundesrepublik Deutschland. Das französische Konsulat in der Nähe der Uni 
konnte mir zu den Unabhängigkeitsdaten keine Auskunft geben. Deshalb war es 
gut, von Vater in Paris –er saß an der Quelle– die entsprechenden Informationen 
zu bekommen. Zu meinen Vorbereitungen gehörte auch ein langsames Anpassen 
an das zu erwartende tropische Klima. Also verbrachte ich die sonnigen Sonn-
tagvormittage im Grüneburgpark um mich an die Sonne gewöhnen, dabei berei-
tete ich mich mit Länderbiographien auf die Reisen vor. Reiseliteratur im heuti-
gen Sinne gab es noch nicht. Bei Reisebüros auf der Zeil und in der Kaiserstraße 
in Frankfurt besorgte ich mir einige Prospekte, Reisekarten gab es keine, des-
halb zeichnete ich die Landkarten sorgfältig auf Butterbrotpapier ab, denn Foto-
kopieren kannte man noch nicht. Unbezahlbar war das Abfotografieren und Ver-
größern von Karten.  
Also begann ich zu planen: Auf nach Togo, das Visum des jungen Staates, 
erhielt ich. Trotz wiederholter Interventionen bei dem französischen Konsulat 
wurde mir für Algerien8 kein Visum ausgestellt, der Antrag für „Sahara“annulé. 
Damit schien eine Saharadurchquerung vorerst nicht möglich9, in Marokko 
wollte ich mich erneut um ein Visum bemühen.   
Nach langem Überlegen und neuen Kalkulationen beschloß ich zunächst einmal 
nach Marokko zu fahren. Dazu brauchte ich ein Fahrrad, das auch die zu erwar-
tenden Strapazen aushalten würde. Wie ich allerdings durch die Sahara kommen 
würde, war mir immer noch nicht klar. Damals durfte man auch nicht einfach 
mit dem Auto die Sahara durchqueren, sondern mußte sich einem Konvoi an-
schließen und vorher eine Geldsumme auf ein Treuhandkonto der französischen 
Regierung überweisen, mit dem gegebenenfalls bei Problemen Suchmann-
schaften bezahlt werden könnten. Der Spruch von Konfuzius – erhalten als 
altchinesische Weisheit – machte ich mir zum Motto: „Jede weite Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt!“ Diesen gilt es zu bedenken, die anderen ergeben sich 
von alleine, hoffte ich.  

 
7 Siehe 1960: „Abitur bestanden – alles ist möglich“ 
8 damals Algérgie française , siehe auch 1960: „Abitur bestanden – alles ist möglich“ 
9 seit 1954 gab es einen immer grausamer werdenden Unabhängigkeitskrieg, was ich damals 
noch nicht so genau begriff.  
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Gert, mein kleiner Bruder, der mich um mein Projekt Afrika sehr beneidete, 
bastelte ein auf dem Flohmarkt erstandenes Fahrrad zu einem tropentauglichen 
Touren-Fahrrad zusammen (auch wenn es den Titel noch nicht gab). Auf dem 
Hinderreifen10 wurden als Schutz gegen Dornen und Glassplitter zwei Fahrrad-
mäntel übereinander gesetzt und außerdem vorne und hinten die stabilsten 
Gepäckträger, die es zu beschaffen gab, montiert. Auf diesen Gepäckträgern 
befestigte er strapazierfähige Packtaschen. In den Fahrrad-Rahmen wurde ein 5-
Liter Wassertank eingebaut, außerdem zwei von einander unabhängige Dyna-
mos und Lampen montiert, Tachometer und Uhr befestigten wir am Lenker. 
Anfang August erhielt ich verbindlich Nachricht: Ein Visum für Algerien gibt es 
nicht, denn in Algerien ist Krieg und die französische Regierung lässt keine 
Fremden ins Land. Also setzte ich als Abfahrtsdatum den 12. Juli. 1960 fest. 
Das war in der Woche nach der überstürzten Unabhängigkeitserklärung von 
Congo belge. 
Ich hatte meine Route am grünen Tisch sehr sorgfältig geplant, und Tagestou-
ren von ca 120-150 km kalkuliert. Am ersten Tag wollte ich bis Straßburg 
radeln, als zweite Etappe bis ins französische Burgund, usw. Auf der Karte hatte 
ich als erstes Gebirge die Alpenausläufer ausgemacht, dann würde ich die Pyre-
näen, anschließend den Hohen Atlas queren müssen. Endlich war es soweit. 
Unter Assistenz meines kleinen Bruders Gert und begleitet von allen guten 
Wünsche der Nachbarschaft startete ich. Als ich endlich aufs Rad gestiegen war, 
fuhr ich mit dem ungewohnten Gepäck von fast einem Zentner wie ein Betrun-
kener. Erst außerhalb der Sicht meiner Lieben gewöhnte ich mich an das schwer 
beladene Fahrrad, und konnte nun einigermaßen geradeaus fahren. Die Fahrt 
vom Funkhaus in FFm über die Hauptwache nach Sachsenhausen war anstren-
gender als erwartet. Dort mußte ich den ersten Berg hinauf schieben, einen Berg, 
der gar nicht in meiner Karte einzeichnet war. Oben auf der Höhe machte ich 
zunächst in einer Bushalttestelle Rast und hielt einen kleinen Mittagsschlaf, so 
erschöpft war ich. Die Lehre: Plane nicht nur am grünen Tisch, denn Du wirst 
die kleinen, aber den Alltag ausmachenden Hindernisse übersehen. Der 
„Sachsenhäuser Berg“ wurde für mich später ein Synonym für „nichtein-
kalkulierte Schwierigkeiten“. 
Selbstverständlich gab es auf der Reise noch mehr Probleme. Hinter Heidelberg 
hatte ich vom ungewohnten Radfahren mein Hinterteil schon völlig durchge-
scheuert und kaufte ein ganzes Paket Hansaplast. Die Frage des Apothekers 
nach meinem Reiseziel, beantwortete ich knapp mit „Nach Afrika“ – und sein 
Minenspiel bleibt mir unvergesslich. Es schien zu sagen: „Der arme Kleine 
spinnt!“ Inzwischen hatten sich zahlreiche technische Schwierigkeiten am Rade 
herausgestellt, sodaß ich kurzfristig bezweifelte auch nur bis Frankreich zu kom-
men. Aber das zweifelnde Gesicht des Apothekers vor Augen spornte mich an:  

 
10 Damals gab es noch die sogenannten Wulstfelgen, die waren sehr viel Breiter als die 
Drahtfelgen (wie man sie heute kennt)  
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 „Afrika .- das schaffst Du !“ Als ich schließlich meine Nachtstätte in der Nähe 
von Wiesloch vorbereitete, versorgte ich mein wundes Hinterteil mit dem er-
standenen Hansaplast  und aß die nächsten Tage möglichst wenig.  
Die Komplikationen häuften sich. Abends suchte ich mir einen unauffälligen 
Schlafplatz im Freien. Fast jede Nacht regnete es, und morgens war das völlig 
durchnässte Gepäck so schwer, daß schließlich das Fahrrad die Belastung nicht 
mehr ertrug. Als erstes brachen die Gepäckträger, dann verbog sich der Lenker 
Einige Male stürzte ich unter der Last des Gepäcks, wieder war das Fahrrad be-
schädigt. Immer häufiger zweifelte ich daran einen vernünftigen Entschluß 
gefasst zu haben, mit dem Rad nach Afrika fahren zu wollen.  
Weil meine Planung vom grünen Tisch sich als unsinnig erwiesen hatte, löste 
ich mich von jeder zeitlichen Vorgabe und radelte jeden Tag, bis es dunkel 
wurde und suchte dann abseits der Straße einen Schlafplatz. Wenn es schon 
abends regnete, bat ich einen Bauern in seiner Scheune schlafen zu dürfen. Trotz 
der Anstrengungen und der Schmerzen genoß ich die Unabhängigkeit und fühlte 
mich fast wie Gott in Frankreich.  
Endlich, an meinem 22.Geburtstag ereichte ich trotz aller Hindernisse Spanien. 
Vier Tage lang durchquerte ich das weite und sehr ursprünglich wirkende Land 
mit der Eisenbahn. Ich hatte mich für eine Bahnfahrt entschieden weil die 
Lebensmittel und vor allem Getränke teuerer waren als die Bahnfahrkarte.  
Von dem spanischen Algeciras radelte ich ins benachbarte britische Gibraltar, 
einer pittoresken Reminiszenz aus einer längst vergangenen Zeit. Die Briten 
achteten streng auf die Gesetze der Kronkolonie: Als Deutscher durfte ich in der 
Kronkolonie nicht übernachten. Deshalb verließ ich jeden Abend diese Kolonie 
und schlief auf den distelreichen Wiesen vor Lalinea in Spanien. Am folgenden 
Tag kehrte ich dann nach Gibraltar zurück und beobachtete die berühmten Affen 
auf den Felsen; der Saga nach wird Gibraltar so lange britisch bleiben, wie die 
Affen auf den Felsen leben11. 1967 entschied sich die Bevölkerung mit absoluter 
Mehrheit für ein Verbleiben bei Großbritannien. Reaktion: von 1967 bis 1985 
schloß Spanien die Grenze. Auf dieser südlichsten Halbinsel Europas fühlte ich 
mich Afrika schon sehr nah, denn den Djebel el Musa konnte ich bei klarem 
Wetter sehen. Und der Djebel el Musa ist die südliche, also afrikanische Säule 
des Herkules, die nördliche, der Djebel el Tarik, eben Gibraltar.  
Anfang September erreichte ich endlich afrikanischen Boden und damit meinen 
Traum. Ich hatte es geschafft! Algerien durfte ich wegen des Krieges endgültig 
nicht besuchen. Deshalb beschloß ich, an der Atlantikküste entlang weit in den 
Süden zu radeln. Ich lernte eine völlig fremde Kultur kennen, mit vielen uner-
warteten Schwierigkeiten12, aber noch viel erfreulichen Überraschungen. Vor  

 
11 Ein wenig Geschichte: 1704 wurde Gibraltar in Folge der spanischen Erbfolgekriege bri-
tisch, 1830 britische Kronkolonie. Der Status blieb bis heute erhalten und gilt als Anachro-
nismus, vor allem weil es eigentlich keine Kolonie in der Europäischen Union geben kann.  
12 fremde Lebensmittel, unsauberes Trinkwasser, Ungeziefer,  
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allem war die Gastfreundschaft beeindruckend. Die polygamen Familien ent-
sprachen gar nicht den Klischees eines Harems. Die anfangs nicht als harmo-
nisch empfundene arabische Musik, der Ruf des Muezzin gehörten bald so zum 
Land und seinen Menschen, daß ich sie nicht mehr missen mochte. Die Fülle der 
neuen Eindrücke blockierte mich schier, deshalb war es gut, Tagebuch zu 
schreiben, um später die wichtigsten Erlebnisse einordnen und um einen Reise-
bericht schreiben zu können. Dabei bewährten sich die Fotos, nachdem ich sie 
sorgfältig registriert hatte13. 
Auf der geographischen Höhe von Ifni, das damals noch spanisch war, fand ich 
endlich jene vegetationsarme Landschaft, die wir Wüste nennen. Ich war am 
Ziel. Zufrieden, ja sogar glücklich, baute ich mir abends mein Lager auf: Stellte 
das Rad senkrecht, stützte es auf einem breiten Stein ab, breitete meine Regen-
plane aus, darauf den Schlafsack. Ein Zelt benutzte ich erst 40 Jahrespäter. 
Abends kochte ich auf einem einfachen Benzinkocher den obligatorischen Reis, 
den ich wegen meines schwachen Magens täglich zu essen Mutter versprochen 
hatte. Und dann kroch ich in den wärmenden Schlafsack und schaute in den 
Himmel, in den unendlich weiten Himmel und fühlte mich ganz wie der Kleine 
Prinz14 – ich war glücklich, wenn auch sehr erschöpft. Ein herrlicher sternen-
reicher Himmel wölbte sich über der unendlichen Wüste. Der Wind wehte durch 
die Speichen meines Fahrrads, und manchmal pfiff er leise, wenn er stärker 
wurde.  
Nachts schaute ich immer wieder in den Himmel, entdeckte immer neue Sterne 
und mir fiel das alte Kinderlied ein: „Weißt Du wie viel Sternlein stehen an dem 
weiten Himmelszelt“ und ich sang dieses uralte Kinderlied. Und als aus dem 
Sternbild der Plejaden immer häufiger Sternschnuppen fielen, wünschte ich mir 
wieder gesund nach Hause zu kommen.  
Kaum tagte es, hörte ich das lang klagende „Iaa, iaaah“ der Esel, die irgendwo 
in der Nachbarschaft an Göbeln angeschirrt im Kreise liefen und aus einem 
Brunnen Wasser schöpften. Als ich aufstehen wollte, fühlte ich mich matt und 
schlaff. Der Gang zur Toilette bescherte mir eine unangenehme Überraschung. 
Ich hatte starke Bauchschmerzen und Durchfall, im dünnen Stuhl erkannte ich 
Blut. Meine Euphorie von gestern Abend war verflogen, ich fühlte mich matt 
und müde, obwohl ich gerade erst aufgestanden war. Mein heutiges Ziel war 
Goulimine, ein berühmter Kamelmarkt am Rande der Sahara. Apathisch kehrte 
ich in meinen Schlafsack zurück – und blieb liegen. 
Bald brannte die Sonne heiß vom stahlblauen Himmel, großer Durst plagte 
mich. Ich fühlte mich noch erschöpfter als beim Erwachen. Als ich das nächste 
Mal austreten mußte, wusste ich plötzlich „Ich habe Ruhr!“, eine infektiöse 
Dickdarmerkrankung, bei der nicht nur Blut verloren gehen kann, sondern vor  

 
13 von der Reise 5 oder 6 Schwarz-Weiß-Filme. Später entwarf ich ein überschaubares Re-
gistriersystem für Filme: Land (Abkürzung), Jahr (Zahl), Monat (Buchstabe) und Filmnummer. 
14 Saint Exupery hatten wir im Französisch-Unterricht durchgenommen. 
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allem viel Flüssigkeit, was lebensgefährlich wird. Von weitem beobachteten 
mich einige Männer neugierig in weite, wallende Djellabas gekleiedet. Über-
haupt, die Neugierde und die Gastfreundschaft der Einheimischen war groß. 
Immer wieder hatten mich die Einheimischen unterwegs angesprochen und zu 
Tee eingeladen. Meistens nahm ich die Einladungen gerne an, konnte ich doch 
so die liebenswerten Menschen besser kennen lernen. Oft übernachtete ich bei 
ihnen. Aber jetzt wurden sie mir lästig. Ich wollte meine Ruhe, wollte Zeit 
haben zum Nachdenken: Wie sollte ich mit der unerwartete Situation umgehen? 
Verunsichert betrachtete ich meine Medikamente und stellte resignierend fest, 
daß ich außer Hansa-Plast, Jod und irgendwelche schmerzstillenden Tabletten 
nur Kohlepompretten und irgend einen „Stuhlgangbeschleuniger“ eingepackt 
hatte. Nach langem Abwägen entschied ich mich umzukehren und auf dem 
schnellsten Wege nach Agadir zu radeln, denn dort war am 29.Februar durch ein 
Erdbeben die ganze Stadt zerstört worden. Dort gäbe es sicherlich ein Kranken-
haus, folgerte ich und dorthin wollte ich nun auf dem kürzesten Wege. Ich war 
mir sicher, die Ruhr hatte ich durch schlechtes Wasser bekommen, deshalb 
nahm ich mir vor, vorerst kein Wasser mehr zu trinken, sondern Milch, und die 
gäbe es sicherlich reichlich in einem Krankenhaus oder Lazarett in Agadir.  
Ich war völlig erschöpft, dennoch durfte ich meiner Schwäche nicht nachgeben 
und liegen bleiben und so radelte ich bei brennenden Sonne wieder nach Norden 
Richtung Agadir. Wie erschöpft ich war, erkannte ich, denn immer wieder 
wurde mir schwarz vor Augen und ich mußte vom Rad steigen, damit ich nicht 
verunglückte.  
Ich hatte in den Jahren meiner Kindheit gelernt, mit Ohnmacht umzugehen15, 
das machte mich etwas selbstsicherer. Doch gegenwärtig wurde es immer unan-
genehmer, weil die Zeitabstände immer kürzer wurden. Und dann mußte ich 
sehr schnell absteigen, das Rad hinlegen und mich daneben. Wenn sich dann 
nach einiger Zeit der Kreislauf wieder stabilisierte, fuhr die nächsten Kilometer. 
Gegen Abend erreichte ich das ziemlich ausgestorben wirkende Agadir. Das war 
keine Stadt mehr, sondern eine Trümmerlandschaft, wie ich sie seit dem Krieg 
nicht mehr gesehen hatte. Herumflanierende Soldaten konnten weder die 
Existenz eines Lazaretts noch eines Hospital angeben. 
Einer der Soldaten erkannte, daß ich krank war und nahm er mich mit zu seinen 
Kameraden. Sie wohnten in großen amerikanischen 10-Mann Zelten, direkt am 
Meer. Dort betteten sie mich auf einem kommodem Feldbett und kurz darauf 
wurde ich zu ihrem Schrecken wieder ohnmächtig.  
Mehrere Tage lag ich in dem Zelt, die Soldaten versorgten mich mit unendlichen 
Mengen Tee. Ich kann mich an diese Tage kaum noch erinnern, außer daß sie 
mir immer Tee hinhielten. Nach 3 oder 4 Tagen reiner Tee-Kost brieten sie 
einen kleinen Fisch, ich sehe ihn noch vor mir, wie sie ihn mir auf einem ver-
beulten Blechteller reichten und mit großem Wohlgefallen zuschauten, wie ich 

 
15 siehe 1953: „Wachstumsschwierigkeiten, wieder sitzen geblieben“ 
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aß. Doch kaum hatte ich den kleinen Fisch mit etwas Brot aufgegessen, da 
begann es in mir zu rumoren und bevor ich aufstehen konnte, hatte ich das ganze 
Essen oral von mir gegeben. Weil es keine Toiletten gab, begleiteten mich die 
Soldaten immer in das sachte Meer und passten auf, daß ich beim Waschen nicht 
umfiel. Nach knapp einer Woche war ich wieder soweit stabilisiert, daß ich 
kleine Mengen fester Nahrung bei mir behalten konnte.  
Vor der Ankunft in dem Camp hatte ich meinen Eltern einen Brief geschrieben, 
denn sie hatten mich natürlich nur mit großen Sorgen fahren lassen. Zu ihrer 
Beruhigung schickte ich alle 3 bis 4 Tage eine Postkarte. Dieses Mal schrieb ich 
zwar von meinen Anstrengungen der Reise, aber nichts von meiner Erkrankung. 
Nur meinem Bruder Rolf16 berichtete ich in einem zugeklebten Brief (den ich in 
den anderen beilegte) davon, bat ihn aber diesen Brief den Eltern nur im Notfall 
vorzulegen, nämlich wenn längere Zeit keine Nachrichten von mir käme. Und 
genau das passierte, die Eltern erhielten fast 3 Wochen keine Post von mir. Als 
ich mich viel später von Algeciras telefonisch bei ihnen meldete, waren sie 
natürlich erleichtert und schickten mir umgehend Geld, was allerdings mehrere 
Tage dauerte und fast ein Drittel des an gewiesenen Betrages kostete. 
Nach über einer Woche war ich soweit hergestellt, daß ich weiter fahren konnte. 
Ich brauchte noch lange, bis ich wieder normal belastbar war. Wenn mir bei 
Pausen in Restaurants, zB Fez schwindelig wurde, legte ich mich schnell auf den 
Boden, nicht immer zur Freude der Wirtsleute, die dieses Verhalten sehr unan-
ständig fanden, ein oder zwei mal wurde ich auch mit Gewalt auf den Stuhl 
zurück befördert. Die Möglichkeit total zugekifft zu sein bestand aus ihrer Sicht 
ja auch.                                                       Auf dieser Reise habe ich viel gelernt: 
 

1..Fast alle Hindernisse kannst Du mit starkem Willen überwinden, 
2..Plane nicht nur am grünen Tisch, denn Du wirst die kleinen, aber den Alltag  
     ausmachenden Hindernisse übersehe, zB den „Sachsenhäuser Berg“  
3..Reise nie wieder mit einer derartig dürftig zusammen gestellten Apotheke. 
 
   Im Sommer 1961 startete ich zur nächsten Studienreise, dieses Mal nach Persi-
en, ein für alle Bekannten unsinniges Unterfangen. Mit dem Zug reiset ich via 
Saloniki/GR17 und Istambul bis nach Ankara. Von dort radelte ich in einem sehr 
heißen August durch die anatolische Steppe und Halbwüste nach Konya. Für 
mein Studienseminarthema „Afrika“ wollte ich Unterlagen sammeln und Fotos 
machen. Das Thema lautete: „Erscheinungsformen bei Überweidungen in den 
semiariden18 Räumen“. Ich sollte also erarbeiten, wie wirkt sich zu starker Vieh-
besatz in den hügeligen Regionen der halbtrockenen Gebiete im Mittelmeerraum  

 
16 Bruder Siegfried studierte damals noch nicht Medizin, sonst hätte ich ihm geschrieben 
17 weil mein Vater hoher Beamter bei der NATO war, durfte kein Familienangehöriger ein 
Ostblockland besuchen, auch nicht passieren, also auch nicht durch Bulgarien. Jugoslawien 
galt seit der Hallsteindoktrin nicht als klassisches Ostblockland. 
18 grundsätzlich trockene Gebiete aber mit Regenzeiten, so daß in der Jahresbilanz die Ver-
dunstung größer ist als der Niederschlag.  
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aus? Üblicherweise wurden die Erkenntnisse zu solchen Proseminaren mit Hilfe  
der Literatur im heimischen Institut gewonnen: Doch mir war das zu schlicht 
erschienen, auch nicht überzeugend, denn es gab keine mechanistischen Erklär-
ungen dafür, ab wann die Hänge Trittstreifen durch die weidenden Tiere bekom-
men (wie ich sie von den Almen im Allgäu bei der Oma kannte). Viel mehr 
wurde in den Fachaufsätzen mit Bildern gezeigt, wie das aussieht und welche 
bodenartigen Unterlagen diese Bildung erleichtert. So schaute ich mir bei mei-
ner anstrengenden Fahrt durch das staubtrockene und heiße Anatolien an, wie 
die Rinder auf den abgefressenen Steppen herumlaufen, wie sie die Pflanzen 
zertreten, wenn sie die nicht abbeißen. Und weil die Rinder ja keine Schneide-
zähne am Oberkiefer haben, umschlingen sie mit der Zunge die Pflanze und 
reißen sie ab. Wenn der Untergrund lockeres Material ist, reißen sie diese Pflan-
ze völlig raus. Später schaute ich zu, wie die Ziegen alle Pflanzen bis auf die 
Rhizome abbeißen. Schon vergangenes Jahr hatte ich in Südmarokko beobach-
tet, wie Ziegen auf Arganien-Bäume klettern und dort die letzten Blätter ab-
fraßen.  
Beim Durchqueren des Taurus-Gebirge (Südtürkei) und beim Passieren der Kili-
kische Pforte erinnerte ich mich an den Geschichtsunterricht, als wir lernten, daß 
sich auf diesem Weg Alexander der Große vor fast 2200 Jahren ans Mittelmeer 
gekämpft hatte19.  
Vom schönen Tarsus am Mittelmeer gings in tagelanger Fahrt mit dem Zug nach 
Erzurum in Kurdestan. Nach Persien gab es keine Busverbindung und ich 
radelte munter durch dieses herrliche Hochland, vorbei am 5156 Meter hohen 
mystischen Berg Ararat, an seinem Fuß übernachtete ich im Freien. Später 
wurde mir berichtet, hier soll es Bären geben, ich habe keine bemerkt und die 
mich offensichtlich auch nicht. Auf der iranischen Seite in Maku wurde ich wie 
üblich, gastfreundlich eingeladen.  
Zunächst reichte mir der Gastgeber Wasser zum Waschen, ganz so, wie wir es 
aus dem Neuen Testament kennen. Dann bot mir der Hausherr heißen und er-
frischenden Tee. Nachdem ich meinen Durst mit frischem Bergwasser gestillt 
hatte, wurde ich zum Essen eingeladen, auf dem Boden sitzend. Meist gab es die 
köstlichen ganz flachen Fladen mit Gemüse und Fleisch zu essen. 
Inzwischen waren viele Bekannte aus dem Dorf gekommen, begrüßten mich 
freundlich, boten auch Zigaretten an, und ab und zu forderten mich die Männer 
auf, mit ihnen meine Kraft beim Armdrücken zu messen. Wir setzten uns an 
einem Tisch gegenüber, unsere Hände wurden angepasst und auf ein Zeichen 
mussten wir drücken. Ich hatte Glück und gewann fast immer. Ich muß ge-
stehen, ich benutzte einen kleinen Trick, nämlich auf das Zeichen, es geht los, 
drückte ich die Hand ganz fest zu, worauf mein Gegenüber diesen Druck zu er- 

 
19 siehe Klasse Quarta 1952 Geschichtsunterricht, inzwischen hatte ich im Studium bei Prof 
Straßburger „Alexander der Große“ neue Erkenntnisse gewonnen. Sein Organisationstalent 
bewunderte ich ebenso, wie seine Fähigkeit Soldaten zu Entdeckungsreisen zu motivieren  
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widern versuchte und in diesem Moment drückte ich seinen Arm beiseite. Im-
mer mehr Männer wollten es mit mir versuchen, aber irgendwann war ich auch 
erschöpft, zumal ich schon eine anstrengende Radtour hinter mir hatte. Am 
nächsten Morgen kamen wieder einige Männer und wollten sich mit mir messen, 
doch ich erklärte, jetzt müsse ich meine Kraft fürs Radfahren schonen.  
Die Reise durch Persien war erlebnisreich, immer wieder konnte ich den wei-
denden Tieren zuschauen und meine Aufzeichnungen ergänzen. Jedoch war die 
Fahrt nicht nur erlebnisreich, sondern auch anstrengend. Stundenlang kämpfte 
ich mich mit dem Rad über Schotterpisten nach Osten, häufig hatte ich Gegen-
wind (Nordostpassat). Der Himmel war vom Staub dunstig, die Luft schmeckte 
nach Trockenheit, die Lippen platzten auf, die Augen tränten. Ich tröstete mich 
mit dem Hinweis, als Alexander der Große auf seinem Weg nach Indien war, 
hatten seine Mitstreiter noch schwierigere Bedingungen zu ertragen.   
Anfang September erreichte ich mit dem Fahrrad die heilige Stadt Ghom, wo ich 
nur unter Polizeischutz unauffällig aus einem Hotelzimmer die große Moschee 
fotografieren durfte, die mein Ziel war. Ansonsten hatte ich gelernt, die religi-
ösen Gefühle der Moslems – es sind hier Schiiten- zu respektieren, denn Miss-
verständnisse können tödlich sein. So hatte der amerikanische Konsul im großen 
Bazar die religiösen Gefühle der Mullahs so stark verletzt, daß sie ihn erschlu-
gen. Das Intervenieren der amerikanischen Regierung blieb ergebnislos.  
Nach einer Tour am Kaspischen Meer entlang, gelangte ich wieder nach Maku 
auf dem Iranischen Hochland. Hier lernte ich die nomadisierenden Kurden ken-
nen, die mit ihren großen Tierherden von den Sommerweidegründen in den Ber-
gen in die Ebenen von Euphrat und Tigris zogen, wir nennen diese Wirtschafts-
form Transhumanz.  
Unterwegs traf ich einen Studenten aus Hannover. Als ich ihn, der auf der stau-
bigen Piste entlang lief, überholte, sprach er mich an und zu meiner Verblüf-
fung berichtete er, Einheimische hätten ihm erzählt, ein verrückter Deutscher 
radele hier durch das wilde Kurdistan. Das lag 4 immerhin Wochen zurück. 
Zusammen suchten wir einen guten Schlafplatz abseits der Straße. Mir erklärte 
er, daß er zwar mit allen vorbeikommenden Verkehrsmitteln führe, aber aus 
Prinzip nie was zahlen würde: ich fand diese Nassauerei schlimm.  
Am frühen Morgen trennten wir uns; nachmittags trafen wir uns in Maku 
wieder. Erfreut begrüßte er mich, auch die Einheimischen erkannten mich wie-
der und grüßten freundlich. Als sie allerdings meine Bekanntschaft mit dem Stu-
denten bemerkten, kühlte ihre Freundlichkeit ab. Der Schlüssel: Er trug an bei-
den Armen mehrere Armbanduhren und animierte die armen Einheimischen 
zum Kauf dieser sehr teueren und für sie unerschwinglichen Uhren. Wie mir 
schien, besänftigte meine Anwesenheit die einheimischen Kurden. Wir über-
nachteten nicht mehr im Ort, sondern erst hinter der Grenze. Als ich morgens 
erwachte, leuchtete die schneebedeckte Vulkanspitze des Ararat wie ein riesiger 
Diamant über mir; ein unvergesslicher Anblick. Weil inzwischen die Zeit knapp 
wurde, wollte ich auf dem schnellsten Wege nach Damaskus weiter fahren.  
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Den kürzeren Weg von Teheran nach Damaskus durfte ich nicht nehmen, weil 
im Iraq ein Kurdenkrieg ausgebrochen war. Mit einem LKW reisten wir schließ- 
lich weiter. Ca. 20 Säcke mit Getreide, auf denen wir 10-12 Personen saßen, 22 
Ziegen, mein Rad und Sonstiges hatte man auf den LKW geladen. Kalt war es in 
der Nacht, die Ziegen wurden auf den kurvigen Pisten im wilden Kurdistan hin 
und her geschleudert. Als wir morgens in Erzurum ankamen, hatten sich viele 
ihre Hörner an den quer gespannten Ketten abgerissen. Von meinem Fahrrad, 
das wie eine Barriere zwischen den Ziegen und uns stand, hatten sie die beiden 
Reifen mit ihren scharfkantigen Hufen abgetreten, die Beleuchtungskabel zer-
rissen. Eine meiner beiden Sandale konnte ich in dem Ziegenmist nicht mehr 
finden.  
Erschöpft von der anstrengenden Nachtfahrt quartierten wir uns in einem einfa-
chen Hotel ein. Als ich morgens vergnügt, denn ich hatte mich schon geduscht, 
durch den Basar bummelte, wurde ich von zwei Männern angesprochen. Sie 
gaben sich sehr freundlich, so als seien sie meine Freunde. In schlechtem Eng-
lisch erkundigten sie sich nach meiner Reise und fragten, ob sie mich auf mein 
Zimmer begleiten dürften. Stefan war gerade aufgestanden und räumte sein 
Gepäck um. Ich stellte meine „neuen Freunde“ vor. Wir setzten uns, ich bot 
frisches Trinkwasser zur Erquickung an. Plötzlich wiesen sie sich als Polizisten 
aus fragten sie, ob wir etwas zu verzollen hätten. Verdutzt verneinte ich die 
Frage. Nun aber war die bisherige Freundlichkeit vorbei, Stefan wurde aufge-
fordert sein Gepäck zu öffnen, und aus seinem Matschsack holten sie 31 Arm-
banduhren, ein kleines Kofferradio und noch einige andere Gegenstände. Diese 
wurden sofort konfisziert. In meinem Gepäck fanden sie nur eine Armbanduhr 
und einen Reisewecker, den ich allerdings nicht deklariert hatte20. Mich er-
mahnte einer der Polizisten, nicht zu schmuggeln, dann führten sie Stefan ab.  
Ich begleitet ihn in das große unterirdische Gefängnis, eine riesige Höhle, voll 
mit abenteuerlich aussehenden Kurdenkriegern. Ich versprach, mich mit dem 
deutschen Konsulat und der Fremdenpolizei in Damaskus oder Beirut, später in 
Kairo und wenn notwendig in Tunis in Verbindung zu setzen, um seine Betreu-
ung zu sichern, denn das waren die nächsten Stationen meiner Orientreise. Ich 
benachrichtigte noch während der Reise das Konsulat in Ankara und Damaskus 
und die Fremdenpolizei in Deutschland, damit sie sich auf konsularischem Weg 
um Stefan kümmern konnten. Seiner Universität teilte ich mit, daß er im fernen 
Kurdistan festsäße und nicht rechtzeitig zum Semesteranfang zurückkehren 
könne. „Dort in der hintersten Türkei“, zitierte er noch Goethe, „hätte sich 
beinahe mein Schicksal entschieden“. Stefan bestritt (so schrieb er später) seine 
Schmuggelabsichten und beteuerte die Zollunterlagen seien verloren gegangen. 
Er trat in Hungerstreik und hatte Glück. „Am elften- elften, elf-Uhr-elf  -kein 
Karnevalsscherz- wurde ich mangels Beweise frei gelassen“ (Originalzitat). 
Südlich vom Berg Musa Dag wo -wie Franz Werfel beschrieb- ein Großteil der 

 
20 Goldschmuck (den ich nicht hatte), Uhren und Fahrrad wurden im Reisepaß eingetragen.  
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türkischen Armenier ½ Jahrhundert zuvor umgebracht wurde21, mußte ich mein 
total beschädigtes Fahrrad zurücklassen und die Reise samt Gepäck zufuß fort-
setzen.   
Später verlebte ich wunderbare Tage in Damaskus. Dort wurde ich von meinen 
Gastgebern arabisch eingekleidet22 und fiel als Fremder kaum noch auf, dennoch 
wurde ich bei einer nächtlichen Pilgerreise von Jerusalem23 nach Bethlehem 
unter dem Verdacht, als jüdischer Spion unterwegs zu sein, verhaftet. 
Drei Wochen später wurde ich aus Libyen ausgewiesen, weil mein 3 Monate 
gültiges Visum abgelaufen war. Mit einem ägyptischen Passagierdampfer schiff-
te ich just an jenem Wochenende von Alexandria nach Neapel, als die Arabische 
Union zwischen Syrien und Ägypten aufgelöst wurde24- das waren damals dra-
matische Tage für die Menschen im Orient, denn ihr Traum, die Panarabische 
Einheit unter der Führung von Nasser zu schaffen, zerplatzte. Diese Reise im 
Jahre 1961 war richtig spannend und steigerte meinen Appetit auf noch mehr 
Abenteuer.  
Ein kleines Erlebnis hat mich lebenslang geprägt. Als ich Libyen zufuß ereichte, 
stellten die Militärs fest, mein Visum sei ausgelaufen. Deshalb versuchte ich auf 
dem schnellsten Wege Alexandria zu erreichen, wo die nächste diplomatische 
Vertretung war. Als ich Sollum (den ägyptischen Grenzort) wieder zufuß er-
reichte, entdeckte ich zu meiner Erleichterung einen Volkswagen-Bus mit frank-
furter Kennzeichen. Den Fahrer, einen Studenten aus Frankfurt bat ich, mich 
nach Kairo mitzunehmen. Er lehnte mit dem Hinweis ab, sie seien zu dritt und 
zu viert würde es zu eng. Ich war unglaublich enttäuscht, befürchtete ich doch 
nun, nicht mehr rechtzeitig (vor einer Kette von dienstfreien Feiertagen) die 
libysche Botschaft zu erreichen. Noch am selben Tag traf ich ein englisches 
Pärchen in einem Mini-Minor. Obwohl das kleine Auto sehr beladen war, 
nahmen sie mich auf. Sie hatten eine Afrikadurchquerung von Kenia via Kap-
stadt nach Tunesien (mit Abstecher nach London) hinter sich und waren auf dem 
Rückweg nach Kenia. Zusammen besuchten wir die Friedhöfe von El Ala-
mein25. Uns beeindruckten die Gräber in fernem Land gleichermaßen. Als ich 
mir deutlich machte, daß ich –hätte ich meinen britischen Fahrer vor 18 Jahren 
hier an der Stelle getroffen– ihn aus Gründen der Staatsräson hätte erschießen 
müssen - ohne daß ich ihn je persönlich kennen gelernt zu haben. Und der 
Frankfurter, dem es im Auto zu eng wurde, der wäre mein Volksgenosse 
gewesen. Damals fiel mir die Absurdität der Kriege auf - und damals wurde ich 
Pazifist.  

 
21 an der türkisch-syrischen Grenze  
22 Pumphosen, Stoffweste, Kopftuch,  
23 das damals noch arabisch/palästinensischer Bestandteil von Jordanien war  
24 Anfang Oktober 1961 
25 Die Schlachten bei El Almein fanden Ende Oktober 1942 statt.  Auf englischem, deutschen 
und italienischen Friedhöfen wurden ihnen schlichte Ehrenmäler errichtet, die wir drei ge-
meinsam besuchten. Zusammen waren wir tief erschüttert. 
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In der Universität in Frankfurt besuchte ich mit größtem Interesse die Völker-
kundevorlesungen des Frobeniusinstituts, vor allem aber hörte ich im Geogra-
phischen Institut die Afrikavorlesungen von Dr.Sölken, einem Völkerkundler, 
der nur keine Praxis vor Ort hatte, aber faszinierende Zusammenhänge der 
arabischen Welt nach Afrika aufzeigen konnte, manchmal begleitete mich mein  
jüngerer Bruder Gert zu den Vorlesungen26.  
Wir beide beschlossen, im Sommer 1962 Nordafrika kennenzulernen und von 
Bengasi nach Tripolis zu radeln. Dies wurde meine dritte Orientreise, wieder 
lehrreich, erlebnisreich und anstrengend. Und zusätzlich trug ich für meinen 
jüngsten Bruder die Verantwortung. Nach Abstechern in die Sahara radelten wir 
bei schier unerträglicher Hitze die legendäre Rommelstraße entlang27 nach 
Westen. Mittags mussten wir 2-3 Stunden Rast einlegen. Eine Begebenheit 
erhellt die Anspannungen: Wir hatten unsere Fahrräder mühsam im weichen 
Sand der Halbwüste aufgestellt, zwischen den beiden Rädern eine Plane ge-
spannt um im Schatten rasten zu können und wollten nun Tee kochen, denn wir 
hatten längst gelernt, daß gegen Hitze von fast 50°C am Besten heißer Tee 
erfrischt. Bis zum frühen Nachmittag dauerte unsere Siesta. Leider hatte einer 
von uns beiden den Teetopf neben den Fahrrädern in ca 5 Meter Entfernung 
abgelegt. Keiner von uns hatte Lust, seinen Schlafsack zu verlassen, die Schuhe 
wieder anzuziehen und den Topf zu holen. Es kam zu einem kleinen Streit, in 
dem wir uns gegenseitig vorrechneten, wie viel jeder schon am heutigen Tag für 
das gemeinsame Wohl bereits geleistet hatte. Dies blieb der einzige Streit 
während der gemeinsamen vier wöchigen Reise. 
Als Älterer trug ich für den jüngeren Bruder die Verantwortung, wir schliefen 
immer im Freien ohne Zelte, und suchten uns abseits der Straße einen Platz, der 
uns vor Wind und neugierigen Blicken der Einheimischen schützte. Normaler 
weise kochten wir abends etwas Reis auf einem Benzinkocher und tranken dann 
große Mengen warmes Wasser28. Wenn wir abseits der Straßen unser Lager auf-
geschlagen hatten (dazu suchten wir das Umfeld nach Schlangen- und Skorpion-
spuren ab), ritten wir auf unserem Ben Rih oder Stenna29 in die Steppe hinaus 
und spielten Kara Ben Nemsi und Hadji Halef Omar30. Einmal beobachtete ich, 
wie eine Sandviper an Gerts Bein hoch schoß. Sie konnte aber nicht zubeißen: 
Ich wollte Gert nicht verunsichern und erwähnte den Vorgang nicht. Mitten in 
der Nacht bemerkte ich bei meinem leichten Schlaf, wie er im Schlafe auf den 
Armen durch den Sand robbte. Als ich ihn weckte, murmelte er verschlafen, er  

 
26 Er besuchte damals die 11.Klasse in der Wöhlerschule in Frankfurt. 
27 Es war keine 20 Jahre her, daß hier das Deutsche Afrika-Corps unter General Rommel hier 
lang marschierte.  
28 wir hatten uns von alten Afrika-Soldaten sagen lassen, daß wir am Tag 7 Liter trinken müss-
ten, wenn wir die körperlichen Strapazen aushalten wollten. Wir radelten täglich ca 40-60 km. 
29 Ben Rih war das Lieblingspferd von Kara Ben Nemsi/Karl May und Stenna bedeutet 
berberisch „Schneller“(mein Rad). 
30 Die Hauptpersonen von Karl May „Durch die Wüste“ 



Ganz schön lange zur Schule gegangen.        und studiert                               15   
1962    Studienreisen  „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ 

-168- 
suche Schlangen. Ein anderes Mal weckte er mich, weil ich nachts Skorpione 
suchte. Das sind Hinweise, wie angespannt wir Tag und Nacht waren. In Tripo-
lis brachte ich Gert wohlbehalten ans Schiff nach Neapel, ich selber radelte noch 
durch Tunesien, wo ich mich für die römischen Siedlungen interessierte, dann 
gings weiter nach Algerien.  
Vermutlich besuchte ich als einer der ersten Europäer das während eines leid-
vollen Unabhängigkeitskrieges weitgehend zerstörte Land. In diesen dramati-
schen Tagen wurden viele Franzosen für Algerier zum Freiwild31. In einem klei-
nen Ort der Kabylei wurde ich von Milizen aufgegriffen und verhört. Dazu 
wurde mein Gepäck kontrolliert und als sich die Wortführer von meiner Harm-
losigkeit überzeugt hatten (ich besaß keine Waffen) luden mich die Krieger zu 
erfrischendem Tee ein. Im folgenden freundlichen Gespräch erkundigten sie 
sich, warum ich Algerien besuchen würde und warnten mich gleichzeitig, daß 
sei sehr gefährlich, denn die freien Algerier würden ohne Gerichtsprozess die 
verhassten Franzosen umbringen. In dem anschließenden Gespräch wies ich als 
überzeugter Europäer darauf hin, daß es sicherlich nicht angemessen sei, alle 
Franzosen umzubringen, denn immerhin hätten sie während der kolonialen Zeit 
dem Land auch wirtschaftliche Entwicklung gegeben. Damals wurde wirtschaft-
liche Entwicklung statt in Brutto-Sozial-Produkt oft in Werteinheiten von 
Energieproduktion oder Stahlverbrauch angegeben. Diese Werte benutzte ich 
zur Schilderung Algeriens Entwicklung. Darauf stand ein ältere Mann, gehüllt in 
eine lange weiße Djelaba, wortlos auf, ging einige Schritte, bückte sich und hob 
einen ca 20cm langen Granatsplitter auf und reichte ihn mir mit den leise 
gesprochenen Worten „Ja, sie haben unseren Stahlverbrauch sehr gesteigert!“ 
jetzt erst sah ich, daß in dem kleinen Dorf kaum ein Haus den Unabhängigkeits- 
krieg unbeschädigt überstanden hatte. Ich war tief betroffen. Seit dieser Zeit 
interessiere ich mich für dieses Land mit seiner inneren Zerrissenheit32. 
 

Auf diesen drei Reisen 1960, 1961 und 1962 lernte ich das erste Mal andere 
Kulturkreise kennen und schätzen, und diese Erfahrungen erwiesen sich für 
mein späteres Leben als außerordentlich wertvoll.  
 

Es gibt zahlreiche Zitate, die den Bildungswert des Reisens betonen, dazu gehört 
schlicht:                                      „Reisen bildet“  

oder 
„Wer eine Reise tut, der kann was erzählen33  

oder 
„Nur wer in die Ferne wandert, dem öffnen sich immer neue Horizonte“. 

 

1962  Studienreisen - Wem Gott will seine Gunst erweisen  (040312) 

                                                 
31 Wenige Tage später wurde ich wegen Wegelagerei festgenommen und beinahe erschossen. 
32 siehe auch 1960 „Das Abitur bestanden, das Tor zur weiten Welt“ 
33 in den 90er Jahren hielt ich in der Bad Vilbeler Kulturmühle regelmäßig Vorträge über 
meinen Reisen, die zu einem festen Bestandteil des Kulturprogramms wurden.           154-168+bi 
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   In den frühen fünfziger Jahren, kurz nach unserem Umzug nach Frankfurt, 
hatten die Eltern einmal im Monat Besuch von jungen Männern, dann kochte 
Mutter für sie den sogenannten Schinkenauflauf. Gegessen wurde im kleinen 
Wohnzimmer, wir 4 Buben nahmen nicht teil, die Tafel war zu klein. Unsere 
Gäste waren Studenten der Akademischen Turnverbindung Gothania Jenensis, 
denen meine Eltern bei aller materiellen Enge der Nachkriegszeit einmal im 
Monat ein Abendessen spendierten. Ihr fröhlicher Gesang schallte durchs Haus. 
Dazu spendierte Vater für jeden Studenten eine Flasche Bier und eine oder zwei 
Zigaretten. „Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post jucundum juventutem, 
post molestam senectutem nos habebit humus, nos habet humus!1“  
Der Hintergrund dieser sangesfreudigen Treffens? 1858 wurde auf der Schwei-
zer Höhe in Jena die Akademische Turnverbindung Gothania gegründet. Und 
weil diese Korporation in Jena agierte, erhielt sie den Zusatznamen Jenesis. Als 
sich 1883 der Akademische Turnbund (ATB) ebenfalls in Jena konstituierte, 
wurden als Korporationsprinzipien Turnen im jahn`schen Sinne, Lebensbund-
prinzip und das sogenannte schwarze Prinzip eingeführt. Letzteres bedeutet: 
Schlicht sei der Turner, keine Farben oder Bänder, keine Studentenuniformen. 
Alles Elitäre, was z.B. die Corps auszeichnete, lehnten die ATBer2 ab. Diese 
Gothania-Jenensis wurde ein wichtiger Teil meiner akademischen Umwelt. 
Noch bis in die Weimarer Republik gehörten die akademischen Verbindungen, 
die Corps und Korporationen und Landsmannschaften zur unverwechselbaren 
akademischen Landschaft einer Universität. Sie spiegelten eine unglaubliche 
Vielfalt von Organisationsformen wieder.  
Unsere Verbindung wurde als eine progressive Korporation gegründet, die 
Statussymbole wie Studentenuniformen, Couleurbänder und Baretts ablehnte 
und statt dessen „schlicht wie die preußischen Turner“ sein wollte. Körperer-
tüchtigung sollte vornehmlich durch Turnen erworben werden3, Unsere Verbin-
dung war „in Treue dem Vaterland“ verpflichtet, tolerant und aufgeschlossen 
den akademischen Wissenschaften gegenüber. Als bürgerliche Gemeinschaft ge-
gründet, sollte unsere Korporation demokratisch organisiert, Verantwortung för-
dern und lebenslang dauern4. Die Altvorderen verzichteten auf Statussymbole, 
und auf das damals für Ehrenhändel unerlässliche Mensurenfechten. Stattdessen 
wurde das sportlicher Fechten akzeptiert. Sport galt der Körperertüchtigung, vor 
allem das klassische Turnen, Teamfähigkeit wurde in Ballspielen, Rudern und 
andern Mannschaftssportarten geübt, dazu gehörte auch Wandern5. 

 
1 „Lasst uns also fröhlich sein, solange wir noch jung sind; nach der schönen Jugendzeit, nach 
den Lasten des Alters  wird uns der Erdboden aufnehmen...“ 
2 Akademische Turnbund, Mitglieder sind die ATVen (Akademischen Turnverbindungen) 
3 nach Turnvater Jahn wollten wir uns durch Leichtathletik, Gymnastik und Geräteturnen und 
Mannschaftssportarten stählen – heute würde man sagen fitt halten. 
4 Lebensbundprinzip 
5 Mit Verbindungsbrüdern habe ich unzählige Wanderungen unternommen, z.B Flensburg-
Füssen; jetzt Frankfurt/O–Luxemburg Im Herbst werden wir von Thüringen nach Hessen gelangen.  
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Ich hatte diese Lebensgemeinschaft schon früher kennen gelernt, nämlich nach 
dem Kriege auf der Flucht. So nahm uns auf der Flucht durch Deutschland 
„Onkel Mucki“6 gastfreundlich auf, also zu einer Zeit, als jeder sein vom Krieg 
verschontes Hab und Gut zu schützen versuchte. Onkel Mucki war Vaters Leib-
fux, also war Vater Mucki`s Leibbursch. (das werde ich später erklären). Nach 
seiner Gefangenschaft in Afrika 1946 wohnte „Onkel Mäcki“7 für einige Wo-
chen bei uns, bevor er bei den Belgiern8 einen Fahrerjob bekam. Schon als 
kleine Buben wurden wir von Vater auf einen ungewöhnlich melodischen Pfiff 
dressiert. Wenn der ertönte, mussten wir alles stehen und liegen lassen und 
sofort nach Hause kommen. In Haarhausen konnten wir diesen Pfiff auf Grund 
der topographischen Gestalt des Heimatraumes weit über 1 km hören - weiter 
reichte unser Spielplatz auch nicht. Dieser Pfiff, hell und klar, erinnert etwas an 
das Pfeifen eines Pirols. Er ist die Anfangsmelodie des ATB-Bundesliedes von 
unserem ATB: „Ich kennen einen Wahlspruch der Goldes ist wert, er heißt 
frisch fromm  fröhlich und frei...“  
Während des 3.Reiches wurden alle studentischen Korporationen verboten. 
Nach dem Krieg begannen die ehemaligen Studenten und „Alten Herren“ Adres-
sen ihrer Verbindungsbrüder zusammenzutragen und die Korporationen neu auf-
zubauen. Weil der Arbeiter- und Bauernstaat DDR keine bourgeoisen Verbind-
ungen erlaubte, wurde die Gothania-Jenensis zu Frankfurt als Flüchtlingskor-
poration neu gegründet. Vater hatte in Leipzig studiert, war dort bei der ATV 
Alemania Alter Herr geworden und stellte sich nun als Gründungs-Alter Herr 
bei der Schwesterverbindung Gothania9 zur Verfügung. Damit löste er sein sein 
bei der Burschung gegebenes Versprechen „Lebensbundprinzip“ ein. Durch das 
Schinken-Nudelessen lernte ich zahlreiche aktive (studierende) Gothanen ken-
nen. Sicherlich wurde für meine spätere Entwicklung diese Korporation immens 
wichtig. Einerseits lernte ich hier mich in einem qualifizierten Team zu behaup-
ten und für Ideale einzusetzen, anderseits wurde ich vorbereitet Verantwortung 
zu tragen und Führungsaufgaben zu übernehmen.  
Zum Vorstand gehörte der Fuxmajors, er lehrte die reiche Geschichte der Gotha-
nia-Jenensis im Besonderen und des ATB im Allgemeinen, die Satzung und 
Geschäftsordnung einer akademischen Turnverbindung, die studentischen und 
akademischen Manieren, was unser Selbstbewußtsein und unser sicheres Auf-
treten vor einem Auditorium förderte. Nach 2 Semestern legten wir vor dem 
Burschenrat eine Prüfung ab, bevor wir „geburscht“ und damit endgültige Mit-
glieder mit allen Rechten und Pflichten eines Gothanen wurden. Ausgezeichnet 
empfand ich die Strategie, daß wir alle der Gemeinschaft dienen und Aufgaben 
ehrenamtlich übernehmen mussten.  

 
6 mit Nachnamen Bunsental, wir kannten sie nur als Onkel Mucki bzw Onkel Mäcki, etc. 
7 mit Nachnamen Schmelz 
8 Südwestfalen wurde von den Belgiern als Bündnisgenosse der Briten verwaltet 
9 zu den Pflichten gehörte Präsens bei wichtigen Veranstaltungen und regelmäßige Beitrags-
zahlungen und sonstige Unterstützung der Aktiven (also Studenten).  
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Für Außenstehende gibt es eine kaum überschaubare Vielfalt von studentischen 
Gemeinschaften. Deshalb beschreibe ich hier das Leben in meiner eigenen Ver-
bindung. Studenten wurden durch Verbindungsbrüder gekeilt10 und zu einer 
Gastveranstaltung eingeladen. Dort schilderten VbrVbr11 die schönsten Seiten 
der Korporation mit der Absicht, neue Mitglieder zu gewinnen. Bei Interesse 
wurden die Gäste probeweise als Füxe aufgenommen und erhielten damit bereits 
einige Pflichten (vor allem Anwesenheit bei wichtigen Veranstaltungen) und 
Rechte (zB sich als Gothane auszugeben, und den Gothanen-Zirkel12 führen zu 
dürfen). Sie mußten an den verbindlichen Mitgliederversammlungen und am 
wöchentlichen Sport teilnehmen, es sei denn, sie hatte sich entschuldigt. Alle 
wichtigen Entscheidungen wurden von den endgültigen Mitgliedern (den Bur-
schen) getroffen auf der demokratischen Basis des Burschenrates (BR).  
Der neue Fux13 sollte sich bald nach seinem Eintritt einen ihm sympathischen 
Burschen als Mentor aussuchen, der dann Leibbursch genannt wird, er selbst 
wird Leibfux. Dieser Leibbursche vertritt die Interessen des vorläufigen Mit-
gliedes vor dem Burschenrat. Sehr häufig entstehen aus diesen Leibverhältnis-
sen lebenslange Männerfreundschaften. Als Zeichen der Verbundenheit werden 
„Zipfel“ getauscht. Bei der feierlichen Burschung schenkt der Leibbursch 
seinem Fux einen Bierzipfel, der Fux revanchiert sich mit einen Weinzipfel. Die 
Zipfel bestehen je aus 2 Bändern mit den Farben der Korporation14, die von 
einem silbernen Schieber zusammen gehalten werden, auf dessen Vorderseite 
der Verbindungszirkel, auf der Rückseite die Namen des Leibverhältnisses 
eingraviert sind. Diese Zipfel werden bei allen hochoffiziellen Veranstaltungen 
als Zeichen der Zusammengehörigkeit getragen. Auch unserer Familie hatten 
diese Freundschaften die schwierige Nachkriegszeit erträglicher gemacht, weil 
wirklich Hilfe geleistet wurde15.  
Der Burschenrat wählt Ende des Semesters – denn das Universitätsjahr ist in 
halbjährige Rhythmen geteilt – aus seiner Mitte den Sprecher, mit „X“ abge-
kürzt. Ihm zur Seite steht der Vertreter „XX“, der in einer Sportverbindung 
gleichzeitig der Sportwart ist. Die Korrespondenz erledigt der Schriftwart 
„XXX“16, der auch die Portokasse und Adressenlisten führen muß. Alle Tätig-
keiten werden ehrenamtlich geführt. Da die Leistungsfähigkeit einer studenti-
schen Gemeinschaft auch von der Anzahl der Mitglieder abhängt, versucht man 
möglichst viele Studenten zu gewinnen. Bis in die 70er Jahre waren Frauen und 
Ausländer nicht korporationsfähig.  

 
10 geworben. 
11 VbrVbr, die übliche Form der Mehrzahl von Verbindungsbruder (Vbr);Br = Bundesbruder  
12 die Anfangsbuchstaben von Gothaniae Fratres conjuncti vivant sind zu einer Graphik ver- 
    wobene und dieses Zeichen setzt der Gothane hinter seinen Namen  
13 neues vorläufiges Mitglied, im ersten Jahr Krass-Fux, im 2.Jahr Brand-Fux genannt 
14 Bei der Gothania: rot – weiß – grün; bei Innsbruck :silber - weinrot – silber (gold paspeliert) 
15 siehe auch 1945 „Schulfrei  und  Flucht“ 
16 ausgesprochen: „der ix“ „Zwei-ix“ „Drei-ix“ 
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Für die Werbung war der Fuxmajor „FM“ verantwortlich. Die Füxe trafen sich 
einmal pro Woche unter der Führung und Verantwortung des Fuxmajors zur 
Fuxenstunde. In ihr wurden die korporativen Spielregeln, aber auch die Verbin-
dungs-Geschichte und die Entwicklung studentischer Bräuche vermittelt, bis-
weilen auch „Benimm“ geübt. Weil unsere Korporation aus Jena stammt, einer 
Universität mit besonders großer demokratischer Tradition, gehörte zu den 
Fuxenstunde Reflexionen zu demokratischen Traditionen Deutschlands mit Er-
eignissen wie Wartburgfest 1817, Hambacher Fest 1832 und die Paulskirchen-
diskussion 1848. Aus dieser Tradition stammt auch die Gothania, 1858 als erste  
ATV auf der Schweizer Höhe bei Jena gegründet. So wurde ich also ganz ne-
benbei mit der Geschichte des deutschen demokratischen Aufbruchs konfron-
tiert. Auch mein Vater, der trotz seiner preußischen Kadettenzeit in eine akade-
mischen Turnverbindung eintrat, hatte genügend Kenntnisse über Thüringen und 
insbesondere Jena, sodaß es für mich zu einem Bedürfnis wurde, diese Traditio-
nen mitzutragen.  
Einmal im Semester findet die sogenannte Fuxentaufe statt. Viele akademische 
Verbindungen geben ihren Mitgliedern Biernamen, mit denen Verbindungs-
brüder sich gegenseitig ansprechen, und „ein Hundsfott, der das anders macht“. 
Diese Namen sollen möglichst treffend bzw. charakteristisch sein. In einem 
Namenskonvent werden von den Burschen die passenden Namen gesucht, wobei 
es zu den Pflichten der Leibburschen gehört, lächerliche und diskriminierende 
Namen zu verhindern, denn sie sind lebenslänglich. Bei der feierlichen Fuxen-
taufe erhält dann der Fux als Täufling den vorgesehenen Namen in einer mit 
vielen Ritualen angereicherten Veranstaltung. Im Sommer finden diese im 
Freien, im Winter oft auf dem Gothanen-Haus statt.  
Mit großem Bimbamborium pilgerten im Sommer 1960 ca 40 junge übermütige 
Leute in den Stadtwald. Auf einem Handwagen, von den Füxen gezogen, thronte 
die Bieramme auf einem Bierfaß. Die jüngeren Burschen trugen einen großen 
Baldachin und schützten die Amme damit vor bösen Geistern. Die älteren Bur-
schen folgten dem Aufzug, manche hatten Stöcke dabei, mit denen sie die Füxe 
anspornten den Wagen mit der Amme vorsichtig, aber zügig zu ziehen. Fröhlich 
singend marschierten wir zum Stadtwald und sangen laut und weithin hörbar: 
„Freunde trinkt in vollen Zügen musenstädtschen Gerstensaft, allen Ganzen zu 
genügen, wächst uns wieder Riesenkraft...“ Unterwegs kam eine Polizeistreife 
vorbei und wünschte uns alles Gute und einen fröhlichen Abend.  
Zwillingsbruder Rolf, der damals gerade seine Schlosserlehre beendet hatte, be-
neidete mich um meine akademischen Freiheiten und meinen selbstbestimmten 
Lebenswandel, den er sich in seinen Lehrjahren -die damals wirklich keine 
Herrenjahre waren- auch nicht ansatzweise leisten konnte. Er begleitete uns also 
und half die Bierfässer sachkundig anzuzapfen. Er erhielt deshalb den inoffiziel-
len Biernamen „Zapf“, einen richtigen Biernamen konnte er natürlich noch nicht 
erhalten, weil er war noch nicht bierehrlich war. Bei den studentischen gesel-
ligen Veranstaltungen ist traditionell Bier der Heiligen Serevisia das entschei- 
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dende Lebenselixier und wird in vielen studentischen Liedern besungen. Bier-
ehrlich wird man erst mit der Burschung. Ich will die Eigenheiten der feucht-
fröhlichen Fuxentaufe von 1960 nicht detailliert beschreiben, obwohl ich mich 
an viele Einzelheiten der ersten Phase noch sehr genau erinnern kann. Aus 
gesundheitlichen Gründen war ich mit Milch aktiv geworden, auch bei den Ver-
bindungsveranstaltungen hatte ich mich meist auf Milch beschränkt, aber bei der 
Fuxentaufe betrank ich mich mit Bier sinnlos. Weil ich nicht mehr laufen 
konnte, transportierte mich mein Bruder auf dem Bollerwagen nach Hause.  
Vor der Taufe hatte ich auf ehrenvolle Namen gehofft, zB Wotan wegen meiner 
großen Stärke. Als junger Fux war ich als ein guter Schwimmer aufgefallen und 
wegen meiner humanistischen Grundbildung könnte auch ein Namen wie Posei-
don oder Neptun in Frage kommen. So hörte ich ernüchtert den Schluß des 
Taufgedichts „...taufen wir ihn auf den Namen Goldbarsch, ein Hundsfott der 
ihn anders nennt, aber weil Goldbarsch zu lang ist, wollen wir es bei Barsch 
belassen, wahrlich ein Hundsfott der ihn anders nennt!“ Und in meinem Kopfe 
dröhnte es „Barsch, .barsch .arsch,...rsch,...sch!! 
Ich habe später in dieser Verbindung viele Aufgaben übernommen, vor allem als 
Kassenwart und Fuxmajor habe ich der Verbindung viele Semester lang gedient. 
Im Herbst 1961 wurde meine Schriftwarttätigkeit moniert und damit die Aner-
kennung vom BR verweigert, so daß ich nicht klammern17 durfte. Grund war, 
ich hatte meine Schriftwarttätigkeit nicht erfüllt, weil ich Ende des Sommer-
semester 1961 nicht alle Semesterpläne (aus Kostengründen) an alle ca 300 Mit-
glieder verschickt hatte, sondern den ca 20 Aktiven die Pläne in der Alma Mater 
geben wollte. Einige hatten den Semesterplan nicht bekommen und nutzten im 
folgenden Wintersemester18 mein Versäumnis als Begründung unentschuldigt zu 
fehlen. Ich habe aus diesem Tadel viel gelernt: „Erfülle die Dir übertragenen 
Aufgaben auch dann, wenn es Dir nicht sinnvoll erscheint, Hauptsache: der 
Auftrag wurde erfüllt“. Sicherlich eine gute Einstellung für die Beamtenschaft. 
Es war allgemein üblich, daß Con-Semester sich bei den Studien gegenseitig 
unterstützten. Mehrere meiner Verbindungsbrüder studierten wie ich Geschich-
te. Mit ihnen besuchte ich die Vorlesungen. Weil ich Erdkunde vorzog und 
Probleme mit Lateinseminaren hatte, wurde ich verdonnert19 abwechselnd mit 
den Verbindungsbrüdern Sani oder Paddel zu üben: Das habe ich natürlich auch 
befolgt. Zusammen haben wir Übersetzungen geübt und Seminare vorbereitet. 
Der Studienalltag begann für mich mehrere Jahre morgens um o9.oo Uhr mit 
den Erdkundevorlesungen von Frau Prof. Dr. Krenzlin in Siedlungsgeografie, 
anschließend folgte Geologie. In der großen Pause um „11 Uhr st“ bis „11 Uhr 
ct20“ trafen wir uns am Eingang der Alma Mater. Dort wurden uns vom X die 

 
17  Klammern: Als Anerkennung ausgeübter Funktion fügen wir unserem Namen die Charge zB (xxx) 
18 WS 1961/62 studierte ich ins Innsbruck und konnte mich auf dem BR nicht verteidigen 
19 Studentenjargon: verpflichtet  
20 st = sine tempore (also ohne Zeit), ct = cum tempore also mit Zeit, das meint die 15 Minu-
ten akademisches Viertel  
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neusten Informationen gegeben, z.B an die nächsten Veranstaltungen erinnert 
oder auch nur gefragt, ob jemand von uns abends Zeit und Lust habe, etwas zu 
unternehmen. Bei der Teilnahme unterschieden wir zwei Arten: die verbind-
lichen und die unverbindlichen Veranstaltungen. Für Füxe und Burschen galten 
alle im Semesterplan abgedruckten Veranstaltungen als verpflichtend, inaktive 
Burschen durften sich schriftlich entschuldigen 21. Höhepunkte des studentischen 
Jahres waren die Stiftungsfeste22, die für alle verpflichtend waren. Zu ihnen er-
schienen wir im festlichsten Anzug, den wir besaßen. Alle 4 Jahre wurde zu den 
deutschlandweiten ATB-Festen eingeladen, die unsere kleinen Olympischen 
Spiele waren und jedes Mal ein großartiges Erlebnis wurden23. Weil wir einmal 
in der Woche verbindlich Sport treiben mussten, spielten die sportlichen Ver-
gleichskämpfe natürlich eine große Rolle. Um das Renommee der Korporation 
zu stärken, keilten wir möglichst gute Sportler. Vor allem bei den ATB-Meister-
schaften im Rahmen der ATB-Feste versuchte jede Korporation im Ranking 
hoch zu stehen. Der ATB war 13er (?) Landesverband des DTB (Deutschen 
Turnerbund). Vor 1933, als es noch nicht die breite Sportförderung gab wie 
heute, qualifizierten sich mehrere ATB-Meister für die olympische Spiele. 
Zu den im Semesterplan angegebenen Veranstaltungen gehörten auch Vorträge 
und wissenschaftliche Diskussionen. Dabei wurde auf eine gute Diskussions-
leitung, die normaler Weise in der Hand des X lag, Wert gelegt. Im Rückblick 
kann ich sagen, daß diese Veranstaltungen ein ausgezeichnetes Training für par-
lamentarische Arbeiten, aber auch für Vereinsvorsitzende sind, denn wir lernten 
nicht nur den Umgang mit der Geschäftsordnung, sondern auch Rede und Ge-
genrede. Ich erinnere mich an eine Wanderung durch den Odenwald. Bei einer 
Rast auf Schloß Auerbach ergab sich eine lebhafte Diskussion über die Pro-
bleme in Nahost. Vbr Bruzzel hatte gerade sein Stipendium an der Universität in 
West-Jerusalem abgeschlossen: Kurz vorher hatte ich im arabischen Ostjerusa-
lem auf meiner Orientreise24 diese Politik der Vertreibung miterlebt, als ich in 
ein Palästinenserlager eingeladen wurde. Wir stritten über die Chancen der 
Palästinenser ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Jeder hatte Argu-
mente für seine Position. Nach einiger Zeit stand am Nebentisch ein älterer Herr 
auf, stellte sich vor und bat, an der Diskussion teilnehmen zu dürfen, denn unse-
re Positionen erschienen ihm so interessant, daß er sich einbringen möchte. Vor 
allem aber lobte er unseren sachlichen und dennoch höflichen Diskurs.  
Zu den Vorträgen, die in den Semesterplänen bekannt gegeben wurden, gehörten  
akademische Vorträge, zB über Staatsbürgerrecht, neuste Erkenntnisse bei der 
Atomtechnik usw. Diese Themen hingen natürlich von den Persönlichkeiten in 
der Verbindung ab, und so sind diese Vorträge ein Spiegel ihrer Aktivitäten. Da- 

 
21 Gliederung: Füxe, Burschen, Inaktive Burschen 1.Grades und 2.Grades (Examen), außer-
ordentliche Mitglieder.  
22 Geburtstage der Verbindungen. Meine Korporation hatte schon den 100en hinter sich.  
23 Seit 1961 bis heute habe ich an allen ATB-Festen (bis auf Oldenburg 1969) teilgenommen.  
24 Siehe Bericht 1962: „Studienreisen – Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ 
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wir nicht nur Verbindungsbrüder zu einander waren, sondern auch Freunde, 
interessierten wir uns natürlich auch für das berufliche Umfeld unserer Ver-
bindungsmitglieder. Weil die Studenten aus aller Fakultäten kamen, blieb die 
akademische Breite garantiert. Wie ich aus heutiger Sicht beurteilen kann: sehr 
wertvoll. 
Damals, als es zwar schon Fernsehen gab, aber nicht jeder Student einen Fern-
seher besaß, litten noch viele von uns an einem ungestilltes Interesse an fremden 
Ländern. Unser „Scheich Hückmann“ berichtet von seinen Dienstreisen nach 
Lateinamerika und Nordafrika. Diese anschaulichen und informativen Vorträge 
animierten mich, auch von meinen Reisen zu berichten und vor einer großen 
Corona frei zu Sprechen. Die VbrVbr waren kritische Zuhörer, so wundert es 
nicht, daß ich bei meinem ersten Vortrag „Durch das Wilde Kurdistan“25 noch 
sehr nervös war. Heute sind diese Reisevorträge ein fester Bestandteil der 
Semesterveranstaltungen der ATSV Gothania Jenensis zu Frankfurt am Main26. 
Als in der Folge der 68er Revolte Traditionen und akademische Formen als Bal-
last und Muff aus 1000 Jahren abgewertet wurden, kamen alle Korporationen in 
eine tiefe Existenzkrise, natürlich auch die Gothania. Das elastische Muster des 
schwarzen Prinzips vertrug aktuelle Anpassungen. So wurde das alte Prinzip der 
Vaterlandsliebe von Deutschland auf Europa übertragen und damit als eine Wer-
tegemeinschaft verstanden, die das abendländische Kulturgut als gemeinsame 
Grundlage begreift. In den 70er Jahren öffneten wir uns für Ausländer, und 
nahmen Studenten aus Ägypten, Afghanistan und anderen exotischen Ländern 
auf. Das bewährte sich nicht. Zwar nutzen die Ausländer gerne unserer subven-
tionierten „Buden“ auf dem Gothanen-Haus, aber nach dem Studium kehrten sie 
in ihre Heimat zurück und zahlten keine Altherren-Beiträge27. Allerdings wur-
den unsere Engländer wichtige Stützen der Verbindung – die sind auch Euro-
päer. Gegen die Satzung des ATBs, die auch für die ATVen gültig sind, nahmen 
wir mit Beginn der 70er Jahre als erste ATV Frauen auf. Das führte zu einer sehr 
großen Belastung der Korporation, weil damit das Prinzip in Küchenlatein 
formuliert, „sine femina vir vir verus est28“ gebrochen wurde. Viele Alten Her-
ren der Jenenser Zeit traten damals aus. Dennoch war es aus heutiger Sicht eine 
richtige Entscheidung, nicht nur, weil in einer Zeit der überzeugten Emanzi-
pation es konsequent war Studentinnen aufzunehmen, sondern weil so ein stabi-
lisierendes Element in die Männergemeinschaft kam. 
Noch eine Nachbemerkung. Das Familienleben Tuengerthal war immer eng mit 
dem Verbindungsleben der Gothania verwoben. Nicht nur Großvater Tuenger-
thal-Nereus, aktiv ab 1889, und mein Vater 1922 in Leipzigs als Klapp getauft, 
trat 1952 der neugegründeten Gothania-Jenensis in Frankfurt bei. In dieser Tra- 

 
25 siehe 1962: „Studienreisen  -  Wem Gott will rechte Gunst erweisen“   
26 ATSV: Akademische Turn- und Sport-Verbindung (etwa ab 1980), Hinweis auf die vers-
tärkten Aktivitäten von Leichtathletik und Ballspiele.  
27 mit diesen Beiträgen wird das Verbindungsleben der Aktiven weitgehend finanziert. 
28 „ohne Frau ist der Mann ein wahrer Mann „ 
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dition wurden alle meine Brüder bei der Gothania Verbindungsbrüder. Bruder 
stud.med Siegfried wurde 1962 auf Dorsch, stud.rer.pol Rolf 1963auf Lachs und 
stud.jur.Gert 1966 auf Sprotte getauft29, so daß „man“ zusammenfassend von der 
Fischfamilie sprach. Ganz in dieser Tradition steht Tochter Brittas Biername 
Nixe30, aktiv seit 1989. So sind wir die ersten ATBer in der 4 Generation!  
Auf den Stiftungsfesten traf sich oft die ganze Familie. Dann tanzte Mutter stolz 
mit ihren 4 Söhnen, Vater mit seinen Schwiegertöchtern. Ich gestehe, ich sah 
gerne den erkennbaren Stolz unserer Eltern, denn sie hatten genug gelitten, bis 
wir 4 Söhne alle studieren konnten. Jeder von uns hatte seine Schwächen, und es 
gab einige Lehrer, die den Eltern den Rat gaben, eine praktische Ausbildung für 
uns zu suchen. Doch das lag nun lange zurück. Vater war immer sehr großzügig 
und übernahm stillschweigend einen Teil unserer Kosten, so daß die aufwendi-
gen Verbindungsbälle für uns Kinder immer preisgünstig waren. Außerdem or-
ganisierte Vater in den 70er Jahren als Mitglied des Ortsaltherrenverbandes 
(OHV) zahlreiche Winterbälle für die beiden ortsansässigen ATVen31.  
Mit dem Ende des Studiums endet auch die Aktivenzeit. Wenn wir nach dem 
Staatsexamen nämlich eine angemessene Lebensstellung gefunden haben, be-
werben wir uns bei der Altherrenschaft (AH) um Aufnahme. Während der Akti-
venzeit sind die Beiträge eher symbolisch, aber in der Altherrenschaft wird ein 
festgelegter Beitrag in der Größenordnung von mehr als 250 DM/130 € per anno 
erwartet. Leider müssen wir immer wieder feststellen, daß manche Vbr Vbr 
kündigen und austreten, wenn bei ihnen größere Außenstände aufgelaufen sind. 
Dennoch bleibt eine Lebensgemeinschaft, die mich nun mehr als 40 Jahre be-
gleitet und bestimmt sehr geformt hat. 
Es gibt sehr unterschiedliche Verbindungsformen, aber so eine, wie sie im 
Untertan von Thomas Mann dargestellt wird, habe ich persönlich nicht erlebt. 
Das bewusste Verzeichnen eines sozialen Systems ist für mich Ausdruck der 
Unfähigkeit sich in andere Gesellschaftsordnungen hineinzuversetzen. Für mich 
war es ein Training für Teamgeist und Demokratie und ein Hort von echten 
Männerfreundschaften, wie sie sicherlich viele Männer nie erlebt haben32.  
Diskutieren, Wandern, Singen haben wir in der akademischen Gemeinschaft ge-
liebt und so singe ich heute noch mit Begeisterung „Und in Jene lebt sich’s bene 
und in Jene lebt sich guuut  und in Jene lebt`sich`s guuut, bin ja seelber dort 
geweesen“ oder „Burschen herrrauss, lasset es schallen von Hausss zu Hausss, 
Burr-schen herrrausss! 33  
 
1963  Verbindungsleben - Oh alte Burschen Herrlichkeit (040313) 

                                                 
29 er ist in den korporationsfeindlichen Jahren nach 1968 aus dem ATB ausgetreten  
30 Nixe (weibl.) und Nix (männl.) aus der nordischen Mythologie stammende Wassergeister,  
31 Tuiskonia, gegründet 1914 und Gothania 1952 in Frankfurt neu gegründet. 
32 seit der Studienzeit wandere ich jedes Jahr mit Giggel, Paddel und Gregor, dabei einmal 
von Dänemark nach Österreich, jetzt von Polen nach Luxemburg.                                  169-178+b 
33 1993 feierte die Gothania wieder in Jena ihr Stiftungsfest, ein großes Erlebnis für die Alten. 
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   Rolf und ich standen aufgeregt unten am Auto. Wir wollten nun endlich nach 
Innsbruck aufbrechen. Jedoch die Eltern verteilten noch diesen und jenen guten 
Ratschlag. Und dann wurde Vater ganz ernst und sagte: „Kinder, genießt das 
Semester in Innsbruck, ich beneide Euch darum!“1 Singend fuhren wir bei herr-
lichem Frühlingswetter nach Innsbruck „Student sein, wenn die Veilchen blühen, 
das erste Lied die Lerche singt,...“ und „O wonnevolle Jugendzeit mit Freuden 
ohne Ende, mit Minnefahrten weit und breit, wo sich die Schönste fände...“ Ich 
hatte ja im Wintersemester 1961/2 in Innsbruck studiert und so davon ge-
schwärmt, daß Rolf beschloß, auch in Innsbruck Verbindungsstudent zu werden. 
Rolf und ich hatten uns entschieden gemeinsam ein Semester in Innsbruck zu 
verbringen. Ursprünglich wollte ich meiner Neigung folgen und auf ein Stipen-
dienangebot reagieren und an der neuen Reformuniversität in Ife (Nigeria) stu-
dieren. Die Bedenken mit meinen schlechten Englischkenntnissen dort an den 
Vorlesungen teilnehmen zu sollen und Rolfs Werbung, mit ihm nach Innsbruck 
zu gehen, hatte mich veranlasst, vom abenteuerlichen Afrikaprojekt Abstand zu 
nehmen und mit nach Innsbruck zu gehen. Wir freuten uns sehr darauf. Rolf, der 
schon seit Jahren nicht mehr zuhause wohnte, hatte sich bereits zum Winterse-
mester 1963/64 in Innsbruck inskribiert, wie dort die Immatrikulation bezeichnet 
wird. Ihn hatte ich beneidet, denn er konnte die Olympischen Winterspielen2 
hautnah als Taxifahrer einer exotischen Nationalmannschaft erleben. Das war 
für ihn ein wunderschönes Semester, denn Innsbruck feierte eines der schönsten 
und menschlichsten Winterspiele.   
Rolf wohnte bei Familie Huber in Rum. Hubers hatten ein Speditionsunterneh-
men, das aus einem neuen LKW bestand, und Kiese für den Autobahnbau fuhr. 
Leider war Herr Huber ein todkranker Mann. Frau Huber, die Rolf meine 
„Mutti“ nannte, hatte meinen Bruder gebeten das Management zu übernehmen. 
Rolf wurde wie ein großer Sohn aufgenommen und war bald unersetzlich im 
Fahrbetrieb, denn sein organisatorisches Talent ermöglichte es, daß der LKW 
lief und seine Kosten einfuhr. Von diesem Vertrauen profitierte ich natürlich 
auch, ich wurde als Bruder von Rolf in die Familie aufgenommen. Innsbruck 
war für Bruder Rolf ein Traum, für den er sich geplagt hatte, denn in den Jahren 
vorher hatte er die Schlosserwerkbank gedrückt und dann auf dem Abendgym-
nasium das Abitur mühsam nachgeholt. Ihm fiel das Studium in Frankfurt nicht 
leicht, um so mehr genoß er das Studium in Innsbruck als ein Geschenk für die 
persönliche Entfaltung. 
Ich hatte 3 Jahre vor ihm mit dem Studium in Frankfurt begonnen und er hatte 
an mir gesehen, welche Freiheiten, aber auch Entfaltungsmöglichkeiten das Stu-
dium bot. Im Sommersemester 1961 lernte ich auf einer Kneipe in Mainz den 
Bbr Nitro kennen, der gerade sein Studium in Innsbruck beendet hatte und in 
höchsten Tönen von dieser menschlichen Universitätsstadt in Tirol schwärmte.  

 
1 Er hatte in den zwanziger Jahren in Leipzig, Paris, Wien und Göttingen studiert.  
2 Wintersemester  1963/64, Sommer Tokyio 
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Er riet mir, wenn es mir irgend möglich sei, ein Semester nach Innsbruck zu 
gehen um eine andere akademische Welt kennen zu lernen.  
In einem ernsten Gespräch über meinen Studienverlauf hatte mir Vater erklärt, 
er ginge davon aus, daß er nach 8 Semestern einen Studienabschluß erwarten 
dürfte. Ich war irritiert, denn ich hatte weder in der Verbindung, noch im Stu-
dium Kommilitonen kennen gelernt, die nach 8 Semestern das anstehende 
Pensum geschafft hätten. Dabei war ich mir über mein Studien- und Berufsziel 
noch keineswegs im Klaren. Ich hatte zwar Geographie gewählt und mit einigen 
sinnvoll erscheinenden Fächern ergänzt3, doch welches Berufsziel ich anstreben 
sollte, war mir noch nicht klar. Vielleicht Berufsgeograph werden? Forscher 
gar? Aber keiner konnte mir sagen, wie man das machen sollte. Nur im Geo-
graphischen Institut als Assistent zu arbeiten, also als wissenschaftliche Knecht 
die gottähnlichen Professoren nachzuleben, erschien mir nicht erstrebenswert. 
Die Assistenten, die dort arbeiteten, schienen mir damals wie die Sklaven der 
Meister zu sein, wie ich respektvoll die Professoren empfand.  
In Innsbruck wohnten Rolf und ich also in dem idyllischen Ort Rum4. Jeder von 
uns beiden hatte ein eigenes Zimmer und der Standart war viel höher als vor 2½ 
Jahren, als ich das erste Mal in Innsbruck wohnte. Damals hatte ich nach mehre-
ren Anläufen ein eigenes Zimmer bekommen, ich wohnte vorher mit einem mir 
völlig fremden Menschen zusammen. In dem neuen Zimmer durfte ich damals 
allerdings keinen Damenbesuch empfangen. Das störte nicht sonderlich, denn 
meine Unternehmungen fanden in der ATV-Innsbruck statt oder in der Uni. 
In Innsbruck hatte ich mich verliebt, diese Stadt zwischen den gewaltigen Berg-
ketten, die im Sommer bei klarem Wetter noch höher wirkten, im Winter bei 
bedeckten Himmel bedrohlich erschienen und bei ganz schlechtem Wetter gar 
nicht zu sehen waren. Häufig war ich in die Berge geklettert und hatte in einem 
einfachen Schlafsack im Schnee übernachtet und die Freiheit genossen. Jetzt im 
Sommer war alles wärmer und angenehmer. 
Rolf nahm mich morgens mit seinem Auto mit zur Uni in Innsbruck. Zurück 
fuhr ich entweder mit Rolf, im Auto oder mit dem Bus, denn ich hatte vorerst 
kein Fahrrad. Die Universität Leopoldina in Innsbruck unterschied sich von der 
in Frankfurt erheblich. Schon alleine die Tradition war nicht vergleichbar. 
Bereits 1669 gegründet, ist diese Alma Mater zwar nicht so alt wie die von 
Heidelberg oder Prag5, sie gehört aber zu den ältesten im deutschen Sprach-
raum. Die Gebäude der Uni lagen alle ziemlich dicht beieinander. Damals stu-
dierten an der Uni insgesamt ca 4ooo Studenten6, also nur ¼ der Studenten, die 
damals in Frankfurt eingeschrieben waren. Der Stil war deutlich akademisch. 
Die Studenten sprachen sich mit „Herr Kommilitone“ an, wenn sie sich nicht  

 
3 Geologie, Metrologie, Völkerkunde, Biologie, Geschichte und Politik, dazu die Propädeutika 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
4 ca 10 km östlich von Innsbruck, malerisch auf der Mittelterrasse des Inns gelegen  
5 Heidelberg:1386, Prag 1348 
6 einschließlich technischer Hochschule und Pädagogikum 
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kannten, siezten sich und waren dennoch verbindlich und freundlich. Einmal in 
der Woche war Couleurtag7, das bedeutete, alle korporierten Studenten trugen in 
der Leopoldina ihr Farbenband, ihr Barett, ihr Tönnchen8. Am Nachmittag trafen 
sich die Verbindungsbrüder in den von ihnen angegebenen Cafés, wo über Gott 
und die Welt diskutiert wurde. Mindestens einmal in der Woche hatten wir 
abends Turnen. Anwesenheit war Pflicht. Der XX war meist ein Sportstudent 
und immer gut vorbereitet. Geturnt wurde bewusst in der Tradition von Turn-
vater Jahn. Es ging also weniger um Spaß an der Bewegung als vielmehr um 
Konditionstraining und Körperbeherrschung. 
Deutlich fiel auf, daß hier die Studenten nicht jobbten und die Uni der Mittel-
punkt des universitären Alltags war. Manchmal wurden wir zu schlagenden Ver-
bindungen eingeladen, wo wir beim Fechten zuschauen durften. In Frankfurt 
waren viele Studenten auf Jobs angewiesen und die Arbeitsvermittlung des 
ASTA galt als wichtige Einrichtung. Davon war hier nichts zu spüren.  
Ich hatte mir als Schwerpunkte vor allem Vorlesungen über Geschichte9 ausge-
wählt und natürliche Geographie. Besonders gut gefiel mir ein Seminar bei Prof. 
Fliri. Er vertrat Prof. Kinzl, der in Südamerika auf Forschungsreise war. Eines 
der für mich interessantesten Forschungsthemen war die klimatische Vergangen-
heit. So übernahm ich ein Referat im Hauptseminar „Klimaschwankungen in der 
Sahara“. Viel Literatur gab es damals noch nicht, Heinrich Schiffer war ein 
wichtiger Kenner der Materie, ansonsten hatte ich mir schon viel angelesen. 
Anfang der 60er Jahre war ich nach Paris getrampt, um die ausgezeichnete Aus-
stellung von Henri Lothe10„Felsmalereien in der Sahara“ anzuschauen. Sein 
Buch11 hatte ich verschlungen und immer wieder nachgelesen. Er war mein 
Held, meine Orientierung. Ich ahnte, welche physischen und psychischen Stra-
pazen er leisten mußte, um diese Zeugnisse der Menschheit zu retten. Auf den 
wenigen Karten, die ich damals organisieren konnte, versuchte ich seine Route 
nachzuzeichnen. Mein Traum war, ebenfalls in der Sahara Zeugnisse lange ver-
gangener Zeiten zu finden. Als 1963 das Buch von Jean-Dominique Lajoux 
erschien, war das für mich eine Offenbarung und ich griff tief in die Tasche, um 
dieses wunderbare Buch12 zu kaufen. Als ich 1962 aus Ägypten nach Hause 
kam, hatten mir die Brüder den Kohlenkeller zu einem eigenen Zimmer ausge-
baut, die weiß getünchten Wände bemalte ich mit Felsmalereien aus der Sahara. 
Mich beeindruckte außerdem die Strategie der Römer, jenen heute so kargen 
Landstreifen nördlich des Reiches der Garamanten als Kolonialreich den römi-
schen Veteranen schmackhaft zu machen, und natürlich auch blühende Gärten 
da zu schaffen, wo heute bestenfalls Halbwüste ist. Sorgfältig hatte ich versucht  

 
7 Am Couleurtag/Farbentag zeigt man seine Verbindungsfarben und damit seine Zugerhörigkeit 
8 Barett und Tönnchen sind Studentenkopfbedeckungen 
9 da hatte ich studienmäßig Nachholbedarf, ich hörte Mediavistik und Neue Geschichte.  
10 Arts et Metiers Graphiques, Paris 1958  
11 Henri Lhote: Die Felsenbilder der Sahara, Entdeckung einer 8000 jährigen Kultur, ersch. 1958 in WÜ  
12 Merveilles du Tassili n´Àjjer, erschienen in der Editions du Chene  
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auf Karteikarten Siedlungen, Häfen, Tempel und Straßen, ja möglichst alle 
Oppida, castra, villae und coloniae, über die ich Informationen erhalten konnte, 
einzutragen. So verfügte ich nun im Jahre 1964 über eine umfangreiche Kartei 
mit Informationen über die römische Landnutzung Nordafrikas. Leider hatte ich 
Kartei und Dias in Frankfurt zurück gelassen. Überhaupt hatte ich mich seit der 
geplanten Reise 1960 nach Nordafrika13 immer intensiver mit der Sahara be-
schäftigt, 3 mal hatte ich ihre Ränder kennen gelernt, hatte von den Ruinen-
städten Libyens eindrucksvolle Dias geschossen, die belegen konnten, wie groß-
artig die systematische Erschließung Nordafrikas vor 1900 Jahren war.  
Natürlich wußte ich, daß die Elefanten des Puniers Hannibal14 nicht aus der 
Region südlich der Sahara stammen konnten, denn er hätte sie niemals durch die 
Sahara bringen können. Ihre Heimat war der einst große La Mamora-Wald im 
mittleren Atlas. Sekundärliteratur zur Sahara zitierte jenen berühmten Welt-
Reisen des Ibn-Battuta15, der auch Mainz besucht hatte und tatsächlich die ganze 
damalige Welt kannte: „Von den Syrten kann der Wanderer im Schatten der 
Bäume bis zum Deren wandern“. Große Teile dieser Strecke hatte ich in den 
letzten zwei Jahren auf dem Fahrrad kennen gelernt. Allerdings hatte ich tage-
lang keinen Schatten gefunden, oft konnte ich erst am späten Nachmittag mich 
in den Schatten von Sanddünen am Rande der Straße setzen, von Bäumen oder 
Palmen war nichts zu sehen. Wo waren die Bäume geblieben? Den Vandalen 
unterstellt vox populi schlimmste Verwüstungen und auch die Zerstörung römi-
schen Bewässerungssysteme. Doch diese Zerstörung fiel in eine viel spätere 
Epoche, nämlich als die Beni Hillal und andere arabische Völker den Glauben 
des Propheten mit Feuer und Schwert bei der christlichen Bevölkerung, den 
Berbern verbreiteten. In der Vorlesung wurden Veränderungen in den Vegeta-
tionsgesellschaften untersucht. Waren die beobachtbaren Veränderungen natür-
liche Vorgänge entstanden, zB wegen Verschiebung der Hochdruckzellen oder 
hatte tatsächlich der Mensch in das empfindsame ökologische Gleichgewicht so 
stark eingegriffen, daß das Regenerationsvermögen der Natur zerstört worden 
war? Wie dem auch sei, ich fand es ausgesprochen spannend.  
Professor Kinzl suchte nach den Gründen für das dramatische Abschmelzen der 
österreichischen Gletscher, dort Ferner oder Kaes genannt. Vor allem hatte er 
das Abschmelzen an den Gletschern in den Tauern studiert. Man sprach von 
einem sich Zurückziehen der Gletscher. Genau genommen zogen sich natürlich 
nicht die Gletscher in ihre kalten Höhen zurück, sondern die erwärmte Luft ließ 
das Eis schon in größeren Höhen schmelzen, so daß der Gletscher die ehema-
ligen, durch Endmoränen markierten vorherigen Positionen nicht mehr erreich-
ten. Dieser Vorgang in den „Kaes“ genannten Gletscherfeldern war natürlich 
nicht nur vom Fremdenverkehr mit Bedauern wahrgenommen worden. Die Rei- 

 
13 siehe 1962 „Studienreisen“, vor allem 1962 durch Libyen, Tunesien und ALgerien 
14 Aus dem heutigen Tunesien  
15 arabischer Weltreisender und Geograph, 1304 in Tanger geboren, 1377 in Fez gestorben  
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seunternehmer stellten fest, daß die attraktiven Eisflächen16 des sommerlichen 
Hochgebirges immer kleiner wurden. Gleichzeitig erkannten die Glaziologen, 
daß sich die übrigen Gletscher in den Alpen ebenfalls zurück zogen. Damit ver-
größerte sich der Abstand der Eismasse der Geltscherzunge zur letzten Endmo-
räne immer mehr. Als man in Innsbruck systematisch an die Beobachtungen 
ging, wählten die Geographen die Aufzeichnungen über die Nutzungen der 
Bergwerkstollen im sogenannten Tauernfenstern. Hierbei handelt es sich um ein 
Phänomen: Die Alpen, die außerordentlich kompliziert aufgebaut sind und als 
gefaltete Decken immer wieder gekippt wurden, liegen auf einem kristallinen 
Kern, der reich an Mineralien ist. Im Tauernfenster fehlen die Deckschichten. 
Schon im Mittelalter lohnte es sich, vor allem zu Beginn der Neuzeit, die Miner-
alien zu fördern, zB Salz, Kupfer, Silber. Auf Grund der hohen Lage, wurden 
deren Zugänge zum Bergbau immer wieder von Lawinen und sogar von talwärts 
gehenden Gletschern verschüttet. Über dieses sich Vordringen der Gletscher gibt 
es sehr genaue Aufzeichnungen, mit deren Hilfe sich nicht nur die klimatischen 
Abkühlungen des hohen Mittelalters nachweisen lassen, sondern auch in der 
nachfolgenden Zeit. Ich hatte von diesen Beobachtungen bereits in meinem 
ersten Semester in Innsbruck erfahren, wollte nun aber mehr wissen. Doch Prof. 
Frenzl weilte zu Forschungszwecken in den Anden, wo sich vergleichbare 
Vorgänge beobachten ließen. Seit damals untersuchen Wissenschaftler in allen 
Teilen der Welt gezielt dieses Phänomen, das wir heute globale Erderwärmung 
nennen und ich bin immer wieder überrascht, daß dieses Phänomen erst in den 
90er Jahren als planetarisches Problem erkannt und zu einem allgemein beach-
teten Thema wurde. Mir war es später möglich fast alle Hochgebirge der Welt 
zu besuchen, nicht nur die Anden, sondern auch den Himalaya, Karakorum, 
Kuenlun, Hindukush, Tienshan und Pamir. Überall läßt sich beobachten, daß die 
Gletscher riesige Schotterflächen hinterlassen, doch am augenfälligsten empfand 
ich diesen Vorgang in den neuseeländischen Alpen. Dort am Fox Gletscher 
machte ich im Frühjahr 1988 eine Aufnahme Richtung Gletschertor, nichts war 
von ihm zu sehen. „1967“, so stand da auf einem Schild, „endete hier der 
Gletscher“ das war im Geburtsjahr meiner ersten Tochter. Inzwischen hatte er 
sich um 5 km „zurückgezogen“, meine Tochter war erst 11 Jahre. 
Aber nicht nur Glazialgeographie interessierte mich, auch Agrargeographie, jene  
klassischen Disziplin, die in Frankfurt von Frau Prof.Dr.Krenzlin vertreten wur-
de. Agrargeographie wurde in Innsbruck von Prof.Dr.Fliri gelehrt, einem mir 
sehr sympathischen Professor, der aus der Landwirtschaft kam und vor allem 
den sozialen Umbrauch in Österreich untersuchte. Er sollte für Prof.Dr.Kinzl 
eine Afrika-Grundvorlesung halten. Ich mußte zur Anerkennung meines Se-
mesters ein Kolloquium halten, mich also einer mündlichen Prüfung stellen. 
Pünktlich traf ich zum angesetzten Termin bei ihm in seinem Arbeitszimmer ein. 
Er stellte mir einige Prüfungsfragen aus dem behandelten Stoff, die zu beant- 

 
16 zB für den Sommerski  
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worten ich keine Schwierigkeiten hatte. Anschließend lenkte er das Gespräch 
auf landwirtschaftliche Probleme in Afrika, zu denen ich Stellung beziehen 
sollte. Im vergangenen Jahr hatte ich auf Empfehlung der geographischen Fach-
schaft Frankfurt an einem Seminar der volkswirtschaftlichen Fakultät teilgenom-
men. Damals ging es vor allem um das gerade unabhängig gewordene Nigeria. 
Plötzlich brach Prof.Fliri das anregende Gespräch ab und fragte mich ganz un-
vermittelt „Sie waren doch schon mehrere Male in Nordafrika und ich habe in 
den Übungen bemerkt, daß sie sich sehr gut in Afrika auskennen. Ich würde 
mich freuen, wenn sie mir dieses Semester assistieren würden. Vor allem im 
kommenden Wintersemester, wenn ich eine Vorlesung über die Entwicklungs-
länder halten werde, wäre ich für ihre Mitarbeit dankbar, Afrika ist nicht so der 
Kontinent der Innsbrucker!“ Völlig überrascht bedankte ich mich für den Vor-
schlag und erkundigte mich nach den Rahmenbedingungen. Mein Traum Geo-
graph zu werden, rückte in greifbare Nähe!  
Sogar eine Promotion würde mir Prof. Fliri anbieten, lockte er. Doch gleich ka-
men Zweifel auf, ob das in die mit meiner Freundin17 abgestimmte Lebenspla-
nung (so würde man heute sagen) passen würde. Das teilte ich ihm auch mit und 
gab dann zu bedenken, daß Promotionen in Innsbruck immer auf Feldforschun-
gen aufbauten und diese erfahrungsgemäß 2 bis 3 Jahre dauerten. Ich aber wollte 
mich im Herbst verloben, dann in zwei Jahren heiraten. Bis dahin beabsichtige 
ich auch das Examen abzulegen. Er bat mich, es noch nicht völlig abzulehnen 
und ihm in einigen Tagen die gültige Antwort zu bringen, aber ich blieb bei mei-
ner Meinung. Inzwischen hatte ich mich nämlich entschieden Lehrer zu werden, 
denn bis zum Sommersemester hatte ich noch mit dem Gedanken gespielt, als 
Geograph, möglichst im forschenden Bereich mich zu arbeiten. Ich habe übri-
gens Prof. Fliri zwei Jahre später unmittelbar vor meinem Examen noch einmal 
in Frankfurt getroffen. Er erinnerte sich gut an mich, und bedauerte noch einmal, 
daß ich damals das Promotionsangebot abgelehnt hatte. Mit heutigem Abstand 
weiß ich, daß diese Begegnung eine der entscheidendsten in meinem Leben war. 
Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich damals zugesagt hätte?  
Das Sommersemester in Innsbruck wurde ein erfolgreiches Studiensemester. 
Erdkunde war meine Freude, der Tag war zu kurz, alles das zu lesen, was mich 
interessierte. Vor allem aus der abonnierten deutschen Zeitschrift „Afrika-Fo-
rum“ bezog ich aktuelle Informationen. Geschichte hingegen war Pflicht. So 
nahm ich unter anderem an einem mittelalterlichen Handschriftseminar teil. 
Latein war Vorraussetzung. Die Texte waren oft kaum zu identifizieren, die 
Worte durch Abkürzungen verstümmelt. Vor allem bei Inschriften ließen sich 
keine Handlungen erkennen, die den Kontext verständlich machten. Dennoch 
waren diese in freundlicher akademischer Atmosphäre durchgeführten Seminare 
eine wertvolle Bereicherung.  
Politik wurde in Innsbruck nicht gelehrt. Als ich Innsbruck nach einem wunder- 

 
17 meiner späteren Frau 
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baren Semester verließ, hatte ich die letzten fürs Examen vorgeschriebenen 
Scheine in Geschichte erworben, hatte alle Scheine für Erdkunde. In Frankfurt 
wollte ich mich umgehend zum Philosophikum melden und die pädagogische 
Zwischenprüfung ablegen.  
Natürlich haben wir nicht nur studiert, das Verbindungsleben haben wir sehr ge-
nossen, auch auf der Hütte im Voldertal. Zur Sommersonnenwende kletterten 
wir auf das Primlesköpfle bei Mutters. Fackeln und reichlich Getränke hatten 
wir im Rucksack, 5 oder 6 Stunden dauerte der Aufstieg, dann lag das Tal des 
Inns tief unter uns. Mit Sophos18, meinem Ehrenleibbursch, kletterte ich den 
Berg hinauf, unterwegs unterhielten wir uns über Afrika, einen Kontinent, der 
auch ihn faszinierte19. Als es zu dämmern begann, zündeten wir den großen 
Holzstapel an, und bald darauf leuchteten an den andern Bergspitzen ebenfalls 
Sommersonnenwendfeuer auf. Am lodernden Feuer wurde eine reichlich natio-
nale Rede gehalten, in der an Andreas Hofer, den großen Freiheitshelden20 erin-
nert und das Schicksal Südtirols beschworen wurde „Südtirol bleibt deutsch!“  
Bruder Lachs war 1964 Sprecher der Aktivitas der ATV Innsbruck und hatte als 
solcher das 37. Stiftungsfest zu organisieren. Es bestand aus 3 Teilen, den 
„hochoffiziellen“ Veranstaltung wie Kommers und Ball, dann ein Sportfest und 
schließlich der Exbummel. Bei dem Sportfest ergab es sich, daß Rolf und ich 
(die besten Läufer waren nicht gekommen) beim Endkampf des Querfeldein-
Laufes kurz vor dem Ziel gleich schnell waren. Unter großem Beifall liefen wir 
Brust an Brust im Ziel ein und weil wir in den übrigen Disziplinen gleich viele 
Punkte erworben hatten, erhielten wir gemeinsam den ersten Preis – einen Liter 
Himbeergeist. Abends fand ein rauschender Ball in den Sälen der Innsbrucker 
Hofburg statt. Unsere Eltern und Bräute waren ebenfalls da und stolz auf ihre 
Sieger. 
Von Innsbruck machten wir zahlreiche Ausflüge, z. B nach Wertheim, wo alter 
Herr Loeber-Hecht die Glasindustrie aufgebaut hatte. Er legte Wert darauf, daß 
wir als künftige Akademiker mit seinen Mitarbeitern diskutierten. Dabei erklärte 
er uns, daß zu einem guten Unternehmer nicht nur Geschäftssinn gehört, son-
dern auch Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber.  
 

Vaters Prophezeiung war eingetreten: Wir hatten ein wunderschönes Semester 
erleben dürfen.   Traurig kehrten wir nach Frankfurt zurück, ein oft gesungenes 
Lied gab die Stimmung wieder: „Innsbruck, ich muß dich lassen, ich fahr dahin 
mein Straßen in fremde Landda hin. Mein Freud ist mir genommen, die ich nicht 
weiß bekommen, wo ich im Elend bin.“ 
1964  Studium in Innsbruck– oh, wonnevolle Jugendzeit  (031215) 
                                                 
18 Günter Friedel, mit ihm und Kommilitone Kiefer hatte ich im Frühjahr 1964 Marokko besucht und 
viel erlebt. Wegen Heuschnupfen mußte Kiefer mit seinem Fiat umkehren. Sophos und ich trampten 
dann nach Algerien und Tunesien. Von Philippville (Skikda) schifften wir nach Marseilles und tramp-
ten dann nach Innsbruck, wo wir uns trennten., ich kehrte nach Frankfurt für einen Monat zurück.  
19 Das machten wir 1998 noch einmal und erinnerten uns lebhaft an den Ausflug vor 24 Jahren 
20 1810 in Mantua erschossen                                                                                                   179-187+b 
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   In der Verbindung hatte ich mich inaktiv Zweiten Grades1 gemeldet, denn nun 
gings aufs Examen los. Mein Hauptfach war Geographie, also wollte ich in 
diesem Fach auch meine Examensarbeit schreiben. Um zum Examen zugelassen 
zu werden, mussten wir neben den obligatorischen Seminarscheinen auch an 
einer „großen Exkursion“2.teilgenommen haben. Diese Exkursionen fanden 
grundsätzlich in den Sommersemesterferien3 statt. Im Sommer 1963 verzichtete 
ich auf eine große Reise und konnte so an der vorgeschriebenen großen Frank-
reich-Exkursion durchs Zentralmassiv und Südfrankreich teilnehmen. Leider fiel 
ich auf dieser Reise meiner verehrten Professorin Krenzlin mehrere Male unan-
genehm auf, was sie nicht vergaß. So erwischte sie mich einmal beim Fensterln 
und ein anderes Mal wusste ich nicht, wovon die Rede war, als ich Protokoll zu 
schreiben hatte.  
Meine Sehnsucht war und blieb Afrika. In den Winterferien 19644 startete ich 
mit Studienkollegen aus Frankfurt und aus Innsbruck nach Marokko. Kommi-
litone Georg Kiefer kam aus Frankfurt, im Folgenden nur noch „Kommiles“ 
genannt. Er interessierte sich ebenfalls für Afrika, zusammen hatten wir bei Dr. 
Sölken Vorlesungen gehört und er besaß einen großen FIAT-1400 und bot an, 
dieses Auto für die Reise zur Verfügung zu stellen. Weil Schwarz-Afrika zu 
weit und Nordafrika exotisch genug erschien, entschieden wir uns für eine Reise 
in den Maghreb, wie der Westen der arabischen Welt genannt wird. Mein 
Bruder Rolf hatte im Wintersemester 1963/64 Verbindungsbruder „Sophos“5 
von meinen Nordafrikaerfahrungen vorgeschwärmt, so daß dieser auch gerne 
Marokko kennen lernen wollte.  
Anfang März starteten wir drei mit großen Erwartungen. Nach einigen witter-
ungsmäßigen Unbilden, z.B. Überschwemmungen in Südfrankreich und Schnee-
stürmen in Spanien erreichten wir die Wüste jenseits des Hohen Atlas. Be-
geistert von dieser ursprünglichen Landschaft am Rande der Sahara und den 
liebenswürdigen Menschen in den Dörfern des Atlasgebirges, fühlten wir uns in 
einer fremden Welt aufgenommen, die uns faszinierte. Bei dem ehemaligen 
österreichischen Monsieur Bucher wohnten wir einige Tage. Er war in den 
Hungerjahren nach dem ersten Weltkrieg in die französische Fremdenlegion ein-
getreten und hatte als Soldat die Region am Vallée du Dadès „pazifiziert“, wie 
der euphemistische Ausdruck für Erobern lautet. 
Das Tal des Dadès zwischen Atlas und Sahara gehört zu den schönsten Land-
schaften, die ich je kennen gelernt habe. Der blaue Himmel mit wenigen weißen 
Wolken, die klare milde Frühlingsluft, angereichert von den Düften der blühen-
den Pflanzen in den fruchtbaren Tälern, versetzten uns in einen euphorischen 
Zustand, so daß wir alles zusammen als Paradies empfanden. Damals entstand in  

 
1 Das bedeute, ich galt für fast alle Veranstaltungen als entschuldigt  
2 Sie dauerten länger als eine Woche. Die Exkursionen vorher: Griechenland und Italien 
3 Sommersemesterferien dauerten vom 15.Juli bis 15.Oktober. 
4 März-April 1964  
5 mit bürgerlichem Name Günter Friedel, siehe auch 1964 „Studium in Innsbruck…“  
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mir der Wunsch dieses Land der Berber besser kennen zu lernen.  
In diesem an Rosen6 reichen Paradies erkrankte Kommiles so heftig an Heu-
schnupfen, daß er die Reise abbrechen und mit seinem Auto nach Hause fahren 
mußte. Sophos und ich setzten unsere Reise per Omnibus und Autostop nach 
Algerien und Tunesien fort, bevor wir mit dem Schiff nach Frankreich zurück 
kehrten und dann nach Innsbruck trampten. Für mein achtes Semester hatte ich 
mich wieder in Innsbruck inskribiert. Es wurde das schönste meiner Studien-
zeit7.   
Ein Geographiestudent mußte bis zum Staatsexamen eine Kartierung vorlegen. 
Die Themen für die Karten wurden zwischen Professor und Studenten abgespro-
chen. Natürlich bevorzugten die Prüfungsprofessoren Kartierungsarbeiten, die 
ihren Forschungen nützlich sein konnten, weshalb ich mich an Dr.Fricke wen-
dete, der im Jahr vorher in Zentralafrika Studien gemacht hatte. Vorher hatte ich 
verschiedene Alternativen durchdacht. Zunächst wollte ich eine Funktionskar-
tierung der Mainzer Landstraße erstellen. Diese Straße beginnt am Bankenvier-
tel, führt in der Nähe vom Hauptbahnhof, am Güterbahnhof vorbei, flankiert von 
einer Menge interessanter Firmen, u.a. die „Freistempler Firma“8, wo ich da-
mals bereits das dritte Jahr arbeitete. Andere Kommilitonen kartierten den 
Funktionswandel in diversen Frankfurter Stadtteilen, oder den Rosenanbau bei 
Steinheim in der Wetterau. Die „Florafee“9 hatte die Vegetation des Odenwal-
des zu kartieren begonnen, wie sich rausstellte, eine Sisyphus-Arbeit. Kartier-
ungserfahrungen hatte ich im Wintersemester 1961/2 in Innsbruck gewonnen, 
als ich Orte und Bettenkapazität in Voralberg und Tirol kartierte.  
Ich hatte mich also entschlossen das Paradies im Tale des Dadès –kennenge-
lernt 1964– zu kartieren, zumal ich davon ausging, daß es kaum Unterlagen über 
diese abseits gelegene Region gab. Bevor ich nach Marokko aufbrechen konnte, 
mußte eine große Menge an Vorbereitungen getroffen werden. Immerhin startete 
ich zu einer „Ein-Mann-Expedition“ Ich hatte mich für eine Kartierungsarbeit 
entschieden, die arbeitszeitmäßig und finanziell deutlich über dem üblichen Auf-
wand lag, dennoch erschien mir der Einsatz lohnenswert, konnte ich doch so 
mein Fernweh ausleben und fremde Kulturen erfahren. Marokko hatte ich auf 
zwei Reisen (1960 und 1984) ein wenig kennen gelernt und es erschien mir 
interessant, weil es sich seit der Unabhängigkeit vor 15 Jahre in einem tiefen 
sozialen Umbruch befand, den zu beobachten und kartographisch festzuhalten, 
mir außerordentlich reizvoll erschien.  
Weil mir im letzten Winter beim Hospitieren an der Bornheimer Realschule 
mein bewährtes Afrika-Rad Ben-Rieh gestohlen wurde, mußte Bruder Gert ein  

 
6 aus ihren Blättern gewannen die Frauen Rosenöl, die wichtigsten Geld-Einnahme der Ein-
heimischen.  
7 siehe auch 1964 „Studium in Innsbruck - Oh wonnevolle Jugendzeit“ 
8 Freistempler war Tochter von T&N (Telefonbau und Normalzeit) und stellte Frankiergeräte 
her, die die Briefmarken ersetzten  
9 Biologiestudentin mit ungewöhnlich guten botanische Kenntnissen und Liebe zu Blumen. 
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neues wüstentaugliches Gefährt basteln. Die Kartierungsreise plante ich auf acht 
Wochen. Zwar wohnte ich damals bei meinen Eltern, doch meine Reisen mußte 
ich selbst finanzieren. Von 1962 bis 1966 arbeitet ich in der Werbabteilung der 
der Firma Freistempler10 bis zu 20 Stunden in der Woche und verdiente bei 3 
DM je Stunde bis zu 200 DM im Monat. Trotz der teueren Vorbereitungen 
(Landkarten, Bücher) konnte ich noch 800 DM sparen. Zur Reise steuerten die 
Eltern einen Semesterzuschuß von ca 250 DM bei. Endlich war es soweit.  
Anfang März 1965 reiste ich mit dem Zug via Paris und Bordeaux nach Madrid, 
wo ich umsteigen mußte. Von Algeciras setzte ich nach Ceuta/Spanisch-Afrika 
über, fuhr mit dem Zug weiter nach Rabat, wo ich 4 Tage später ankam. Weil 
ich knapp bei Kasse war, hatte ich nur Fahrkarten 3.Klasse gelöst, mußte also 
Tag und Nacht sitzen11. Während der Bahnfahrt übte ich fleißig französisch, 
denn in den letzten Jahren waren meine Schulkenntnisse ziemlich abgeflacht. Zu 
meinem sorgfältig zusammengestellten Gepäck gehörte neben Kleidung, Berg-
steigernahrung und Büchern ein großer Stapel Landkarten12, die mir als Grund-
lage meiner Kartierungen dienen sollten.  
In Rabat mietete ich mich in einer arabischen Familie ein und erkundete zu-
nächst die Umgebung. Begeistert von dem exotischen Umgfeld, von der erleb-
baren Ungebundenheit, begann ich die Planung für die Examenskarte. Der Vor-
frühling in Marokko war animierend, endlich konnte ich wissenschaftlich for-
schen. Nur dem Ziel der Examensarbeit verpflichtet und voller Tatendrang be-
gann ich meine Studien. Gleichzeitig motivierte mich die Ernsthaftigkeit dieses 
Unternehmens, denn ich würde wissenschaftlich forschen und dazu beitragen ein 
Stück Erde besser kennen zu lernen. Ich kam mir sehr wichtig und erwachsen 
vor. Natürlich hatten meine Eltern mich mit allen guten Ratschlägen versorgt, 
vor allem von Monsieur Moyen13 hatte ich gute Tips bekommen, z.B. wie ich mit 
den Behördenvertretern in Marokko umgehen sollte, wenn ich deren Unterlage, 
benötigte.  
Meine Absicht war, in der landschaftlich sehr abwechslungsreichen Region zwi-
schen Hohem Atlas und Antiatlas die landwirtschaftliche Nutzung zu unter-
suchen. An der Universität in Rabat wollte ich mir die statistischen Unterlagen 
über die Anbauflächen und Anbauprodukte geben lassen. Vor Ort galt es diese 
tabellarisch zusammen gestellten Daten in die topographischen Karten einzu-
zeichnen. Entsprechende graphische Umsetzung bei der Examensarbeit sollte 
mir die Möglichkeit bieten, kartographisch die verschiedenen Wirtschaftsmetho- 

 
10 In der Werbeabteilung lernte ich organisieren und projektieren, was mir später sehr zugute kam.  
11 damals gab es in Spanien und Marokko noch die Holzklasse (III.bzw.IV.Klasse) 
12 Maßstab 1: 200ooo, was bedeutet, 1cm auf der Karte entspricht 2ooo Meter, außerdem 
waren auf der Karte Isohypsen (Höhenlinien), Siedlungen und wenig differenziert Vegetation 
eingetragen.  
13 Monsieur André Moyen war vor 22 Jahren belgischer Kriegskollege meines Vaters. Er hatte 
als Korrespondenz die ganze Welt, vor allem Afrika kennen gelernt mit Haile Selassie, Nasser, 
Krumah, aber auch Nehru und Suharto. Siehe auch 1959: „Vorabitur mit Hindernissen.  
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den darzustellen. Diese Kartierung einer Fläche von ca 7000qkm entsprach 1/3 
von Hessen und war auch nur deshalb möglich, weil Feldbau grundsätzlich nur 
in den Tälern betrieben wurde, ich also nur linear die Täler, nicht flächenhaft 
den ganzen Cercle du Boumalne kartieren mußte. Mit der Arbeit wurde eine 
Momentaufnahme einer Region geschaffen, die in einem ungeheueren Umbruch 
war (und noch ist). Schon am nächsten Tag stellte ich mich an der Universität in 
Rabat beim Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät vor und überreichte 
mein Empfehlungsschreiben von Prof. Dr.H. Lehmann aus Frankfurt. Freundlich 
wurde das Gespräch geführt. Als ich meine Bitte vortrug, statistische Unter-
lagen über die Orte der Region Ouarzazate14 zu bekommen, gestand er mir, die 
Universität habe nur Statistiken von Siedlungen, einschließlich Einwohner-
zahlen. Meine Bitte, mir statistisches Material zur landwirtschaftlichen Produk-
tion bzw. die Haltung von Haustieren zu überlassen, lehnte er mit dem Hinweis 
ab, solche Unterlagen gäbe es nur im Wirtschaftministerium. Nach ca. 20 Minu-
ten verabschiedeten wir uns, er wies einen seiner Studenten an, mir die ge-
wünschten Ortsverzeichnisse zu suchen. Diese schrieb ich am folgenden Tag in 
meine Kladde ab und stellte fest, daß einige Orte doppelte Namen hatte, konnte 
mir aber den Grund dafür nicht erklären. 
Als ich am nächsten Tag im Innenministerium nach Wirtschaftsdaten fragte, 
wurde ich mit Bedauern an das Wirtschaftsministerium verwiesen; dies leuchte-
te mir ein. Jedoch die Suche nach dem Innenministerium erwies sich als schwie-
rig, weil es keine Stadtpläne gab. Nach vielem Nachfragen gelangte ich endlich 
zur Behörde, aber das Amt war bereits geschlossen und der Pförtner vertröste 
mich auf den nächsten Tag. Frustriert konstatierte ich: „Nun bin ich schon eine 
Woche unterwegs und 4 Tage in der Stadt, habe aber kaum etwas erreicht.“ 
Das Frühjahr 1965 war ein politisch unruhiges Jahr in der arabischen Welt. Da-
mals begann Israel konsequent das Jordanwasser für die israelische Landwirt-
schaft umzuleiten, und im März desselben Jahres nahm der kleine Staat im 
Orient diplomatische Beziehungen zur BRD auf. Darauf brachen im April zahl-
reiche arabische Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, 
auch Marokko15. Fakt: Ich wurde als Deutscher an den folgenden Tagen nicht 
mehr vorgelassen und die deutsche Botschaft konnte mir auch nicht helfen, dort 
hatte man wichtigere Probleme zu lösen. 
Wie sollte ich dem Ziel meiner Examenskartierung näher kommen? In der Uni-
versität von Rabat riet man mir, nach Ouarzazate zu fahren und dort bei der Prä-
fektur die notwendigen Unterlagen zu holen. Also reiste ich mit dem Zug nach 
Marrakesch, übernachtete dort in einem einfache Hotel, bevor es mit dem Bus 
zum Tizi `n Tichka, einem 2260 m hohen Paß, weiter ging. Hinter der Paßhöhe 
ließ ich mich absetzen und radelte dann erwartungsvoll der Sahara entgegen.  

 
14 , das damals noch Territoire militaire war, stand also unter Militärverwaltung. 
15 allerdings schlossen sich Marokko, Tunesien und Libyen dem von arabischen Staaten aus-
gerufenen Boykott nicht an. 
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Abends schlief ich irgendwo am Straßenrand und suchte mir am folgenden Mor-
gen einen kleinen Bach, um mich zu waschen und zu rasieren, denn ich wollte 
adrett gekleidet beim Gouverneur16 vorsprechen.  
Als ich mich in der Verwaltungsstadt Ouazazarte endlich bis zur Präfektur 
durchgefragt hatte, war der Vormittag bereits vorbei und die Sprechstunde 
ebenso. Also kehrte ich am folgenden Tag, jetzt aber recht früh, zur Verwaltung 
zurück. Ich mußte mich in die lange Reihe der Bittsteller einreihen und wurde 
schließlich vorgelassen. Freundlich wurde ich in dem abgedunkelten Raum an 
einen Tisch gebeten. Mir gegenüber saß ein älterer Herr in Militäruniform, ihm 
wurde ich von einem westlich gekleideten Angestellten vorgestellt, danach 
durfte ich dem Herrn Gouverneur meine Bitte nach Daten über die ortsbezoge-
nen wirtschaftlichen Erträge vortragen.  
Bei duftendem und erfrischenden Minze-Tee tauschten wir zunächst Höflich-
keiten aus, und ich trug dem Gouverneur (wenn er es denn überhaupt war) 
meine Studienabsichten vor. Nach weiteren freundlichen Floskeln und seinem 
Wunsch, die Arbeit möge mir gelingen, erhob er sich und teilte mir bedauernd 
mit, über die gewünschten Zahlen nicht zu verfügen, diese seien nur vor Ort bei 
dem Kaid17 in Boumalne registriert. Enttäuscht kehrte ich in mein primitives 
Quartier zurück. Am nächsten Morgen radelte ich in aller Frühe auf staubiger 
und schlecht geschotterter Straße in die 112 km entfernte Bezirkshauptstadt 
Boumalne, eine anstrengende Fahrradfahrt. Abends erreichte ich diesen ca 3000 
Seelenort18, früh genug, um bei Monsieur Bucher vorsprechen zu können. Ihn 
hatte ich im vergangenen Jahr bereits hier kennen gelernt und Weihnachten hatte 
ich ihm geschrieben, im Frühjahr 1965 würde ich wieder kommen. Eine 
Antwort hatte ich nicht erhalten und nun stand ich vor seiner Tür und klopfte. 
Erstaunt öffnete er, bat mich herein und bot mir nach einer freundlichen Be-
grüßung eine einfache Übernachtungsmöglichkeit an.  
Weil ich mit ihm meine Studienarbeiten vorbereiten wollte, eine kurze Skizze 
seiner Vita: Um die Jahrhundertwende geboren, wurde er nach dem verlorenen 
Ersten Weltkrieg arbeitslos, versuchte sich mit Hilfsjobs in Innsbruck, später in 
Wien über Wasser zu halten und ließ sich in seiner Verzweifelung von der Fran-
zösischen Fremdenlegion anwerben. Zunächst kam er wie fast alle Fremden-
legionäre nach Beni Abbas in Algerien, erhielt einen brutalen Drill und schien 
für alle Belastungen trainiert. In den frühen dreißiger Jahren wurde er bei der 
Niederschlagung der Berberaufstände im südwestlichen Marokko eingesetzt. Als 
letzte Region des Widerstandes wurden die abgelegenen Berberdörfer auf der 
Südseite des Hohen Atlas der französischen Trikolore unterstellt. In den 30er 
Jahren war der Widerstand entgültig gebrochen. Ich weiß nicht, ob M. Bucher 
noch außerhalb Afrikas Kriegseinsätze hatte, jedenfalls kehrte er nach seiner  

 
16 Damals wurde der Bezirk Ouarzazate noch als Militärgebiet verwaltet. 
17 Kaid ist ein militärischer Führer der islamischen Conquista und in den Militärverwaltungs-
bereichen Marokkos der Verwaltungschef, mit außerordentlichen Vollmachten  ausgestattet. 
18 Heute soll dieser Verwaltungsort mehr als 10ooo Ew haben 
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Entlassung in dieses Gebiet am Fuße des Hohen Atlas zurück.  
Wie er schon voriges Jahr geschildert habe, gefiel ihm die ursprüngliche und 
echte Menschlichkeit der tapferen und wehrbereiten Menschen sehr. Er empfand 
die hiesigen Berber als die „edlen Wilden“, wie die französische Literatur sie 
sowohl für Nordamerika, also auch hier am Rande der Sahara beschrieb. Ober-
halb der fruchtbaren Flussoase des Dadès baute er sich ein einfaches Haus mit 
einem wunderbaren Blick auf den Markt von Boumalne. Vor einigen Jahren 
heiratete er ein einheimisches Mädchen. Sophos und ich fanden sie bildhübsch 
und nannten sie Winnetous Schwester, denn mit ihrer kupferroten Haut, dem 
gescheitelten kräftigem schwarzen Haar und den sanften, aber sehr ausdrucks-
vollen Augen erinnerte sie uns an die Beschreibungen von Karl May.  
Buchers technischen Kenntnisse und sein Organisationstalent ließen ihn zum 
Architekten, Bauingenieur und Bauunternehmer avancieren. Voriges Jahr hatte 
er uns stolz Schulen, Moscheen und Brücken gezeigt, die er gebaut hatte. Beson-
ders stolz war er auf die Straße, mit der er das Hinterland im oberen Dadèstal 
erschlossen hatte, fürwahr eine baumeisterliche Großtat. Leider wurde ihm bei 
den Sprengarbeiten in den steilen Felshängen ein Arm abgerissen.   
Bei ihm im Haus konnte ich unterkommen; Pfeifentabak und andere kleine Ge-
schenke hatte ich mitgebracht. Ich erklärte ihm mein Anliegen, er fand es eigen-
artig, als einfacher Reisender solche wissenschaftlichen Arbeiten machen zu 
wollen. Auf meine Bitte, mir zu helfen, die notwendigen Zahlen zu besorgen, 
versprach er sich morgen bei seinem Freund, dem Kaid19 für mich zu ver-
wenden. Bei erfrischendem Minzetee und kleinen Biskuits erzählte er die Ge-
schichte dieser Region, in der er seit vielleicht 15 Jahren lebte. Kaum hatte er 
begonnen, mir auf einer Landkarte die Eigentümlichkeiten der Region zu 
erklären, beendete der lokale Stromgenerator seine Arbeit und das Licht ging 
aus. Damit waren die Vorbreitungen für morgen abrupt beendet. Am nächsten 
Morgen reihte ich mich vormittags in die lange Schlange der Bittgänger zum 
Kaid ein, wurde jedoch vor Mittag nicht mehr vorgelassen und am Nachmittag 
gab es keine Sprechstunde. „Morgenstunde hat Gold im Munde“, und die Ein-
heimischen stehen immer vor der Sonne auf.  
Weil nicht alle Ortsnamen der Landkarten aus dem Cercle du Boumalne mit den 
Namen der Statistik vom Cercle du Boumalne übereinstimmten, bat ich Herrn 
Bucher mir beim Abgleichen der Ortsnamen zu helfen. Viele Orte mit mehreren 
hundert Menschen wurden auf der Karte zwar nicht angegeben, mußten aber 
existieren. Am späten Nachmittag schaute ich mir mit M. Bucher die Ortslisten 
durch, die nach Kleinbezirken, entsprechend unseren Kreisen, eingeteilt waren. 
Dabei stellte sich heraus, daß in der Tabelle mal berberische Namen, mal ara-
bische, mal französische Namen verwendet wurden, und genau so inkonsequent 
hatte man die Namen auf den Karten verwendet. Nun half er mir die arabischen  

 
19 Damals gab es neben dem zivilen Verwaltungschef „Chef“ noch den Kaid, ursprünglich ein 
militärischer Anführer, der hohe Anerkennung wie ein kleiner Herzog genoß.  
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und berberischen Namen der Orte zu lokalisieren, bis das Licht wieder ausging. 
Allzuweit kamen wir bei der mühsamen Arbeit am zweiten Tag nicht.  
Der Bezirk Boumalne hat weitgehend natürliche Grenzen. Er reicht nach Nord-
westen (dem Tal des Dadès aufwärts) 90 km bis zum Gebirgskamm des Hohen 
Atlas, nach Süd-Osten vielleicht 50 km bis zum Djebel Sarho (schon in der Sa-
hara). Damit hatte ich ein landschaftlich sehr unterschiedliches Arbeitsgebiet zu 
bearbeiten. Für die Untersuchung standen mir nur 4-6 Wochen Zeit zur Ver-
fügung. Die Landschaft wird deutlich durch Täler strukturiert und setzt sich aus 
3 Hauptlandschaften zusammen: 1. Im Westen die Hochgebirgsregion mit Irhil 
M`Goun bis über 4000 ansteigend, 2. die Region am Fuße des Atlas, mit dem 
Vallée du Dadès und der Oase Tinerhir. 3. das Hügelland der südöstlichen 
Halbwüste am Djebel Sarho. In diesem Gebiet galt es ca 365 Orte zu kartieren.   
Am nächsten Morgen sprach ich in aller Frühe bei dem Kaid vor, bekam auch 
noch vor dem Mittagessen die Audienz. Freundlich erkundigte er sich nach mei-
nen Wünschen (obwohl er sie von Bucher wissen mußte) und bedauerte höflich, 
mir mit Daten nicht helfen zu können, diese würden nämlich in der Regional-
Hauptstadt Ouarzazate gesammelt – was ich nicht glauben wollte. Abends be-
richtete ich Bucher von meinem Gespräch, worauf er mir empfahl dem Rat des 
Kaids zu folgen und wieder nach Ouarzazade zu fahren. Also radelte ich am 
nächsten Tag wieder die staubige Piste nach Süden, übernachtet in einer billigen 
Pension und stand am nächsten Morgen wieder auf der Matte des Gouverneurs. 
Dieses Mal wurde ich nicht zu ihm vorgelassen, aber ein freundlicher Verwalt-
ungsangestellter bedauerte meine vergeblichen Bemühungen und riet mir in die 
Landeshauptstadt Rabat zu fahren, dort nach den gewünschten Daten zu suchen.  
Völlig mutlos kehrte ich in meine armselige und fliegenreiche Behausung zu-
rück, denn nun war ich schon mehr als 2 Wochen unterwegs, hatte viele Kilo-
meter zurück gelegt20 und noch immer fehlten mir wichtige Unterlagen für 
meine Examensarbeit. Zeit und Geld liefen mir davon, ohne daß ich weiter mit 
meinem Projekt „Agrarkartierung im Cercle du Boumalne“ voran kam. 
Also radelte ich wieder über die staubige Strecke nach Boumalne zurück, quar-
tierte mich bei Bucher ein und bat ihn, mir bei der Lokalisierung der Ortsnamen 
behilflich zu sein. Doch seine Informationen flossen auffallend spärlich. Meine 
Frage nach seiner Zurückhaltung beantwortete er offen. Sein Freund, der Kaid, 
habe ihn über mich ausgefragt und bezweifele meine Angaben, Geographie-
student zu sein, vielmehr glaubte er, daß ich ein Spion sei. Außerdem habe die 
Verwaltung aus Ouarzazate schon angefragt, und offensichtlich habe sich die 
Regierung in Rabat auch schon nach mir erkundigt. Ich sei ihnen nicht geheuer. 
Abgeschnitten von Nachrichten hatte ich nicht mitbekommen, daß der aus kolo-
nialer Zeit herrührende Grenzstreit mit Algerien zu einem Grenzkrieg eskalierte. 
M. Bucher schlug mir vor, meine Arbeit als „nicht machbar“ abzuhaken und  

 
20 2 mal von Boumalne nach Ouzarzate und wieder zurück fahren, entsprach auf staubiger Piste 
von Frankfurt nach Hamburg zu radeln! 
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möglichst bald diese Region zu verlassen, wollte ich nicht als Spion verhaftet 
werden. Und dann deutete er an, hier in einem Gefängnis eingesperrt zu sein, sei 
sehr unangenehm. Ich glaubte es ihm. Auch die Rolle des Gastgebers schien ihm 
unangenehm zu sein.  
Dann erklärte mir Herr Bucher erregt: Er empfände es nicht nur eigenartig, son-
dern auch wenig einfühlsam, als einfacher Reisender in den verschiedenen Be-
hörden staatliche Informationen ohne Gegenleistung holen zu wollen. Deshalb 
erschien es ihm deshalb logisch, daß der Gouverneur in Ouarzazate mir keine 
Zahlen gegeben hatte. „Bitte“, ereiferte er sich „versetzen Sie sich mal in die 
Situation des Gouverneurs: Da kommt irgendein Fremder hergelaufen und will 
sensible Daten21 haben, die das Finanzamt auch haben möchte. Diese Daten 
darf der Ihnen gar nicht geben!“ Und M. Bucher ergänzte, „Wenn Sie diese 
Daten haben wollen, dann müssen Sie angemessen in einem möglichst pompö-
sen Auto anreisen, einige Leute Personal dabei haben, die helfen, Ihre Wichtig-
keit zu unterstreichen – aber mit dem Fahrrad, das ist doch zu armselig!“  
Am nächsten Morgen packte ich meine ganzen Unterlagen zusammen, dazu die 
große Tasche mit den vielen Landkarten und verabschiedete mich und fuhr in 
das Städtchen am Dadès hinunter. In einer schlafloser Nacht entwarf ich eine 
Alternative zu meiner ursprünglichen Konzeption. Auf der Grundlage der Maß-
stabskarten 1:200.000 wollte ich die Orte in Kugeldiagrammen eintragen, weil 
so die zeilenhafte Anordnung der Siedlungen längs der Täler am Besten darge-
stellt werden könnte. Nach Augenmaß wollte ich die landwirtschaftliche Nutz-
fläche kartieren, also ob die Felder, die den Flüssen folgten, bis zu 50 m, bis 200 
m oder bis 1000 m breite Bänder bildeten.  
Zusätzlich wollte ich eintragen, woher die Einheimischen das Nutzwasser be 
ziehen. In den Bergen nimmt man, richtiger „frau“, das Wasser natürlich aus 
den Bächen und Flüssen, in der Region am Gebirgsfuß, meist aus Brunnen, in 
der anschließenden Wüstenregion beziehen die Bauern ihr Nutzwasser aus soge-
nannten Rettaras, in Algerien Foggaras, im Iran Khanate und in Sinkiang 
Kharez benannt. Darunter verstehen wir unterirdische Kanäle, die in Bergregio-
nen die Grundwasser führenden Schotterhänge am Fuße der Gebirge erschließen 
und die tiefer liegenden flachen Täler mit Wasser versorgen, so daß dort frucht-
bare Oasen entstehen können. Diese kunstvollen Bauten, einst von Sklaven ge-
schaffen, sind im gesamten semiariden Gürtel der alten Welt anzutreffen. 
Auf dem großen Markt von Boumalne, von einer mächtigen Mauer umgeben, 
suchte ich mir einen Händler, bei dem ich mein überflüssiges Gepäck abstellen 
könnte. Für eine geringe Gebühr wurde ein Teil meiner Landkarten und eine 
Packtasche mit Büchern, aber auch die nicht dringend benötigte Wäsche in 
einem großen Sack verstaut. Bevor ich startete, schrieb ich alle wichtigen Infor-
mationen ab und versteckte sie in dem hinterlegten Gepäck, denn ich mußte 
davon ausgehen, als Spion verhaftet zu werden. In diesem Falle würden natür- 

 
21 Diesen Ausdruck hat er natürlich nicht verwendet. 
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lich alle Karten und Kartierungen konfisziert.  
Eine Woche lang radelte ich das Tal empor, besuchte die Seitentäler, kartierte 
den ganzen Tag und lernte eine wunderbar ursprüngliche Welt kennen. Inner-
halb von 6 Wochen besuchte ich ca 350 der 365 registrierten Orte, mußte dazu 
2500 Meter hohe Pässe überqueren, immer wieder reißende Gebirgsflüsse 
durchqueren. Im Gebirge konnte ich mit dem Rad nicht mehr weiter, deshalb 
stellte ich mein Rad bei fremden Menschen unter und wanderte auf steinigen 
Pfaden in die nächsten Täler. Manche Wege konnte ich ohne fremde Hilfe nicht 
bewältigen, und mietete deshalb Führer und Maultiere, so konnte ich die ent-
legendsten Orte erreichen. Manche Wege im Hochgebirge waren tatsächlich nur 
fußbreit und lebensgefährlich zu benutzen. Meist schlief ich irgendwo im 
Gelände, doch ab und zu wurde ich von den auf staubigem und schlecht 
geschottertem Weg gehenden Menschen eingeladen, bei ihnen zu übernachten.  
Als das große Fest Ait el Kebir22 anstand, habe ich mit den Menschen in einem 
entlegenen Dorf gefeiert. Bis spät in die Nacht tanzten die festlich gekleideten 
Männer und Frauen auf dem großen Platz in der Mitte des Dorfes im Tale des 
Asif M`Goun. Großzügig wurde ich zu Speis und Trank eingeladen. Ich bedau-
erte außerordentlich kein Tonbandgerät dabei zu haben um die melodischen 
Tanzlieder aufnehmen zu können. Das Dorf bestand aus ca 10-15 einfachen 
Lehmhütten und aus 4 oder 5 große Kasbahs. Das sind mächtige, meist viereckig 
errichtete Lehmburgen. In der unteren Etage wird das Vieh nachts und im 
Winter untergestellt, in der zweiten Etage befinden sich Vorratsräume, in der 
dritten Etage sind die Wohnräume. Von der obersten Etage kann man mittels 
einer Leiter durch eine kleine Luke aufs Dach gelangen. Von dort hat man einen 
schönen Ausblick. In den schwülen Sommernächten ist es dort angenehm frisch, 
weshalb dort auch gerne geschlafen wird.  
Diese Lehmburgen dienten den sesshaften Berbern als Schutzburgen gegen die 
aus der Wüste einfallenden Nomaden, die bisweilen Lebensmittel raubten. Weil 
seit der Pazifikation diese Gefahr nicht mehr gegeben ist, unterbleiben bisweilen 
die aufwendigen Baumethoden23. Die Grundmauern wurden aus Stampflehm ge-
baut, die oberen Etagen wurden mit luftgetrockneten Lehmziegeln aufgesetzt, 
wobei die oberste Etage häufig kunstvoll verziert wurde. Gekocht wurde in 
Räumen ohne Schornsteine oder Kamin, durch eine Fensteröffnung konnte er 
Qualm das Haus verlassen. Weil ich ab und zu zum Essen in die Kasbahs einge-
laden wurde, auch jetzt beim Ait el Khebir, lernte ich das Innere dieser Lehm-
burgen und die harten Lebensbedingungen darinnen gut kennen. Bisweilen biß 
mir der scharfe Rauch der verheizten Sträucher so in die Augen, daß ich fast 
nichts sehen konnte. Als Grundnahrungsmittel wurde morgens einfacher Hirse-
brei oder Brotfladen mit etwas Käse oder Gemüse angeboten. Keine der von mir  

 
22 Im Jahr 1965 fiel es mit unserem Osterfest zusammen, erster Sonntag nach Vollmond nach 
Frühlingsanfang. Die Moslems haben einen„wandernden“Mondkalender,der 11 Tage kürzer ist. 
23 Inzwischen sind viele der Lehmburgen durch Regen zerstört. Manche werden durch natio-
nale und internationale (Unesco) Programme als Kulturerbe zu erhalten versucht.  
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aufgesuchten Kasbah`s hatte damals fließendes Wasser oder Kanalisation. Zum 
Stuhlgang mußte ich den Baukomplex verlassen und an einer ausgewiesenen 
Stätte meine Angelegenheiten erledigen. In der Nähe von Ouarzazate habe ich 
Kasbahs besucht, wo Hunderte von Menschen wohnten (wie dort die Toiletten-
frage geregelt wurde, weiß ich nicht). Manche der Kasbahs wurden so kunstvoll 
aus gestampften Lehm gebaut und mit traditionellen Ziegelmustern verziert, daß 
sie in den 90er Jahren in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden. 
Wie ich den aktuellen Reiseführern entnehmen kann, einige wurden sogar zu 
modernen Komfort-Hotels umgebaut. 
Nach einer Woche kehrte ich nach Boumalne zurück, kopierte meine Aufzeich-
nungen und startete die nächste Route. Zwar hatte ich die wichtigsten Dinge da-
bei, doch Nahrung kaufte ich auf den lokalen Märkten, Trinkwasser bezog ich 
im Gebirge aus den Bächen, in der Wüste aus den Brunnen der Oasenbauer. 
Wenn es mir nicht einwandfrei erschien, tötete ich die Keime mit Kalziumper-
manganat ab. Damals kannte ich noch kein Micropur zur Desinfektion von 
Trinkwasser. Ich habe keine Infektion bekommen, auch keine Krankheit, nur 
war ich manchmal vollkommen erschöpft. 
Nahrungsmittel kaufte ich also auf den Wochenmärkten. Dabei konnte ich beob-
achten, daß in allen größeren Orten einmal in der Woche ein Markt stattfand. 
Die Termine waren aufeinander abgestimmt. Berufsmäßige Händler gab es in 
den entlegeneren Dörfern nur selten. Deshalb war das Warenangebot sehr karg 
und bestand aus den Produkten, die die Einheimischen selbst herstellten. Essen 
und Getränke konnte ich kaufen oder eintauschen. In diesem entlegenen Winkel 
Marokkos benutzten damals noch nicht alle Einwohner Bargeld, vielmehr 
tauschten sie in dieser archaischen Welt, am Fuße des Hohen Atlas -in meinem 
Land Arkadien- selbst hergestellte Waren gegen Güter, die sie begehrten. Vor 
allem die Frauen, oft in ihren schmucken, farbenfrohen Kleidern handelten auf 
dem Boden hockend. Bisweilen, so schien mir, kam es ihnen nicht darauf an 
einen hohen Preis zu erzielen, sondern eine nette Gelegenheit zur Unterhaltung 
zu nutzen. Übrigens, bei den noch bis ins Mittelalter christlichen Berbern sind 
die Frauen rechtlich den Männern ebenbürtig. Grundsätzlich sind sie monogam 
und es ist nicht unüblich, daß Berberinnen, Männer, wenn sie sich als faul und 
träge erweisen, des Hauses verweisen.  
Das Reisen war anstrengend. An einem Tag passierte ich mit einem einheimi-
schen Führer und seinem Maulpferd einen 3000 Meter hohen Paß. Stundenlang 
stiegen wir auf Saumpfaden die Bergflanken empor. Auf der anderen Seite war 
das Ziel, das obere M `Goun-Assif (Tal). Völlig erschöpft erreichte ich nach ca 
45 km, von denen ich höchstens 20 geritten war, das Haus meines Führers, wo 
er mich zum Essen (Cous-Cous) eingeud. Weil ich nicht stundenlang im Schnei-
dersitz sitzen konnte, legte ich mich -wie ein Römer- auf den linken Arm und aß 
mit der rechten Hand aus der gemeinsamen Schüssel. Als mir nach mehr als 
einer Stunde der linke abstützende Arm zu sehr schmerzte, drehte ich die Posi-
tion und legte mich auf den rechten Arm und aß mit der linken Hand. Ich hatte 
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kaum den ersten Bissen verschluckt, als das Essen beendet war. Ich hatte einen 
unglaublichen Vaux-Pas begangen, nämlich mit der unreinen Hand gegessen.  
Die Zeit der Kartierung war eine erlebnisreiche und äußerst befriedigende Stu-
dienarbeit. Ich lernte eine noch ursprüngliche Welt kennen, die noch nicht durch 
Tourismus korrumpiert war. Für mich wurde diese Landschaft zwischen Hohem 
Atlas und Sahara zu einem Paradies auf Erden, in seiner harmonischen Kargheit 
ein Arkadien mit einer beseelten Natur, bewohnt von liebenswürdigen Men-
schen, deren tiefe Kultur zu spüren war. Allerdings schaffte ich es nicht, die 
über 3000 Meter hohen Pfade zum Irhil M`Goun zu erklimmen um in die Täler 
auf der anderen Gebirgsseite schauen zu dürfen. Später, zu Hause, habe ich 
manchmal geträumt, in die entlegenen Täler geschaut zu haben, denn dort soll-
ten die Paradiese sein. Shangri-La. nennen die Bergvölker des Himalaya solche  
paradiesischen Oasen.  
Tagebuchaufzeichnung: „Ich sitze auf einem Felsen über dem Tal des Dad`es. 
Unter mir das fruchtbare Band der Flussaue. Silbrig grün die Blätter der Man-
delbäume, sattgrün die unreife Gerste, Grundlage von Cous-Cous, dem 
Nationalessen der Berber. An den Rändern die blaßroten Pulks der blühenden 
Rosen, ihre frühmorgens gepflückten Blütenblätter werden zu köstlich duften-
dem Rosenöl verarbeitet. Das grüne Band des Lebens wird von den kahlen, im 
Morgenlicht ocker leuchtenden Steppen und Halbwüsten gerahmt. Auf der 
scharfen Abbruchkante der Wüste zur Flussoase liegen wie auf einer Perlen-
schnur aufgereiht die Siedlungen. Aus Bruchsteinen und Lehm wurden die Kas-
bahs gebaut, Schutz vor den nomadisierenden Männern der Wüste bietend. Die 
Kasbahs sind meist viereckige Burgen, alle vier Ecken werden von mächtigen 
Türmen flankiert. 25, ja 26 verschiedene Kabahs kann ich von meinem Platz aus 
sehen. Ins fruchtbare Tal des Dadès wurden keine Häuser oder Burgen gebaut, 
denn jeder Quadratmeter ist kostbare Lebensgrundlage. Oben, am Rand, neh-
men sie kein Gartenland weg und sind besser zu verteidigen.  
Dahinten kommt gerade eine Gruppe Esel, hoch beladen mit Sträuchern als 
Brennstoff aus der Unendlichkeit der flachen Wüste. Ihre Hirten wandern hinter 
ihnen. Etwas abseits, auf den Wegen in den Djebel Sargho reitet eine Gruppe 
Männer auf Pferden – ein zeitloses Bild! 
 
Schließlich kehrte ich nach 10 Wochen wieder heim. Mutter stellte fest, meine 
„stahlblauen Wüstenaugen“24 hatte ich wieder mitgebracht, außerdem 10 kg ab-
genommen. Auf dieser Studienreise traf ich nur freundliche Menschen, die Tu-
genden lebten, die bei uns kaum noch vorkommen: zuverlässig und hilfsbereit 
Fremden gegenüber, naturverbunden und gottgläubig. Deshalb empfand ich sie 
ebenfalls wie edle Wilde, unverdorben wie die letzten echten Indianer. Weil ich 
in einigen entlegenen Orten angeblich der erste Europäer war, kamen diese  

 
24 Meine Mutter behauptete, wenn ich wochenlang unter freiem Himmel in der Wüste über-
nachtete, wurden meine Augen hellblau und strahlend klar –jedenfalls damals. 
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Menschen natürlich mit einer gewissen Neugierde auf mich zu, fast nie lästig, 
bewiesen sie eine biblische Gastfreundschaft.  
Wie sich später herausstellte, wurde fast jeder meiner Schritte überwacht und 
später konnte mir ein Polizist sehr genau sagen, in welchen Dörfern, in welchen 
Höhlen oder an welchen anderen Plätzen ich übernachtet hatte.  
 

Inzwischen entwickelte sich das Tal des Dadès als Teil der Straße der Kasbahs 
zu einem der touristischen Highlights Marokkos. Wie mir berichtet wurde, ver-
langen die Einheimischen für jedes Foto bares Geld. Echte Gastfreundschaft 
Fremden gegenüber ist inzwischen die Ausnahme.  
Bis heute bin ich nie wieder dort gewesen, aber meine Gedanken wandern oft in 
den Cercle de Boumalne zurück, in mein Goldenes Arkadien. Damals stimmte 
ich beim oft stundenlangen Wandern durch diese karge Landschaft gerne im 
Überschwang der Gefühle studentische Lieder an. „Als noch Arkadiens goldene 
Tage mich jungen Burschen angelacht, wie hab ich da in süßem Taumel die 
frohen Stunden hingebracht; leicht war mein Herz und leicht mein Wechsel, die 
gar zu bald davon gerauscht! Und doch hätte ich mit keinem Fürsten in jener 
Seligkeit getauscht, war selbst ein Fürst der Freude in meinem  

goldenen Arkadia.“25  
 

Übrigens, die Examenskarte wurde 220x 200 cm groß, das abwechslungsreiche 
Relief malte ich mühevoll mit Wasserfarben auf Zeichenkarton. Mit Tusche 
zeichnete ich die terrassierten (rot) oder eben angelegte Felder/Gärten (grün), in 
schwarzen Kugeldiagrammen die Größe und Lage der Orte und mit blau die 
Symbole für die Beschaffung von Trinkwasser. Dabei unterschied ich: Trink-
wasser direkt aus dem Bach, aus Brunnen, oder aus Rhettaras. Diese in vier 
Monaten gezeichnete Karte wurde, nachdem ich sie abgegeben hatte, in vier 
Teile zerschnitten, damit sie im Regal des Instituts eingeordnet werden konnte. 
 

Vielleicht kehre ich einst nach Boumalne zurück und suche, ob es noch mein 
Arkadien gibt und schaue, woher die Menschen das Trinkwasser heute her 
beziehen; denn meines Wissens ist diese Kartierung die einzige, die die tradi-
tionellen Wasserquellen aufzeigt.  
 
Sophos besuchte später als wissenschaftlicher Begleiter für Exkursionen der 
Universität Graz dieses Land und schickte Postkarten, die einige der Veränder-
ungen erkennen lassen. Bucher ist inzwischen gestorben, seine Straßen und 
Brücken aber sind immer noch benutzbar und werden in den aktuellen Reise-
führern als abenteuerliche Straßen gepriesen.. 
 
 
 
1965  Die Examenskarte – ein Erlebnis (040313) 
                                                 
25 Richtig heißt der Abschluß: „War selbst ein Fürst der Freude, oh goldene Akademia!“ 188-201 
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   Frühsommer, herrliches Wetter. Ich sitze in Paris auf einem Balkon in der „Rue de 
belle Feuille“. Zur Rechten erfreut mich der Anblick des legendären Eiffelturms, links 
leuchten die weißen Kuppeln von Sacré Coeur. Auf meinem Tisch steht ein volles 
Glas Schweppes-Tonic-Water, daneben liegen einige leere Blätter. Hier in Paris 
könnte ich wie im Paradies leben, hinge nicht wie ein Damokles-Schwert meine 
Examensarbeit über mir. Noch 2½ Monate, dann muß ich die Arbeit abgeben. 
Anfang des Jahres hatte ich mich im 12. Semester zum Examen gemeldet. Vorausge-
gangen war eine höfliche Auseinandersetzung mit meinem Vater, der einen Studien-
abschluß nach 10 Semestern erwartete1. Deshalb hatte ich eine „Autarkiephase“ ein-
geschoben. Im 10. Semester hatte ich mich geweigert, vom Vater Studiengeld anzu-
nehmen um nicht von seiner Großzügigkeit abhängig zu sein. Ich hatte ihn aber gebe-
ten, mir stattdessen das Examenssemester zu finanzieren. Deshalb hatte ich konse-
quent die letzten Semester sehr bescheiden gelebt, hatte keine Kleidung gekauft, mir 
auch keine kaufen lassen. Ich klapperte mit Holzsandalen durch die Uni, daß sich 
schon Kommilitonen nach mir umdrehten und meine Braut mir mehrere Male verbot, 
sie beim Besuch ihrer Freunde beim AFS2 zu begleiten. „Ich blamiere mich doch nicht 
mit Dir!“ Heute würde man sagen, ich wirkte „alternativ“; hinzu kam mein spärlicher 
Vollbart, sicherlich kein erhebender Anblick, aber Ausdruck meines bescheidenen 
Protestes gegen alles Etablierte. Meine Brüder hatten mich für verrückt erklärt und 
vorgeschlagen, mich weiter alimentieren zu lassen. Im Examen würde mich Vater 
sicherlich nicht hängen lassen, so ihre Vermutungen. Diese spätpubertären Wachs-
tumsstörungen meinerseits lagen nun ein halbes Jahr zurück.  
Nun also näherte sich das Studium dem Ende, ich „stand im Examen“. Das Examen 
setzte sich aus 4 Abschnitten zusammen:  
1.. Das Zeichnen der Examenskarte. Alleine die Erhebung der Daten hatte mich 1965 
zwei Monate Zeit gekostet3. Anschließend zeichnete ich im Sommer die Staatsex-
amenskarte mit dem Thema: „Bevölkerung und Anbau in Südost-Marokko“4  
2.. Das Erstellen der schriftlichen Examensarbeit in Erdkunde5, 
3.. Die schriftliche Prüfung in den Fächern Geographie, Politik und Philosophie war 
für September oder Oktober geplant. Auf Geschichte hatte ich verzichtet, nachdem 
eine neue Prüfungsordnung erlaubte, das Staatsexamen auch in 2 „halben Fächern“ 
ablegen zu dürfen. So kam es, daß ich auf Geschichte vorerst verzichtete.  
4..Die mündlichen Prüfungen wurden auf November `66 anberaumt. Deshalb planten 
meine Braut und ich, Weihnachten 1966 nach bestandenem Examen zu heiraten. 
Selbstverständlich würde ich das Examen bestehen, auf eine andere Idee kamen wir 
nicht ernsthaft, es war nur die Frage, wie werde ich bestehen? Und vielleicht blieb  
doch noch die Chance für eine Geographen-Karriere.  

 
1 Siehe: 1964 „Studium in Innsbruck – oh wonnevolle Jugendzeit“ 
2 American Friends Service ,eine Schüler-Austauschorganisation, mit der sie 1957/58 in den USA war. 
3 Von Anfang März bis Ende April 1965; siehe auch 1965:„Die Examenskarte- ein Erlebnis“ 
4 Von August bis September 1965, 
5 von Ende April bis Anfang August 1966 
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Ich sitze also auf dem Balkon mit dem traumhaften Blick über die Dächer von Paris. 
Vor 14 Tagen hatte ich mir in Frankfurt bei Frau Prof Dr.Krenzlin das Thema meiner 
Examensarbeit abgeholt. Ich wollte gerne Strukturen und sozialen Wandel im Cercle 
de Boumalne bearbeiten6, doch statt dessen bekam ich ein Thema, das mich ein wenig 
aus der Bahn warf: „Wirtschaftslandschaften des Westlichen Maghrebs“. Das war eine 
thematisch so umfangreiche Arbeit, daß ich zunächst einmal resignierte, denn ich 
sollte eine Region von der Größe Deutschlands thematisch erschließen und übersicht-
lich gestalten. Wie ich vorgehen könnte, war mir noch nicht klar. Zwar hatte ich im 
Gespräch mit meiner Prüfungs-Professorin erreichen können, nicht den ganzen 
Maghreb7, sondern nur den Maghreb el aksa 8 als Raum behandeln zu müssen, aber 
auch das war zu umfangreich, zu groß. Tagelang war ich so gelähmt, daß ich schließ-
lich in meiner Verzweifelung meine Eltern bat, sie in Paris besuchen zu dürfen und 
mich von ihnen betreuen zu lassen. Gerne gingen meine Eltern auf meine Bitte ein 
und so fuhr ich Mitte April mit dem Zug nach Paris.  
Liebevoll von den Eltern aufgenommen, konzentrierte ich mein ganzes Denken 
darauf, wie ich die Vielfalt des Raumes Marokko strukturieren könnte. Schließlich 
hatte ich eine Idee. Ich entwarf ein Muster, in dem ich die wirtschaftlichen Entwick-
lungsstufen zeichnete, denn „nach Hasslinger9 werden Wirtschaftslandschaften durch 
Wechselwirkung von natürlichen und menschlichen Kräften bestimmt.“ Ein Staat wie 
Marokko wird vor allem durch das landwirtschaftlich genutzte Land bestimmt.  
„Aufgabe vorliegender Staatsexamensarbeit ist es, den Raum des westlichen Maghreb 
in Wirtschaftslandschaften zu gliedern und deren Inhalt und Erscheinung zu erklä-
ren10.“ Tagelang lief ich verbiestert herum und fand keinen Schlüssel, um in 8 Wo-
chen einen solch großen und vielfältigen Raum, den ich auch nicht in Gänze hatte 
bereisen können, zu strukturieren. Mutter hörte sich meine Überlegungen geduldig an, 
konnte aber nicht helfen und meine Kommilitonen waren nicht hier. Es war zum Ver-
zweifeln. Dabei hatte ich mich so auf die Arbeit gefreut, würde sie doch all meine 
Kenntnisse fordern, meine ganze Kreativität benötigen, auf die ich so stolz war, und 
nun war ich blockiert: „Als Wirtschaft sei die gesamte Tätigkeit des Menschen ver-
standen, die auf die planvolle Beschaffung und Verwendung materieller Mittel zur 
Befriedigung seiner Bedürfnisse gerichtet ist“  
Doch wie sollte ich das kartographisch darstellen? Eine Karte mit der Eintragung von 
Produkten konnte es nicht sein, es mußte die wirtschaftende Tätigkeit des Menschen 
irgendwie dargestellt werden. Doch wie? „Die morphologische Großgliederung wird 
von Ebenen und Gebirgen bestimmt, die Leitlinien der Natur-, Kultur- und Wirt-
schaftslandschaften bilden“11. Nun war es notwendig, eine Darstellung der verschie- 

 
6 Die grundlegende Examenskartierung war Thema von 1965: siehe „Examenskarte - ein Erlebnis“ 
7 Maghreb = der Westen (der arabischen Welt) umfasst Tunesien, Algerien und Marokko, 
manche rechnen sogar Libyen dazu. 
8 Das entspricht Marokko, 
9 aus Forchler-Hauke: Geographie 1959, S.349 
10 Examensarbeit S. 2, 
11 Examensarbeit S.9, 
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denen Völker mit ihren charakteristischen Landnutzungsmethoden vorzustellen. Ma-
rokko ist immer noch in erster Linie ein Agrarland. Nach den letzten verfügbaren 
Daten aus dem Fischer-Almanach von 1966 hat das Land bei 443ooo qkm12 eine Be-
völkerung von 12,3 Mill. Einwohnern13, davon sind „rund zwei Drittel ländliche Be-
völkerung“14. Das bedeutet, daß die Landschaften durch Landwirtschaft geprägt wer-
den. Doch wie finde ich einen Schlüssel, das kartographisch ordnen zu können? 
Tagelang laufe ich mit immer schlechter werdender Laune durch die Wohnung, ab 
und zu animiert mich Mutter, mit ihr einen kleinen Spaziergang zu machen, z.B. durch 
den nahen Bois de Boulogne. Mutter hofft, daß ich irgendwann entspannt einen er-
leuchtenden Einfall haben würde. Ich verfluche den Tag, an dem ich mir vornahm, 
eine Karte über die Landschaft zwischen Hohem Atlas und Sahara zu zeichnen, eine 
Arbeit, deren Aufwand in keinem Verhältnis zu dem steht, was andere machen. Und 
ich verfluche den Tag, an dem ich mich entschied, bei Frau Prof Dr.Krenzlin das 
Examen abzulegen. Und nun hatte sie mir in völliger Verkennung der Tatsache, daß es 
unmöglich für mich als Student sein wird in weniger als ¼ Jahr den Westlichen 
Maghreb in den Griff zu bekommen, diese Arbeit gegeben. Ich zeichne die politischen 
Landschaften ab, die topographischen Strukturen, ich habe keine Ideen – zum Ver-
rücktwerden! 
Und dann gehe ich wieder systematisch an die Aufgabe. Die beiden wichtigsten For-
men der Landwirtschaft sind Ackerbau und Viehzucht. Da müßte der Schlüssel liegen. 
Also versuche ich das ganze Land mit seinen topographischen Grundmustern zu glie-
dern und die dazugehörige Landwirtschaft soll helfen, kleinere „wirtschaftliche“ 
Landschaftselemente zu definieren. Ich zitiere aus der Arbeit15: „Leider ist es nicht 
möglich, auf die für Marokko zutreffenden Schemata zurückzugreifen, so daß der Ver-
sucht gemacht werden muß, einen Schlüssel zu entwickeln, der einmal die wichtigsten 
Wirtschaftsformen beinhaltet, zum andern beweglich genug ist, Differenzierungen und 
Übergänge zu erfassen. Mit dieser Methode ist die Gefahr verbunden, verfälschende 
Verallgemeinerungen zu schaffen. Doch erscheint mir in Anbetracht der Möglich-
keiten dieser Weg gerechtfertigt, einen gemeinsamen Nenner zu finden.“ Als Kriterien 
zur Begrenzung der Wirtschaftslandshaften wurden Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-
turen in Abhängigkeit von Natur- und Kulturräumen gesucht. Sowohl die bodensteten 
als auch die bodenvagen16 Siedlungsformen sind Ausdruck der Wirtschaftsweisen.. 
Und plötzlich fand ich den gesuchten Schlüssel, der in einer Matrix alle Formen der 
intensiven, extensiven Wirtschaftsmethoden, und bei Ackerbau- als auch Viehwirt-
schaft berücksichtigte, außerdem wie bodenstete oder bodenvage Siedlungen. 
Erleichtert begann ich alle mir bekannten Fakten zu überprüfen, ob sie mit dieser 
Strategie zu ordnen seien, und es klappte. Der tiefen Niedergeschlagenheit folgen Zei- 

 
12 2000: 458oooqkm  
13 2000: 28,7 Mill Ew, inzwischen 56% in Städten 
14 Fischer-Almanach von 1965 
15 Examensarbeit S.19, Mitte 
16  meist Siedlungen von Nomaden  
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ten der befreienden Euphorie: Ich glaube die gesuchte geniale Idee zu haben. Zwar 
finde ich niemanden, mit dem ich sie sachkundig diskutieren könnte, aber Mutter steht 
mir geduldig den ganzen Tag zur Verfügung, und auch Vater erweist sich abends als 
aufmerksamer Zuhörer.   
So sitze ich jetzt entspannt auf dem Balkon, seidenweiche Frühsommerluft und kühles 
Schweppes regen mich an. In meinem Zimmer steht ein schwerer Koffer mit Büchern 
über Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie und alles, was ich über Marokko aus der 
Frankfurter Universitätsbücherei hatte entleihen können, wartet darauf, von mir ausge-
wertet zu werden, davon vieles auf Französisch. Vater besorgte mir dank seiner guten 
Beziehungen zusätzlich Literatur. Besonders wichtig wurde Monsieur Moyen17, ein 
ehemaliger belgischer Kriegskollege meines Vaters, der Marokko sehr gut kannte. Bis 
spät in die Nacht las ich, formulierte und schrieb ich. Ich genoß in vollen Zügen wie 
noch nie diese kreative Zeit. Mutter warnte mich, ich müsste mehr schlafen, aber ich 
war fasziniert von der Möglichkeit, einen Raum, den ich liebte, in den Griff zu be-
kommen.  
 

Die Eltern waren im vergangenen Jahr nach Paris gezogen. Die NATO hatte für die 
Bundesrepublik einen ganzjährigen Sitz in der Kontrolle der Post- und Infrastruktur 
eingerichtet, Zeichen des Avancierens der jungen Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft. Vater war mit seinen ex-
zellenten Französischkenntnissen als Vertreter der Bundesrepublik berufen worden 
und genoß alle Vorteile, die der Diplomatenstatus mit sich brachte. Er zeigte sich uns 
Kindern gegenüber außerordentlich großzügig, lud mich immer wieder ein, die kultur-
elle Vielfalt der französischen Kapitale zu genießen, fast alle materiellen Wünsche 
wurden erfüllt. Nach den kargen Nachkriegsjahren in Frankfurt entsprach diese 
Chance wirklich dem Leben eines Gottes in Frankreich. Wir studierenden Söhne 
jedenfalls schätzten die Großzügigkeit der Eltern und besuchten sie so oft wie 
möglich. 
Die Examensarbeit konnte ich in Paris weitgehend fertigstellen, dann gings zurück 
nach Frankfurt, auch um ergänzende Literatur einzuarbeiten. Das Verzeichnis der 
Literaturangaben umfaßte über 240 Titel (Artikel und ganze Bücher), alle benutzt18, 
davon ca 2/3 auf französisch. Das wichtigstes Buch stammte allerdings von dem 
Geographen Prof. Dr.Horst Mensching19. Termingerecht und stolz gab ich meine 
umfangreiche Examensarbeit im Prüfungsamt ab, nachdem eine Kollegin von Anke 
sie in Lohnarbeit ins Reine getippt hatte.  
Natürlich erfuhr ich nichts über die Qualität der Arbeit. Es war Herbst geworden, die 
Klausuren standen an. Dann wurden neue Termine für die mündlichen Prüfungen 
bekannt gegeben. Enttäuschend spät lagen sie, erst im Dezember. Anke und ich hatten 
im Herbst unser Aufgebot bestellt und suchten gemeinsam nach einem Hochzeits-
termin, der möglichst allen Verwandten und Freunden passen sollte - natürlich nach  

 
17 siehe auch 1965 „Staatsexamenkarte – ein Erlebnis“ 
18 das wurde im Institut bestritten, wie ich aus einem privaten Gespräch erfuhr 
19 Horst Mensching, Marokko 1957, Erschienen Heidelberg, 257 Seiten 
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dem Examen. Als der Examenstermin festlag, schlug der künftige Schwiegervater vor,  
mit der Hochzeit noch bis zum belebenden Frühling zu warten.   
So kam es, daß der Hochzeitstermin auf den Frühlingsanfang 1967 verschoben wurde. 
Anke und die Schwiegereltern hatten nur noch ein Thema: Die Hochzeit, die Aus-
steuer und dazu eine passende Wohnung. Mich hingegen beschäftigte ein anderes 
Thema, mein Examen! In dieser stressigen Zeit, sahen wir uns nur einmal in der 
Woche, obwohl wir nur 4 km Fußweg auseinander wohnten.  
Ich selbst wohnte mit meinem Bruder Siegfried und einem Verbindungsbruder in dem 
weitgehend ausgeräumten Haus meiner Eltern in Frankfurt. Wir drei studierten unter-
schiedliche Disziplinen20. Wir standen alle vor Examina, waren deshalb nicht mehr im 
Studienalltag eingebunden und konnten die Nacht zum Tage machen. Wir kochten, 
wenn wir Lust dazu hatten, schliefen, wenn wir müde waren, ansonsten lernten wir, 
bereiteten die Prüfungen vor. Der Tagesrhythmus war nur in einer Hinsicht bedeut-
sam: Einer von uns mußte vor Einbruch der Dunkelheit die notwendigen Lebensmittel 
eingekauft haben. Ansonsten konnte es passieren, daß jemand an meine Tür klopfte 
und anfragte, ob ich mitessen möchte, ob ich Lust hätte zu Kegeln oder Radfahren. 
Das Wohnzimmer war völlig ausgeräumt, denn die Möbel hatten die Eltern nach Paris 
mitgenommen. Die Wände waren komplett mit Landkarten von Marokko21 tapeziert, 
das hatte ich direkt nach meiner Rückkehr aus Paris gemacht, also bevor ich meine 
Examensarbeit abschloß.  
In der Mitte des Raumes stand ein großer runder Tisch. Rad fahren hieß hier: mit mei-
nem Tourenrad möglichst viele Runden um den Tisch zu radeln, ohne anzustoßen 
oder mit den Füßen den Boden zu berühren. Auch mit Kegeln entspannten wir uns in 
der Wohnung. Wir zogen den Teppich möglichst krumm, damit er Falten warf. Weil 
es oft um Meisterschaften ging (wer wäscht das Geschirr ab, räumt die Küche auf), 
gaben wir uns alle Mühe. Das schlug sich auch in der Wucht nieder, mit der wir die 
Kugeln warfen. Bisweilen bollerten die (Boule-)Kugeln mit großer Wucht an die 
Wand. Schließlich baten uns die lieben Nachbarn, wenn wir schon zwischen 2 und 4 
Uhr nachts spielen würden, so daß die Wände krachten, sollten wir doch wenigstens 
nicht so laut zu schreien, denn das würde sie immer sehr erschrecken. Fortan bemüh-
ten wir unsere Sportveranstaltungen etwas rücksichtsvoller auszutragen.   
Irgendwann kam jemand von uns auf die Idee, einen Vierkampf zu veranstalten, näm-
lich Rad um den Wohnzimmertisch fahren, im Wohnzimmer zu kegeln, in der Küche 
mit der Jojo-Kugel zu werfen und im Garten Speer zu werfen. Wir hatten hinter dem 
Haus einen ca. 50 Meter langen Garten, den dekorierten wir mit brennenden Kerzen 
und Fackeln. Von einer meiner Parisfahrten hatte ich mir einen sehr schönen Touareg-
Speer mitgebracht, mit dem versuchten wir zielgenau ein Schild unter der Teppich-
stange zu treffen. Das ging leider auch nicht sehr leise vor sich, wie wir später er-
fuhren.  
Als besonders anregend sind mir die spontanen Diskussionen in Erinnerungen geblie- 

 
20 Bruder Siegfried Medizin (Biername Dorsch), Wolfgang Giercke (Biername Bruzzel) Chemie. 
21 im Maßstab 1:200ooo hatte ich alle Wände des Wohnzimmer damit bedeckt. 
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ben. Wenn einen von uns wissenschaftliche Erkenntnisse faszinierte, dann mussten die 
anderen sich diese anhören, egal, ob die wissenschaftlichen Hintergründen zum Ver-
ständnis ausreichten oder nicht. Von Chemie habe ich jedenfalls fast nichts verstan-
den. Sinn dieser Kurzreferate war die Absicht, sich mit der Darstellung so verständ-
lich auszudrücken, daß dem Referent das schriftliche Formulieren leichter fiel. Die 
Tage verliefen trotz des scheinbaren Chaos geordnet. Ich lernte am Morgen Politik, 
wenn ich noch ausgeruht war, wechselte dann zur Pädagogik und Philosophie und 
übte danach Neue Geschichte, weil sie Teil des Lernstoffes für Politik war. Erdkunde 
lernte ich zur Entspannung zwischendurch. Für dieses Fach hatte ich so viel gelernt, 
daß ich fest mit einem guten Examensergebnis rechnete.  
Inzwischen hatte ich die erste Klippe geschafft, die schriftliche (in Paris konzipierte) 
Arbeit wurde akzeptiert, damit war ich zur weiteren Prüfung zugelassen. Inzwischen 
hatte ich auch alle Klausuren geschrieben, darunter die Kartierungsklausur. Es handel-
te sich um ein sehr schwieriges Blatt von den großen Seen in den USA, wo sowohl 
limnitische22 als auch glaziale23 Einflüsse die petrographische Kalkunterlage mit 
Karstformen überlagert. Und dabei war Nordamerika nicht mein Thema.  
Die erste mündliche Prüfung legte ich in Politik ab, eines der Themen war der deut-
sche Kolonialismus. Als ich zum deutschen Kolonialismus (vor allem Afrika) geprüft 
wurde, sprudelte ich über. Nach der sehr angenehmen Prüfung fragte mich der Prüfer, 
welches mein favorisiertes Fach sei: „Politik oder Geographie?“ Nach der spontanen 
Antwort „Erdkunde ist mein Hobby“, fiel mir das Erstaunen der Prüfer auf.  
Und dann am 4.12.1966 fand die Erdkundeprüfung statt. Auf sie hatte ich mich so ge-
freut, sie sollte mein größtes Erfolgserlebnis werden. Entsprechend locker trat ich vor 
die Prüferin. Als Themen hatte ich angegeben: Karst, Wüsten, Afrika. 
Wie bei den anderen Prüfungen hatte ich meinen schwarzen Anzug an, wie es üblich 
war. Zur Prüfung fuhr ich mit dem Rad und hatte, weil es regnete, ein Regencape über 
gezogen. Vor mir wurde Eyerkaufer, ein ausgezeichneter und berühmter Leichtathlet 
geprüft. Als er aus der Prüfung kam, machte er keinen glücklichen Eindruck. Etwas 
ängstlich trat ich in den großen Raum im alten Gebäude der Alma Mater und wurde 
freundlich von Frau Prof. Dr.Krenzlin begrüßt, Protokollant war Dr.Nagel. Zunächst 
sollte ich den geomorphologischen Aufbau des Spessarts vorstellen. Zwar kannte ich 
dieses kleine Gebirge von einer Exkursion her, dennoch konnte ich die Frage nach den 
geologischen Strukturen nicht flüssig beantworten. Anschließend sollte ich die Wirt-
schaftsnutzung des Hintertaunus erklären und den sozialen Wandel im Usinger Bek-
ken aufzeigen, was ich ebenfalls nicht konnte. Hilflos faselte ich von Weidewirt-
schaft und Sozialbrache. Als ich nicht weiter kam, fasste ich mir ein Herz und erklär-
te, das Rhein-Maingebiet sei nicht mein angegebenes Thema, sondern Afrika, Wüsten, 
Karst. „So, dann beschreiben Sie einmal das Usinger Becken.“ Ich dachte, mich ver-
hört zu haben. Deshalb wies ich noch einmal bescheiden auf die abgegebenen The- 

 
22 Formengestaltung durch Binnenseen, zB Ablagerungen/Abtragungen durch Brandung. 
23 Formengestaltung durch Gletscher, zB Abrieb auf dem anstehenden Fels und Aufschütten von 
Moränen. 
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men. Darauf kamen noch Fragen zu den Wüsten im Orient. Als ich nach 20 Minuten 
den Prüfungssaal verließ, wusste ich, das war daneben gegangen, aber „die Ausführ-
führungen zu den Wüsten waren doch sicherlich recht gut“, tröstet ich mich. Mitte De-
zember wurden uns im Hörsaal III die Examensnoten mitgeteilt, ich hatte als Gesamt-
note eine Vier bekommen. Das war eine Katastrophe, und ich wäre lieber ganz durch-
gefallen, denn dann hätte ich die Chance gehabt, einen neue, bessere Note zu erarbei-
ten. Als ich die Note den Eltern telefonisch mitteilte, konnte ich ihre Enttäuschung 
fast spüren.  
Dieses erste Staatsexamen war die größte Frustration, die ich bisher in meinem sicher-
lich frustrationsreichen Leben zu verarbeiten hatte. Nach drei Monaten faßte ich den 
Mut - inzwischen hatte ich geheiratet - mich bei Frau Professor zu einem Gespräch 
anzumelden. Sie empfing mich auch freundlich. Bei gedämpften Licht wirkte sie mit 
ihren schlohweißen Haaren wie eine liebe Großmutter (sie war damals 62 Jahre).Als 
ich mit meinen wohldurchdachten Worten anfing, mein Dilemma zu erklären, daß ich 
den Verlauf meiner Prüfung nicht verstehen könnte, denn ich hatte, wie aufgefordert, 
Themen abgegeben, die aber überhaupt nicht berücksichtigt wurden, da wurde sie 
plötzlich sehr hart und sagte entschieden: „Wenn Sie gekommen sind sich bei mir zu 
beschweren, dann können Sie gleich wieder gehen!“ Das dementierte ich und bat sie 
freundlich und bescheiden mir zu erklären, welche Note ich auf die schriftliche Arbeit 
bekommen hätte. Nun auf die schriftliche Arbeit hatte ich (wenn ich mich recht erinnere) 
eine 3 bekommen, auf die mündliche Prüfung eine 4 -.  
Als ich ihr erklärte, welche Mühen ich mir gegeben hatte, die Unterlagen zu erhalten 
und dann die Karte zu zeichnen, wurde sie immer zugänglicher und tröstete mich, daß 
es ihr eigentlich auch leid täte, wie es ausgegangen sei, aber die Noten seien gerecht-
fertigt gewesen – das wollte ich nicht bestreiten, immerhin waren damals die Profes-
soren noch Halbgötter24. „Ihre Examensarbeit hat ein Manko gehabt“, so ergänzte sie 
„Sie haben sich zu stark auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Mensching gestützt“. 
Dabei hatte ich ihn an mehreren Stellen widerlegen können, weil ich die bearbeiteten 
Gebiete durch eigene Anschauung sehr gut kennengelernt hatte. Dieses Gespräch hat 
alle meine innere Verkrampfung gelöst und mir die Chance geboten, den notwendigen 
Abstand zu meinem enttäuschenden Examen zu finden . Später wurde ich von ihr zu 
ihren runden Geburtstagen eingeladen und jedes Mal erkannte sie mich wieder und er-
kundigte sich nach meinen Fortschritten in meiner Laufbahn als Erdkundelehrer.  
Als ich später meine große Staatsamenskarte aus dem Institut abholte, hatte man sie 
schubladengerecht zerschnitten, damit sie besser in die Schubladen passte. „Das hätte 
ich einfacher haben können“, konstatierte ich, denn dann hätte ich nicht stundenlang 
auf dem Bauch liegend malen müssen, um den rechten Ton bei vorgegebener Höhen-
stufe zu erreichen..                                                              Die Lehre aus dem Examen:  
Melde Dich zur Prüfung nur bei jenem, der sich auch für Deine Themen interessiert!  
1966  Das Erste Staatsexamen (040313) 

                                                 
24 Ich hatte mich zu ihr getraut, weil ich großen menschlichen Respekt vor ihr hatte und unterstellte, 
daß sie nach bestem Wissen und Gewissen, die Prüfungsaufgaben zusammen gestellt hatte.  202-210+b 
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   Nach dem bestandenen Examen beschäftigte mich und meine Kommilitonen 
vor allem die Frage „Wo werden wir landen?“ Sicherlich haben wir in Hessen, 
einem mittelgroßen Bundesland, nicht zu befürchten, zu weit entfernt von unse-
rem bisherigen „Lebensmittelpunkt“ eingesetzt zu werden. Und natürlich woll-
ten wir alle, die wir in Frankfurt das Examen bestanden hatten, möglichst in 
Frankfurt unsere Referendarausbildung ableisten und nicht etwa in Homberg an 
der schiffbaren Efze1 ein neues Leben beginnen.  
„Man“ hatte uns gesagt, wir hätten gute Chancen in Frankfurt eingesetzt zu wer-
den, denn dort gäbe es viele Gymnasien2. Für mich war Frankfurt natürlich 
ideal. Meine Eltern hatten immer noch Anspruch auf ihre Beamtenwohnung3, in 
der ich so lange wohnen konnte, wie wir Brüder es für angebracht hielten. Wert 
legte ich auch darauf, den Kontakt zu meiner Sportverbindung4 in Frankfurt zu 
halten, weil ich dort mit meinen Freunden weiterhin Sport treiben wollte, außer-
dem wohnte mein verheirateter Zwillingsbruder in Frankfurt. Noch vor Weih-
nachten kam der Bescheid, meine Referendarausbildung an der Helmholtz-
schule antreten zu dürfen5.  
Nach dem Examen besuchten meine Braut und ich die Eltern in Paris, die zwar 
erleichtert waren, daß ich mein erstes Examen bestanden hatte, aber meine Ent-
täuschung über „nur ausreichend“ in Erdkunde verstanden. Auch meine Brüder 
und die Eltern rieten mir zu einem Gespräch mit der Professorin Kr., damit ich 
den ertragenen Frust abbauen könnte6.  
Der neue Lebensabschnitt begann Mitte Januar 1967 im Studienseminar I im 
Westen von Frankfurt. Dort informierte uns7 Studienseminarleiter Dr.Walbott 
über Rechte und Pflichten eines Beamten, dazu gehört die Loyalität, dem Hessi-
schen Staat zu dienen und unsere ganze Kraft der Aufgabe eines Lehrers zu wid-
men. Anschließend wurden wir als Beamte auf Widerruf vereidigt. Fast alle 
leisteten den Eid auf die Hessische Verfassung mit der Formel „So wahr mir 
Gott helfe!“. Es war fürwahr ein würdiger Moment und ich gab mir alle Mühe, 
mir der Tragweite dieses Augenblickes bewusst zu sein. Nun war ich Beamter 
auf Widerruf, mein Titel „Studienreferendar.“ Zusammen mit meinen Studien-
kommilitonen Gregor und Dalli trat ich in den Staatsdienst ein. Später fiel uns 
auf: Wir drei hatten uns unabhängig voneinander jeder eine graue Hose und ein 
graues Harrestweat-Jacket gekauft und kamen uns in dem nichtsagenden Grau 
außer-ordentlich seriös vor. – Kleider machen Leute!  

 
1 Eine damals unter uns übliche Formulierung für einen entlegenen Ort. 
2 Genau genommen „normale“17 Gymnasien, 1 Abendgymnasium, 1 Hessenkolleg und einige 
Privatschulen.  
3 Obwohl sie seit 1965 in Paris wohnten, Vater war bereits seit 1960 (im Sommerhalbjahr) in Paris 
4 siehe 1963 „Die Akademische Turnverbindung“ 
5 Das entsprach meinen Wünschen, denn von meiner schon gemieteten Wohnung lag die  
  Schule knappe 500 Meter entfernt, so daß ich in Freistunden schnell zu Hause sein konnte.  
6 Davon berichtete ich Ende 1966: „Das Erste Staatsexamen“ 
7 ca 35 Referendare und Referendarinnen  
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Am nächsten Tag begann die Schule. An der neuen Schule, einem großen, kaum 
gegliederten Bau (aus der Nachkriegszeit) an der Wittelsbacher Allee, also am 
Frankfurter Alleenring, meldete ich mich pflichtbewußt bei Oberstudiendirektor 
(Schulleiter) Dr.Rö. Zusammen mit vier weiteren Examenskandidaten wurden 
wir darauf hingewiesen, von nun an zum Kollegium der Helmholtzschule zu 
gehören und deshalb auch die Interessen dieser traditionsreichen Schule8 
vertreten zu müssen. Anschließend forderte er uns auf, beim Hausmeister 
jeweils einen Hausschlüssel zu besorgen9.  
Danach wurden wir ins Lehrerzimmer im 2.Stockwerk geführt. Die neuen Kolle-
gen begrüßten uns freundlich bis gleichgültig. Wir neuen Referendare setzten 
uns ans Ende des großen Tisches im Lehrerzimmer und warteten, was passieren 
würde. Bald sprach mich ein älterer Kollegen an und wies mich wenig freund-
lich, aber sehr bestimmt darauf hin, daß ich mich auf seinen Platz gesetzt hatte. 
Dieser Hinweis implizierte, sofort aufzustehen und den Platz frei zu geben. So-
fort stand ich auf, eine Entschuldigung stammelnd. Fürchterlich kleinkariert 
fand ich diese Besitzstandswahrung, und ich nahm mir fest vor, nie so unbeweg-
lich zu werden.10  
Es war ein regnerischer Schultag, als ich die Referendarzeit antrat. Unser Refer-
endariat setzte sich aus jungen Leuten zusammen, die alle gerade das Examen 
bestanden hatten. Unsere Ausbildungsbeihilfe betrug damals 260,- DM, und 
weil die Wohnungen 300 bis 500 DM Miete kosteten11, waren wir auf Neben-
einkommen oder die Einkommen unserer berufstätiger Frauen angewiesen, 
wenn wir denn schon verheiratet waren wie ich. Einige der jungen „Kolleginnen  
und Kollegen“ hatten bereits Kinder, was ihre Flexibilität sehr einschränkte, z.B. 
bei Klassenfahrten. In unser junges Glück platzte eine Überraschung, die unser 
ganzes Leben maßgeblich beeinflusste. Meine Frau erwartete nämlich im Herbst 
ein Kind. Damit war unsere gesamte finanzielle Kalkulation hinfällig. Doch 
Gottseidank hatte das kleine Wesen eine neunmonatige Lieferzeit, und somit 
konnten wir vorerst von dem Einkommen meiner Frau Geld für später zurück-
legen und noch einiges ansparen.  
Ansonsten nahm mich die ungewohnte Lehrertätigkeit sehr in Anspruch, wes-
halb es außer Schule und Familie kaum ein anderes Thema gab. Seit vergange-
nem Jahr veränderte sich der Alltag in den Schulen. Politische Proteste gegen 
die Große Koalition und gegen die angekündigten Reformen, von denen die 
Notstandsgesetzgebung die brisanteste war, wurden zu Themen, die bis in die 
Schule hineinschwappten und in den politischen Fächern auch reflektiert wur-
den. Doch vorerst bemerkte ich von den Veränderungen noch nicht allzu viel,  

 
8 1912 gegründet 
9 das war kein Hausschlüssel im heutigen Sinne, sondern nur ein recht grober Schlüssel (leicht 
kopierbar), mit dem ich nur die Klassenzimmer aufschließen konnte, aber keine Fachräume.  
10 Das erwähne ich, weil ich später in Bad Vilbel mindestens so Platzbesitzstandswahrend wurde. 
11 im folgenden Jahr erfuhr ich, daß mir ein Wohnungsgeldzuschuß zustand. 
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denn der Tag war ausgefüllt mit neuen Aufgaben. An meiner „Dienstelle“, der 
Helmholtzschule an der Schnittstelle Bornheim und Ostend 12, begann ich die 
zwei- jährige Ausbildung. Die Schule, an die ich auf eigenen Wunsch geschickt 
wurde, war ein normales Gymnasium mit Naturwissenschaftlichen Schwerpunk-
ten, wie der Namen verriet. Es war ein mit der 5. Klasse beginnendes Jungen-
gymnasium und hatte knapp 1000 Schüler; die meisten kamen aus dem Mittel-
stand. 
Unsere Bezugsperson für die einjährige Referendarzeit „an der Helmholz“ wur-
de Anstaltsseminarleiter13Herr Wener, unsere Heimat ein kleiner Seminarraum 
am Ende eines langen Ganges. Schon am zweiten Tag ließ mich der Schulleiter 
zu sich kommen und ich wurde beauftragt, Erdkundeunterricht in einer 9. Klasse 
zu übernehmen. Ich war zwar einerseits geehrt, schon so viel Verantwortung 
tragen zu dürfen, aber anderseits fühlte ich mich der Aufgabe noch nicht ge-
wachsen und bat deshalb um etwas Aufschub, um vorher bei erfahrenen Kol-
legen zu hospitieren und ihren Unterrichtsstil zu beobachten. Der Schulleiter 
respektierte meinen Wunsch und ich begleitete zunächst Kollegen in den Unter-
richt. Ich war überrascht über die Unruhe in einigen Klassen und wie schwierig 
es offensichtlich war, Disziplin aufzubauen. 
Das duale Ausbildungskonzept14 für Gymnasien sah vor, daß jeder Referendar 
an seiner Ausbildungsschule von einem Mentor betreut wurde. Ich hatte mir 
Herrn Welke15 ausgesucht, einen älteren Herrn mit profundem Wissen. Erst 
kürzlich war das Fach Gemeinschaftskunde neu eingeführt worden. Dieses poli-
tische und soziale Bildung fördernde Fach sollte von Lehrern mit den Ober-
stufenfakultäten für Politik, Geschichte und Erdkunde unterrichtete werden. 
Doch die Zahl der Kollegen, die diese 3 Fächer erfolgreich studiert hatten, war 
sehr klein. Weil die Anzahl dieser omnipotenten Lehrer für das neue Hauptfach 
nicht ausreichte, versprach man16 Teams aus Lehrern zusammen zustellen, deren 
fachliche Kompetenzen sich ergänzen würden. Ich habe allerdings nie erlebt, 
daß zwei Lehrer zusammen dieses Fach unterrichteten. Mir kam zugute, daß ich 
während des Studiums an einem Seminar teilnahm. (Ich zitiere aus dem Vor-
lesungsverzeichnis SS 1963 „Interfakultatives Kolloquium: Das dorflose 
Amerika 2 stdg n.Verabredung., 14tgl (gemeinsam mit Mitgliedern des Amerika-
Ausschusses)“ Vorlesungsnummer 1266. Prof. Dr.Viebruck (Anglistik) war zu-
ständig für Geschichte, für Geographie Prof. Dr.Lehmann. Ich erinnere mich gut 
an diese gemeinsame Veranstaltung, bei der 2 ältere Herren außerordentlich höf-
lich miteinander umgingen, Dias von den weiten Flächen der amerikanischen  

 
12 Bornheim war eher bürgerlich, Ostend mehr ein Arbeiterstatdteil  
13 Später wurden sie EG-Leiter genannt.  
14 einerseits praktische Unterrichtserfahrung in der Schule, andererseits theoretische Aus-
bildung am Studienseminar  
15 ca 1910 geboren, also damals Mitte fünfzig 
16 Schulämter oder Schulleiter? Ich habe es nie erfahren, sondern nur gehört, „man“ wird es 
veranlassen 
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Plaines zeigten und historische Texte aus der Zeit der Besiedlung vorlasen. Das 
war sicherlich ein sinnvoller Versuch, uns Studenten zu zeigen, wie unter-
schiedlich die verschiedenen Disziplinen an das selbe Ereignis herangehen und 
es bearbeiten. Leider habe ich nie wieder ein vergleichbares Angebot im Vor-
lesungsverzeichnis gefunden.  
Für mich war bei dem oben genannten Thema „Das dorflose Amerika“ der Zu-
gang über die Geographie der überzeugendere Weg, aber wer Geographie nicht 
studiert hat, würde dasselbe Thema über die historische Schiene ganz anders 
angehen. Welche Rolle dabei das dritte Fach Politik leisten sollte, begriff ich 
nicht, denn auch während des Studiums konnte mir niemand die Chancen und 
den Auftrag dieses Faches deutlich machen. Denn daß Politik nicht nur Institu-
tionenkunde sein sollte, war mir schon klar, aber was noch?  
So war es für mich ein Glück, daß ich mit Herrn Welke. einen Mentor mit einem 
ungewöhnlich breiten Wissen gewählt hatte und den ich für sein breit gefächer-
ten Sachkenntnissen sehr bewunderte. Es war ein freundlicher Umgangston an 
der Schule und ich begann mich wohl zu fühlen. Im Laufe des Jahres entwickel-
te sich zwischen uns beiden ein so tiefes Vertrauen, so daß ich ihn mit meinem 
Vater zu vergleichen begann und ähnlich unkritisch respektierte17. Ich nahm also 
an dem Unterricht bei Herrn Welke teil. Er akzeptierte, wenn ich mich in den 
Oberstufenklassen am Gespräch beteiligte, zumal er den damals sehr aktuellen 
Themenkomplex Entwicklungsländer behandelte. Ich hatte viel über Afrika ge-
lesen und konnte deshalb sinnvolle Beiträge einbringen, was die Unterrichts-
gespräche belebte. Ansonsten durften wir unsere Unterrichtsbesuche selbständig 
auswählen. Mir stand frei, bei wem ich hospitieren wollte.  
Die gymnasiale Ausbildung war zweigleisig angelegt: In der Schule sollten wir 
lernen, den Schülern zu lehren. Die unmittelbare Methode war, bei dem Mentor 
(oder anderen Kollegen) zu hospitieren und eigene Unterrichtsversuche zu pla-
nen. Diese eigenen Stunden mit dem Mentor kritisch zu besprechen, kostete viel 
Zeit, oft Geduld und bisweilen viel guten Willen. Der Mentor übernahm diese 
zusätzliche Aufgabe freiwillig und ehrenamtlich, gewissermaßen seinem päda-
gogischen Eros verpflichtet. Darüber hinaus wurden wir vom oben erwähnten 
Anstaltsseminarleiter betreut, personifiziert in dem erfahrenen und motivierten 
Pädagogen Herrn Wener. In den wöchentlichen Sitzungen reflektierten wir 
gemeinsam unsere Beobachtungen aus den Hospitationen oder eigene Er-
fahrungen aus den Unterrichtsverpflichtungen.. Mir fiel auf, wie ungleich wir  
Verbesserungsvorschläge annahmen oder Kritik vertragen konnten. Gleichzeitig 
lernten wir verschiedenartige Methoden kennen, wie wir den Unterricht gestal-
ten, wie wir mit Schülern umgehen sollten. Besonders wichtig war das Entwik-
keln eines Krisenmanagements, wenn etwas nicht erwartungsgemäß ablaufen 
würde. 

 
17 er studierte in Königsberg und schwärmte immer noch von dieser preussischen Hauptstadt, 
Er hatte mindestens einen Sohn in meinem Alter und berichtete oft von seiner Familie. 
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Die zwei Anstaltsseminarleiter an meinen beiden Ausbildungs-Schulen18 waren  
sehr engagiert und kompetent. Von ihnen habe ich viel gelernt, vor allem daß 
ich im Unterricht Sicherheit und Souveränität ausstrahlen muß, damit ich eine 
Klasse in den Griff bekommen und so die Schüler effizient unterrichten kann. 
Wie sich später herausstellte, hatten wir großes Glück, denn in unserem Studien-
seminar „stimmte die Chemie“, weshalb wir uns gegenseitig respektvoll begeg-
neten und bei besondern schulrelevanten Aufgaben gegenseitig unterstützten. 
Vor allem eine junge attraktive Kollegin beeindruckte mich mit ihren umfang-
reichen geschichtlichen Kenntnissen und ihren reifen, politischen Wertungen, 
vor allem bezüglich der vergangenen nationalsozialistischen Zeit. Ich gestehe, 
damals fehlte mir ein Problembewußtsein, was sich später als großes Defizit 
herausstellte19.  
Die Schulen waren unsere Praxisfelder, die eigentliche Ausbildung fand jedoch 
in Studienseminaren20 statt, wo wir auch etatisiert, finanztechnisch zugeordnet 
und auch fürs Philologenjahrbuch21 registriert wurden. Einmal wöchentlich tra-
fen wir uns zu Seminarsitzungen in Frankfurt-Hausen, für mich Veranstaltungen 
am anderen Ende der Stadt. Weil meine Studienfächer Geographie und Politik 
waren, fand in diesen Fächern meine ergänzende Ausbildung statt. Für die 
didaktische Ausbildung waren sogenannte Fachleiter zuständig. Der Fachleiter 
Kn. für Geographie war ein gestandener Mann mit einem umfangreichen Wis-
sen, der sich aber auf seinen Erfahrungen ausruhte und seinen Ausbildungsauf-
trag scheinbar so wenig wichtig nahm, daß er deshalb oft unvorbereitet erschien. 
Er wußte offensichtlich sehr viel, hielt sich aber mit seinen Kenntnissen zurück 
und ließ uns arbeiten. Mir machte es Spaß, denn ich konnte in den Seminar-
stunden mit ihm meine Unterrichtsthemen vorbereiten und zu Seminarunter-
richtsthemen ausweiten. Man sagte ihm nach, daß er eine sehr umfangreiche 
Diasammlung besäße und damit ideales Anschauungsmaterial. Manchmal setzte 
er diese Dias zu bestimmten Themen ein und ließ uns diese Bilder zu Sequenzen 
ordnen um damit Entwicklungsprozess zu demonstrieren . 
Als ich für die 9. Klasse an der Helmholtzschule den Bau des Assuanstaudamms 
als ein Projekt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Grundlagen Ägyptens be-
handelte, konnte ich dank der Erfahrungen von Fachleiter Kn. meine angelese-
nen Erkenntnisse vertiefen. Ich habe von ihm recht gut profitiert, denn er mochte 
mich und ließ mich Initiativen ergreifen. Zur Vorbereitung meiner Zweiten 
Staatsexamensarbeit besuchte ich ihn im Taunus. Bei dem kollegialen Gespräch 
erkannte ich, daß er von Schule und Verwaltung so frustriert war, daß er seine 
Erfolge und Bestätigungen außerhalb von Schule und Seminars suchte. 

 
18 Helmholtzschule 1967 und Ziehenschule 1968 
19 In meinem Elternhaus wurde selten kritisch über den Nationalsozialismus diskutiert. 
20 in Frankfurt gab es 3 Studienseminare, 1 und 2 war in Hausen im Westen von Frankfurt. 
Studienseminar 3 in der Nordweststadt, später wurde ich Ausbilder in Studienseminar 1.  
21 ein Verzeichnis, in dem alle Lehrer der hessischen Schulen mit Schule, Alter, Fächern und 
Diensteintritt aufgelistet werden/wurden. 
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Das Fach „Politik“ wurde von einem jungen22, sehr ambitionierten Mann unter- 
richtet. Er gab sich viel Mühe, bereitete im Unterschied zum Fachleiter in Geo-
graphie die Seminarstunden systematisch vor und verteilte am Ende jeder Semi-
narstunde Zeitungsartikeln an uns Referendare mit der Maßgabe, sie bis zur 
nächsten Stunde gelesen zu haben, denn dann sollten diese Texte Diskussions-
grundlagen werden. Selten wurde ein Text zweimal vergeben, denn damals gab 
es noch keine Textkopierverfahren, die in den Seminaren verwendet werden 
konnten. Viel gelernt habe ich durch diese Zeitungsartikelanalysen nicht. Viel-
leicht aber waren diese Zeitungen der Anlaß, mir selbst ein umfangreiches Ar-
chiv mit Zeitungsartikeln anzulegen, um so mit zeitgenössischen Publikationen 
aktuelle Informationen aus allen Ländern dieser Welt jederzeit zur Verfügung zu 
haben.23. Unter uns Gemeinschaftskundelehrer gibt es ein weitverbreitetes Syn-
drom: „Wir wissen zu wenig“. Wer kennt schon die ganze Welt, wer hat das Ge-
schehen der Welt seit Jahrtausenden verfolgt und kennt alle politischen und 
sozialen Systeme und Gesellschaftskonzepte? Deshalb habe ich bei vielen Kol-
legen die Neigung beobachtet, die Tages- und Wochenzeitungen auszuschlach-
ten und die rausgerissenen Artikel aufzuheben, bis sie sich im Unterricht ein-
setzen lassen.  
Gewiß, wir konnten auch bei den großen Zeitungen in Frankfurt im hauseigenen 
Zeitungsarchiv Einblick nehmen, doch war das nicht nur wegen der Öffnungs-
zeiten für mich wenig attraktiv. In meinem Archiv war die Überschaubarkeit be-
deutend besser, denn ich heftete alle ausgeschnittenen Artikel in chronolo-
gischer Folge unter Stichworten ab. Dieser Aufwand wurde im privaten Umfeld 
als eine der denkbar unsinnigsten Tätigkeiten abgewertet, denn sie kostete viel 
Zeit. Im Schnitt habe ich jedes Jahr 14 Tage von morgens bis abends nichts 
anderes getan, als nur das Archiv24.zu aktualisieren. Ich behaupte heute, durch 
dieses bewusste Zusammenstellen der Zeitungsartikel habe ich systematischer 
als andere Zeitgenossen die Veränderungen in unserem Umfeld wahrgenom-
men. Fast 40 Jahre betreue ich nun das Archiv25. Damit ist der Aufwand für die 
Sammlung gar nicht bezahlbar. Meine Frau aber möchte, daß ich es im Zeitalter 
von Internet entsorge – das tue ich vorerst nicht!26

Für mich waren die privaten Zirkel an der Helmholtzschulemindestens so 
wichtig, wie die offiziellen Treffen im Studienseminar. Bisweilen animierte uns 
der Anstandseminarleiter Wehner. vom Helmholtz-Gymnasiums zu Diskus- 

 
22 nur 4 Jahre älter als ich. Er war mit einem Lehrauftrag betraut worden. 
23 Heute, nach 40 Jahren umfasst der geographische Teil über mehr als 220 DINA-4-Leitzordner  
24 seit 1963 habe ich immer die FAZ ausgeschnitten, zwischendurch dazu den Rheinischen 
Merkur, das Sonntagsblatt, das Handelsblatt und zu aktuellen Anlässen, Artikel aus allen 
möglichen Zeitungen. Später habe ich manchmal Schüler damit arbeiten lassen: Quellenarbeit 
25 Für dieses Zeitungsarchiv benötigte ich 2 Wochen pro Jahr, um ausschneiden, ländermäßig 
zu sortieren, chronologisch zu ordnen und dann abzuheften, immerhin 80 Wochen bis heute  
26 Sie hält es für überflüssig, denn inzwischen sind die Zeitungen auch nachträglich durch CD-
Roms erhältlich, und natürlich gibt es für jedermann Internetzugänge.  
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sionen über Schule und schulisches Umfeld. Fast leidenschaftlich diskutierten 
wir moderne Erziehungsmethoden. Damals war der große Hit Sommerhill, ein 
Projekt, in dem für die später „antiautoritär“ genannte Erziehungsmethode der 
Boden vorbereitet wurde. Zwei pädagogische Konzepte empfanden wir als sich 
gegenüber stehende Positionen: Einmal die autoritäre, in dem der Lehrer die 
unbestrittene Autorität ist, unerheblich, ob auf Grund seines Amtes oder seiner 
größeren Erfahrung. Die andere, die antiautoritäre Positionen, lehnte jede hierar-
chische Ordnung ab, vor allem die Autorität durch die Funktionsstelle, die man 
als Lehrer einnahm.  
Diese unterschiedlichen Konzepte spielten für uns natürlich eine große Rolle, 
einerseits weil wir erfuhren, daß unsere erfahrenen Kollegen diese unterschied-
lichen Konzepte auch vertraten. Andererseits wurden immer intensiver die Ur-
sachen für die unmenschlichen Verbrechen im Dritten Reich untersucht, und als 
wichtigste Erkenntnis für den „totalitären Nazi-Staat“ wurde der Kadavergehor-
sam genannt. Also wurden Forderungen gestellt, Schlagworte dazu waren Zivil-
courage und mündiger Bürger. Ich hatte damals die Gelegenheit mit Frau Dr. 
Hamm-Brücher, der großen alten Dame der Liberalen, genau zu diesen Stich-
worten zu diskutieren. Sie forderte uns jungen Lehrer auf, genau dafür zu sor-
gen, daß die noch jüngeren Menschen selbstverantwortlich und couragiert wer-
den. „Gemeinschaftskunde muß politischer Unterricht sein, wollen wir Totali-
tarismus und Diktatur vermeiden!“27

Das Jahr 1967 war ein Jahr der Neuorientierung, wenn auch noch tastend. Viele 
hatten erkannt, daß die Muster der Vergangenheit nicht mehr verwendbar waren. 
Ein großer Teil meiner pädagogischen Pflichtliteratur bezog sich auf die refor-
merischen Ansätze während der Weimarer Republik. Die Pichstudie mit dem 
Titel „Die Bildungskatastrophe“ von Dezember 1964 hatte prognostiziert, wenn 
die Anzahl der Studenten nicht ansteigt, wird Deutschland in Wissenschaft und 
Forschung den führenden Standard der westlichen Industriestaaten nicht halten 
können.  
Die Folgen dieser alarmierenden Studie wurden unübersehbar: Die Zahl der Stu-
denten stieg dramatisch an, was zu lähmender Überfüllung der Universitäten 
führte. Die Mitte der 60er Jahre einsetzende Gründungswelle von Universitäten, 
von denen die bekanntesten Regensburg 1963, Bremen, Konstanz 1964, Ruhr-
universität Bochum, Dortmund, Düsseldorf 1965 waren, konnte die Studenten-
schwemme nicht voll auffangen. Nicht nur im Hochschulbereich fanden Verän-
derungen statt, auch in den Schulen wurden Auseinandersetzungen provoziert, 
die man wenige Jahre vorher nicht für möglich gehalten hatte. Als eine der 
ersten umgesetzten und auffallenden Reformen in Hessen wurde 1965 an öffent-
lichen Schulen das Schulgebet verboten.  
Das Suchen nach angemessenen Unterrichtsstrategien führte bei den Lehrern  

 
27 Erst sehr viel später habe ich genau diese Positionen im Arbeitskreis Politisch interessierter 
Schüler (AK-PiS) umzusetzen versucht, weil ich vorher die Methodik nicht fand. 
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zunehmend zur Verunsicherung. So versuchten einige (ältere) Kollegen sich 
jung und dynamisch zu gerieren, indem sie sich in lockerer Freizeitkleidung 
leger auf die Bänke setzten und in möglichst „cooler“ Form die Schüler zu Dis-
kussionen animierten, sich von Schülern sogar duzen ließen. Wenn ich diesen 
Kollegen Hk. auch im Umgang mit mir als sehr angenehm empfand, den Unter-
richtsstil fand ich unangemessen, denn bisweilen hatten die Schüler überhaupt 
keine Lust zu diskutieren sondern unterhielten sich privat. Dieser Lehrer ver-
fügte über keine methodischen Reserven, eine fruchtbare Arbeitsdisziplin zu 
fordern.  
Bei unseren Diskussionen hinterfragte der erfahrende Anstaltseminarleiter Weh-
ner immer wieder, wenn wir die erlebten Unterrichtssituationen beschrieben: 
„Welche Folgen wird das haben? Für Sie als Lehrer, für die Schüler, für die 
Klassengemeinschaft, für die Schule als Institution?“ Er versuchte uns zu 
vermitteln, daß wir Lehrer für die Schüler ein Team darstellen. Die Frage bleibt, 
ist es ein Team, das gut zusammen arbeitet, oder ist das Team unglaubwürdig 
und wird eventuell durch unkollegiales Verhalten einzelner Kollegen erpress-
bar?„In einem schlechten Team wird das Arbeiten schwierig bis unerträglich 
sein und wird viel Kraft kosten!“ prophezeite er. 
Wie gesagt, die Ausbildung bestand aus 2 Strängen, dem praktischen Teil in der 
Schule und dem theoretischen Teil im Studienseminar. Diese Veranstaltungen 
fanden ein- bis zweimal in der Woche statt, meistens nachmittags, damit kein 
Unterricht ausfiel. Neben den Sitzungen in Erdkunde und Politik, meinen 
Unterrichtsfächern, mussten alle Lehramtskandidaten Politik als Grundfach 
belegen, ferner allgemeine Didaktik, außerdem fanden alle zwei Wochen 
Sprachübungen statt. Diese wurden nach dem zweiten Semester aus Er-
sparnisgründen gestrichen, was ich unverantwortlich fand, denn das gesprochene 
Wort war und ist unser wichtigstes Instrument. Ich habe nie begriffen, warum 
man bei der insgesamt teuren Lehrerausbildung an solchen Kleinigkeiten spart. 
Und wie ich später immer wieder beobachten konnte, war die zu leise Stimme, 
die zu großem Kraftaufwand beim Sprechen und damit zu vorzeitiger Er-
schöpfungen führte, ein großes Handycap und verhinderte, daß viele klugen 
Kollegen von den Schülern angenommen wurden. Genuschel und die Tonlosig-
keit bewirken häufig, daß Schüler kaum noch zuhören und sich statt dessen mit 
anderen Dingen beschäftigen.  
Höhepunkte des ersten Referendarjahrs waren zweifellos die Lehrproben. Zu 
diesen Prüfungen mussten wir rechtzeitig einen schriftlichen Unterrichtsentwurf 
abgeben, in dem zunächst die Lerngruppe (Klasse) bezüglich Arbeits- und Lern-
verhalten dargestellt, anschließend das bisherige Unterrichtsgeschehen zusam-
mengefaßt und danach die für die Unterrichtsstunde vorgesehenen Lernziele 
vorgestellt wurden. Den Schwerpunkt bildeten die schriftlichen Überlegungen 
zum Unterrichtsverlauf beim Erreichen der Lernziele.  
An den Lehrproben nahmen in der Regel der betreffende Fachlehrer (wenn wir 
keine eigene Klasse hatten), der Fachleiter (aus dem Studienseminar) und der  
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Anstaltseminarleiter teil, also der Herr Wener, und als persönlicher Anwalt der 
Mentor (hier Herr Welke). Nach der gehaltenen Stunde wurde der Verlauf der 
Lehrprobe in dieser Runde kritisch diskutiert. Zu diesen Diskussionen hatten 
sich Rituale gebildet. So wurde erwartet, daß der Referendar als erster seine 
Stunde kritisch analysierte und dabei beschrieb, daß kaum eines der anvisierten 
Ziele erreicht wurde. Ich fand das makaber. Bei der ersten Lehrprobe hielt ich 
mich an das Muster, aber als ich am 17. Oktober in Erdkunde die zweite Lehr-
probe gehalten hatte, stach mich der Hafer. Locker begann ich meine Stunde 
über das kalifornische Längstal mit einem Kurzfilm, ließ anschließend die Schü-
ler das Gesehene einordnen und analysieren. Sie machten gut motiviert mit. Der 
kurze Film hatte nicht geklemmt und alle Schüler gaben sich Mühe, damit ich 
einen guten Eindruck machte. Bis Stundenende hatte ich alle angegebenen Lern-
ziele erreicht und war mit der Stunde zufrieden. Als ich selbstverleugnerisch die 
Stunde werten sollte, rutschte mir zur Verblüffung der Prüfer die Bemerkung 
raus: „Das war eine gute Stunde und Hauptsache, das Kind ist gesund!“ Wie ich 
später erfuhr, konnte niemand diese Bemerkung einordnen, und deshalb fragte 
mich später der Anstaltseminarleiter, was ich damit gemeint hatte. „Am Sonntag 
den 15.10. wurde ich das erste Mal Vater von einer entzückenden Tochter. Drei 
Tage hatte meine Frau Wehen, was auch für mich sehr nervig war28 und gestern 
durfte ich die Kleine das erste Mal sehen“. Da war mir die Lehrprobe ziemlich 
egal und weil die Niederkunft meiner Frau trotz der langen Wehen weitgehend 
problemlos ablief, war ich während der Lehrprobe wirklich locker.  
Eines ist mir noch sehr gut in Erinnerung: Wir waren alle von dem Ehrgeiz 
beseelt, möglichst gute Lehrer zu werden. Keiner von uns hatte den Lehrerberuf 
gewählt, weil der damit verbundene Beamtenstatus der sicherste und bequemste 
Weg zu einem geregelten Einkommen war. Bei all den Diskussionen hatten wir 
Visionen, wie wir unsere pädagogische Tätigkeiten ausüben sollten. Das reichte 
vom Pauker im Film „Die Feuerzangenbowle“ und „Lehrer Lempel“ bei Wil-
helm Busch bis zu Vorstellungen der erfahrenen Weisen, wie den griechischen 
Philosophen Platon oder Aristoteles, dem unendlich klugen Lehrer von Alexan-
der dem Großen.  
Wir hatten im Seminar den schon erwähnten hoch verehrten Studienseminarleiter 
Dr.Walbott, der im Krieg gegen die UdSSR bei Stalingrad in Gefangenschaft ge-
riet und dort ungeheueres Leid ertragen mußte. Eines Abends saßen wir zusam-
men und unterhielten uns mit ihm über Lebenserfahrungen. Wir waren nur noch 
ein kleiner Kreis von Referendaren, als er aus seiner eigenen leidvollen Vergan-
genheit berichtete, von den unmenschlichen Bedingungen in der Gefangenschaft 
in Sibirien und von den Träumen, die damals die Landser hatten. Er erzählte, und  

 
28 Es war unter uns Brüdern damals üblich, wenn wir unsere Frauen ins Krankenhaus zur Entbindung 
gebracht hatten, setzten wir uns in der Wohnung des werdenden Vaters zusammen und spielten mit 
Freunden und Brüdern  zusammen Skat. Der Erlös wurde der Start für das einzurichtende Kinder-
konto. Seit Freitagabend hatten wir mit nur kurzen Unterbrechungen gespielt und dabei die Nervosität 
des werdenden Vaters abgebaut. 



Ganz schön lange zur Schule gegangen. und gelernt                                  
1967  Das  Referendariat und Visionen 

-220- 
wir lauschten alle sehr ergriffen: Die Sehnsucht nach seiner Familie, aber auch 
der Wunsch, wieder Lehrer sein zu dürfen, habe ihm die notwendige Kraft gege-
ben zu überleben. „Das Wichtigste für uns war Hoffnung, denn der Alltag war 
fast unerträglich“ sagte er nachdenklich, „Die Hoffnung, einmal wieder so leben 
zu dürfen, daß wir selbst bestimmen dürfen, was richtig ist, daß wir selbst ent-
scheiden können, was wir machen wollen!“  
Als er dann in den 50er Jahren heimkehrte, habe er es sich zur Aufgabe ge-
macht, den jungen Menschen zu zeigen welches Glück sie haben, in einer Um-
welt leben zu dürfen, wo Freiheit und Sicherheit die Grundmuster des Alltags 
sind, ermöglicht durch einen grundsätzlichen Frieden. Er habe sich vorgenom-
men seinen Teil dazu beizutragen, wenn es ihm denn ermöglicht würde, diesen 
Frieden zu sichern. „Ja, es ist mir möglich und deshalb ist eines der großen 
Geschenke unserer demokratischen Gesellschaft, daß wir uns mit all unseren 
Kräften und Fähigkeiten einbringen können!“. Diese Selbstverwirklichung sei 
doch die wichtigste Antriebskraft in unserer pädagogischen Aufgabe, fügte er 
selbstkritisch hinzu. Ich habe über diese Gespräche an dem frühsommerlichen 
Abend in dem Frankfurter Stadtteil Hausen viel nachgedacht – ich glaube, dieser 
nierenkranke29 und doch so starke Dr.Walbott. hat mich auch beeinflusst, hat 
mir geholfen, meinen Lehrerauftrag zu finden. 
Ich weiß nicht, wann wir das erste Mal das Bild vom Lehrer als Künstler ver-
wendeten, aber es ließ mich nicht mehr los: Ein Maler bemalt nach einem 
inneren Auftrag eine Leinwand mit seinen Vorstellungen und versucht das, so 
gut es ihm möglich ist. Dabei muß er Material und Rahmen des Bildes beachten. 
Wenn es ihm überzeugend gelingt, dann ist er ein Künstler und wird hohe 
Anerkennung gewinnen. Wenn jemand aus einem Stück Lindenholz mit seinen 
vorgegebenen Holzstrukturen nach seinen eigenen Vorstellungen eine Figur, zB 
einen Menschen überzeugend schnitzt, dann ist auch er ein Künstler, denn er hat 
das Holz gestaltet. Und wenn ein Pädagoge in einem ihm anvertrauten jungen 
Menschen jene angelegten Fähigkeiten freilegen kann, die ihn zu einem liebens-
werten und lebensfähigen Wesen macht, dann ist er von allen dreien der größte 
Künstler, denn er hat dazu beigetragen einen ganzen Menschen zu gestalten! 
Ich habe über dieses sicherlich kitschig wirkende Bild noch viel nachgedacht, 
aber ich habe im Laufe meines Schullebens kein Bild gefunden, das unseren 
pädagogischen Auftrag besser darstellt. 
Wir jungen Referendare waren natürlich voller Ideale und für solche Bilder 
empfänglich, dennoch erfuhren wir im Alltag, daß Lehren meist harte Kerner-
arbeit ist und uns nur selten die Musse lässt, über solche pädagogische Visionen 
nachzudenken .Und leider überlagert der schulische Alltag die wirkliche, all-
tägliche pädagogische Arbeit.    
 

1967  Das Referendariat und Visionen (031216) 
                                                 
29 Auch Dr. Asmus, mein hoch verehrter Klassenlehrer in der Oberstufe, hatte sich in der Kriegsgefan-
genschaft die Gesundheit mit einem Nierenleiden ruiniert, wie viele andere Spätheimkehrer auch.211-220 
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   Mein Mentor Herr Welke war ein ausgezeichneter und glaubwürdiger Lehrer. 
Fast immer war er freundlich und verbindlich, aber wenn Schüler unaufmerksam 
waren und Hausaufgaben nicht machten, war seine Haltung klar und streng. Bei 
ihm lernte ich das neue Fach Gemeinschaftskunde kennen. Er verstand es als ein 
politisches Fach, das helfen sollte die jungen Menschen zur Verantwortung zu 
führen. Auch ihn hatte der Krieg geprägt1. Er hatte in Königsberg studiert und 
schwärmte immer wieder von Ostdeutschland2 und vor allem von Ostpreußen. 
Er erzählte oft von seiner wunderbaren Studienstadt Königsberg und ich merkte 
ihm immer wieder an, daß er nicht an den Verlust dieser alte Königsstadt glau-
ben wollte. Ständig bildete er sich weiter durch Fachlektüre und Tageszeitungen, 
dazu sah er wertvolle Filme in dem neuen Medium Fernsehen und wurde auch 
darin für mich Vorbild. 
Damals war die Referendarsausbildung so organisiert, daß wir an zwei Schulen 
Erfahrungen sammeln mussten. Das erste Jahr verbrachte ich, wie beschrieben, 
an der Helmholtzschule. Vor allem mit dem Studienseminarleiter Wehner erga-
ben sich sehr persönliche und menschliche Kontakte. Wir (4 Referendare und 2 
Referendarinnen) pflegten freundschaftliche Beziehungen, besuchten uns gegen-
seitig im Unterricht, und in der unterrichtsfreien Zeit, also in den Freistunden, 
diskutierten wir häufig alternative Unterrichtsmethoden.  
Meine zweite Station wurde die Ziehenschule. Den Weg dorthin, vielleicht 4 
Kilometer, fuhr ich mit dem Fahrrad. Mitte Januar begann dort mein erster 
Schultag. Es war kalt und es hatte geschneit, die Straßen waren glatt. Je näher 
ich der Schule kam, um so mehr jugendliche Radfahrer begleiteten mich. In der 
letzten Kurve vor der Ziehenschule rutschte ich aus und schlitterte auf dem 
Hinterteil bis an den Straßenrand. Mein wütender Kommentar „Scheiße – diese 
glatte Straße!“ erfreute die Jugendlichen. Bei Direktor Dr.Henze stellte ich mich 
anschließend vor, wurde über die besondere Geschichte dieser traditionsreichen 
Schule3 informiert und bekam anschließend von der stellvertretenden Schul-
leiterin meinen Stundenplan. In der 2. Stunde begann mein erster eigenverant-
wortlicher Unterricht. Als ich die neue Klasse betrat, ging ein Tuscheln los und 
anschließend lachten alle. Verunsichert erkundigte ich mich nach dem Grund 
des Gelächters und erhielt zunächst keine Antwort, aber ein Junge meinte nur 
„Scheiße- diese glatte Straße! “  
Der Stil der Schule war konservativer als an der Helmholtzschule, das Direkto-
renzimmer war dunkelbraun getäfelt und wirkte auf mich gediegen, auf andere 
offensichtlich antiquiert, denn mit dem nächsten Direktorenwechsel wurde das 
alte Inventar entsorgt. An dieser Schule in einem gutbürgerlichen Umfeld wurde  
mehr Wert auf anständiges und höfliches Betragen gelegt als an der Helmholtz- 
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1 Vergleiche auch Gespräche mit Dr.Wallbott; 1967:„Das Referendariat und Visionen“ S.219f 
2 Damals offizielle politische Einteilung: Westdeutschland = BRD, Mitteldeutschland = DDR, Ost-
deutschland die unter polnischer/sowjet. Besatzung stehenden Gebiete innerhalb der Grenzen v. 1937. 
3 gegründet 1913, war sie in den 60er Jahren bekannt für ihre guten sportlichen Leistungen  
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schule. Ich hatte mich an die Ziehenschule wegen meines Ek-Fachleiters Kn. be-
worben, so hoffte ich, in seinem Unterricht hospitieren zu können. Mein wich-
tigstes Fach war Gemeinschaftskunde, jedoch reichte mein Wissen nicht aus, um 
die fächerübergreifenden Ansprüche erfüllen zu können.. So entstand schon sehr 
bald ein „Unwissendheits-Syndrom“. So viel ich auch las, die Schüler hatten im-
mer wieder Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Deshalb gab ich fast alles 
Geld, was ich erübrigen konnte, für Lehrbücher aus. Viel war es nicht, denn 
inzwischen war der Schwangerschaftsurlaub meiner Frau abgelaufen und wir 
mussten von meiner insgesamt kargen Ausbildungsbeihilfe und von unseren 
geringen Ersparnissen leben. 
Im Frühsommer 1968 mußte ich mich für meine zweite Examensarbeit entschei-
den. Ich wählte natürlich Erdkunde. Fachleiter Kn. war bereit, mich als Ex-
amenskandidat anzunehmen. Weil er fast nie Zeit für mich hatte, nutzte ich eines 
Tages die Chance, folgte ihm aufs Klo, und hinter geschlossener Tür mußte er 
mir in aller Ruhe zuhören. Uns erschien eine Arbeit über „geographische Lehr-
wanderungen“ sinnvoll und wir verabredeten uns zu einen Termin bei ihm in 
Stierstadt. Inzwischen war es Sommer geworden. Die späten 68er Proteste er-
fassten auch die Schulen, und die Schüler erwarteten von uns Lehrern in 
Gemeinschaftskunde, daß wir die Unruhen, den Vietnamkrieg, den Prager Früh-
ling, die Kulturrevolution in China einordnen könnten. Ich konnte es nicht, denn 
bei den vielen Unterrichtsvorbereitungen und Korrekturen, die ich wie ein richti-
ger Lehrer erledigen mußte, kam ich kaum noch zum Zeitungslesen. Einen Fern-
seher besaßen wir immer noch nicht. 
Unsere neue Fachleiterin in Sozialkunde/Politik, Frau OStD Haller, war sehr 
jung und außerordentlich engagiert, eine Frau der neuen Generation. Wir hatten 
gehört, daß sie politisch sehr linke Positionen vertrete4. Als sie mich das erste 
Mal im Unterricht besuchte, plante ich eine Doppelstunde; in der ersten wollte 
sie hospitieren5. Thema der Stunde: „Die Bundesrepublik Deutschland – ein 
demokratischer Rechtsstaat.“ Wie ich gelernt hatte, ließ ich die Schüler die Insti-
tutionen aufzählen und an der Tafel zu einem System zusammen stellen. Ich 
kam mir sehr kritisch vor, als ich die Kids aufforderte, zu erklären, warum es 
einen Bundstag, einen Bundesrat gibt und ließ sie die entsprechenden Kraft-
felder der Demokratie in der Weimarer Republik gegenüberstellen. Damals 
wurde die Entwicklung der Bundesrepublik auch in den Medien mit der Wei-
marer Republik verglichen um die strukturellen Unterschiede deutlich zu 
machen. Wenn die Schüler das System begriffen hatten, wurde an Texten 
herausgearbeitet, warum die Weimarer Republik gescheitert war. Anschließend 
sollte dann abgeleitet werden, welche Maßnahmen die Väter des Grundgesetztes 
vorgesehen hatten, um eine nochmalige Zerstörung der Republik zu verhindern6.  
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4 Hessen hatte eine SPD-Regierung, Min.Präs.Zinn/Oswalt; Kultusminister Schütte.  
5 Mich als „Gast“ besuchen und anschließend mit mir die Stunde kritisch besprechen. 
6 Von 1962 bis 1964 besuchte ich bei Carlo Schmidt, dem „Vater des Grundgesetzes“ in der 
Uni Vorlesungen, davon profitierte ich jetzt.  
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Ich bemühte mich also sehr, ein ansprechendes und übersichtliches Tafelbild zu 
entwickeln, und alle Schüler beteiligten sich höflich und diszipliniert am Unter-
richt.  
Nach der Stunde unterhielten wir uns im Gang, und zu meiner Enttäuschung 
lobte sie meine Stunde nicht. Dabei hatte ich sehr darauf geachtet, selbst nicht 
zu viel zu reden sondern den Schülern die Möglichkeit zu bieten, ihre eigene 
Meinung einzubringen. Ich solle, so ihre überraschende Kritik, den Instituti-
onen-Unterricht aufgeben und stattdessen einen kritischen lernorientierten Un-
terrichtsstil einüben. Lernorientierter Unterricht, so meine Gegenposition sei, 
wenn die Schüler anschließend nicht nur die Instrumente eines Rechtsstaates be-
nennen und sie geschichtlich ableiten können, sondern auch erklären können, 
welche Verfassungselemente Machtmißbrauch verhindern sollen. Noch immer 
begriff ich ihre Einwände nicht, deshalb schlug sie vor, die Schüler zu fragen: 
„Was bedeutet es für Sie, wenn die Bundesrepublik noch kein Notstandsgesetz 
hat?“ „Was bedeutet es für Sie, wenn in dem demokratischen Staat Bundesrepu-
blik in der Legislative immer noch Vertreter des alten Geistes sitzen?“ gemeint 
waren Politiker aus der Zeit des Nationalsozialismus.  
Völlig verunsichert kehrte ich in die Klasse zurück. Die mir gegenüber sehr 
freundlichen Schüler spürten sofort die Veränderung und fragten mich nach eini-
ger Zeit: „Wollen Sie von uns hören, daß wir kritischer sein müssen gegenüber 
der Politik?“ Nun muß klar gesagt werden: Die meisten Schüler interessierten 
sich nicht sonderlich für Politik. Zwar war schon der Mord an Benno Ohnesorg7 
geschehen, der ja generell als Startzeichen für die studentischen Proteste gilt. 
Aber erst nach der Ersten Lesung der Notstandsgesetze am 29.6 1967 im Bun-
destag engagierten sich die Jugendlichen stärker. Die Schüler der Ziehenschule 
tangiere es bisher wenig.  
Am Ende der Stunde ermutigte mich die Fachleiterin, weiter kritische und schü-
lerbezogene Fragen zu stellen und Arbeitsaufträge zu entwickeln und mich dabei 
möglichst zurückzunehmen, um die Diskussion der Schüler untereinander zu 
fördern. Auf Grund dieser Verunsicherung aber war klar: Meine Examensarbeit 
würde ich nicht über ein politisches Thema schreiben. 
Wir Referendare waren uns einig, daß der große Arbeitsaufwand für die Ex-
amensarbeit sich später im Unterricht niederschlagen solle. Deshalb entschied 
ich mich nach Rücksprache mit dem Fachleiter für das Thema „Lehrwander-
ungen im Erdkunde-Unterricht der Oberstufe“. Schon vergangenes Jahr hatte 
ich mit meinem Mentor Welke (auch für mich) lehrreiche Wanderungen im 
Rhein-Maingebiet unternommen. Die Schüler seiner 12en Klasse verzichteten 
damals auf eine Studienreise, weil ihr die vorgeschlagenen Ziele zu teuer waren. 
Mehrheitlich entschieden sie sich für Wanderungen in der Umgebung. Eine  
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7 als der Schah am 3.6.1967 Deutschland (Berlin) besuchte und zu seiner Begrüßung soge-
nannte „Prügelperser“ bestellt waren, die sich mit Latten auf die kritischen eigenen Lands-
leute einschlugen, eskalierte die Demonstration, weshalb die Polizei einsetzt werden mußte, 
wobei der Student Ohnesorg tödlich verletzt wurde. 
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führte bei herrlichem Sonnenschein durch den Rheingau, eine andere Wander-
ung nach Bad Vilbel, wo die begradigte und ausgebaggerte Nidda von der ortsan 
sässigen Bevölkerung als Kanal empfunden wurde. Damals beschäftigte ich 
mich das erste Mal in der Schule mit Umweltschutz.8
Bei den Wanderungen unterhielten wir uns über unsere Schulerfahrungen, ich 
berichtete fast ausschließlich aus der Perspektive des Schülers. Mit folgenden 
guten Tipps half mein Mentor mir weiter: Versuche die Schüler in die Planung 
einzubeziehen: Gib deutlich Parameter an, z.B. Zeit, Aufwand und Inhalt, ver-
suche die sich herausbildenden Ziele unauffällig auf Durchführbarkeit abzu-
klopfen. Wenn Du die Vorschlägen akzeptieren kannst, unterstütze die Initia-
toren, so daß diese den Eindruck gewinnen, daß sie ihre Projekte umsetzen 
können. Sollte Dir das Ziel nicht geeignet erscheinen, mache es nicht gleich 
nieder, sondern deute Sympathien an, frage aber scheinbar zufällig nach den 
Handicaps, z.B. nach Verkehrsverbindungen. Und nicht unwichtig: Wie hoch 
sind die Kosten im Vergleich zu anderen Planungen? Wer findet den Vorschlag 
auch gut? Bringt das Projekt wirklich neue Erkenntnisse? Was bedeutet es für 
die übrige Freizeit, wenn das Ziel mühsam zu erreichen ist? 
Für die Durchführung stelle die Bedingung, daß alle an dem angesetzten Aus-
flug teilnehmen, also aktiviere jene -die wie Du- Bedenken haben. Ganz wichtig 
ist, daß sich die Schüler in das Projekt schon vorher hineinversetzen können, 
dann wird die Vorfreude größer, die Du als Motivationshilfe für die Vorbe-
reitungen brauchst. Stelle zwar die didaktischen Ziele des Studientages in den 
Vordergrund, betone aber auch, daß es Spaß machen darf: Wo wollen wir zum 
Essen einkehren? gibt es am Ziel eine Badeanstalt? Doch gilt – und das hatte ich 
voriges Jahr als Maxime kennen gelernt: „Ein Spaß ist nur dann ein Spaß, wenn 
beide Seiten darüber lachen können!“ Also bitte keine Scherze auf Kosten 
anderer, die sich möglicherweise nicht wehren können und dann die gute Laune 
von allen belasten. Zusammenfassend: Die Schüler dürfen keine Zweifel haben, 
wer die Verantwortung trägt, aber sie sollen das Gefühl haben, daß sie das 
Unternehmen tragen.  
So schlugen wir für meine Examenswanderungen 1968 Ziele im Taunus vor, z. 
B. im Hintertaunus, wo kürzlich eine Veröffentlichung über die sozialen Gege-
benheiten und Entwicklungen in den sogenannten Feldbergdörfern erschienen 
war. Wir besuchten einige kleine Heimatmuseen, betrachteten die Siedlungs-
muster, z.B. Ansbach und Wehrheim. Natürlich fühlte ich mich an die miss- 
lungenen Examensfragen erinnert „Und dann beschreiben Sie doch einmal das 
Usinger Becken“9: Ich konnte leider nur geringes Interesse wecken. Mir ging es 
bei den Wanderungen vor allem darum, den Schülern einen Zugang zur Heimat 
zu vermitteln, und den Lebensstil der Vorfahren nachzuvollziehen. Mein Motto  
war „Wer die Heimat nicht kennt, kann sich in der weiten Welt nur schwer  
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8 5 Jahre später hat die lange von mir geführte Naturschutzgesellschaft wichtige Impulse zur Renatur-
ierung dieses kleinen Flusses gegeben; viele Schüler halfen bei Uferbepflanzungen. 
9 Siehe 1966: „Das Erste Staatsexamen“, S.209f 
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orientieren.“ Gleichzeitig gehörte es zum didaktischen Ziel, Grundkenntnisse in 
Flora und Fauna zu vermitteln. So erklärte ich die Getreidearten der Felder, und 
ließ die Schüler Ähren10, Rispen und Kolben11 zeichnen und bereitete damit die 
Unterrichtseinheit Agrarwirtschaft vor. Ein anderer Schwerpunkt war das Ken-
nenlernen der Bäume im artenreichen Hintertaunus. Natürlich interessierte sich 
nicht jeder für meine Erzählungen und meine Erklärungen. Eine Begebenheit er-
schütterte mich: Am ersten Wandertag fragte ich nach den Bäumen am Weges-
rande. Als niemand die Bäume auf Entfernung erkennen konnte, hob ich ein 
besonders markantes Blatt auf und half mit dem Hinweis „Daraus haben früher 
die Germanen ihren Siegern einen Siegeskranz geflochten.“ Nach kurzem Nach-
denken rief ein Schüler freudestrahlend: „Lorbeer!“ Ich war sprachlos, keiner 
widersprach. Es handelte sich natürlich um ein Eichenblatt. 
Von nun an nutzte ich jede Gelegenheit, den Schülern die Grundmuster der 
Fauna zu vermitteln. Meist waren sie auch geduldig: Am Ende der drei Wander-
ungen konnte jeder der Schüler mindestens 10 Bäume unterscheiden, als Erken-
nungshilfe benutzten wir die Blätter, die Früchte/Blüten, die Rinden und den 
Wuchs der Bäume. Manche brachten auf die Lehrwanderungen Kosmosbestim-
mungsbücher mit, Zeichen, daß sie sich zu interessieren begannen. 
Später habe ich dieses System beibehalten. Ziel meiner späteren Wandertage12 in 
der Mittelstufe (in der Unterstufe war ich nie Klassenlehrer) wurde fast immer 
der Bad Vilbeler Wald. Damals begann ich zu ahnen, daß die Jugendlichen den 
Zugang zur Natur verlieren könnten. Meine Generation war in der Nachkriegs-
zeit noch mit der Natur groß geworden, und sammelten unter elterlichen An-
leitung Pilze, Beeren, Kräuter und Bucheckern13. Heute können wir das alles in 
den Spezialläden kaufen, warum sollen wir es noch in der Natur mühsam 
suchen? Mit den sechziger Jahren begann eine Entwicklung, die ich als Ent-
fremdung von der Natur bezeichne und die später große Auswirkungen auf ihr 
glaubwürdiges Umweltengagement hatte14.  
Um eine Nachhaltigkeit der Exkursionen zu sichern, regte ich die Schüler an, 
Ergebnis- oder Verlaufsprotokolle anzufertigten. Außerdem sollten sie auf Wan-
derkarten die geplanten Routen den Mitschülern aufzeigen. Wünschenswert war, 
wenn jemand mit Fotos die Unternehmungen dokumentierte. Leider habe ich 
von den Schülern keine Bilder bekommen. Um den Spaß an den Wanderungen 
zu fördern, planten wir an attraktiven Orten (z.B Gasthäusern) Pausen und 
Ruhephasen ein. Dabei legte ich Wert darauf, daß möglichst alle Schüler Vor-
schläge einbrachten, denn „es waren unsere Wanderungen!“ 
Das Examen verlief übrigens unproblematisch: Meine Examensarbeit wurde als 
praxisorientiert eingeordnet und mit „gut“ bewertet. Die Staatsexamenslehrpro- 
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10 Ähren: Roggen, Weizen, Gerste 
11 Rispen: Hafer und diverse Grasarten (und Reis, Rispenhirse), Kolben: Mais (Kolbenhirse)  
12 an meiner Dienststelle Bad Vilbel führte ich ab den 80er Jahren eine Naturschutzjugendgruppe. 
13 siehe auch 1948: „Kinderarbeit und saure Wochen“  
14  beachte auch Methamorphosen, S.9 
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be in Erdkunde hielt ich über das Thema „Bevölkerungsexplosion“, ein damals  
stark diskutiertes Thema, Klar war uns, daß Bevölkerungswachstum kontrolliert 
werden muß, ansonsten wird der Hunger zu neuen Kriegen führen. Autoren wie  
Malthus15 und Mackenroth16 standen für Theorien, die zeigten, daß diese Sorge 
um die überbordende Menschheit nichts Neues ist - und uns weiter beschäftigt!  
Ich begann meine Examensstunde, nachdem ich die Schüler begrüßt hatte, mit 
der Aufforderung laut bis 50 zu zählen. Irritiert und gut erzogen folgten sie mei-
ner Anweisung. Anschließend erklärte ich ihnen: In dieser kurzen Zeit wurden 
50 mal 50 Kinder geboren17, aber nur eine entsprechend kleine Menge Men-
schen ist zeitgleich gestorben, also muß die Differenz dazu, jetzt zusätzlich auf 
der Erde ernährt werden. Wie lässt sich das erreichen, ohne daß das notwendige 
Essen anderen weggenommen wird? 
Inhalt der Stunde wurde die Grüne Revolution. Aus heutiger Sicht, waren wir 
damals wirklich fast alle noch sehr optimistisch und glaubten, daß die Ertrags-
steigerung (z B in Indien) schneller sein würde als das Anwachsen der Weltbe-
völkerung. Damals gab es im Schatten des Ost-West-Konfliktes eine heute kaum 
noch nachvollziehbare Technologie-Euphorie. Chrustschow wetteiferte bei 
seinen denkwürdigen Besuchen bei den amerikanischen Präsidenten Kennedy 
und später bei Nixon darum, wessen Nation die ertragreichsten Maishybriden 
züchtete, um damit die Ernährung der Menschheit zu sichern. 
Im Herbst gab ich die Examensarbeit ab. Anfang Dezember fand das Staatsexa-
men statt. Weder bei den Lehrproben noch bei den mündlichen Prüfungen war 
ich sehr aufgeregt. Dennoch waren die Vorbereitungen sehr arbeitsaufwendig. 
An der Ziehenschule machten wir zu dritt am selben Tag die Prüfung. Sie be-
stand aus zwei Lehrproben: Erdkunde in der Oberstufe und einer Sozialkunde-
prüfung in der Mittelstufe. Ihnen folgten die mündlichen Prüfungen in Päda-
gogik, Psychologie (zwar etwas anspruchsvoll formuliert) und Schulrecht. Wir 
waren ein guter Jahrgang, zwei von uns bestanden mit der Note gut, einer mit 
der Note befriedigend. Das war für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlich 
gutes Ergebnis, die normalen Noten betrugen befriedigend und ausreichend. Ich 
schätze ca 10% bestanden das Zweiten Staatsexamen nicht. 
Natürlich freute sich meine Familie mit mir (die Eltern im fernen Brüssel mit-
gerechnet). Am Tag nach dem Examen war es üblich, daß die Prüflinge vom 
Dienst suspendiert waren. Weil die Prüfung am Donnerstag stattfand, hatte uns 
die Schulleitung für Freitag aus den Unterrichtsverpflichtungen ausgeplant, doch 
für Samstag sollte ich Vertretungsunterricht übernehmen. Ich hatte mit zwei Stu-
dienkollegen und langjährigen Freunden verabredet, die Tage nach den Prü- 
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15 Thomas Robert Malthus, englischer Sozialforscher1766 bis 1834 hatte 1804 eine Schrift 
veröffentlicht, wo er vor der ungehinderten Bevölkerungsvermehrung warnte, damals hatte 
die Welt ca 1 Mrd Bevölkerung, gegenwärtig (1968) über 3 Mrd. (im Jahre 2003: 6,2 Mrd!!) 
16  Gerhard Mackenroth 1903 in Halle/Saale geboren, warnte ebenfalls vor unkontrollierter 
Bevölkerungsentwicklung. 
17 Heute weiß ich die exakte Zahl nicht mehr. 
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fungen zu wandern, um den Stress abzubauen, den ja unsere Familie hart genug 
erlebt hatte. Deshalb wendete ich mich an unsere stellvertretende Schulleiterin, 
zuständig für Stundenplan und Unterrichtsverteilung. Ich bat sie, mich für Sam-
stag zu beurlauben, denn ich wollte wandern und mich vom Examen erholen.. 
Als sie sich über diesen „unanständigen“ Wunsch überrascht zeigte, erinnerte 
ich sie daran, nie aus gesundheitlichen Gründen gefehlt und alle Vertretungs-
stunden selbstverständlich übernommen zu haben.  
So ergab es sich, daß wir drei examinierten Referendare nach Süddeutschland 
fuhren und eine wunderbare Wanderung durch die uns weitgehend unbekannte 
Schwäbische Alb unternahmen. Ich habe selten eine 3-tägige Wanderung so 
genossen wie diese Kurzwanderung. Und ich habe es später immer wieder Re-
ferendaren empfohlen, am Tag nach der Prüfung Abstand zu gewinnen, denn 
man macht nur einmal im Leben das Zweite Staatsexamen. Und es kommt noch 
genügend Arbeit auf uns zu, wenn wir denn als Studienräte bestallt sind. Das 
war vor nunmehr 35 Jahren! 
 

Ich habe mich ausführlich mit den Möglichkeiten von Wandertagen  beschäftigt: 
 

1. Wanderungen sind gute Gelegenheiten, die eigene Lerngruppe unauffällig  
   kennen zu lernen 
2. Wanderungen helfen den Kindern, sich im Heimatraum zu orientieren und  
   die Liebe zur Heimat aufzubauen, was für die eigene Identität sehr wichtig  
   sein kann, denn sie schafft Erinnerungen aus Kindheitserfahrungen.18

3. Studienwanderungen sind attraktive, alternative Arbeitsmethoden, die gut als  
   Ergänzung zu den „Trockenübungen“, vor allem in Geographie eingesetzt  
   werden können.  
4. Wanderungen stärken die individuelle Kondition und fördern die Gesundheit  
5. Wanderungenn sind ausgezeichnete Gelegenheiten das soziale Gefüge einer  
   Klasse zu stärken.  
6. Wanderungen bringen Rhythmik in das Schulhalbjahr und setzen Organi- 
   sationstalente frei.  
 

Meine Ausbildung war nun zuende. Im Philologenjahrbuch19 stehen später die Daten:  
Hans Tuengerthal Geboren      26.o8.1938 
 Wissenschaftliche Prüfung  16.12.1966 
Lehrbefähigung Ek, Pol Pädagogische Prüfung  o3.12.1968 
 Assessor seit o1.o1.1969 
Damit hatte ich nach einigen Komplikationen während der Schulzeit (nach Ausfall der 
Bundeswehr) recht schnell eine gut dotierte Planstelle erhalten.  
Rund ¼ Jahrhundert bin ich nun zur Schule gegangen, und 
nun beginn der Dritte Teil Ganz schön lange zur Schule gegangen  und gelehrt  
1968  Das 2.Staatsexamen und Lehrwanderungen (040314) 
  

                                                 
18 Eine Ableitung: Wer die Heimat nicht kennt, kann sich in der Fremde nur schwer orientieren! 
19  Nachschlagverzeichnis für alle gymn. Lehrer und Ausbilder im Hessisch. Staatsdienst  221-227 
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   An einem regnerischen Tag Mitte Januar 1969 fuhr ich mit dem Fahrrad von der 
Rotschildallee zu meiner neuen Dienstelle, der Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen. 
Es war alles nach meinen Wünschen gelaufen, denn ich hatte meine erste Planstelle 
genau an der Schule bekommen, die ich mir gewünscht hatte.  
Dieses Glück hatte ich wegen meines aktuellen Faches Gemeinschaftskunde, denn es 
waren Schulleiter mehrer Schulen an mir interessiert. So auch die als Modellschule 
ausgebaute Ernst Reuter-Schule in Frankfurts Norden. Weil sie Markenzeichen der 
sozial-demokratischen Bildungspolitik wurde, will ich sie knapp skizzieren: Sie wurde 
1963 gegründet und hatte nun im Jahre 1969 bereits über 2200 Schüler. Sie war als 
integrierte Gesamtschule konzipiert, das bedeutete, daß (nach der Grundstufe 1-4) nicht 
nur 2 Hauptschuljahre1 Teil der Gesamtschule waren, sondern es wurden die folgen-
den Schultypen: Haupt- und Realschule mit den Klassen 7 bis 9 bzw. 10 und der 
gymnasiale Zweig bis zur 13. Klasse parallel angeboten. Für 1969 traf zu, daß jeweils 
1/3 der Jahrgangsbreite sich für die Hauptschule bis zur 9. Klasse, 1/3 für den Real-
schulzweig bis zur 10.Klasse und 1/3 für den Gymnasialen Zweig entschieden. Die 
Jahrgangsbreiten2 lagen bei ca 100 SchülerInnen. Später verschob sich diese Zuord-
nung zugunsten des gymnasialen Zweiges und deutlich zulasten des Hauptschul-
zweiges.  
Wichtigstes Argument für die Gesamtschulen war die bessere Chancengleichheit der 
Schüler durch flexiblen Übergang von einem Zweig zum andern. Darüber hinaus er-
warteten die Bildungspolitiker eine bessere Förderung der intellektuellen Reserven 
(ich erinnere an die Studie von Pich3). Um die angemessene Förderung zu ermög-
lichen, wurden die Schüler in den Klassen 5-7 gemeinsam unterrichtet, aber in den 3 
Hauptfächern „nach Leistungsvermögen differenziert“. In der 7. Klasse begann die 
Aufteilung in die 3 genannten Zweige. Überzeugend war das sozialpolitische Kon-
zept: jedem sollte, unabhängig von der sozialen Herkunft, eine seinem Bildungsver-
mögen angemessener Förderung geboten werden. Statt an die Ernst Reuter-Schule zu 
gehen, folgte ich dem Vorschlag meines Ausbilders im Fach Politik, Dr. Nickel4 und 
bewarb mich an der konventionellen Carl-Schurz-Schule in Frankfurt5.  
Zwar gingen wir Examenskandidaten davon aus, eine Stelle beim Staat zu erhalten, 
aber über uns schwebte das Damokles-Schwert, in entlegene Teile Hessens versetzt 
zu werden, wo wir von unserem aufgebauten sozialen Umfeld abgeschnitten sein 
würden. Neben den Orten Dillenburg, Korbach und Karlshafen nannten wir immer 
wieder „Homberg an der schiffbaren Efze“6. Das Kaff kannte zwar keiner, aber daß 
es dort mehr ländlich, als nur sittlich abzugehen würde, schien auf der Hand zu 
liegen. Die Angst, nach Hessisch-Sibirien abgeschoben zu werden, hing natürlich 
damit zusammen, daß damals die meisten verheirateten Junglehrer sich kein Auto  

 
1 Die Klassen 5-6 als Förderstufe mit immerhin ca 800 Schülern 
2 in den 3 Zweigen jeweils.  
3 „Die Bildungskatastrophe“, veröffentlicht 1964, s. auch 1967:„Das Referendariat und Visionen“S.217  
4 er war mein erster Politik-Fachleiter und wurde 1968 zum neuen Schulleiter der CSS berufen. 
5 Vormals Sachsenhäuser-Oberrealschule, gegründet 1901. Das Gymnasium hatte jetzt ca 1000 Schüler 
6 Liegt an der Autobahn zwischen Gießen und Kassel. 
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leisten konnten. Generell durften die jungen Assessoren das erste Angebot abschla- 
gen, das zweite mußte angenommen werden.  
In meiner neuen Dienstelle, der Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen, erwartete 
mich also Direktor Dr.Nickel. In seinem Direktorenzimmer begrüßte er mich freund-
lich, gratulierte, daß meine Erstwahl berücksichtigt wurde und skizzierte die neueste 
Entwicklung seiner Schule, goß aber gleich einen Wermutstropfen in meine Erwar-
tungen: Für die Fächer Erdkunde und Politik benötige er keine Lehrer, dagegen für 
Gemeinschaftskunde und die Fächer Deutsch und Biologie. Welches der beiden 
letzteren Fächer ich denn lieber unterrichten möchte? Einen Moment verunsichert, 
antwortete ich. „Wenn Sie Ihren Schülern einen Gefallen tun wollen, dann bitte nicht 
Deutsch!“, denn ich hatte immer schon leichte Rechtschreibschwächen7. So kam es, 
daß ich vor allem in Biologie eingesetzt wurde.  
Also, es hatte geklappt! Wir konnten in der schönen Wohnung an der Rotschildallee 
bleiben, konnten auf ein Auto verzichten, das wir uns sowieso nicht leisten konnten 
und ich konnte weiterhin in der Turn-Verbindung8 mein soziales Umfeld pflegen. 
Das Schulhalbjahr begann mit einer Dienstversammlung, in der u.a. vom Schulleiter 
die wichtigsten Neuigkeiten bekannt gegeben wurden, danach erhielten wir unsere 
Stundenpläne. 
Mein Stundenplan zeigte Unterrichtsverpflichtungen für Unterstufenklassen in Biolo-
gie (6 Stunden, später bis 10), in der Mittelstufe Sozialkunde und in der Oberstufe 
Gemeinschaftskunde. Erdkunde lief mit der 11. Klasse aus ohne Aussicht auf einen 
Abiturabschluß. Zusammen ergaben sich 24 Stunden, bunt gemischt. „Packen wir´s 
an!“, hätte man später gesagt. 
Diese Dienstversammlung dauerte ca. 1 Stunde. Dann wurde ich vom stellvertretenden 
Schulleiter Herr Ho. in meine erste Klasse, eine Unterprima (12gm) geschickt. Dieser 
Raum lag am Ende des Ganges in der unteren Etage. Als ich den Klassenraum betreten 
wollte, war die Tür verschlossen. Hatte ich mich im Raum geirrt? Erneut versuchte ich 
die Tür aufzudrücken, was erst nach Mühen gelang. Wieder glaubte ich mich zu irren. 
Irritiert schaute ich in einen verdunkelten Raum, aus dem mir ein ohrenbetäubender 
Lärm entgegenschallte. Das heißt, ganz dunkel war es nicht, sondern an der Wand 
blakte eine Fackel. In dem flackernden Licht entdeckte ich eine Menge von Typen, die 
ich vorerst nicht unterscheiden konnte. Völlig ratlos und hilflos wußte ich nicht, was 
ich machen sollte und kam mir vor wie in einem schlechten Film. Schließlich ver-
suchte ich einen der Schüler anzusprechen und mich als neuen Lehrer vorzustellen. 
Doch niemand reagierte. Ein erneuter Versuch, einen herumlaufenden Jungen anzu-
sprechen, scheiterte erneut. Ich sah schon in meinen sich überschlagenden Gedanken, 
daß die Fackel die Decke anzubrennen begann und bekam Angst. Also rief ich noch 
einmal mutig „Guten Morgen, ich bin der neue Lehrer!“ Wieder keine Reaktion. Wäh-
rend ich wie erschlagen vor der tanzenden und johlenden Schülergruppe stand, legte 
sich plötzlich eine Hand auf meinen Arm und eine tiefe Stimme verkündete:  

 
7 siehe auch 1961 „Alma Mater – mir steht die Welt offen“, S.150 
8 siehe Bericht über die ATV-Gothania 1963: „Verbindungsleben –oh alte Burschenherrlichkeit“ 
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 „Mach nett so`n Krach, Kleiner!“ Tatsächlich waren viele der hier herumlaufenden 
Typen mindestens so groß wie ich, einige überragten mich deutlich. Inzwischen konnte 
ich mich im Raum orientieren. Ich versuchte den Rollladen am Fenster aufzuziehen, 
was auch keiner verhinderte, dann öffnete ich das Fenster, um die Fackel rauszuwerfen, 
die ich als drohende Gefahr ansah.  
Ursache des ohrenbetäubenden Lärms waren nicht nur die sich ungeniert laut unter-
haltenden Schülern, sondern ein Instrument, das ich noch nie gesehen hatte. Wie sich 
später herausstellte, war es ein Kassettenrekorder. Endlich beruhigten sich die jungen 
Männer, und setzten sich auf meine wiederholten Aufforderungen nun auf ihre Plätze. 
Unser Klassenraum war nur halb so groß wie die üblichen Unterrichtsräume und des-
halb eng. Hier hatten sich Oberstufenschüler getroffen, um neue Lehrer zu testen. Ich 
habe übrigens nie erfahren, ob ich den Test zu ihrer Zufriedenheit bestand. Jedenfalls 
blieb mir dieser Start als Lehrer wie ein Alptraum in meinen Erinnerungen hängen.  
Wie ich die Stunde zuende gebracht habe, weiß ich nicht mehr, jedenfalls nahm ich an 
dem schmutzigen Lehrertisch Platz und nachdem Ruhe eingekehrt war, stellte ich mich 
als ihr neuer Gemeinschaftskunde-Lehrer vor. Wie ich es in der Ausbildung gelernt 
hatte, wollte ich die Schüler dadurch aktivieren, daß sie mir den bisher behandelten 
Unterrichtsstoff vorstellen sollten. Ihr Erinnerungsvermögen war so bescheiden, daß 
ich bis zum Ende der Stunde keine brauchbare Auskunft bekam. Leider erhielt ich zum 
Unterrichtsantritt keinen Stoffplan, und konnte auf nichts Konkretes zurück greifen. 
Damals konnte ich nicht davon ausgehen, daß der Stoff in dem neuen Fach Gemein-
schaftskunde an der Helmholtz- oder Ziehenschule, dem der oder Carl-Schurz-Schule 
entsprach.  
Zu den Verunsicherungen damals gehörten neue Richtlinien über den Umgang mit 
Schülern. So untersagte schon seit einiger Zeit ein Erlaß, Schüler zu schlagen oder sie 
mit Kopfnüssen9 zu strafen. Das fiel natürlich manchen Kollegen nicht leicht, sie hatten 
sich an diese Disziplinierungsmöglichkeiten gewöhnt. Von einem Kollegen ging die 
Fama, er habe auf der Wegscheide einem frechen Knaben eine Ohrfeige gegeben und 
deshalb ein Disziplinarverfahren bekommen. Dieser alte Kollege verstand die Welt 
nicht mehr. Von meiner alten Ziehenschule hörte ich, daß Schüler einen Sportlehrer mit 
Titeln wie „Sie Nazi“ und „Du armes Schwein“ provozierten und dann auch die 
erwartete Ohr-feige bekamen, worauf die Eltern des geschlagenen Schülers ein Diszi-
plinarverfahren anstrengten, wissend, daß das Recht auf ihrer Seite stand. Der Kollege 
ließ sich bald darauf pensionieren. Vor allem ältere Kollegen registrierten auf die 
„neuen Methoden“ skeptisch und reagierten auf dieses neue Selbstbewußtsein der 
Schüler hilflos und verständnislos. In diesem Chaos startete ich mein Leben als Lehrer: 
ein harter und frustrierender Anfang. Unser Unterricht begann um 07.45 Uhr, der 
Schultag endete um 13.oo Uhr. Nachmittags wurde grundsätzlich nur Sport und Chor 
unterrichtet.  
In den folgenden Tagen habe ich vor allem gegen die Disziplinlosigkeit einiger Klassen 
gekämpft. Erschöpft kam ich jeweils gegen 14.oo Uhr nach Hause. Nach dem Essen  

 
9 Siehe Bericht 1947 Religionsunterricht und frohe Feste S.39 
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ruhte ich mich mit meiner kleinen Tochter eine Stunde aus und bereitete dann bis in 
den späten Abend Unterricht vor. Weil ich inzwischen einen Stoffverteilungsplan be-
kommen hatte, brauchte ich nicht nur einzelne Stunden vorzubereiten, sondern es 
lohnte sich, ganze Unterrichtseinheiten zu entwickeln. Fast nichts, was ich in meiner 
Ausbildung gelernt hatte, konnte ich verwenden – jedenfalls sah es auf den ersten Blick 
so aus. Dr.Hz., Fachobmann für Biologie, versorgte mich mit Lehrerbüchern, und so ar-
beitete ich mich in die Systematik und Methodik von Botanik und Zoologie ein. Nun 
machte sich angenehm bemerkbar, 4 Semester Biologie, vor allem Systematik studiert 
zu haben. Biologie wurde im Fachraum in der 2. Etage unterrichtet, im Sammlungs-
raum gab es reichlich Anschauungsmaterial. Langsam wurde ich sicherer, und das 
Unterrichten der neugierigen Kinder begann immer mehr Spaß zu machen. Die Kinder 
im vorpubertären Alter lieben Tiere und Blumen und somit war reichlich Motivation 
vorhanden. Im Sommer unternahmen wir Lehrwanderungen in den nahen Stadtwald. 
Hier entwickelte ich für mich eine Methode des „Entdeckens und Forschens“ wie sie 
auch im Biologieunterricht üblich ist. Disziplinschwierigkeiten bei den Kleinen gab es 
nicht. Aus heutiger Sicht war ich damals sehr naiv, denn ich führte diese Studiengänge 
zwar in Rücksprache mit der Schulleitung und der Fachschaft durch, doch nur selten 
begleitete mich eine Mutter als zweite Begleitperson. Wenn damals etwas passiert 
wäre, hätte ich große Probleme bekommen.  
Viel schwieriger war der Erdkunde-Unterricht in der 11. Klasse. Weil das Fach nicht 
mehr in der 12. und 13. Klasse unterrichtet wurde, endete es gewissermaßen ohne Ab-
schluß. Deshalb hatten die Schüler keine Lust, systematisch zu arbeiten. Hinzu kam, 
daß dieser Unterricht fast immer in Randstunden angeboten wurde, wenn sie sowie 
keine Lust mehr hatten. Und in Gemeinschaftskunde herrschte das Chaos. So ist es 
nicht verwunderlich, heute in meinen Tagebuchaufzeichnungen zu lesen: „Völlig er-
schöpft“, „bin kaputt“. Diese neuen Aufgaben verlangten nicht nur mentale Kondition, 
um nicht auszurasten, sondern auch das Beherrschen von sehr viel Stoff, um auf Zwi-
schenfragen kompetent reagieren zu können. Das umfangreiche Wissen meines Men-
tors Welke hatte ich schon in der Referendarzeit bewundert, nun begann ich zu zwei-
feln, ob ich je vergleichbare Kenntnisse ansammeln könnte. Immerhin sollten im Fach 
Gemeinschaftskunde die Grundlagen von Geschichte – und zwar „von Adam und Eva 
bis zum Nationalsozialismus“ bewältigt werden, in Erdkunde „die ganze Welt“, in 
Sozialkunde alle gesellschaftlichen Systeme und in Politik alle aktuellen Vorgänge10. 
Das war einfach nicht zu leisten ist. So entstand sehr häufig bei uns Gm-Lehrern ein 
„Nicht-genug-wissen-Syndrom“11. Ich habe das später sehr oft beobachtet und die 
Reaktion: Es geht auch nicht darum, daß wir Lehrer alles wissen, es geht vielmehr da-
rum, die typischen Probleme erkennen zu können, die in den Themen enthalten sind12. 
Ein weiteres wichtiges Ziel war, die Konflikte zu erkennen, zu analysieren und Kon-
fliktlösungen zu erarbeiten. Natürlich kommt es auch in anderen Berufsfeldern vor, daß  

 
10 siehe 1966: „Das Referendariat und Visionen“ S.216 
11 beachte meine Bemühungen, ein umfangreiches aktuelles Archiv aufzustellen (1966:Referendariat....) 
12 das entsprach aktuellen pädagogischen Konzepten unter den Schlagworten „systemkritisch“ und 
„konfliktorientiert“,  
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man sich einarbeiten muß, und daß die ersten Monate kein Honigschlecken sind, ist 
einzukalkulieren. Aber was bei mir dazu kam, waren Erschütterung und Zweifel, ob ich 
den Anforderungen meines Berufs überhaupt gewachsen sei.  
So wundert es nicht, daß die Schule den ersten Stellenwert in meinem Alltag einnahm, 
und ich kaum Zeit für meine junge Familie hatte. Mein einziger Luxus war der wö-
chentliche Sport in der Verbindung. Weil wir uns damals kein Auto leisteten, gab es 
auch keine Familienausflüge. Erst am 29. März 1969 erlaubte ich mir den ersten freien 
Nachmittag, damals besuchte ich mit meinem Bruder Rolf das Fußballspiel Offenbach 
gegen Frankfurter Eintracht13. Ich habe bei dem Spiel meinen ganze Frust rausgebrüllt 
und als ich nach Hause kam, fühlte ich mich wohler, zumal meine ersten Ferien 
anbrachen – meine Osterferien 1969. 
Ich begann in den Ferien meine ausgeschnittenen Zeitungsartikel in Hefter zu ordnen und 
das bereits begonnene Archiv zu erweitern14. Es ist klar, daß eine solche Sammlung 
arbeitsaufwendig ist. Außerdem benötigte ich immer mehr Platz, denn die damals ca 40 
Leitzordner15 füllten bereits zwei Regale.  
Im Sommer 1969 veränderte sich die politische Landschaft immer auffallender, die 
APO16 begann politischen Einfluß zu nehmen. In den Oberstufenklasse konnte ich bis zu 
den Sommerferien noch den vorgesehenen Stoffplan behandeln, aber das änderte sich 
nach den Sommerferien. Die 68er Revolte machte in einigen Schulen Furore. Kritische 
Schüler stellten das demokratische System der Bundesrepublik im Gm-Unterricht in Fra-
ge und verlangten von uns Lehrern Stellungnahmen zu vergleichbaren Behauptungen. 
Unser Direktor, der auch Gemeinschaftskunde unterrichtete, gab sich als aufgeklärter, 
antiautoritärer Schulleiter, der den Schülern eine optimale, sogar eine maximale Freiheit 
bieten wollte. In seinem Unterricht gelang es auch, denn er besaß genügend Autorität, 
nicht aber bei mir. Unsere Schule besuchten nicht nur die „aktuellen“ Schüler, sondern 
auch Ehemalige und vor allem Fremde; viele von ihnen waren an der Uni eingeschrieben 
und studierten Politische Wissenschaften – damals ein großer Renner im Vorlesungsver-
zeichnis.  
Diese Schüler setzten sich zu mir in den Unterricht und wollten „hospitieren“. Weil es 
damals kaum geeignete Schulbücher gab, hatte ich meine Arbeitsunterlagen mühevoll 
mit Schreibmaschine auf Matzritzen geschrieben, mußte sie dann auf einer Rotaprint-
Maschine abziehen und verteilen. Wenn ich dann meinen vorgesehenen und vorbereite-
ten Stoffplan beginnen wollte, protestierten sie gegen den reaktionären Unterrichtsstil.  
Eines der vorgesehenen Themen war Kolonialismus. In diesem Themenkomplex fühlte 
ich mich auch einigermaßen sicher und hatte mir viel Wissen angelesen. Auch profitierte  

 
13 damals gab es noch keine Bundesliga und so war es vor allem ein emotional getragenes Lokalderby. 
14  Siehe auch 1967 „Das Referendariat und Visionen“, inzwischen hatte ich auch „richtige Regale“. 
15 inzwischen ist die Sammlung „Länder“ mit grünen Rücken auf über 220 Ordner angewachsen, 
außerdem habe ich zu politischen und historischen Themen noch eine Sammlung angelegt, doch sie 
später nicht mehr ergänzt, vor allem weil ich keinen Platz habe sie aufzustellen.  
16 Die APO = außerparlamentarische Opposition, war demokratische Protest auf die große Koalition 
aus CDU und SPD, die eine verfassungsverändernde Mehrheit hatte. Das führte zur Radikalisierung, 
vor allem der politisch engagierter Studenten.  
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ich von meinen in der Jugend angelesenen Kenntnissen und meinen Studien im geogra-
phischen Institut. Die Schüler interessierte der vorgegebene Stoff nicht, sie störten vor-
sätzlich. Sie forderten mich auf, etwas „Wichtigeres“ zu behandeln. Als ich mich wei-
gerte auf ihre Forderungen einzugehen, wurde es sehr turbulent. Statt des vorgesehenen 
Stoffes schlugen sie den „Kulturrevolution“ in China als Unterrichtsthema vor. Als ich 
das ablehnte mit dem Hinweis, ich müsse mich an den vorgesehenen Stoffplan halten, 
kam die entwaffnende Frage „Wer soll was lernen, Sie oder wir?“ Auf meine hilflose 
Antwort „Sie natürlich!“ erhielt ich die provozierende Behauptung: „Wir wollen was 
lernen, und wir wissen, was wir lernen wollen, nämlich das was wichtig ist, und jetzt ist 
die Kulturevolution in der Volksrepublik China wichtig!“ Damals hatte gerade Mao tse 
Tung seinen historischen Auftritt und war vor einer jubelnden Menschenmasse durch den 
Jangtsekiang geschwommen. Danach stürmten die Roten Garden durch China, und 
trugen die Kulturrevolution in alle Teile des Landes und begannen einen in der Welt-
geschichte unvergleichlichen Bildersturm.17. 
Aktuelle Bücher standen nicht zur Verfügung, außer von dem westlichen Hofchronisten 
Shaw. Doch die Studenten wussten Rat: „Wir arbeiten mit der Mao-Bibel“18, schlugen 
sie vor. Und das taten wir, denn dieses signalrot gebundene Büchlein hatte die Formate 
14x9cm und passte deshalb in alle Hosentaschen. Die wichtigste aktuelle Publikation 
von Shaw entlieh ich mir in der Uni-Bücherei. Ansonsten besorgte ich mir in den öffent-
lichen Büchereien fast alles, was es über China gab und begann die faszinierende chine-
sische Geschichte zu studieren. Jetzt kam mir zugute, daß ich auf der Ziehenschule in 
Erdkunde eine Unterrichtseinheit über China gestaltet hatte19.und somit einigermaßen 
den topographischen Datenkrank beherrschte. Offen blieb die Frage, woher sollte ich 
aktuelles Material bekommen, nach dem die Schüler verlangten? Nun begann mein 
umfangreiches Zeitungsarchiv Früchte zu tragen, denn ich hatte aus fast allen verfüg-
baren Zeitungen Informationen über China ausgeschnitten. Besonders wichtig waren für 
mich damals neben der „FAZ“ und der „Welt“ die „Welt am Sonntag“. Zur Vorbereitung 
von zwei zusammenhängenden Gemeinschaftskunde benötigte ich ganze Abende. Je 
tiefer ich mich in die Materie einarbeitete, um so mehr fesselte mich die unglaublich 
reiche chinesische Geschichte. Damals träumte ich davon, China durch Reisen kennen zu 
lernen, doch das war utopisch, denn dieses Reich der Mitte hatte sich bis in die 70er 
Jahren von der ganzen Welt völlig abgeschottet, außer Shaw durften jahrelang keine 
westlichen Journalisten das Land bereisen.20 21.  

 
17 Auf meinen Reisen durch China, Tibet und die Mongolei (zwischen 1987 und 2000) stand ich bis-
weilen erschüttert vor den Trümmern dieses Barbarismus. 
18 Der Titel des rot eingebundenen Büchleins „Worte des Vorsitzenden Mao the Tung“ mit dem 
Vorwort „Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ 372 S 
19 bei meinen Reisen 1987, 1999, 2000 kreuz und quer durch China (und 1975 Taiwan, Hongkong), 
Macao) waren die jetzt erworbenen Grundinformationen sehr nützlich.  
20 Einer der Ersten, der China und vor allem das abgeschottete Tibet bereisen durfte, war mein Freund 
Horst Liebelt (1980), von dem ich auch sensationelle Berichte aus der Presse aufgehoben hatte.  
21 als ich 1975 das erste mal an der chinesischen Grenze in Macao und Hongkong stand, war das 
Riesenreich noch hermetisch verschlossen. 1987 besuchte ich China das erste Mal, viele Städte 
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Als später „Das Grüne Buch des Vorsitzenden Heinrich“22 erschien, wollten sie dieses 
ebenfalls zum Standardwerk erklären; dagegen konnte ich mich aber erfolgreich wehren. 
Im Herbst setzten sich die Schüle mit dem Thema „Der Prager Frühling“ durch, zu dem 
mir das Hintergrundwissen fehlte – aber auf umfangreiche Leitzordner konnte ich zurück 
greifen! Nachträglich kann ich sagen, dies war das härteste Jahr meiner Lehrertätigkeit 
und es war gut, daß es zu Anfang meiner Dienstzeit lag, sonst wäre ich vermutlich auch 
so verunsichert worden, wie es viele älteren Kollegen. Aus heutiger Sicht war das Jahr 
1969 eine aufregende Zeit. Die 68er-Epoche war eine Rebellenzeit. Studenten protes-
tierten mit dem Motto „Der Muff aus 1000 Jahren“ gegen das universitäre Bildungsideal. 
Eine berechtigte Forderung, denn in der Nachkriegszeit hatte man keine Antwort auf die 
anstehenden Fragen der Zeit gefunden, und keine Strategie entwickelt, die bisherigen 
Veränderungen in einem zukunftsträchtigen Konzept aufzugreifen.  
Die gesamte Gesellschaft wurde von den Protesten betroffen. Besonders augenfällig war 
es dort, wo Alte und Junge in ungleichen Positionen zusammenstießen, vor allem in den 
Schulen und Universitäten. Auch die Akademischen Verbindungen waren betroffen von 
dem respektlosen Hinterfragen. Es wurden nicht nur die bisherigen statischen Werte 
(Sekundärtugenden) kritisch hinterfragt, sondern von jüngeren Mitgliedern unkritisch 
einfach abgelehnt. Es war damals schick, gegen das Establishment zu sein und dabei die 
gültigen Normen zu negieren oder zu konterkarieren nach dem Motte: „Wer zwei mal mit 
derselben pennt, gehört schon zu dem Establishment.“   
Viele Mittage habe ich mit Kollegen diskutiert, wie sich denn wieder Disziplin in der 
Schule erreichen ließen, denn so selbstverständliche Sekundärtugendenden wie Pünkt-
lichkeit und Höflichkeit/Respekt gegenüber Älteren wurde von vielen abgelehnt – prakt-
iziert aber erleichterten diese Tugenden den Umgang miteinander. Das bedeute, manche 
hilflosen Eltern kamen in die Sprechstunde und baten, wir möchten mit ihrem Sprößling 
ein ernstes Wort reden, denn bei ihnen würden sie nicht mehr zuhören.  
Wie ich heute weiß, hat die 68er Revolte nicht alle Schulen so heftig getroffen wie die 
CSS. Unsere „liberale“ Schule war ein geeignetes Feld zur Entfaltung „freiheitlicher 
Geister“. Diese Protestphase wurde als eine Zeit der freiheitlichen Entfaltung empfun-
den. Natürlich muß diese für unsere Schulen so wichtige Epoche im historischen Kontext 
gesehen werden, und dazu gehört eben Flower-Power gegen den Vietnam-Krieg und 
gegen das Establishment. Eines ist sicher: selten gab es so scharfe Konflikte zwischen 
den Generationen, wie in den „wilden Jahren“ 1968/69. Auch gesellschaftlich wurde ex-
perimentiert. Am bekanntesten wurden die sozialen Experimente mit der „Kommune I“ 
in dem „freien Berlin“ mit Fritz Teufel, Langhans und anderen Sozialkritikern, die oft 
nur als Hanswurst oder Till Eulenspiegel eingeordnet wurden.  
Doch in den nächsten Jahren sollte sich das ändern, als sich aus eben diesen Kreisen jene 
Staatskritiker rekrutierten, die bereit waren, die bisher respektierten Grenzen der Gewalt  
gegen Personen zu überspringen: Die Bader – Meinhof-Bande. Die Strategie, eine ge- 

 
gesperrt, wonach ich mich nicht richtete und kreuz und quer auf eigene Faust durch dieses postkom-
munitische Reich mit landesüblichen Verkehrsmitteln reiste. 
22 bezog sich auf Heinrich Lübcke *1889, Mitglied der CDU, Bundespräsident von 1959-69 
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rechtere, antiimperialistische und antikapitalistische Welt zu schaffen, war, daß die Idea-
listen mit dem richtigen sozialistischen Konzept den „Weg durch die Instanzen“ antreten  
sollten. An den Schalthebeln der Macht angekommen, sollten und wollten sie den als 
korrupt angeprangerten Staat auf legalem Weg umgestalten.  
In diesen wirren Jahren begleitet ich eine 13e Klasse nach Berlin, zum Focus der politi-
schen Brüche. Der Klassenlehrer hatte sich geweigert, mit einer Klasse, die keine Ge-
meinschaft bildete und auch nicht sein wollte, in eine Stadt zu fahren, deren demokrati-
sche Hälfte keine Sperrstunde kannte und wo die Polizei, als „Bullen“ diffamiert, bürger-
kriegsähnliche Unruhen bewältigen mußte, wie wir sie aus den 20er Jahren kannten, als 
politische Glaubensbekenntnisse auf der Straße ausgefochten wurden. Die Klassenfahrt 
wurde zu einem politischen Erlebnis, weil wir hautnah erlebten, wie arrogante Revoluz-
zer auf dem Weg nach Ostberlin von DDR-Polizisten festgenommen wurden, und als wir 
nach 6 Stunden zurückkehrten, diese immer noch brav an der selben Stelle standen, aber 
augenfällig kleinmütiger. Unsere Schüler erlebten das erste Mal Schikane durch die 
Ordnungskräfte des von vielen verklärten Bauern- und Arbeiterstaates.  
Weil einige der Klasse sich an einer politischen Demonstration in Westberlin beteiligen 
wollten, mussten wir kollektiv leiden. Wir gerieten nämlich alle in die polizeilichen Auf-
räumaktionen und wurden von unseren Freunden und Helfern mit Wasserkanonen abge-
duscht, was im Dezember nicht angenehm war. Anderseits haben wir bis spät in die 
Nacht über gesellschaftliche Muster und Visionen, über Recht und Freiheit, Kommunis-
mus und Kapitalismus diskutiert, wie es intensiver und fruchtbarer im Unterricht kaum 
möglich gewesen wäre.   
In einer Zeit, in der jede Position und Aktion politisch gewertet wurde, stand ich als 
junger hilfloser Politiklehrer mitten in diesen Turbulenzen – schlimm, aber auch aben-
teuerlich. Als ich 2 Jahre später nach Bad Vilbel wechselte, verabschiedete mich Schul-
leiter Dr.Nickel mit dem Lob „Sie haben sich tapfer geschlagen!“ und ergänzte „Sie 
haben Glück gehabt, denn Sie sind noch jung und konnten sich den Herausforderungen 
stellen“, denn die älteren Kollegen (die mit mir verabschiedet wurden) hatten resigniert, weil 
alle pädagogischen Erfahrungen ihnen nicht mehr half in der völlig neuen Gesellschafts-
form zurecht zu kommen. In anschließenden Gesprächen schilderten die Kollegen ihr 
Unverständnis, warum es dem Schulleiter nicht möglich war, wieder Disziplin und Ord-
nung herzustellen, so wie es die ganze Zeit nach dem Krieg selbstverständlich war. Die 
damals verabschiedeten Kollegen gehörten zu jener Generation, die Deutschland nach 
dem Faschismus als Demokratie mit aufgebaut hatten23.  
 

Die 68er Revolte beendete emotional und ideologisch endgültig die Nachkriegszeit. Im 
nächsten Jahr demonstrierte Willy Brandt mit den Kniefall vor den Ghetto-Opfern in 
Warschau die Absicht und Aussicht einer neuen Außenpolitik. Die damals begonnenen 
besonderen Beziehungen mit dem „anderen Deutschland“ ermöglichten eine Politik der 
Öffnung nach Osten. 30 Jahre später meldete dieser Osten seinen Anspruch an, integraler 
Teil Europas zu sein.   
1969  Die 68er und das Chaos an der Schule  (040314)) 

                                                 
23 von 1945 bis 1969 waren es 24 Jahre. Einige Kollegen hatten ihren Schuldienst 1933 begonnen.228-235 
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   Das Jahr 1969 brachte einige Veränderungen1. Wir leisteten uns eine aufwendige 
Urlaubsreise, denn wir flogen nach Spanien2. Dort war es furchtbar gewesen; wegen 
der katastrophalen hygienischen Umweltbedingungen erkrankte Britta und wir beide 
kehrten vorzeitig nach Frankfurt zurück, während sich Anke von dem Stress in Spa-
nien erholte. Ich schwor mir: „Nie wieder mit einer Reisegesellschaft nach Spanien!“  
Schon am nächsten Tag radelte ich mit Britta nach Petterweil, einem kleinen mir noch 
unbekannten Ort, ca 25 km nördlich von Frankfurt gelegen. Meine Eltern hatten dort 
ein Haus mit einem großen Garten erworben, dort wollten wir beide den restlichen 
Teil unseres Urlaubs verbringen. Vater wurde im Frühjahr 65 Jahre, deshalb endete 
seine Auslandstätigkeit in Brüssel3. Das neue Haus am Solmser Weg wurde von nun 
an der Mittelpunkt der Familie Tuengerthal, und wie wir später über einer großen 
Weltkarte stand, „Petterweil ist unser Mittelpunkt der Welt“. Auf dieser Karte steckten 
wir mit Nadeln unsere Reisen ab. Jeder Bruder hatte eine andere Farbe: Rolf blau, 
Siegfried gelb, Gert rot und ich grün4.   
Nach den Sommerferien 1969 wurde ich das erste Mal Klassenlehrer in einer 11en 
Klasse. Von Kollegen wusste ich, daß diese erste Klasse für mich als Lehrer eine 
besondere Rolle spielen würde. Denn wenn sich das notwendige Engagement nicht 
lohnt, ich also meine Ziele nicht erreiche, würde mein Selbstverständnis erschüttert. 
Es dauert dann sehr lange, das notwendige Selbstbewusstsein und die Freude an der 
Lehrerarbeit wieder aufzubauen. Sollte ich allerdings meine pädagogischen Ansätze 
umsetzen können, dann würden sehr persönliche Kontakte zu den jungen Leuten ent-
stehen, die möglicherweise mein ganzes Leben bestünden. Begründung? Diese jungen 
Menschen werden automatisch der Maßstab meiner künftigen pädagogischen Tätig-
keit. Vermutlich würde ich mich nie wieder in eine Lerngruppe so intensiv hineinver-
setzen5 wie in diese, zumal motivierte junge Lehrer sehr gut prägbar sind. 
Das neue Schuljahr startete am Dienstag, den 2.September. Eintragung ins Tagebuch: 
„Schulbeginn, habe eine neue Klasse 11s. Gibt Ärger“, auch bei der 12.Klasse stand:“ 
machen Ärger“. Das war also kein leichter Start. 26 Knaben erwarteten mich in der 
Klasse 11s neugierig und versuchten gleich am ersten Tag die Grenzen der Belastung 
des neuen Lehrers zu testen. Mädchen waren damals noch nicht an der CSS zugelas-
sen. Nachdem ich das Klassenbuch angelegt hatte, zB. Eintragen des neuen Stunden-
planes6, Eintragung der Schülerbezogenen Daten (Adressen des Schülers, Beruf der 
Eltern) erklärte ich ihnen, wie ich mir unsere Zusammenarbeit vorstellen würde und 
welche Ansprüche ich an sie ich stellen wollte. Doch das interessierte die jungen 
Männer nicht sonderlich, vielmehr erklärten sie, das Wichtigste sei, die anstehende  

 
1 Siehe auch 1969: „Die 68er und das Chaos an den Schulen“. 
2 Es war das erste Mal, daß ich in einer Linienmaschine flog. 
3 Wegen des Umzugs der NATO von Paris nach Brüssel wohnten die Eltern seit 1968 in der 
belgischen Hauptstadt, die Vater schon aus seiner Zeit als Kriegsverwaltungsrat 1941-44 kannte.  
4 das waren unsere offiziellen Lieblingsfarben. Um Verwechselungen zu vermeiden, wurden viele 
vergleichbare Gebrauchsgegenstände mit einem entsprechenden Farbband markiert. 
5 Daß diese Vermutungen zutrafen, zeigte das außerordentlich harmonische Klassentreffen nach 25 Jahren.  
6 der damals 35 Stunden umfasste. Der Unterricht fand kompakt am Vormittag statt.  
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Klassenfahrt vorzubereiten. Bei dem Gedanken, meine erste Klassenfahrt mit diesen 
widerspenstigen jungen Männern machen zu sollen, war ich doch sehr besorgt. Zwar 
hatte ich schon vergangenes Jahr mit einer 13.Klasse ein Fahrt nach Berlin unter-
nommen, aber vorbereitet hatte sie der damalige Klassenlehrer7. Gemeinsam –aber 
nach langer Diskussion – fanden wir ein Ziel: Amsterdam. Damals hatte diese Stadt in 
den Niederlanden das Flair besonderer Toleranz.. Meine Schüler wollten diese ge-
nießen. Wir beantragten die Klassenfahrt nach Holland, die ohne große Komplika-
tionen als Auslandsreise genehmigt wurde. Allerdings mußte ich vorher einen kurzer 
Programmentwurf vorgelegen. Anschließend fand ein Elternabend statt, an dem die 
Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich abgeben mussten. Bei der Klä-
rung der Formalien gab ich den ausdrückliche Hinweis, einen gültigen Personalaus-
weis oder einen Paß mitzunehmen. Ansonsten wollten wir in einer Jugendherberge 
schlafen und zwar in der Kloweniersburgwaal im Zentrum der Stadt. Auch wenn ich 
nur Knaben in der Klasse hatte, einen Begleitperson brauchte ich noch, und die 
Referendarin Fey. war bereit mitzufahren.  
Am Samstag hatte ich noch bis zur 6. Stunde Unterricht, am Sonntag morgen startete 
um 09.o5 Uhr der D-Zug nach Amsterdam. Um 15.o4 Uhr, also nach 6 Stunden Fahrt 
erreichten wir unser Ziel, das Wetter gemischt, für die Jahreszeit recht kühl. Fast alle 
hatten Koffer mit. Vom Bahnhof aus war es nicht sehr weit und gegen 16.oo Uhr er-
reichten wir die Jugendherberge. Der diensthabende junge Mann konnte uns nicht ein-
ordnen und bezweifelte, ob wir uns überhaupt angemeldet hätten. Gottseidank hatte 
ich die telegraphischen Anweisungen und Zusagen parat und konnte sie vorlegen. Wir 
wurden aufgefordert mit unserem umfangreichen Gepäck die engen Treppen in den 2. 
Stock zu steigen und oben wurden wir auf drei verschiedene Räume verteilt. Wir 
waren dreifach verärgert: Es gab keinen gemeinsamen Schlafraum, und alles war so 
eng, daß wir unsere teueren Musikinstrumenten (Gitarre, Radios) nicht sorgfältig able-
gen konnten. Außerdem gab es gab keinen gemeinsamen Aufenthaltsraum, in dem wir 
hätten zusammen spielen und uns aufhalten können.  
Ich hatte extra vor der Klassenfahrt ein Spiel entwickelt, das ich Barschiko nannte. 
Damals war das Spiel Risiko8 sehr aktuell: Auf dem ca. 60x80 cm großen Brett war 
die ganze Welt nach Kontinenten gegliedert, eingetragen, und es galt durch Würfeln 
und Strategien die Staaten kriegerisch zu erobern. Dabei lernte man grob Topographie 
der Welt kennen. Das Würfelspiel „Risiko“ hatte ich verfeinert und als Europa-Spiel 
ausgebaut. So ersetzten hier Nationalstaaten die Funktion der Kontinente, die es zu-
sammenhängend zu erobern galt. Die Grenzen waren 3-fach gestaffelt und es wurde 
viel mehr Strategie verlangt, als im simplen „Risiko“. Die Grenzen waren so angelegt, 
daß sich verhältnismäßig häufig Staatengemeinschaften bildeten, wie sie in der Ge-

 
7 Siehe 1969: „Die 68er und das Chaos an der Schule“.. 
8 Vertrieben von den Ravensburger Spiele-Verlag. Bei diesem Brettspiel galt es die ganze Welt zu 
erobern, die National-Staaten waren zu Kontinenten zusammen geschlossen.  
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schichte wirklich auch bestanden9. Leicht war es, Staaten am europäischen Rand zu 
erwerben und ohne große Anstrengungen zu halten, also Iberische Halbinsel, Skan- 
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dinavien, Großbritannien und den Balkan. Mitteleuropa dagegen konnte man kaum 
alleine halten, denn diese Staaten lagen immer wieder für andere günstig als Ergän-
zungsraum und wurden deshalb gerne angegriffen.. Ich hatte mir so schön vorgestellt, 
dieses Spiel mit den Schülern der12 gm-s zu spielen und dabei unmerklich ihren 
„europäischen Datenkranz10“ zu ergänzen.  
Nachdem ich mich erst einmal von dem ersten Schreck, also der unerwarteten Zim-
mereinteilung, erholt hatte, unternahmen wir einen Spaziergang, um die Umgebung 
der Jugendherberge kennenzulernen. Wir staunten nicht schlecht, als wir feststellten 
mitten im Rotlichtviertel zu wohnen, und meine jungen Männer fühlten sich schon 
sehr erwachsen, als die offenherzigen jungen Damen in den Schaufenstern meinen 
Knaben eindeutige Avancen machten. Zwar hatten wir in Frankfurt auch schon einmal 
im Erdkundeunterricht eine Stadtexkursion im Bahnhofsviertel unternommen und 
waren durch die verrufenen Nebenstraßen gestreift, doch hier war der Blickkontakt 
mit der Halbwelt unmittelbarer und direkter. Je mutiger und männlicher die Schüler 
wurden, umsomehr genierte sich meine junge Referendarin und wurde immer stiller. 
Als die Knaben, ermutigt von der freundlichen Atmosphäre, immer ungenierter Vor-
schläge zur Nutzung der offensichtlichen Chancen machten, versuchte ich sie ein 
wenig zu dämpfen. In ungewohnter Einigkeit wurde ich freundlich, aber bestimmt 
gebeten, nicht zu spießig zu sein und mit einer Nebenbemerkung darauf hingewiesen, 
doch schon in die Jugendherberge zurückzukehren, denn es gäbe bald Abendessen. An 
diesem Abend kamen wir zu spät zum Abendessen, mussten uns mit den Resten der 
Küche zufrieden geben.  
Die Kids, auf den Geschmack gekommen, bummelten nach dem Abendessen wieder 
durch das Viertel an den malerischen Grachten11. Gottseidank hatte ich mir schriftlich 
bestätigen lassen, daß nach 22.oo Uhr meine Aufsichtspflicht beendet sei, dann wären 
die Schüler nämlich für sich selbst verantwortlich, müssten sich aber weiterhin meinen 
Anweisungen fügen. Diese Formulierung hatte im Vorfeld eine Menge Ärger ge-
bracht, denn die selbstbewußten Schüler waren natürlich nicht bereit, sich zu „fügen“ 
sich zu „beugen“ oder gar zu „unterwerfen“, sondern sie waren nur bereit, in Rück-
sicht aufeinander sich verantwortungsvoll zu benehmen.  
Es war ein milder Frühlingsabend. Zusammen mit der jungen Kollegin bummelten wir 
die dunklen Grachten entlang, die von hell beleuchteten Cafés und Etablissements 
gesäumt waren. In einem kleinen Café lud ich sie zu einem kleinen Bierchen ein und 

 
9 Ich hatte wochenlang mit Hilfe10 Also wo liegen welche Staaten, wie heißen ihre Hauptstädte, 
welches sind die Nachbarländer. Gibt es natürliche Grenzen, hohe Gebirge oder breite Flüsse, die ein 
Erobern erschweren?  
11 Bruder Rolf, Freund Charly und ich hatten bereits 1956 diese lebhafte Stadt mit ihren stillen 
Grachten kennen und lieben gelernt, deshalb freute ich mich sehr auf diese ungewöhnliche Stadt. 
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erklärte ihr, worauf wir achten müssen, wenn die Klassenfahrt ein Erfolg werden soll. 
Eine meiner Behauptungen war: „Wir müssen die Schüler führen, doch sollen sie das 
Gefühl haben, selbst die Ideen entwickelt und eigenverantwortlich umgesetzt zu ha-
ben“12. Kaum hatte ich das erklärt, fiel mir auf, das hört sich nicht nur gut an, das ist 
auch fantastisch. Das ist Pädagogik am grünen Tisch, vergleichbar mit der Planung  
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12 Siehe auch 1968: „Das 2.Staatsexamen, Lehrwanderungen“ 
1968 030303   
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vor 10 Jahren mit dem Rad nach Afrika zu fahren. Damals hatte ich schon am ersten 
Tag einen Berg übersehen13. 
Weil ich erst gegen Mitternacht zurückehrte, mußte ich im Dunkeln in mein Bett klet-
tern. Als ich mich leise – die anderen schienen bereits zu schlafen- in den Schlafsack 
zwängte, spürte ich, daß irgend etwas nicht stimmte. Nach vorsichtigem Herumtasten 
erfühlte ich in der Mitte meines Bettes eine flache Schüssel mit Wasser. Unglück-
licher Weise hatte ich mich mit meinem Hinterteil ahnungslos hineingelegt. Als ich 
halblaut fluchte, füllte ein lautes Gelächter den Raum. Jemand machte dann Licht an 
und da sah ich die schadenfrohen Schüler, die schon die ganze Zeit auf diesen 
Moment gewartet hatten. Mein Schlafsack und mein Schlafanzug waren ziemlich 
durchnässt. Ich dachte nur noch „Ein Scherz ist nur dann ein Scherz, wenn beide 
Seiten drüber lachen können!“ 
Den Termin für die Klassenfahrt hatten wir uns nicht ausgesucht, er wurde von der 
Schulleitung vorgegeben, denn er war abhängig von den Zeugniskonferenzen, den 
Abiturterminen usw. Leider war Ende April das Wetter oft kühl und regnerisch. Große 
Lust Museen oder Ausstellungen zu besuchen, hatten die Buben auch nicht, so war es 
jeden Tag anstrengend die Schüler zu einem sinnvollen Unternehmen zu animieren. 
An einem regnerischen Tag besuchten wir das weltberühmte Rembrandt-Museum, wo 
ich anhand der ausgestellten Exponate die sozialen Bedingungen des 16. und 17. Jahr-
hunderts zu erklären versuchte. Doch die meisten Knaben interessierten sich weder für 
die ausgestellte Kunst noch für meine ausführlichen Erklärungen, sondern sie beschäf-
tigten sich mit den Methoden, wie die Kunstwerke abgesichert waren. Ein Aufseher 
bat mich, besser auf meine Schüler zu achten.  
Am Mittwoch wollten wir als Höhepunkt der Klassenfahrt eine Wanderung an die 
Nordsee unternehmen. Gemeinsam hatten wir unser Klassenfahrt-Programm erarbei-
tet, das galt es nun umzusetzen. Mit dem Zug fuhren wir nach Zandwort, von dort 
beabsichtigten wir weiter nach Ijmuiden wandern. Das Wetter war nicht verlockend, 
denn es nieselte immer mal wieder kurz, vom Meer kam ein kalter, nasser Wind. 
Zunächst wollten wir in Ijmuiden frühstücken (in der Herberge gab es fast nichts), 
also suchten wir ein kleines Restaurant auf. Weil im April noch keine Saison ist, 
mussten wir lange suchen. Als wir endlich eines gefunden hatten, schien es sinnvoll 
zu sein, meine übermütige Truppe darauf hinweisen, daß sie mit ihrem Auftreten bitte 
keine Erinnerungen an die deutsche Invasion aufkommen lassen sollten. Sie ver-
sprachen es und haben sich dann auch ganz manierlich benommen. Wegen des 

 
13 Siehe 1962 „Studienreisen – wem Gott will rechte Gunst erweisen“, S.156 damals mußte ich am 
Sachsenhäuser Berg bereits passen.  
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genüsslich eingenommenen Frühstücks brachen wir erst verhältnismäßig spät zur 
Wanderung ans Meer auf. Unterwegs machten die Buben viel Blödsinn. Ich lief am 
Ende, um die Lahmen anzutreiben. Einige, wie Bäuerchen, sammelten Muscheln, 
andere wie Weißbecker machten Witze und so waren wir alle bester Laune.  
Eine solche Gruppe zu führen ist schwierig. Ich hatte in meiner Referendarzeit gelernt, 
Schülergruppen zu beobachten und dabei die Tonangebenden zu erkennen – was nicht  
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so leicht ist, denn manche scheinen zurückhaltend zu sein, aber von ihnen kommen 
viele der kreativsten Ideen und die sind nicht immer im Sinne des Lehrers. Als Lehrer 
versuchte ich unauffällig die Wahl des Klassensprecher zu lenken. Wenn es gelingt 
jene Schüler zu erreichen, die dank ihrer Führungsqualitäten die übrigen Klassen-
kameraden leiten können, kann es gelingen die grundsätzliche Trägheit einer Klasse 
abzubauen und ein wirklich engagiertes Programm durchzuführen. Für meine Klassen 
galt grundsätzlich, daß gewählte Klassensprecher (für mich) vom Vertrauen der Mehr-
heit getragen werden. Das ließ sich erreichen, wenn ein Wahlmodus mit Mehrheits-
wahlrecht benutzt wurde. Klassensprecher galten für uns als autorisierte Mittler zwi-
schen den Interessen der Schüler und des Lehrers/der Schule14.  
Mit den Klassensprechern besprach ich jeden Abend das Programm für den nächsten 
Tag. Normaler Weise erkundigen sie sich im Laufe des Tages bei den Mitschülern, 
welche Programmpunkte und Unternehmen gut gefielen, vor allem welche Programm-
punkte nicht gefielen. In unserer Kleeblattrunde15 wurde das Programm auf Durch-
führbarkeit und Akzeptanz überprüft. Für mehrtägige Klassenfahrten ließ ich noch 
einen Organisator wählen, der mich unterstützte, vor allem bei den leidigen Geldange-
legenheiten. Er sammelte zB die Fahrt- und Eintrittsgelder ein und verwaltete die 
Klassenkasse (wobei ich den Löwenanteil des Bargeldes im Brustbeutel bei mir trug)16. 
Unterschieden sich die Planungsvorstellungen der Schüler deutlich von meinen 
Wünschen, galt es eine Situation zu schaffen, in der aggressionsfrei die sinnvollste 
Strategie herausgefunden wurde. Für Lehrer ist es unverzichtbar den Schülern klar-
zumachen, daß Verantwortung letztlich beim Lehrer liegt. Erleichtert wird das, wenn 
der Lehrer Ziele und Rahmenbedingungen des Unternehmens für jeden nachvollzieh-
bar darlegt. Auch jetzt galt es, mich als Teil eines Teams einzubringen. Die 
Grundstrukturen eines Teams sind Glaubwürdigkeit und Fairneß17  
Wir wandern weit auseinandergezogen am windigen Strand entlang. Vor mir sehe ich 
eine winkende Gruppe, 6 oder 7 Schüler stehen auf einer angeschwemmten Holzpa-
lette. Die Palette liegt auf der Linie, an der die Wellen auf das flache Sandufer aufzu-
laufen beginnen, sie wird aber noch vom Wasser umspült. Die Knaben halten sich 
gegenseitig fest, tun so, als seien sie Schiffbrüchige, die auf einem Floß stehen. Inter-
essiert bleibe ich stehen und sehe zu, wie Thomas versucht, sie zu fotografieren. Er 
dirigiert die lachenden und blödelnden Schüler zu einer kunstvoll verschlungenen 

 
14 siehe 1963: „Verbindungsleben – oh, alte Burschen Herrlichkeit“ 
15 zu der meist auch die stellvertretende Aufsichtsperson gehört. 
16 Damals war es noch üblich, anstehenden Kosten bar zu bezahlen, weil Kreditkarten noch keine 
Rolle spielten. Aus versicherungstechnischen Gründen trug ich das Geld am Körper. 
17 Siehe 1967:Referendariat und pädagogische Visionen,1968:Das 2.Staatsexamen, Lehrwanderungen 
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Gruppe. Immer wieder fällt ihm eine bessere Haltung ein. Laut übertönt ihr Rufen 
„Beeil Dich!“, „Bist Du soweit?“ die Schreie der niedrig über dem Meer segelnden 
Möwen und das Brausen der Brandung. .Plötzlich übertönt ein noch lauterer Aufschrei 
das Krächzen der Möwen. Und dann sehe ich es auch: Eine Welle hat die Knaben bis 
fast an den Schritt durchnässt. Thomas hatte die Mitschüler solange auf der Palette 
herumdirigiert, bis die Welle sie erreichte, denn er hatte sie kommen sehen. Die zor- 
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nigen und durchnässten Knaben durchschauten seinen Plan, rannten hinter ihm her 
und vermöbelten ihn. Seine Kamera hatte er geistesgegenwärtig bei uns in Sicherheit 
gebracht. 
Lachend wanderten wir weiter. Der Wind hatte aufgefrischt und kam inzwischen von 
vorne, kurze Regenschauer ließen uns frieren und nach und nach verloren die Schüler 
die Lust zu wandern, vor allem die Nassen moserten und wollten umkehren. Nun 
wurde es nervig. Ich spürte, wie die eben noch ausgelassene Stimmung umzukippen 
droht. Ich wußte genau, daß der nächste Zug von Zandword nach Amsterdam erst am 
Abend fahren wird, denn außerhalb der Saison verkehren keine Bäderzüge18. Also 
erklärte ich umständlich, daß wir bis nach Ijmuiden wandern müssen, denn nur von 
dort können wir bereits am frühen Nachmittag einen Zug nach Amsterdam erreichen.  
Meine Argumente überzeugten mehrere der Schüler nicht. Einige begannen so zu 
bummeln und wurden immer langsamer, und gaben so deutlich kund, daß sie keine 
Lust mehr hatten über den nassen Strand zu laufen. Einige demonstrierten schlechte 
Laune und verlangen eine Pause, damit der weiterführende Teil des Wandertages „kri-
tisch diskutiert werden kann“19. Diesen Moment hatte ich kommen sehen und ver-
sucht, erst einmal Zeit zu gewinnen. So wollte ich bis zur kritischen Diskussion, 
wenigstens die Hälfte der Strecke geschafft zu haben, damit das Argument: „Nun 
lohnt es sich nicht mehr umzukehren, denn nach Ijmuiden ist es näher als nach 
Zandword !“ glaubhaft war. 
Die Laune hatte sich so verschlechtert, daß vernünftigen Argumente nicht mehr von 
allen angenommen wurden. Bei einer Abstimmung, ob wir umkehren sollten oder 
nicht, waren beide Gruppen gleich groß. Die Idee zu losen, wurde abgelehnt. Statt 
dessen ein Gegenvorschlag: Jede Gruppe stellt einen Mann und der für ihre Argu-
mente kämpft. Die Umkehrwilligen entscheiden sich für Christoph, und ehe ich mich 
versehe, bin ich bei der anderen Gruppe ausgedeutet. Die Stimmung wird spürbar 
besser. Niemand ist mehr müde, alle sind neugierig: gewinnt Tüngi oder Chrissi Ich 
versuche noch, mich gegen die Nominierung zu wehren, aber das Gejohle zeigt, ich 
habe kaum eine Chancen, ersetzt zu werden.  
Ein Kreis wird in den nassen Sandstrand gezeichnet. Ein Schüler erklärt knapp die 
Spielregeln: Verloren hat, wer als erster mit dem Kopf den Sand berührt oder den 
Kreis verlässt. Ich ziehe Mantel und Jacket aus, ebenso die Schuhe und dann stellen 
wir uns gegenüber auf, und auf eine Zeichen hin versuchen wir uns umzuwerfen.  

 
18 Und der Taktverkehr mit S-Bahnen war noch nicht eingerichtet. 
19 „kritisch diskutieren“ war damals ein typisches Schlagwort der sich entwickelnden Streitkultur. 
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Eine ganze Weile schieben wir uns hin und her, dann mache ich einen Überwerfer, 
Chris fällt hin, macht sich frei, er kann mich auf den Boden drücken, doch es gelingt 
ihm nicht, meinen Kopf auf den Sand zu bekommen. Ich bin schon völlig erschöpft, 
da gelingt es mir, Chris von hinten umzuhebeln und mit dem Kopf auf den Sand zu 
drücken. Großes Gejohle, ich habe gewonnen! Ich bleibe noch eine ganze Weile 
schnaufend auf dem Boden sitzen und muß mich erholen, während ich die anerken-
nenden Worte meiner Mannschaft entgegennehme und – das muß ich zugeben – stolz  
-244- 
auf meinen Sieg bin. Wir haben alle wieder beste Laune und bald erreichen wir Ij-
muiden. Zunächst machen wir in einem Restaurant Rast, wärmen uns auf und essen 
eine Kleinigkeit. Dann fahren wir zurück nach Amsterdam.  
Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob ein Lehrer sich zu so einem Kraftver-
gleich hergeben darf, oder ob es nicht zu sehr seine Autorität gefährdet. Ich habe 
später mit den Schülern20 öfters darüber gesprochen. Mir wurde immer bestätigt, es 
habe meinem Ansehen in der Klasse überhaupt nicht geschadet, sondern meine Glaub-
würdigkeit, einer vom Team zu sein, überzeugend gestärkt. In der Tat, ich hatte in der 
folgenden Schulzeit keine ernsthaften Autoritätsprobleme mehr. Sie standen nie als 
Klassengemeinschaft gegen mich21. Zwar waren sie nie pflegeleicht, aber ich konnte 
mich immer auf sie verlassen, selbst als ich viele von ihnen in der 12en Klasse (Kurse 
gm) nicht mehr unterrichtete, akzeptierten sie mich als Autorität.  
Wir waren rechtzeitig in Amsterdam, konnten in der Jugendherberge noch essen und 
dann schwirrten wir getrennt in das Rotlichtviertel. Als ich abends spät heim kam, lag 
Wulf in meinem Bett und war nicht bereit, meine Koje frei zu geben. Er behauptete, in 
seinem Bett läge ein Neger, der so tief schlief, daß er ihn nicht mehr wecken könnte 
und ich als Lehrer müsste gegebenenfalls zugunsten der anvertrauten Schüler auf mein 
Bett verzichten. Da half kein Argumentieren, und so schlief ich auf dem Boden. Am 
nächsten Morgen erklärte ich ärgerlich, daß ich in der Nacht keinen Lärm mehr ma-
chen wollte, und fügte mit Nachdruck hinzu: „Das nächste Mal nehme ich auf schla-
fende Kumpel keinerlei Rücksicht, dann kämpfe ich mein Bett frei!“ Jede Nacht wenn 
ich ins Bett wollte, hatten die Klasse irgendeinen Geck vorbereitet: Mal war der 
Schlafanzug zugenäht (was ich in der Dunkelheit zu spät merkte), mal hatte man den 
Schlafsack mit irgendwelchen Klamotten aufgefüllt, mal hatten sie ihre Koffer auf 
meinem Bett abgestellt. Ich kam deshalb so spät, weil ich abwarten mußte, bis alle 
eingetroffen waren. Die Jugendherberge schloß zwar erst nach Mitternacht, das Licht 
in den Zimmern wurde hingegen schon früher bis auf eine Notbeleuchtung gelöscht.  
Die Klassenfahrt war ein großes Erlebnis. Insgesamt waren meine Schüler fair gewe-
sen. So wurde in der Jugendherberge mit Drogen gedealt22, auch in unserem Zimmer. 
Ich bat die Schüler mir zu liebe auf Handel und Konsum23 zu verzichten, denn ich sei 

 
20 ZB anlässlich der 30-jährigen Abifeier 2002 
21 siehe 1956: „Klassenfahrt in die Pfalz und andere Erlebnisse“, S.102,104 
22 Damals galt Amsterdam als Eldorado für Drogenkonsumenten und hatte viele Drogenabhängige 
23 siehe auch 1970 „Drogen und Reformen“ 



Ganz schön lange zur Schule gegangen. und gelehrt                                              
1970   Klassenfahrt: als Lehrer nach Amsterdam 

noch nicht Beamter auf Lebenszeit und wenn einer von ihnen erwischt würde, brächte 
es nicht nur ihm, sondern auch mir als Aufsichtsperson ernsthafte Schwierigkeiten.   
In der idyllisch gelegenen, aber völlig überbelegten Jugendherberge hielten wir uns 
eigentlich nur zum Schlafen auf, in kleinen Gruppen bummelten wir durch die ani-
mierende Innenstadt. Mir unterstellten sie, ich hätte mit großem Interesse die beson-
deren Auslagen bewundert. Und noch später24 kamen die ehemaligen Schüler Ver-
schwiegenheit versprechend: „Herr Tuengerthal, geben Sie es doch zu, es ist doch für 
Männer nicht schlimm und wir verraten es auch nicht Ihrer Frau – übrigens ist es  
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längst verjährt.....“  
Später gestanden die Klassenkameraden, daß Fincki, der Klassenkameraden gegen-
über mit seinen Männlichkeitsbeweisen sehr angab, im Puff gewesen sei. 7 Tage er-
lebten wir in Amsterdam eine abwechselungsreiche Klassenfahrt. Es hatte keine ernst-
haften Pannen gegeben. Keiner hatte so viel getrunken, daß ich es bemerkt hätte, 
keiner wurde aus der Gruppe ausgegrenzt; zwar hängte sich der etwas schüchterne Vö. 
sehr an Fräulein Fey. und mich, so daß wir nie alleine eine Tasse Kaffee trinken konn-
ten, wie Bild Seite 239 zeigt. Er war immer in unserer Nähe, wie ein Anstandwauwau, 
was auch von der Klasse grinsend so eingeschätzt wurde.   
Als wir schließlich am Samstagabend in Frankfurt ankamen, holte mich Anke mit 
Britta ab. Schon von weitem sah ich sie, versteckt hinter den Eltern, die ihre Spröss-
linge abholen wollten und erschraken, als sie unsere Gruppe auf sich zukommen 
sahen. Anke gestand mir später, sie habe sich geniert und sich in den Hintergrund ver-
drückt.  
Ja, wir müssen irre ausgesehen haben. Eine ganze Menge von uns hatten sich auf dem 
(damals) sehr berühmten Amsterdamer Flohmarkt mit alten US-Armee-Mänteln und 
Jacken neu eingekleidet und sahen aus, wie eine vorzeitig entlassene Vietnamtruppe. 
Voraus liefen Mike und Rainer, der eine fast 2 Meter lang und dürr, der andere knapp 
1 Meter 60 groß und rund – ein  Paar wie Pat und Patterson. Der Lange war bekleidet 
mit einen braungelblichen Armee-Mantel, der bis zu den Knöcheln reichte, der Kleine 
hatte eine Armeejacke als Mantel an, die nur bis zu den Knien reichte. Beide zogen 
unwillkürlich alle Blicke auf sich. Doch die Typen, die danach kamen, waren auch 
sehenswert, denn auch sie hatten sich eingekleidet. Auf der Rückreise konnte ich nicht 
verhindern, daß einige Heinecken Bier tranken und entsprechend locker im Bahnhof 
ankamen. Aber sie schwärmten schon im Bahnhof so von der erlebnisreichen Klassen-
fahrt, daß die Eltern sich nicht wagten, mir kritische Fragen zu stellen.    
 

Rainer Weisbecker schrieb später in seinem Büchlein Amsterdam-Blues25  
Auch in Erinnerung an unsere Klassenfahrt: 

Amsterdam 
Fluchtpunkt aus schwerer Düsternis 

heller bei jedem Male 
da ich Dich umarme 

Amsterdam 
urbane Geliebte 

dein Parfum 
wie der Duft 

                                                 
24 alle 5 Jahre haben wir Klassentreffen. 
25 Rainer Weisbecker Amsterdam-Blues, Lieder und Gedichte; erschienen ca 1997, ISBN 3-00-005835-4  
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urbane Geliebte. 
 

Amsterdam 
magischer Ort 

der Entdeprimierung 
Oase in der Wüste 

der Betrübnis. 

frisch gemähten Grases 
in den Winkeln 

und in deinen Winkeln 
und in meinen Lungen. 
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1970  Klassenfahrt, als Lehrer nach Amsterdam (040314) 
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...Langsam hatte ich gelernt mich durchzusetzen, und hatte mir als junger Lehrer 
den Respekt erworben, den viele ältere Kollegen verloren hatten, weil sie nicht 
den richtigen Ton zu den jungen Leuten fanden.  
Ich war seit 1970 Klassenlehrer einer Oberstufenklasse, mit denen ich voriges 
Jahr in Amsterdam1 gewesen war. Ich glaubte sie inzwischen kennen gelernt zu 
haben, auch die Eltern waren fast alle in meiner Sprechstunde gewesen, wo ich 
mich nach Neigungen und Stärken ihrer Kinder erkundigt hatte.   
Eines Tages kam der neue Schüler Ph in die Klassengemeinschaft. Er machte 
einen aufgeweckten und gepflegten Eindruck. Damit er sich leichter eingewöh-
nen konnte, setzte ich ihn neben einen meiner lebhafteren und kommunikati-
veren Schüler. Das war gut gewesen. Als ich schon dachte, er habe sich gut in 
die Klassengemeinschaft integriert, beschwerten sich Kollegen bei mir über 
einige besonders faule Schüler der Klasse. Von dieser Sorte hatte ich genügend, 
so daß es eigentlich nichts besonderes gewesen wäre, hätten sich die Kollegen 
nicht auch über Ph. beschwert. Ich sprach mit ihm, er versprach Besserung, doch 
nichts tat sich. Schließlich lud ich die Eltern zu einem Gespräch in die Schule 
ein. Umgehend reagierten die Eltern und schon in der nächsten Woche suchte 
mich die Mutter auf. Ich beschrieb nicht sonderlich zartfühlend die Faulheit 
ihres Sohnes. Im Folgenden erklärte sie, vor kurzer Zeit aus dem Ruhrgebiet 
zugezogen zu sein und zunächst habe sich der Sohn auch in der Klasse sehr 
wohl gefühlt, aber in letzter Zeit möchte er gar nicht mehr gerne in die Schule. 
Zuhause würde er sich in sein Zimmer einschließen und wünsche nicht gestört 
zu werden. Ob das die Anomalien seien, die bei Pubertierenden auftreten, wollte 
sie wissen. Meine Erfahrung war nicht so groß und ich antwortete ausweichend, 
bei uns zuhause habe es die Möglichkeit nicht gegeben, sich so vollkommen 
zurück zu ziehen, daß keine Kontrolle mehr möglich sei. Auf Nachfragen 
meinerseits gestand sie auch, daß der Sohn immer frecher würde. „Dabei war er 
früher ein so lieber Jung`, hat alles getan, was wir von ihm wollten“. Ich bat sie, 
sich mehr um seine Hausaufgaben zu kümmern, ich wolle ihn auch ein wenig 
mehr beobachten.  
Es besserte sich nichts, im Gegenteil, er fehlte sporadisch, oft auch ohne schrift-
liche Entschuldigung der Eltern2. Ich erkundigte mich bei den Klassenkamera-
den. Konkrete Auskünfte bekam ich nicht, aber ich ahnte, da sind größere Pro-
bleme aufgebrochen als Unlust an der Schule. Es dauerte nicht lange, da rief 
mich Frau Ph. wieder an und bat um einen Termin. Sehr verstört berichtete sie, 
sie fürchte, ihr Sohn würde Drogen nehmen. Einen Moment war ich erschrok-
ken, dann bildete sich vor meinem geistigen Auge ein Bild, in dem ich ihn apa-
thisch in der Klasse sitzen sah, wie er geduldig die mangelhaften Noten einsam-
melte und sich nicht um die Klassenkameraden kümmerte. Ich bestätigte ihr, daß  

 
1 Siehe 1970 „Klassenfahrt: Als Lehrer nach Amsterdam“ 
2 damals wurden die Schüler erst mit 21 Jahren volljährig, also mußte ich die Eltern über sein 
Fehlen informieren, nach 3 Tagen mußte eine schriftliche Entschuldigung vorliegen   
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es möglich sei, aber ich hätte keine Erfahrungen mit Drogen, weder aktiv, noch 
passiv. Als sie mich verunsichert anschaute, erklärte ich ihr, daß ich weder viel 
über Drogen gelesen, noch jemals bewusst Drogen zu mir genommen hätte, 
wenn wir Nikotin und Alkohol nicht mitrechnen. Hilflos fragte mich die Mutter, 
was sie denn unternehmen könnte. Ich war ratlos, nutzte aber die nächste Gele-
genheit, mit meinem Schulleiter über das Problem Drogen zu sprechen. Er wies 
darauf hin, daß in der Folge des Vietnamkrieges in den Orten mit vielen Ameri-
kanern GIs immer häufiger Drogen nähmen und zu einem Problem würden. Mit 
Ph. wurde es immer schlimmer. Im nächsten Gespräch mit der Mutter bestätigte 
sie mir, daß der Sohn fixen würde. Sie habe versucht, einen Schulpsychologen 
zu finden, den man ihr beim Schulamt genannt hatte, doch war der für die näch-
ste Zeit ausgebucht. Hilflos fing sie immer wieder an zu weinen, denn sie 
merkte, wie sich ihr Sohn veränderte und immer apathischer wurde.  
Nach einigen Wochen rief sie mich erleichtert an, es sei ihr gelungen, einen Arzt 
zu finden, der sich um Ph kümmern würde. Ob ich mal mit dem Arzt telefo-
nieren möchte, damit ich ihm meine Beobachtungen mitteilen könnte? In dem 
Gespräch stellte sich heraus, daß die Drogenabhängigkeit bereits so weit fortge-
schritten war, daß nur noch eine stationäre Entziehungskur helfen konnte. Bald 
nach dem Gespräch meldete die Mutter den Knaben ab. Einige aus der Klasse 
behielten noch lockeren Kontakt zu ihm, er konnte später rehabilitiert werden3.  
Ich war über die Hilflosigkeit von mir als Lehrer und der Schule als Institution 
erschrocken, denn immer häufiger wurde in den Medien auf Drogenmissbrauch 
und Drogenabhängigkeit hingewiesen. Auf die Klassenfahrt nach Amsterdam 
fuhr übrigens Ph. nicht mehr mit. 
1971 hatte ich montags in der ersten Stunde Gemeinschaftskunde in einer 13. 
Klasse. Die Disziplin der Schüler war schlecht, messbar in der Anzahl der Ver-
spätungen, beschreibbar in der Art und Weise, wie die verspäteten Schüler sich 
entschuldigten, nämlich gar nicht. Es konnte passieren, daß um o7.454 Uhr erst 
die Hälfte anwesend war, bis zum Ende der Doppelstunde die Klasse sich auf ¾ 
auffüllte, ¼ fehlte oft, immer die selben Schüler kamen zu spät. Verspätete öf-
fentliche Verkehrsmittel konnten es nicht sein, denn sie wohnten so nahe an der 
Schule, daß sie zufuß kommen konnten. Wenn meine Spezies dann da waren, 
dachten sie aber gar nicht daran, sich am Unterricht zu beteiligen, sondern sie 
saßen da mit müdem Blick, manchmal etwas fröhlich vor sich hingrinsend. 
Anfangs dachte ich noch, sie amüsieren sich über meine Fragetechnik und mei-
nen Unterrichtsstil, aber dann stellte ich ernüchtert fest, daß es da keinen Zusam-
menhang gab. Ich meldete dem Klassenlehrer meine Beobachtungen, der konnte 
sich auch keinen Reim auf die Schläfrigkeit machen, außer „Das gab es immer 
schon, aber so schlimm war es noch nie!“ Durch die Erfahrungen mit Ph. ver- 

 
3 wenn ich mich richtig erinnere  
4 Unterrichtsbeginn um o7 Uhr 40(knappe Pausen) ermöglichte es, bis 13Uhr 20 7 Stunden 
am Vormittag anzubieten  



Ganz schön lange zur Schule gegangen  und gelehrt                                   
1971   Drogen und Reformen,  neue Lehrer braucht der Staat 

                                                

-248- 
mutete ich, es könne sich um die Folgen von Drogengenuß am Wochenende 
handeln. Nur welche Drogen waren damals aktuell? Erstens natürlich Hasch, 
während der Hippi-Welle der vergangenen Jahre geradezu eine Partydroge. Mir 
hatten Bekannte Hasch auf Partys bereits angeboten, ich hatte aber kategorisch 
abgelehnt. Bedeutung erlangte Timothy Leary während der amerikanischen Auf-
bruchphase, die wir einerseits als Hippi-Welle bezeichnen und damit eine 
Selbstfindungsphase Jugendlicher meinen. Die Flower-Power war eher eine Pro-
testbewegung, die Forderungen nach „Make Love not War“ postulierte und sich 
zu einem Botschafter neuer Bewusstseinsmuster entwickelte. Natürlich lassen 
sich beide Bewegungen nicht wirklich trennen, zwar sprachen sie eine ungleiche 
Klientel an, aber beide wollten kleinbürgerlichen Verhaltensmuster überwinden 
und die üblichen Tabus brechen. Die Vertreter beider Bewegungen waren bereit 
mit Hilfe von Halluzinogenen neue Bewußtseinsebenen zu erreichen.  
Wichtigster Prophet war Timothy Leary, er favorisierte eine makelfreie Droge: 
LSD. Seine Botschaft: „Angst lohnt nicht. Sei cool, genieße! Das Überleben 
kommt zuerst: "I will live forever or die trying." Spirituelle Erfahrung kann nur 
in einem Gehirn in einem Körper stattfinden, und man tut gut daran, den Körper 
als Grundlage für alles weitere am Leben zu halten. Wenn das gesichert ist, ist 
man frei für szenische Weltraumabenteuer, Charisma und vieles andere Interes-
sante, zum Beispiel metaprogrammiert man die kosmischen Zufälle in seinem 
Leben. Man wandert kontrolliert durch wählbare Realitäten, aber konstruiert 
eine Rückkoppelung zu "der" Realität. Psychedelische Erfahrung verbessert 
dann direkt die "reale" Lebenssituation.“5 Damit anderen aus Trips nur positives 
Feedback entsteht, schlug Leary methodische Vorbereitung vor, aufbauend auf 
dem "Tibetanisches Totenbuch." Das alles hatte also einen direkten Gebrauchs-
wert.  
Gefährlich seine sozialpolitischen Forderungen: „Er wollte nicht, daß LSD der 
Elite vorbehalten blieb und versprach sich von der massenhaften Verbreitung 
eine politische und kulturelle Revolution.“ Auf diese ideologischen Forderungen 
konnten wir den Schülern, die das natürlich auch im Unterricht zitierten, keine 
in das gängige Schulmuster passende Antwort geben.  
Anfang 1972 wurden wir Lehrer informiert, daß einer der Schüler aus besagter 
13en Klasse schwer verunglückt sei. Da ich den Schüler Me. recht gut kannte, 
informierte ich mich bei seinem Klassenlehrer und erfuhr, daß er im Drogen-
rausch von einem Kirchturm gesprungen war und lebensgefährlich verletzt in 
der Universitätsklinik lag.  
Später stellte sich heraus, daß dieser 19 Jährige auf einen Kirchturm im Westend 
geklettert war, dort oben die von Leary beschriebenen wählbare Realität gefun-
den hatte und nun als Engel weg fliegen wollte. Leider war er kein Engel, wie er 
später leidvoll erfahren mußte, aber er hatte einen Schutzengel, wie er zugeben 
mußte. Ihm war das unglaubliche Glück widerfahren, daß er vom Kirchturm  

 
5 aus dem Encarta `98 unter dem Stichwort Timothy Leaery 
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genau auf einen Cabriolet sprang, natürlich das Dach durchschlug, von den 
Dachstreben sehr zerschnitten wurde, und schwer verletzt überlebte. Für ihn war 
die Schulzeit vorerst beendet, das Abitur kein Thema mehr. Aber er kam nach 
Aachen, wo angeblich die einzige chirurgische Klinik war, die auch verunfallte 
Drogenabhängige behandelte. Ich habe ihn etwa einen Monat später dort besucht 
und einen geläuterten jungen Mann getroffen, der zwar noch nicht gesund war 
(das hat auch noch lange gedauert), jetzt aber der voller Optimismus in die Zu-
kunft schaute. 
Bald nach diesem Vorfall bat mich Schulleiter Nickel, ich möchte mich als Dro-
genbeauftragter6 für die Carl-Schurz-Schule ausbilden lassen, um als Ansprech-
partner für Drogengefährdete zur Verfügung zu stehen. Ich habe kurz darüber 
nachgedacht und mich nach Rücksprache mit meiner Frau dazu bereit erklärt. 
Von 1970, als die ersten Drogen in der Schule auftauchten, bis Ende 1971 hatte 
eine so große Anzahl von Schülern Erfahrungen mit Drogen gewonnen, daß wir 
nicht wussten, wie wir sie steuern könnten, zumal wir Lehrer keine Erfahrung 
mit Drogenprävention hatten. 
So ergab es sich, daß ich Anfang 1972 auf einen Lehrgang nach Weilburg ge-
schickt wurde, wo von der Hessischen Lehrerfortbildung in Zusammenarbeit mit 
der Hessischen Kriminalpolizei, unterstützt von Ärzten ein Konzept entworfen 
wurde: „Wie gehen wir mit den Schülern um, wenn sie Drogenerfahrung sam-
meln“. Daß diese Drogenwelle nicht marginal sein würde, ließ sich von solchen 
– und von vielen gierig aufgegriffenen – Forderungen ableiten  „Er7 wollte nicht, 
daß LSD der Elite vorbehalten blieb und versprach sich von der massenhaften 
Verbreitung eine politische und kulturelle Revolution.“ Im Frühjahr, nach wei-
teren Fortbildungskursen und der Konfrontation mit hilflos Abhängigen „klärte 
ich im Auftrag der Schulleitung die Elternschaft der Carl Schurz Schule auf“. In 
zahlreichen Elternabenden informierte ich die Eltern über die neuesten Erkennt-
nisse der Kriminalpolizei, der Drogenexperten und medizinischen Forschung, 
wenn ich denn die Informationen als Laie überhaupt begriffen hatte. Peinliche 
Situationen entstanden, wenn ich als junger Lehrer gestandenen Ärzten (als 
Eltern) erklären sollte, woran man bei den eigenen Kindern den Drogengebrauch 
erkennen kann. Damals waren die Eltern durch dramatischen Berichte aus dem 
sozialen Umfeld und haarsträubenden Reportagen in den Medien so verun-
sichert, daß die Klassenelternabende stark besucht wurden.   
Aber es gab noch andere Probleme zu Beginn der 70er Jahre. Es muß ebenfalls 
1971 gewesen sein, als ich (zusammen mit mehreren Kollegen) in die Landes-
hauptstadt Wiesbaden zu einer politischen Demonstration fuhr.  
Ich habe schon an anderer Stelle auf die Folgen der „Picht-Studie“ (Die Bildungs- 
katastrophe) hatte8. hingewiesen die eine starke Förderung der weiterbildenden  

 
6 diesen Titel gab es allerdings noch nicht. 
7 der zitierte Drogen-Papst der 70er Jahre Timothy Leary  
8 siehe 1970 „Das Referendariat und Visionen“, S.217 
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Schulen zur Folge hatte. 
Natürlich konnte man bei entsprechender politischer Prioritätensetzung fast 
beliebig viele Schulen bauen, aber ganz so schnell ließen sich Gymnasiallehrer, 
die sich damals durchschnittlich erst mit 11 Semestern zum Examen meldeten, 
nicht aus dem Hut zaubern. 
Zu Beginn der 70er Jahre gab es wirtschaftliche Boomphasen mit Bruttosozial-
zuwachsraten zwischen 3% und 8,2% (1969). Das bedeutete, daß die Wirtschaft 
brummte und auch Arbeitskräfte suchte. Vor allem warb sie die Absolventen der 
naturwissenschaftlichen Fächer an. So entstand ein spürbarer Engpaß in den na-
turkundlichen Fächern, vor allem in Physik, Chemie und Mathematik. Auf der 
Demonstration in Wiesbaden forderten die Eltern mehr Zuweisungen von Leh-
rern an ihre hoffnungslos überfüllten Schulen und wir Lehrer forderten mehr 
Kollegen zur Entlastung unserer z.T. schwer erträglichen Unterrichtssituation, 
denn wir mussten immer häufiger Überstunden machen oder fachfremden Un-
terricht erteilen. Ich habe ja berichtet, als ich vor 2 Jahren an die CSS kam, und 
mich bei dem Direktor vorstellte9, sagte er zunächst verbindlich, daß er sich 
freue, daß ich an seine Schule komme, goß aber gleich einen Wermutstropfen in 
meine Freude. Er teilte mir mit, für die Fächer Erdkunde und Politik benötige er 
keine Lehrer, sondern vor allem für Gemeinschaftskunde und die Fächer Deutsch 
und Biologie. Welches der beiden letzteren Fächer ich denn lieber unterrichten 
möchte?10   
Ein Grund für die Lehrerunterversorgung war die Einkommenssituation. Wir 
Beamte werden nach Besoldungsstufen bezahlt11, die beginnen mit A12 (als Stu-
dien-Assessor und Studienrat A13) gehen weiter über A14 bis A16, das ist die 
Endstufe, als Leiter eines Gymnasiums mit ausgebauter Oberstufe. Bis zu 
Beginn der 70er Jahre wurde ein Lehrer nach 2-3 Jahren Assessor zum Studien-
rat ernannt. Dabei blieb es bis zur Pensionierung, die in der Regel im 65en 
Lebensjahr anfiel. Lediglich Studienräte mit besonderer Funktion wurden als 
Oberstudienräte eingestuft und erhielten dann A14. Diese Gehälter hielten mit 
denen in der Wirtschaft nicht schritt und so fiel es gar nicht schwer die Physiker, 
Chemiker, Biologen zu überreden, sich für die freie Wirtschaft zu entscheiden, 
denn dort erhielten sie ein deutlich besseres Einkommen, außerdem modernst 
ausgerüstete Arbeitsplätze und keine unverschämten Kinder. Ferner bauten die 
Universitäten den „Lehrkörper“ aus und zahlreiche Lehramtskandidaten ent-
schieden sich für die wissenschaftliche Laufbahn. So kam es, daß die Schulleiter 
immer häufiger Unterricht von „unqualifizierten“12 Lehrern unterrichten lassen 
mussten. 1971 waren an der CSS 6 Mathematik- und 5 Latein-Lehrer etatisiert.  

 
9 der mich kannte, weil er mein Ausbilder im ersten Studienreferendarsjahr gewesen war 
10 Zitat aus 1969: „Die 68er und das Chaos an der Schule“ S.229 
11 deren Eingangsstufen weitgehend von der Ausbildungsqualifizierung abhängen. 
12 die zwar nicht das betreffende Fach studiert hatten, wohl aber in den entsprechenden Schul-
stufen Unterrichtsbefähigungen besaßen, also allgemeine pädagogische und methodische 
Erfahrungen besaßen.  
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Im selben Jahr unterrichtete ich 10 Stunden Biologie in der Unterstufe, 4 Stun-
den das neue Fach Gemeinschaftskunde in den Primen, und nur in den schwieri-
gen 10er und 11er-Klassen durfte ich Erdkunde unterrichten13. Klar, daß Natur-
wissenschaftler gebraucht wurden, weshalb Latein- und Griechischlehrer umge-
schult werden mussten, damit der laut Stundentafel14 notwendige naturwissen-
schaftliche Unterricht angeboten werden konnte. 
Nun, inzwischen war die Situation noch prekärer geworden. Ich erinnere mich 
an ein Plakat auf der Demonstration in der Landeshauptstadt Wiesbaden, worauf 
stand: „Wir in Bensheim haben 800 Schüler und auch 1 Mathematiklehrer!“ Der 
Umgang mit uns Demonstranten war derartig arrogant seitens der Behörde, z.B. 
keine Anhörung, kein Annehmen einer Resolution, daß wir voller Aggressionen 
schließlich nach Hause fuhren. Abends nahm ich am Lehrerfußball teil. In der 
Gegenmannschaft spielten Direktor Nickel und Stellvertreter Steub. Ich war so 
aufgebracht, daß ich das eine Mal mein Bein zulange stehen ließ, so daß STD 
Steub sich verletzte, noch schlimmer aber war, daß ich bei der selben Sportver-
anstaltung den Schulleiter Nickel zusammentrat. Danach habe ich mich nicht 
mehr in den Lehrersport getraut, denn mein Ruf als fairer Fußballer war ein für 
alle Mal ruiniert.  
Dennoch war das Problem nicht gelöst, weshalb der Schulleiter bei jungen Kol-
legen anfragte, ob sie bereit seien, sich zum Mathematiklehrer ausbilden zu las-
sen. Das war auch deshalb notwenig, weil gewissermaßen qua mufti, also durch 
Erlaß, die Schulen verpflichtet wurden, den Mathematikunterricht der Unter- 
und Mittelstufe auf Mengenlehre umzustellen. Nach dem Selbstverständnis der 
erfahrener Mathematiklehrer war die Mengenlehre zwar ein interessantes Teil-
gebiet der Mathematik, aber eher im Bereich mathematische Philosophie einzu-
ordnen. In keinem Falle sei Mengenlehre in der Lage die Arbeits- und Erzieh-
ungsstrategien der klassischen Mathematik, also Algebra oder Geometrie zu er-
setzen, meinten sie. Ich erklärte mich bereit, mich als Mathematiklehrer aus-
bilden zu lassen. Als Ausbilder standen 3 erfahrene Mathematiklehrer zur Aus-
wahl, darunter auch mein ehemaliger Mathematiklehrer aus Kelkheim15 und 
jetzt Kollege an der Carl-Schurz-Schule. Da ich damals bei ihm nicht viel lernte, 
wählte ich jetzt einen anderen Lehrer, der systematisch und verständlich aus-
bildete. Für diese Fortbildung über 2 Jahre hinweg, wurden wir mit 2 Stunden 
pro Woche vom Unterricht freigestellt. Für mich war der Kurs eine wertvolle 
Erfahrung, und auch die Lerninhalte und –methoden der Mengenlehre waren für 
meine Unterrichtsfächer sehr nützlich.  
Eine völlig neue Erfahrung war das schülerhafte Verhalten meiner Kollegen, 
von denen viele schon lange im Schuldienst waren und nun die Chance nutzten, 
eine aktuelles Fach nachzulernen, das sie schon häufig fachfremd unterrichtet  

 
13 Ein Drittel meines Unterrichtes lehrte ich ebenfalls als „Unqualifizierter“  
14 das ist die Planungsunterlage für die Verteilung des Fachunterrichts.  
15 siehe 1959 „Das Vorabitur und andere Irritationen“  
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hatten. Ich staunte immer wieder über das typische Schülerverhalten meiner 
Kollegen, wenn wir in Prüfungssituationen kamen: Wir haben leicht geniert bei 
Arbeiten voneinander abgeschrieben, haben ungeniert die Hausaufgaben von 
Nachbarn kopiert und haben uns wie Schüler gefreut, wenn der Kurs ausfiel. Als 
wir schließlich unser Mathematik-Examen ablegen sollten, um die Unterrichts-
berechtigung für Unter- und Mittelstufe zu erhalten, da wurden wir nervös wie 
Abiturienten vor der letzten Klausur.  
Ich weiß nicht, ob die Prüfung aus finanziellen Gründen dem Rotstift zum Opfer 
fiel oder ob sich die Ausbildungsleitung ersparen wollte, daß wir Kollegen uns 
wie unreife Prüflinge entblöden könnten, wenn wir raffinierter aber doch be-
merkbar die Kenntnisse der andern Kollegen nutzen wollten.  
Und noch etwas tat sich im Jahr 1971. Die Stadt Frankfurt forderte die Schulen 
auf, sich am großen Waldfest zu beteiligen. Bei diesem Waldfest kurz vor den 
Sommerferien wurden die 5en und 6en Klassen zu einem Wettbewerb aufge-
fordert. Den Gewinnern wurde Geld und Eintrittskarten in den Zoo, Palmen-
garten usw. versprochen16. Bei dem Wettbewerb mussten einige typische Wald-
tiere erkannt und benannt werden, ebenso galt es, ihre charakteristischen Eigen-
schaften auf einem Fragebogen anzukreuzen. Darüber hinaus verlangte das 
Reglement einige sportliche Übungen wie Balanzieren, Klettern und Laufen. 
Dabei wurde weniger Wert auf die Leistung des Einzelnen, als auf Teamarbeit 
gelegt. Jene Klasse, die das einerseits am Schnellsten absolviert hatte, anderseits 
die theoretischen Aufgaben am Besten gelöst hatte, wurde Sieger. Ich fand die 
Idee ausgezeichnete, denn ich hatte in meinem Biologie-Unterricht bemerkt, daß 
die Jugendlichen bereits so stark den Bezug zur Natur zu verlieren drohten, daß 
sie selbst die 10 häufigsten Bäume an den Straßen oder im Wald nicht mehr 
benennen, geschweige denn die Eigenschaften der verschiedenen Bäume be-
schreiben konnten17. Deshalb bot ich den Schülern einmal in der Woche an, 
wenn ich mit meiner Tochter in den Wald ginge, ihnen den Wald, seine Pflanzen 
und Tiere zu erklären. Fast alle nahmen das Angebot gern an. Es dauert nicht 
lange und ich konnte im Biologieunterricht eine deutliche Zunahme des Inter-
esses wahrnehmen. In den zwei Jahren, an denen meine Klassen an den Wett-
bewerben teilnahmen haben wir einen zweiten und zwei dritte Preise gewonnen, 
fürwahr eine schöne Belohnung für die Teilnahme18.  
Nach dem Krieg bot die Stadt Frankfurt allen Unterstufenklassen der Frankfurter 
Schulen einen zwei wöchigen Schullandheimaufenthalt auf der Wegscheide im 
hessischen Spessart an. Dort bemühten sich die Kollegen im Rahmen einer 
kostengünstigen Klassenfahrt das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Natur  

 
16 wenn ich mich recht erinnere. 
17 siehe auch 1968 „Das Zweite Staatsexamen und Lehrwanderungen“, S.225 
18 als ich 2001 anläßlich der 100 Jahrfeier der ehemaligen Oberrealschule Sachsenhausen die 
Carl-Schurz-Schule besuchte, erkannten mich frappierend viele Schüler wieder, die mich zT 
30 Jahre nicht mehr gesehen hatten. Viel sprachen mich auf diese anregenden Waldspa-
ziergänge an und bedauerten, daß ihre Kinder an der CSS so etwas nicht erleben würden.  
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als Erlebnisraum zu nutzen. Nachtwanderungen, Gruppenarbeit und Spiele 
erlaubten die Muster des traditionellen Unterrichts zu überwinden.  
Wie mir erfahrene Kollegen berichteten, ließ sich bei diesen Landschulaufent-
halten die Veränderung unserer Gesellschaft gut beobachten. Einerseits erschie-
nen immer mehr Schülern die Ausstattung des Landschulheims unzureichend, so 
daß die Klagen über die Betten, das Essen usw. zunahmen. Anderseits stellten 
vor allem die Lehrerinnen immer häufiger fest, daß viele Kinder ohne die 
direkte Betreuung durch ihre Mütter hilflos waren, z.B wechselten einige ohne 
Intervention der Lehrer die Unterwäsche nicht, waren auch nicht in der Lage 
beim „Essen fassen“ ihren Appetit einzuschätzen und überfüllten ohne Rück-
sichtnahme auf Mitschüler ihre Teller, ließen aber später die nicht abgegessenen 
Teller einfach stehen. Viele hatten noch nie ihrer Mutter in der Küche geholfen 
und empfanden deshalb den Küchendienst oft als Schikane. Vor allem Knaben 
lehnten diese Frauenarbeit ab. Mancher konnten seinen Koffer für die Rückfahrt 
ohne Hilfe nicht packen. Als ich im Sommer 1971 Klassen auf der Wegscheide 
besuchte, schwärmten fast alle Schüler und Schülerinnen19 von dem herrlichen 
Leben im Wald, wo die Lehrer auch viel lieber seien als in der Schule in 
Frankfurt.  
Als ich einmal Kollegen darauf ansprach, ob wir mehr Unterricht im Freien 
anbieten sollten, lehnten sie es mit Hinweisen auf Aufsichts- und Versicherungs-
probleme ab und gaben deutlich zu verstehen, daß die letzten Reformen alle 
darauf hinausliefen, mehr abfragbaren Wissensstoff zu vermitteln. Anderseits 
boten Sport und Musik den Rahmen für zahlreiche außerschulische Aktivitäten, 
die vor allem der von mir sehr verehrte Kollege Weinke für Musik in seiner 
ganzen Vielfalt organisierte. Später baute die Carl Schurz-Schule im Rahmen 
des Schulprofils Orchester und Chor noch konsequenter aus. Beachtliche 
Leistungen wurden so freiwillig von Schülern erbracht. 
 
Im Jahre 1971 wurde im Kollegium der Carl-Schurz Schule, an der einige enga-
gierte Lateinlehrer unterrichteten, kontrovers über den Sinn und Auftrag des 
Lateinunterrichts diskutiert. Nicht wenige waren der Meinung, dieses Fach auf 
die Stufe einer Arbeitsgemeinschaft zu reduzieren, dafür aktuellere Fächer, vor 
allem in den Naturwissenschaften, auszubauen. Die Lateinlehrer waren alle im 
Philologenverband engagiert, der standesgemäßen Vertretung der Gymnasial-
Lehrer, viele Naturwissenschaftler aber bei der GEW, der Gewerkschaft für Er-
ziehung und Wissenschaft, die meisten Mitglieder der GEW kamen aus den 
Haupt- und Realschulen.  
In den beobachteten Auseinandersetzungen spürte ich die Notwendigkeit eines 
grundsätzlichen Konzeptes für die Zukunft unserer Schulen. Die Ereignisse von 
1968 hatten viele Fragen aufgeworfen, die nun beantworten werden mussten. 

1971  Drogen und Reformen, neue Lehrer braucht der Staat   (040314)

                                                 
19 Seit 1971 nahm die Carl Schurz-Schule auch Mädchen auf.                                         246-253 
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   Die Fahrt nach Amsterdam war ein wichtiges Erlebnis für uns alle gewesen. 
Doch schon bald holte uns der Alltag wieder ein. Damals wurden im Namen des 
Kultusminister in Hessen neue Bildungsstrategien gesucht, die helfen sollten den 
Muff aus 1000 Jahren wirklich zu vertreiben. Konferenzen wurden einberufen, 
Ausschüsse gegründet, Programme entworfen, Podiumsdiskussionen im Fern-
sehen veranstaltet. Die älteren Kollegen, die nicht die Gnade der frühen Geburt 
hatten und noch warten mussten bis zur Pensionierung, fanden das Chaos 
furchtbar und unerträglich1. Ich hingegen fand die Entwicklung spannend, war 
deshalb auch bereit, mich in die Ausschüsse wählen zu lassen und besuchte auch 
Lehrgänge für curriculare Forschung.  
Aber mein Unterricht war nicht nur Arbeiten mit Schülern der Oberstufenklas-
sen, mein Schwerpunkt lag im Unterrichten der Unterstufe. Der Unterricht in der 
Unterstufe unterscheidet sich in vieler Hinsicht vom Oberstufenunterricht. Vor-
dergründig wird in den höheren Klasse das Fachwissen wichtiger. In den Mittel-
stufe kann es problematisch werden, wenn sich dort Schüler schon soweit spe-
zialisiert haben, daß sie in Segmenten mehr Fakten parat haben als ihre Fach-
lehrer. Das hatte ich ja persönlich mit meinen überdurchschnittlichen Kenntnis-
sen des Datenkranzes in Erdkunde2 aufgezeigt und in Geschichte erlebt, als zum 
Beispiel „Dackel3“ viel genauer als irgend ein Lehrer die ägyptischen Dynastien 
aufzählen und datieren konnte. Diese für die eigentliche Didaktik unerheblichen 
Fakten nannten wir abschätzig „Postbotengeographie“, auch im übertragenen 
Sinne.  
In der Unterstufe gibt es so etwas wie eine Glaubwürdigkeit der Fakten, und die 
Aussagen der Lehrer werden in der Regel nicht angezweifelt; das schlägt sich 
nieder in Formeln wie „Der Lehrer hat es gesagt“, und impliziert: das ist so! In 
der Mittelstufe entwickelt sich eine kritische Glaubwürdigkeit, damit ist ge-
meint, daß die Fakten an sich noch glaubwürdig sind (zB das steht so in den 
Büchern) aber es wird bereits erkannt, daß es Lehrer gibt, die diese Fakten nicht 
souverän beherrschen. Hier sollte sich ein Lehrer nicht zu häufig die Ausrede 
erlauben: „Das weiß ich nicht, das schaue ich zu Hause nach.“ Besser ist:„Das 
ist zur Zeit nicht von Bedeutung, deshalb habe ich die Fakten nicht parat.“ In 
der Mittelstufe konsolidiert sich nach meinen Beobachtungen der Ruf, ob wir 
Lehrer als kompetent gelten, und wenn uns diese Qualität abgesprochen wird, 
kann unsere Oberstufenarbeit sehr schwierig werden. Wir bieten, wenn wir 
unsere Glaubwürdigkeit generell verloren haben, schlechten Schülern (den El-
tern gegenüber) günstige Entlastungsstrategien an, z..B. „Der Lehrer wusste das 
auch nicht so genau.“ Deshalb erscheint es mir auch methodisch nicht sinnvoll, 
die Schüler der Unterstufe mit verschiedenen Theorien zu konfrontieren, die sie 
gegeneinander abwägen sollen. „Der Lehrer weiß auch nicht, was er will!“  

 
1 Siehe auch 1969:„die 68er und das Chaos an der Schule“ S.230 
2 siehe auch 1959 „Vorabitur mit Hindernissen“ S.129ff 
3 Klassenkamerad in Kelkheim, siehe 1959 „Vorabitur mit Hindernissen“ 
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Aber zurück zur Unterstufenklassen: Alle Kollegen werden beobachten, wie 
belebend die Spontaneität, die Unmittelbarkeit der „kleinen“ Schüler sein kann. 
Vor allem habe ich immer wieder gestaunt über deren Kreativität, z.B. in den 
Fächern Kunst und Musik. Deshalb glaube ich auch, daß es für die Persönlich-
keitsentwicklung ganz wichtig ist, in den Unterstufen die musischen Fächer mit 
ihren Chancen für Phantasien anzubieten. In projektorientierten Arbeitsaufträgen 
lassen sich dabei die sozialen Kompetenzen verbessern. In diesem Sinne nutzte 
ich die Chancen in den Unterstufenklassen, die ich fast ausschließlich in Bio-
logie unterrichtete. Das eine waren die Waldspaziergänge4, das andere Klassen-
ausflüge. Zwei möchte ich als Beispiele vorstellen:  
In Absprache mit der Klassenlehrerin beschlossen wir Indianer zu spielen, dabei 
ging es mir weniger um Action aus dem Wilden Westen, als um Sensibilisierung 
für die Probleme der Naturvölkern. Natürlich wurde das Bild von der (gefähr-
lichen) Romantisierung des Edlen Wilden benutzt. Dennoch erschien es mir 
sinnvoll dieses „Klassenfest“ zu nutzen um die Indianer-Welt vorzustellen. Also 
haben wir schon vorher im Unterricht über deren Weltbild und ihre Naturer-
fahrung gesprochen. Ganz wichtiger Punkt: Die Menschen der Naturvölker ver-
stehen sich als Teil einer kosmischen Schöpfung, und es wäre keinem Indianer 
eingefallen den Göttern einen Spruch in den Mund zu legen wie „Macht Euch 
die Erdet untertan“5. Das zweite waren die selbstverständlichen und natürlichen 
Arbeitsteilungen zwischen Männern und Frauen6. Vorher hatten wir Haushalts-
geräte, vor allem (meine Klasse bestand aus Jungen) Waffen hergestellt und 
dabei unauffällig Materialkunde eingeführt, z.B. welche Zweige eignen sich be-
sonders gut zur Herstellung von Flitzebögen und Pfeilen. Ergänzt wurden diese 
Veranstaltungen durch die Waldlehrwanderungen7. 
Als die Indianerkleidung genäht wurde, ließ sich beiläufig bei der Materialkunde 
Hinweise auf Jute, Leinen, Baumwolle, Rindenfasern8 und Industriefasern ver-
mitteln, bei der Gestaltung der Kostüme die Bedeutung der traditionellen Dar-
stellungsformen und Zeichen. Beim Gestalten der Indianerkronen lernten die 
Schüler viel über die faunische Besonderheit des indianischen Lebensraumes, 
denn nicht überall gab es die bei uns als typisch bezeichneten Adlerfedern. Da 
nicht die Vermittlung von Wissen und Erfahrungen im Vordergrund der Tätig-
keiten standen, sondern die kreative Gestaltung, entwickelte sich viel Vorfreu- 

 
4 siehe auch 1971 „Drogen und Reformen“, S.252f 
5 Ich bin der Meinung, wenn diese Erkenntnis bei nur 10% wirklich hängen geblieben ist, 
dann  hat sich das ganze Klassenfest gelohnt! Für mich ist das übrigens die Ursünde, nicht der 
geklaute Apfel im Paradies! Wichtig erscheint mir das Vermitteln alternativer Gesellschaftsmuster 
6 Ich hatte später bei Berbern und Mongolen die Chance, diese Behauptung zu überprüfen. 
Fakt ist: bevor durch „Europäische Einflüsse“ (Islam, Europäisierung Sowjetisierung) die 
institutionalisierte „Gleichberechtigung“ eingeführt wurde, waren Würde, Selbstständigkeit 
und Bedeutung der Frauen viel selbstverständlicher abgesichert.  
7 Siehe auch 1971 „Drogen und Reformen, neue Lehrer braucht der Staat“.S.252 
8 ZB die Rinde der Birke, auch benutzt bei der Herstellung der legendären Canoes. 



Ganz schön lange zur Schule gegangen. und unterrichtet          A                5 
1972  Abitur und andere Abenteuer mit der 13s 

                                                

-258- 
de9. Endlich war es so weit. Wir trafen uns alle in der Schule, Mütter begleiteten 
uns. Kostüme, Waffen und Essen warenvorbereitet. Der Himmel war verhangen, 
wir wurden nervös und dann begann es zu regnen – tropisch. Es lohnte sich 
nicht, vor die Tür der Schule zu gehen. Wohin mit der lang aufgestauten Vor-
freude? Nicht nur mir war zum Heulen zumute. Also bauten wir unsere Zelte im 
Klassenraum auf, und wir Erwachsenen versuchten mit einigen Spielen von dem 
desolaten Wetter abzulenken und dem Frust die Stirn zu bieten. 
Als es endlich zu regnen aufhörte10, wanderten wir mit Handwagen und in vol-
lem Indianerstaat zum Monte Scherbelino, wo kürzlich ein großzügiger Spiel-
platz angelegt wurde. 10 Schüler zogen mit Freude die 2 vollbepackten Hand-
wagen. Dadurch wurde die Belastung für keinen der Ziehenden zu hoch und die 
Kinder liefen nicht in der Gegend herum, weil sie „an der Strippe“ gingen. 
Auf dem Monte Scherbelino angekommen, wurden 2 Lager errichtet. Schon vor-
her hatte sich die Klasse in 2 gleich große Gruppen geteilt, die sich jeweils einen 
Namen gaben: die Irokesen und die Apachen. Es gab natürlich Wettspiele, wo-
bei wir uns vorher zu einem Kriegsrat zusammen setzten und gemeinsam die 
Spielregeln festlegten. Ich erklärte ihnen den Sinn eines echtes Palavers: Eine 
Gesprächsrunde, in der alle widersprüchliche Positionen so lange verhandelt 
werden, bis wir alle eine einheitliche Linie gefunden haben, aber an die müssen 
wir uns auch halten. Wir haben am Lagerfeuer gebraten und heißen Tee gekocht. 
Es hat uns allen viel Freude bereitet, auch wenn es umfangreiche Vorbe-
reitungen gab, aber hier können wir sagen „Sauere Wochen frohe Feste waren 
unser Zauberwort.“ Als ich im Jahre 2000, also nach mehr als 30 Jahren die 
Schüler das erste Mal wieder sah, erkannten sie mich nicht nur fast alle, sondern 
sie erinnerten sich erstaunlich gut an diesen Klassenausflug, der zu einer ihrer 
schönsten Schulveranstaltungen gehörte. Daß es geregnet hatte, hatten die mei-
sten vergessen, nicht aber das Lagerfeuer und die Indianerkostüme11.  
Ganz ähnlich planten wir Ende des Schuljahres 1972/73 Ritterspiele. Ich beglei-
tete eine junge Kollegin mit ihrer Klasse auf die Münzenburg. Schon lange vor-
her hatten wir uns ein Thema gesucht: „Rittersleut` und Tourniere“. Also bastel-
ten wir außerhalb der Unterrichtszeit Rüstungen aus Kunststoff und Pappe und 
stellten Schwerter, Lanzen und Schilde her. Und dann fuhren wir bei herrlichem 
Wetter in die Wetterau. Die Ritter bildeten 2 Mannshaften, die Drachentöter und 
die Kreuzritter. Als Zugehörigkeitszeichen trugen sie auf Wams oder Schild ein 
Abbild von Drachen oder Kreuz. Der Kunstlehrer bereitete im Unterricht die 
Arbeiten vor, gemeinsam haben wir sie an 2 oder 3 Nachmittagen umgesetzt. 
Die gemeinsamen Arbeiten boten den Schülern die Möglichkeiten der kreativen 
Entfaltungen und der Erfolgserlebnisse. Kaum auf der Münzenburg angekom- 

 
9 Später (zwischen 1975 und 1985) konnte ich dasselbe Phänomen bei der Erstellung der 
Jubris (Rennschlitten auf Ski-Basis) erkennen. 
10 wir hatten schon überlegt das Klassenfest abzusagen, weil es inzwischen so spät wurde, daß 
die ganze Planung durcheinander gekommen war. siehe Bilder S.266 
11 siehe auch 1971: „Drogen und Reformen – neue Lehrer braucht der Staat“ 
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men, wollten sie ihre Lager (Burgen) errichten und in ihren Rüstungen para-
dieren. Weil Knaben viel mehr als Mädchen jene Wettspiele lieben, in denen mit 
Hilfe körperlichen Einsatzes ein Ranking möglich wird, mussten wir Lehrer 
verhindern, daß sich hierarchische Ordnungen ausbildeten. Kernpunkt der Er-
wartungen waren die Tourniere. Weil die klassischen Ritter auch Reiter waren, 
brauchten wir Pferde. Es kämpften also jeweils zwei Ritter zu Pferde gegenein-
ander, wobei vorher im „Rat der Freien“ (Thing) die Kampf/Spielregeln abge-
sprochen wurden.  
Zwei Rittesleute der Drachentöter und Kreuzritter bestiegen ihre Pferde. Dazu 
legten zwei Mann der eigenen Zunft ihre Rüstungen ab, der eine bildete den 
Kopf- (ich glaube, wir hatten sogar Pferdekopfmasken), der andere das Hinter-
teil. Eine bunte Reitdecke wurde darüber gelegt und mit Fanfarenklängen zogen 
die Kämpfer ein, vom Applaus der eigenen Knappen begrüßt. Nach der Ermah-
nung fair zu kämpfen, begann der Reiterkampf. Um der erwähnten Hierarchi-
sierung entgegen zu wirken, durfte jeder mal Ritter, mußte jeder mal Hinterteil 
sein. Nach den großartigen Tournierspielen begann das Burgfest mit Essen und 
Trinken. Als Höhepunkt wurden die Preise vergeben. Unsere Klasse bestand nur 
aus Knaben. Deshalb boten wir als ersten Preis ein leibhaftes Burgfräulein, zart 
wie eine echte Prinzessin, meine Tochter Britta, damals Kunigunde genannt. 
Zweiter Preis war ein Kasten Sprudelwasser. Meine Enttäuschung als stolzer 
Vater lässt sich kaum nachvollziehen, als die Sieger einstimmig den Zweiten 
Preis nehmen wollten. Leider ließ sich in der damals nicht bewirtschafteten Burg 
keine anderen Getränke ordern. Zugegeben es war ein sehr heißer Tag.  
 

Doch mehr als die Unter- und Mittelstufen beschäftigte mich damals meine ei-
gene Oberstufenklasse, denn sie galt es fürs Abitur vorzubereiten, in einer Zeit, 
in der durch politische Maßnahmen (nach 1968) die staatliche und schulische 
Autorität mit Vorsatz abgebaut wurde (haut die Pauker, jagt die Bullen, Scheiß-
staat). Ein oder zwei der Mitschüler demonstrierten ihre Unlust so überzeugend, 
daß der konzertierte Rat von uns Lehrern, ergänzt durch desillusionierende 
Noten, bewirkte, daß sie die Schule verließen.  
Die Prognose erfahrener Kollegen hatte sich bewahrheitet12: Sollte es mir gelin-
gen, die emotionalen Schwingungen meiner Klasse aufzunehmen, dann würde 
es mir auch gelingen auf diesen Schwingungen zu schweben oder zu segeln. Ich 
hatte das Gefühl gewonnen, für manche von ihnen zur Bezugsperson geworden 
zu sein, die besser als ihre Eltern den Zeitgeist verstand und dadurch angemes-
sene Antworten auf ihre Fragen finden konnte. Nun, ich war damals Anfang 30 
Jahre, die Schüler meiner „13s“ 12 bis 13 Jahre jünger. Damit war ich bedeu-
tend jünger als ihre Eltern. Die Beziehungen zu vielen Schülern ist erhalten 
geblieben und der Kontakt wird auf den regelmäßigen Klassentreffen gepflegt, 
allerdings werden mache Erlebnisse bis zur Mythenbildung entfremdet, erzählt.  
Durch das neue Kursystem in Gemeinschaftskunde wechselten vierteljährlich  

 
12 siehe 1970 „Klassenfahrt – als Lehrer nach Amsterdam“  
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die Lerngruppen. Begründung: Als die KMK13-Beschlüsse umgesetzt werden 
mussten, hieß das, die Oberstufe müssen verkurst und damit kann unsere Ober-
stufe an den internationalen Standart besser angepasst werden. Die schon mehr-
mals erwähnte Pichstudie hatte ja festgestellt, daß in Deutschland die Anzahl der 
Studenten nicht ausreichen würde, um die Ansprüche einer sich entwickelnden 
Dienstleistungsgesellschaft zu erfüllen. Deshalb müssen mehr Schüler die 
Gymnasien besuchen und dort sollte eine flexiblere Ausbildung angeboten 
werden. Ein Weg dazu könnte das bessere Entfalten von Neigungen bieten, 
(sofern sie mit den traditionellen Unterrichtsfächern übereinstimmten) und vor 
allem sollte das Abbauen von blockierenden Handycaps, wie es nun Latein, 
Mathematik oder Deutsch oft waren, die Freude am Lernen und Arbeiten stär-
ken. Um dem an Universitäten bestehenden System der offenen Lerngruppen zu 
entsprechen, wurden ab der 12en Jahrgangstufe die Klassen also verkurst. 
Deshalb wurde die Fachkonferenz Gemeinschaftskunde aufgefordert, Themen 
für die verschiedenen Kurse anzubieten. Diese Themen sollten die Bedingungen 
erfüllen:  
        a) sie sprechen vermutlich interessierte Schüler an,  
        b) sie sollen den an Gymnasien relevanten Unterrichtsstoff vermitteln.  
        c) bei der Behandlung der Themen sollen wissenschaftstheoretische Ar-
beitsmethoden geübt werden.  
Koordinationsinstrumente, wie die späteren Fachleiter oder Studienleiter, gab es 
damals noch nicht. So ergab es sich, daß alle 3 Monate die entsprechenden Kol-
legen Themen anboten, die auf einer Liste bekannt gegeben wurden. Danach 
konnten/sollten alle ca 80 Schüler des Jahrganges 12 oder 13 eines dieser The-
men verbindlich aussuchen und belegen. Akzeptierte Themen lauteten „Kolo-
nialismus“ „Bundeswehr“ „Sozialismus“ „Weimarer Republik“ usw. Ich bot zB 
„Kolonialismus in Afrika“ an. Die Schüler wählten nur scheinbar nach Inhalten, 
wichtiger war die personenbezogene Zuordnung14, weil der Lehrer vermutlich 
interessant unterrichten oder weil er niedrige Ansprüche bei der Bewertung 
stellen würde. Was die Schüler bewegte, mich zu wählen, sei dahingestellt, 
jedenfalls hatte ich immer große Kurse. Dennoch konnten nicht alle Schüler aus 
meiner Klasse, für die ich weiter verantwortlich war, an meinem Unterricht 
teilnehmen. Ich war trotzdem für Fehlzeiten und Disziplinarfragen zuständig 
und mußte bisweilen ein ernstes Wort mit meinen Spezis reden. So ergab es sich, 
daß ich ab und zu meine Schüler bei anderen Kollegen im Unterricht aufsuchen 
mußte um z.B. die Entschuldigungen einzusammeln. Erschrocken stellte ich oft 
fest, wie respektlos sie mit den anderen Kollegen um gingen. Auf meine ent- 

 
13 das Koordinationssystem der durch Kulturhoheit sehr unterschiedlichen Bildungskonzepte 
der Bundesländer nannte sich „ständische Kultus-Minister-Konferenz“(KMK). Dadurch 
wollte die Kultusminister erreichen, daß die Abiturienten an den Universitäten aller deutscher 
Länder gleichqualifiziert und somit gleichberechtigt studieren durften/konnten. 
14 z.B auch, die Frage an Freunde „Was wählst Du?“ Aber auch die Orientierung „Wen 
wählen wir?“ 
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rüsteten Vorwürfe kamen nicht selten solche entwaffnenden Antworten „Wenn 
der sich das doch gefallen lässt, dann kann Ihnen das ja auch egal sein!“  
Inzwischen hatte ich den Kurs „Prager Frühling“15 als Kursthema angeboten. 
Die Resonanz war gut und die Schüler meiner Klasse schlugen eine Klassenfahrt 
nach Prag vor. Weil wir bereits eine Studienreise ins Ausland16 unternommen 
hatten, benötigte ich eine Sondergenehmigung des Schulamtes, die ich nach 
Rückfrage bei der Elternschaft und persönlicher Vorsprache in der Behörde auch 
erhielt. Da wir keinen gemeinsamen Unterricht hatten, mussten die Absprachen 
außerhalb des Unterrichts stattfinden. Inzwischen häuften sich die Beschwerden 
über die Disziplinlosigkeit im „Kurs Tuengerthal“ so massiv, daß ich den Schü-
lern deutlich machen mußte. „Ich fahre nur mit einer Klasse in den Ostblock, auf 
die ich mich verlassen kann!“ So forderte ich nicht nur Höflichkeit und Zuver-
lässigkeit, sondern auch „das Recht“, gegebenenfalls ohne demokratische Dis-
kussion mit ihnen in eigener Verantwortung Entscheidungen zu treffen. Das 
stieß auf heftigen Widerspruch. Ich war in den vergangenen Jahren häufig im 
Ostblock gewesen17 und hatte erfahren, daß aus 3 Gründen eine Reise abrupt ab-
gebrochen werden kann:  
1. Wegen Grenzvergehen, also wenn die Einreisepapiere nicht in Ordnung sind,  
   bzw. die bewilligten Reisezeit überschritten wird.  
2. Wegen Devisenvergehen, zB weil an nicht autorisierten Wechselstuben Geld  
   getauscht wurde, oder weil unerlaubt mit Westgeld bezahlt wurde.  
3. Wegen Verunglimpfung eines der Ostblockstaaten, weil ich mich politisch so  
   äußere, daß eine Beleidigung der politischen Eliten, bzw. seiner gesellschaft- 
   lichen Konzepte abgeleitet werden könnte. Dazu gehörte natürlich auch jede  
   Kritik an bekannten Politikern.  
Diese Verstöße gegen die Spielregeln in den Ostblockstaaten konnten unverhält-
nismäßig harte Strafen bewirken, z.B. hohe Strafgelder oder lange Inhaftierung 
und diplomatische Belastungen. Aus diesem Grunde machte ich meinen Schü-
lern klar, daß keiner von ihnen illegal (außerhalb der legalisierten Wechselstu-
ben) Geld tauschen dürfte. In der CSSR gab es an den illegalen Wechselbuden 
das Mehrfache des offiziellen Kronen-Kurses. Außerdem verlangte ich, wenn 
bei politischen Diskussionen ich –der verantwortliche Lehrer- der Meinung sei, 
jetzt wird die Diskussion abgebrochen, sich jeder an meine Anweisung hält.  
Bei dem illegalen Geldwechsel wollten die Schüler mir entgegen kommen, doch 
„Den Mund lassen wir uns nicht verbieten!“18 war ihre feste Position. Ich bat sie 
das noch einmal zu bedenken, in einer Woche würde ich mir die unterschrie-
benen Zugeständnisse abholen. „Und denkt dran: Ich muß für jeden von Euch  

 
15 siehe auch 1969 „Die 68er und das Chaos an der Schule“(Ende der Reformzeit in der CSSR) 
16 siehe auch 1970 „Klassenfahrt – als Lehrer nach Amsterdam“ 
17, u.a.1969 in der DDR, CSSR (mit einer kirchlichen Vereinigung), 1970 Ungarn und Rumä-
nien (per Auto-Stop), 1971 CSSR mit Vbr.Paddel im Auto, 1972 Sowjetunion (mit 
Neckermann macht`s möglich)  
18 siehe auch 1970: „Klassenfahrt- als Lehrer nach Amsterdam, S. 238 
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meine Hand ins Feuer legen können – ohne mich zu verbrennen!“ Drei oder vier 
Schüler weigerten sich trotz meiner wiederholten Bitten. Darauf rief ich in einer 
großen Pause alle Schüler zusammen und erklärte mit frostiger Stimme: „Damit 
ist die Fahrt gestorben, das bedaure ich außerordentlich. Ich habe Ihnen die 
Notwendigkeit meiner Positionen klar gemacht, nun müssen sie die Konsequen-
zen tragen!“ Natürlich haben noch einige versucht, mich umzustimmen, aber 
nun hatte ich mich entschieden. Tatsächlich haben wir keine ordentliche Klas-
senfahrt mehr gemacht. Statt dessen unternahmen wir gewissermaßen inoffiziel-
le Fahrten, so fuhren wir Pfingsten 1972 in einer kleinen Gruppe in die Rhön 
nach Oberwildflecken19. Anke und die Töchter hatte ich mitgenommen. Bei den 
Wanderungen ergaben sich ernsthafte Gespräche und anregende Unterhaltun-
gen. Im Sommer 197120, also zu Ende der 12 Klasse, unternahmen wir eine 
Fahrt mit Autos der Eltern nach Wertheim (manche Schüler hatten schon den 
Führerschein).  
Es hatte geregnet, als wir ankamen. In Absprache mit dem Campingwart errich-
teten wir unsere Zelte am äußersten Ende des Platzes. Am Nachmittag bum-
melten wir durch den Ort, den ich von Besuchen mit der Verbindung sehr gut 
kannte21. Wertheim ist ein sehenswertes Städtchen in Baden-Württemberg an 
der Grenze zu Bayern. Als wir am späten Nachmittag zurückkehrten spielten 
einige von uns Frisby. Der Campingwart verbot es mit dem Hinweis, es störe die 
Platzbenutzer. In einem Umkreis von mehr als 100 Meter waren wir die einzigen 
Campinggäste. Leise, aber hörbar motzend beugten wir uns dem Verbot. Nach 
einiger Zeit besuchte mich der Platzwart und begann ein Gespräch über heute 
und gestern und morgen. Und kam dann auf das Thema „Die heutige Jugend ist 
ganz anders als wir es waren, und es wird ja heutzutage immer schwieriger mit 
den Jugendlichen umzugehen!“ Schweigen „Aber die Schüler, die sie haben, 
sind ja besonders schlimm.“ Schweigen „Und Sie als Lehrer tun mir auch 
richtig leid – nein Lehrer möchte ich nicht sein!“ Darauf fühlte ich mich ge-
müßigt diesem Misanthrop zu entgegnen „Das sind gar nicht so schlimme Kin-
der, die sind nur kreativ und sehr selbstbewusst, sonst käme ich mit ihnen nicht 
hierher!.“ Ich ergänzte, daß wenn man auf sie angemessen einginge, sie hilfs-
bereit und kooperativ seien.  
Viele kurze Regenschauer trieben uns in die Zelte, wo natürlich geraucht und 
ein wenig getrunken wurde Wir waren gut gelaunt, Ralf und Clemens rissen 
einen Witz nach dem andern und auch Ulli hatte coole Sprüche drauf. Irgend-
wann wollte Ralf noch etwas zu essen besorgen, denn wir kochten auf mitge-
brachten Kochern unser Abendessen. Jedenfalls kam er nach einiger Zeit zurück 
und bog flott um die letzte Kurve vor dem Eingang. Ich saß etwas abseits und  

 
19 Hier hatte Onkel Hans ein CVJM-Heim geschaffen, das für uns ideale Bedingungen bot.  
20 Langes Wochenende am 17.Juni, damals Feiertag der Deutschen Einheit.  
21 Wir waren oft Gäste bei AH-Löber, Direktor der Glasfabrik (er stammte aus Ilmenau) und dis-
kutierten dann mit seiner Belegschaft soziale und betriebswirtschaftliche Probleme., s.Bild 184 
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brauchte deshalb nicht einzugreifen. Jedenfalls erschien der Platzwart und ver-
bot das schnelle Fahren, denn er behauptete, Ralf sei mit seiner Ente auf zwei 
Rädern um die Kurve gefahren. Als Ralf zu erklären versuchte, daß das mit 
einer Ente nicht möglich sei, wurde er aufgefordert, ruhig zu sein, denn er wäre 
zu schlecht erzogen. „Außerdem haben sich die Campinggäste beschwert, daß 
ihr nachts an den Zaun pinkelt22 - das ist eine riesige Sauerrei!“ Ein Wort ergab 
das andere und schließlich raffte er sich auf und verkündete „Ich verbiete Ihnen 
hier auf dem Campingplatz zu zelten!“. In unnachahmlich bräsiger Manier frag-
te Ulli: „Mit welchem Recht verjagen Sie rechtschaffende Bürger!“ „Sie sind 
keine Bürger, sondern Flegel!“ So schaukelte es sich weiter hoch. Schließlich 
drohte er, wenn wir nicht in zwei Stunden weg seien, würde er die Polizei holen 
und „dann bekommt Ihr noch mehr Ärger wegen Hausfriedensbruch!“ Darauf 
ging er wütend und laut schimpfend weg. Um meine Kids zu beruhigen, die sich 
totlachen wollten, wies ich darauf hin, daß uns gar nichts Besseres passieren 
könnte, denn es regnete so stark, daß es keinen Spaß mehr mache zu zelten. Das 
sahen sie auch so.  
Wir bauten also die Zelte ab, und wuschen die aus dem schlammigen Unter-
grund herausgezogenen Häringe. Als ich nun am Waschtrog meine Utensilien 
reinige, kommen Ralf und Meik dazu und wollen ihr Campingbeil reinigen. Als 
der Campingwart wieder anfängt zu schimpfen, hebt Ralf das Beil ein wenig 
provozierend hoch, aber ohne eine bestimmte Absicht zu verfolgen. Jedenfalls 
schreit der Campingwart auf und rennt los und ruft: „Die gehen `mit `ner Axt auf 
mich los!“ Ich laufe hinter ihm her und versuche ihn zu beruhigen, was mir nur 
schwer gelingt. Endergebnis: der Schule wurde eine Anzeige geschickt23, und es 
soll einen Zeitungsartikel in der lokalen Presse erschienen sein: „Schüler 
bedroht Campingwart mit Axt!“  
Die Fahrt in die Rhön (Anfang 1972) verlief harmonischer, aber getrunken wurde 
doch etwas viel, da diese Unternehmungen keine Klassenfahrten waren sondern 
Privatfahrten an Wochenenden, fühlte ich mich für die jungen Leute nicht ver-
antwortlich, außerdem waren einige schon 18 Jahre alt und besaßen bereits den 
Führerschein, waren allerdings noch nicht volljährig.  
Ich wurde aber nicht nur von meiner eigenen Klasse hart gefordert, auch von an-
deren. In einer 12. Klasse (1970 noch nicht verkurst) sollte in einer Hausaufgabe 
der Wahlkampf zur Landtagswahl24 analysiert werden. Weil viele Schüler offen-
sichtlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten, ließ ich kurz entschlossen 
eine „Extemporale“25 schreiben. Thema:„1. Ordnen Sie die Hessischen Land-
tagswahlen in das Konzept: Die Bundesrepublik ist ein sozialer Bundesstaat,  

 
22 was stimmte, denn wenn es nachts regnete, hatten die Kids keine Lust den weiten Weg zu 
den Toiletten zu gehen und regennaß zu werden, aber wer das gesehen haben wollte, war uns 
nicht klar. Wir vermuteten es waren Spekulationen.  
23 Der aber keine Folgen für die Schüler hatte. 
24 Hessische Landstagswahl 18.11.1970. 
25 bewerteter Test außerhalb des bekannten Rhythmus, zB bei Klassenarbeiten (nicht angekündigt). 
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2 Skizzieren sie die Programme der Parteien (hatten wir durchgenommen),  
3. und vergleichen Sie die Wahlkampfstrategien der Parteien.“ Damals fiel auf, 
daß Dregger/CDU wie Django mit einem kompetenten Team auftrat (Plakat), 
Albert Osswald/SPD gab sich als Führungsperson mit den für soziale Gerech-
tigkeit kämpfenden Ministerkandidaten von Friedeburg (Bildung), Herbert 
Karry (Wirtschaft und Verkehr) und Dynamit Rudi Arndt (Finanzen). Die Arbeit 
fiel sehr unterschiedlich aus, denn es hatten einige von mir als sehr gut einge-
schätzte Analysen gemacht, andere hingegen hatten unreflektiert Unsinn ge-
schrieben und als Quittung ein „Mangelhaft“ bekommen. Der Protest war sehr 
heftig, ich wurde der Unfähigkeit bezichtigt, der Parteilichkeit. Auf diesen Vor-
wurf mußte ich als Politiklehrer sehr sensibel reagieren. Deshalb erklärte ich 
meine Betroffenheit und hatte folgende Idee. „Wenn Sie die Kritik so ehrlich 
meinen, wie ich Sie ernst aufnehme, dann schreiben Sie mir doch entsprechend 
ehrlich (ohne Absprache untereinander) in einer Umfrage jene Partei auf, von 
der Sie annehmen, ich stünde ihr so nahe, daß sie meine Wertungen bestimmt!“ 
Nach kurzer Diskussion wurde der Vorschlag aufgegriffen, mit überraschendem 
Ergebnis: Die schülermäßige subjektive Zuordnung entsprach ziemlich genau 
dem offiziellen Wahlergebnis der Wahlen. SPD führte, gefolgt von CDU, dann 
FDP und außerdem die NPD. Einer hatte mir sogar die DKP zu-getraut. Diese 
Erfahrung habe ich später in Bad Vilbel umgesetzt, ich wurde in keiner Partei 
Mitglied. Dennoch beteiligte ich mich in der kommunalen Politik als Mitglied 
der städtischen Kommissionen26. Zu vielen kommunalen Themen habe ich Stel-
lung bezogen27, aber parteipolitische Loyalität brauchte ich nicht einhalten. 
Damit bin ich gut gefahren.  
Als ich einmal hilflos zu meinem Schulleiter kam, weil sich Schüler über mein 
ungerechtes Verhalten beschwerten, gab er mir das Rezept mit auf den Weg. Für 
einen Pädagogen kann das Gleichheitsprinzip nicht das oberste Prinzip sein, 
denn alle Schüler sind individuell verschieden, Sie müssen nur allen die gleichen 
Chancen bieten. „Wenn Sie alle mit demselben Kamm gekämmt haben, war das 
für die Glatzenträger keine Hilfe.“ Das habe ich mir gemerkt. 
 

Zurück zu meiner Klasse 13s. Das Ende meiner Schulzeit an der Carl Schurz-
schule war schon abzusehen, vorher stand allerdings das Abi an. Kurz nach der 
Klassenfahrt nach Amsterdam fehlte Fincki nun schon den dritten Tag unent-
schuldigt. Ein Schüler überraschte mich mit der Auskunft, daß Fincki auch keine 
bringen würde, denn er sei von zuhause abgehauen und nach Frankreich durch-
gebrannt. Seine Eltern wohnten in Dörnigheim und waren telefonisch nicht er-
reichbar. Ich beriet mich mit Schulleiter Nickel und wir beschlossen die Ent-
wicklung abzuwarten. Bei dezentem Recherchieren erfuhren wir, daß Fincki`s  

 
26 Komissionen für Umweltschutz, Landwirtschaft u. Forsten; Komm. für Stadtgestaltung u. 
Denkmalschutz und Kultur-Komission. In Arbeitskreisen für Verkehrsplanung, z.B Radwege. 
27 Bürgerinitiative „Keine Autobahn durch Bad Vilbel; BI „Kein Schießen im Vilbeler Wald, 
Landschaftspläne, außerdem war ich aktiv bei europäischen Städtepartnerschaften. 
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sehr konservativen und autoritäre Eltern ihrem Sohn den Umgang mit einem 
etwas älteren Mädchen verboten hatten. Als der Liebeskummer zunahm, haute 
Fincki ab. Nach 6 oder 8 Wochen kehrte er aus Südfrankreich28 zurück. Der 
Schulleiter und ich führten mit dem Heimgekehrten ein ernstes Gespräch. Wir 
versprachen ihm, wenn er aus eigener Kraft den fehlenden Lehrstoff nachholen 
würde (die Klassenkameraden wurden gebeten zu helfen), dann würden wir –
gegen alle Regeln- die Sache auf sich beruhen lassen29. Er fand sich in der 
Klasse schnell wieder zurecht und wurde wegen seiner besonderen Erlebnisse 
bewundert. 
In der 12en Klasse wurden die Schüler zur Bundeswehr gemustert. Grund-
sätzlich wurde jeder gezogen. Die Akzeptanz der Bundeswehr als „Schule der 
Nation“ hatte in den letzten Jahren (verglichen mit der Zeit als ich gemustert wurde) 
sehr gelitten, wozu die Power-Flower-Bewegung der 60er Jahre als Reaktion auf 
den amerikanischen Vietnam-Krieg ebenso beigetragen hatte, wie die immer 
kritischere Bewertung der Deutschen Wehrmacht während des Dritten Reiches. 
So kam es daß einige Schüler meines Tutoriats mich als Klassenlehrer baten ein 
Gutachten zu schreiben, damit sie als Wehrdienstverweigerer anerkannt würden 
und in einer zivilen Einrichtung dienen könnten. Als Chris mich darum bat, 
schrieb ich einen langen Brief an das Kreisersatzamt, in dem ich seine fried-
fertige Persönlichkeit und sein soziales Engagement beschrieb. Der Brief endete 
mit dem Hinweis, daß ich sicher sei, er würde in dem angestrebten Dienst in der 
Entwicklungshilfe sehr viel wertvoller für Deutschland sich einsetzen können. 
Als „Hörnchen“ kam und um einen ähnlichen Brief bat, verweigerte ich ihn, 
denn ich hatte erfahren, er wolle vor allem deshalb nicht zur Bundeswehr, weil 
er dann seine langen blonden Haare abschneiden müsste.  
Inzwischen kam das Frühjahr, Zeit für die Abiturbewerbungen. Weil ich nicht 
alle Kursteilnehmer im eigenen Unterricht betreute, war es mühsam sie zusam-
men zu rufen. Unter meiner Anweisung wurden die Anträge zur Zulassung zum 
Abitur geschrieben, Formulare ausgefüllt, Bildungswege und Lebensläufe mit 
Berufswünschen erstellt. Mit diesen bekam ich große Probleme, weil einige so 
ehrenvolle Berufe wie Zuhälter, Friedhofsgärtner oder Arbeitsloser anstrebten. 
Ich konnte ihnen kaum beibringen, daß es sich nicht um die Vorbereitung zu 
einem Happening handeln würde, sondern auf das Abitur, wozu die sittliche 
Reife Vorraussetzung sei.  
Als nun alles endlich zur Zufriedenheit des Schulleiters30 gelaufen war, der die 
Kontrollen abnahm, stand das Abi an. Das Prüfungskomitee (also eine Art Abi-
turkonferenz) legte fest, in welchen Fächern die Schüler geprüft würden. Fincki 
stand mit Latein an. Trotz seiner Schwüre vom vergangenen Jahr kam er nicht 
mehr in die Schule, die Eltern waren telefonisch nicht erreichbar. Nachdem ich 

 
28 Einige Klassenkameraden hatten Kontakt mit ihm und informierten mich. 
29 Er hatte sich in Marseille bei der Fremdenlegion beworben, war aber nicht angenommen worden – 
zu seinem Glück, wie wir später sagten. 
30 Studienleiter als Koordinatoren der Oberstufe hatten wir damals noch nicht,  
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erfuhr, daß er im Kaufhof jobbte, suchte ich ihn nach dem Unterricht dort auf 
und erklärte ihm, er möge sich auf eine Lateinprüfung vorbereiten und sich mit 
der Prüferin in Verbindung setzen. Nein, er habe keine Lust - ich wurde drän-
gender. Morgen käme ich wieder, um eine verbindliche Antwort zu erhalten. 
Schließlich bequemte er sich, mit seiner Latein-Lehrerin kurz Kontakt aufzu-
nehmen.  
Bei der Abiturprüfung war ich als Klassenlehrer anwesend und konnte nicht be-
greifen, was er sich erlaubte. Er gab nämlich keine Antwort: Er saß in sich ver-
sunken an seinem Tisch und war auch auf freundliche Bitten nicht zu einem Ge-
spräch zu bewegen. Konsequenterweise bekam er eine „6“ und war damit als 
Einziger der Klasse durchs Abitur gefallen. Als sein Klassenlehrer mußte ich ihn 
nach Hause bringen31 Der Kommentar der Mutter, als ich ihr das mitteilte „Ach, 
ist mir das peinlich!“ Das war mir wiederum peinlich.  
 
Wenige Tage später fand die Abiturfeier statt. Die Klasse hatte ihr ganzes Orga-
nisationstalent eingebracht und bei der Familie Ehrenfeucht im Garten eine 
Party vorbereitet. Zu dem Garten gehörte ein Swimmingpool, daneben stand ein 
zünftiges Faß Bier. Mit zunehmendem Abend wurde die Stimmung überschäu-
mender. Fincki gab wieder mit seinen Abenteuern in Marseille an. Als ich mich 
erinnerte, welche Schwierigkeiten er uns bereitet hatte, bekam ich den großen 
Zorn, vor allem, als ich sah, wie er den großen Macker spielte. Und plötzlich 
gab ich ihm voller Wut und mit aller Kraft einen Tritt in den Hintern, so daß er 
kopfüber in den Pool flog. Dazu rief ich: „Das war ich Dir noch schuldig!“ 
Großes Hallo, die übrigen Abiturienten waren auf meiner Seite. Dennoch konn-
te ich nicht verhindern, daß auch ich in dem Pool landete, ich konnte gerade 
noch das Jacket meines Anzuges ausziehen. - Die feucht-fröhliche Feier dauerte 
noch bis gegen 3 oder 4 Uhr morgens, dann jedenfalls zog ich mich zurück, weil 
ich um o7.40 Uhr vor einer Klasse stehen mußte. Vorher hatte mir Frau Eh. 
trockene Sachen von ihrem verstorbenen Mann geliehen.  
Es wollte der Zufall, daß ich in der ersten Stunde den jüngsten Sohn des Hauses 
in Mathematik zu unterrichten hatte. Weil ich den Stoff nicht beherrschte und 
ich mich auch nicht vorbereitet hatte, schwamm ich unangenehm. Zuerst leise, 
dann immer lauter begannen die Schüler (Mittelstufe) zu lachen. Das verun-
sicherte mich sehr. Hatte ich im Unterricht den Durchblick im Stoff verloren? 
Oder hatte ich die Hose nicht zu? ich konnte es noch nicht ausmachen. Schließ-
lich bat ich den Klassensprecher mir den Grund der Unruhe zu nennen. Ursache 
des Gelächters war der kleine Ehrenfeucht, der an mir die kaum passenden 
Sachen seines Vaters entdeckte hatte und nun den Mitschülern von den 
Begebenheiten der vergangenen Nacht erzählte. 
 

 
1972  Abitur und andere Abenteuer mit der 13s  (031217) 
                                                 
31 es gelten durchgefallene Abiturienten als suizid-gefährdet.                                         254-266+bi 
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   Daß Mittwoch der 7 Februar 1972 für mein Leben von größter Bedeutung sein 
würde, habe damals nicht geahnt. Es war der Tag, an dem ich das zweite Mal 
das Georg Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel besuchte. Schon im Früh-sommer 
1971 hatte ich das neu eingerichtete Kreisgymnasium in der Südlichern 
Wetterau aufgesucht.  
Beim ersten Besuch hatte mich die elegante Architektur des modernen Baus be-
eindruckt. Ich empfand die großzügige Campusanlage, eingebettet in eine bele-
bende Kulturlandschaft, als eine wunderbare Konzeption in einer Zeit, in der 
immer lauter diskutiert wurde, daß nicht nur der Muff aus den Talaren von 1000 
Jahren verschwinden müsste, sondern auch die Enge der konventionellen Gym-
nasiengebäude überwunden werden sollte. Der Forderung der Gesellschaft, daß 
engagierte Lehrer freie und zukunftsorientierte Bürger heranbilden sollte, wurde 
ein überzeugender Rahmen geboten.  
Meine erste Dienststelle hatte ich am 16.1.1969 an der Carl Schurz-Schule ange-
treten. Damals hatte ich mit allem notwendigen Respekt meine Dienstverpflicht-
ungen aufgenommen, allerdings zu einer Zeit, als das Selbstverständnis altbe-
währter Kollegen bisweilen tief erschüttert wurde1. Dank der freundschaftlichen 
Führung durch den dortigen Schulleiter fand ich Wege, die meinen Ambitionen 
entsprachen2, aber es war eine harte Schule für mich. Zwar erlebte ich viele 
Kollegen als kollegial und damit als hilfsbereit, aber ich erlebte auch ein Kolle-
gium, das tief gespalten war. Die Spaltungen liefen zwar einerseits zwischen den 
älteren und den jüngeren Kollegen, aber nur vordergründig, denn offensichtlich 
gab es auch haltbare Beziehungen zwischen jenen älteren Kollegen, die einst 
Referendaren aufopferungsbereite Mentoren waren, wobei sich oft freund-
schaftliche Gefüge entwickelten. Wenn diese Referendare dann an der CSS ins 
Kollegium aufgenommen wurden, blieben diese Beziehungen ja bestehen, vor 
allem der Respekt des jungen Menschen gegenüber dem Älteren. Es hatten sich 
offensichtlich Cliquen gebildet  -  und Feindschaften. 
Andererseits neigten die Lehrer der klassischen Philologie dazu, schon aus Stan-
desgründen dem Interessenverband Philologenverband anzugehören, also Mit-
glied in dieser Gewerkschaftsvertretung zu sein. Viele der jüngeren Naturwis-
senschaftler und fast alle Gesellschaftswissenschaftler mit dem Hauptfach Poli-
tik, lehnten diese als angestaubt geltende Personalvertretung ab und wählten die 
GEW - Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft bzw. wurden Mitglieder. 
Noch wenige Jahre vor meinem Beitritt setzte sich offenbar der Personalrat fast 
ausschließlich aus Vertretern des Philologenverbandes zusammen.  
Mit der Politisierung der Schulen3 und mit der Diskussion um Bildungserneuer-
ung hatten die GEW-Sympathisanten an Einfluß gewonnen und die Personalräte 
warben um uns. Nach kurzer Zeit erklärten die GEW-Leute mir unmissverständ- 

 
1 Siehe auch 1969 „Die 68er und das Chaos in der Schule“ 
2 siehe auch 1972  „Das Abitur und andere Abenteuer mit der 13s“ 
3 siehe auch 1970  „Drogen und Reformen, neue Lehrer braucht der Staat“ 
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lich, wenn wir eine moderne Schule wollen, in der die Schulleitung sich den 
Forderungen einer sich ändernden Gesellschaft stellen und aktuelle Frage dieser 
neuen Gesellschaft beantworten will, dann könne ich es nur in ihrem Rahmen 
geschehen. Und die Philologen warben mit den Zielen, humanistischer Bildung. 
Das Gymnasium sei jene akademische Stätte, wo mit der Ausbildung und Er-
fahrung berufener Pädagogen Schüler auf ein anspruchsvolles Leben vorbereitet 
werden sollen, in dem diese jungen Menschen Verantwortung tragen wollen und 
können. Dies sei jedoch nur bei ihnen mit den Erfahrungen und dem Engage-
ment des Philologenverbandes möglich, denn die GEW verträte natürlich die 
Interessen ihrer Mitglieder, also überwiegend von Volkschullehrern und Real-
schullehrern, deren vordergründige Absicht eine Anpassung an die Gymnasial-
lehrer sei, sowohl einkommensmäßig, als auch imagemäßig. Das sei aber nicht 
sinnvoll, denn die Aufgaben von Gymnasium und Volkschule seien sehr unter-
schiedlich. Ich hörte mir die Argumente an, versuchte meine mich fast erschla-
genden Schulaufgaben zu erledigen und verhielt mich neutral. Schließlich trat 
ich doch dem Philologenverband bei, weil mich vor allem die letzteren Argu-
mente überzeugten.  
Die Kluft im Kollegium war so tief, daß fast keine Konferenz verging, ohne per-
sönliche Beschimpfungen und Ehrabscheidungen. Mich widerte das sehr an, 
denn ich konnte keine Ansätze eines pädagogischen Teams erkennen. Und dann 
die Enge des an allen Seiten von Mauern eingeschlossenen Schulhofs, der mich 
an Filme von Gefängnissen erinnerte, in dem die Insassen die Häuser nur in 
kurzen Interwallen verlassen durften und sich dann gemessen bewegen mussten. 
Genau so verlief es hier: alle ¾ Stunde füllte sich auf ein schrilles akustisches 
Signal hin, dieser Hof und dann war er schnell überfüllt, ohrenbetäubender Lärm 
durchdrang vom Hofe kommend die Gänge des Schulhauses. Ein neuer Signal-
ton und alle Schüler verschwanden im Haus, in dem es langsam wieder ruhiger 
wurde. Da es damals kaum Springstunden gab, traf ich in meinen Freistunden 
auch keine Schüler auf den Gängen oder im Schulhof.  
Als ich 1971 das erste Mal die Fühler nach dem Gymnasium ausgestreckt hatte, 
erklärte mir der freundliche und verständnisvolle Schulleiter Engelhardt: „An 
Lehrern mit Ihren Fächern habe ich Bedarf, und an tüchtigen Lehrern bin ich 
immer interessiert, wir sind noch im Aufbau!“ Ich solle mich zum Ende des 
Schulhalbjahres bewerben.  
Zuhause hatte ich die Konsequenzen des Schulwechsels mit meiner Frau aus-
führlich diskutiert. Mir war bewusst, wenn ich in jenem kleinen Ort mit damals 
18ooo Ew. wohnen und auch arbeiten würde, bestünde die Gefahr, daß Privates 
und Dienstliches sich nicht immer trennen ließe. Der Besuch der Töchter auf 
dieser Schule war wahrscheinlich, und sollte mein Ruf als Lehrer durch widrige 
Umstände belastet sein, würde die ganze Familie, vor allem die beiden Töchter, 
darunter leiden. Vater Lehrer an der selben Schule, wie werden die Kinder das 
empfinden? 
Als ich meiner Klasse 12s (in Frankfurt) erklärte, sie am Schuljahresende abge- 
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ben zu wollen, da waren sie sehr enttäuscht von mir und ihre Eltern riefen bei 
mir an, und baten mich mit diesem Entschluß noch ein Jahr zu warten. Ich habe 
der Bitte entsprochen .4  
Also zurück zum 7.2.1972: Ich sitze bei Oberstudiendirektor Engelhardt und er-
kundige mich nach meinen Chancen, an seine Schule übernommen zu werden. 
Sein Interesse an mir, vor allem aber an meinen Fächern, demonstrierte er indem 
er mir folgenden Text für meine Bewerbung an das Schulamt in Friedberg 
empfahl zu schicken „Ich nehme Bezug auf mein Versetzungsgesuch vom xyz 
und wiederhole diesen Wunsch  mit Nachdruck, zu dem Termin wxy an das 
Georg Büchner-Gymnasium versetzt zu werden. Das GBG wird um 4 bis 5 Klas-
sen zunehmen und durchaus für die Fächer Erdkunde, Sozialkunde und Gemein-
schaftskunde Bedarf anmelden.“5 Ich gestehe, ich fand diese Initiative des 
Schulleiters sehr angenehm. Einerseits fühlte ich mich geehrt, durch das an mir 
gezeigte Interesse, andererseits beseitigte er eine Schwelle, die junge Lehrer oft 
noch haben, wenn sie amtliche Schreiben aufsetzen sollen. Diese kleine Geste 
hat in mir viel Vertrauen für meinen künftigen Schulleiter geweckt. Im anschlie-
ßenden Gespräch wies er allerdings darauf hin, daß unser gemeinsamer Wunsch 
an das GBG zu wechseln nicht ausreiche. Auch meine Schule in Frankfurt 
müsste mich frei geben, und der Kreis Friedberg eine Planstelle anbieten. An-
sonsten könnte man mich hier nicht etatisieren und etablieren. Auf meine Bitte 
gab mich die Schule in Frankfurt frei, was ihr nicht leicht fiel. Immerhin hatte 
ich ja den Unterstufenunterricht in Biologien z.T. übernommen, die für viele 
Kollegen unangenehmen Erdkundestunden in 11 dankend angenommen und 
mich in der Oberstufe mit dem kaum definierbaren Gemeinschaftskundeunter-
richt arrangiert. Anderseits war noch kein Ersatz für die Drogenberatung 
gefunden worden. Stellvertretender Schulleiter Ho., von mir auf meine Chance 
auf Freistellung angesprochen, antwortete: „Es ist nicht fair, jemanden, der sich 
bemüht und im Sinne der Schule kooperativ einsetzt, gegen seinen Willen 
festzuhalten!“ Ich empfand das ebenfalls eine sehr respektvolle Geste.  
Kaum hatte ich mich am GBG beworben und die Freistellung durch meine 
Schule in Frankfurt erreicht und die Zustimmung des Kreises Frankfurt erhalten 
mich frei zu gegeben, meldete ich mich wieder zuversichtlich beim künftigen 
Schulleiter um die günstige Entwicklung mitzuteilen, als ich zu meiner Über-
raschung von ihm erfuhr, am GBG sei keine Stelle mehr frei geschaltet worden 
und vorerst könnte ich nicht angenommen werden. Entsetzt dachte ich: „Hom-
berg an der schiffbaren Efze ruft dich!“ Sehr betroffen diskutierten wir am 
Telefon. Schließlich berichtete er, an seiner Schule sei die Stelle eines Studien-
leiters ausgeschrieben und schlug vor, mich um diesen Platz bewerben, dadurch  

 
4 Ich habe diese Entscheidung nie bereut, im Gegenteil, es entwickelte sich eine freundschaft-
liche Beziehung zwischen vielen ehemaligen Schülern und mir als Lehrer. Siehe auch 1970 
„Als Klassenlehrer nach Amsterdam“ und 1972: „Das Abitur und andere Abenteuer mit der 11s“ 
5 Bei der Vorbereitung dieses Textes, habe ich den von OStD Engelhardt diktierten Script 
wieder gefunden. 
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könne ich möglicherweise erst einmal in der Bewerbung bleiben. Sicherlich – so  
ergänzte er-  bekäme er bald wieder eine neue Planstelle zugewiesen, weil das 
Gymnasium im Aufbau sei, aber es gelte jetzt eine Übergangslösung zu finden.  
So kam es, daß ich mich auf die Stelle des Studienleiters bewarb. Ganz deutlich 
wurde mir gesagt, daß diese Stelle sei schon an einen jungen Kollegen (gerade 2 
Jahre älter als ich) vergeben, und ich solle meine Nichternennung nicht persön-
lich nehmen. So kam es, daß ich an einem schönen Spätfrühlingstag zu einem 
Gespräch in das GBG gebeten wurde und einen Unterrichtsbesuch in Frankfurt 
bekam. Der Schulrat Bl war freundlich und meinte, auch wenn jetzt schon alle 
Entscheidungen gefallen seien, ich solle diese Veranstaltung als eine Übung für 
spätere Bewerbungen ansehen und deutete an, daß er mich für einen engagierten 
und ehrgeizigen jungen Mann hielte.  
Schließlich trat ich am Dienstag, den 28. August 1972 meine neue Dienststelle 
in Bad Vilbel an. Es war zur Zeit, als durch die Hessische Regionalneuordnung 
die Landkreise neu eingeteilt wurden und die Schulbezirke sich dadurch ver-
schoben6. Und es war die Zeit der Olympischen Sommerspiele in München, die 
als Heitere Spiele in die Geschichte eingehen sollten, aber durch das Attentat auf 
die Israelische Mannschaft einen tragischen Schatten bekamen.  
 

Der weitläufige Bau des GBG liegt am Rande der kleinen Stadt Bad Vilbel, um-
geben von Feldern und Obstbäumen, und erscheint mir als moderne Idylle. Die 
transparenten Gebäude sind perfekt an die wenig spektakuläre Landschaft an-
gepasst und liegen etwas abseits vom Ort7. Ich gewöhne mich voller Begeister-
ung schnell in die Schule ein: Sie entsprach meinen Träumen. Der Bau, entwor-
fen von dem blutjungen Architekten Hölzinger8 beeindruckt mich mit seiner 
umgesetzten Vision von Offenheit und Transparenz und der klaren baulichen 
Gliederung. Hölzinger in der Tradition des berühmten Architekten May9, nutzte 
die landschaftliche Vorgabe der Natur, z.B das Gelände, dem die benötigte Bau-
masse angepasst wurde. Dabei wurden architektonische Zitate aus der Bauge-
schichte eingesetzt, nämlich ein Kreuzgang um den Musenraum und ein Atrium 
im Klassenbereich. Nun schauen wir uns mal die funktional Schule an: 
Wir folgen der direkt von Osten nach Westen führenden Saalburgstraße, die 
wirklich von Bad Vilbel zur Saalburgstraße hinweist. Sie führt von der posteis-
zeitlichen Niddaterrasse10 ca.4 m hinauf zur periglaziale Terrasse. Parallel dazu  

 
6 1972 wurden die einst zu Kreis Friedberg gehörenden Gemeinden Harheim und Niedererlen-
bach nach Frankfurt, Obererlenbach nach Bad Homburg geschlagen. Gronau, vorher zu preu-
ssisch-Hanau gehörendend, wurde Ortsteil von Bad Vilbel und kam somit nach Friedberg.   
7 Allerdings erschwert diese exzentrische Lage den Kollegen das Kennenlernen von Bad Vilbel. 
8 Eines der ersten Häuser, das der junge und ambitionierte Architekt nach eigenen Vorstellung 
gebaut hatte, war das futuristische Haus meiner Großmutter Bongartz in Bad Nauheim. 
9 Ernst May 1886-1970, studierte in Großbritannien und in Darmstadt, 1930 Stadtdirektor in 
Frankfurt, war später Städteplaner in der Sowjetunion, lebte anschließend in Kenya, erst nach 
dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück    
10 auf der die Kernstadt Bad Vilbel angelegt ist. 
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ist der Baukörper angelegt. Dort, wo die obere Ebene des eiszeitliche Riedel 
erreicht wird, wurde der Schulbau angelegt11. Wir nennen im Folgenden diese 
Ebene „Niveau Null“ N0 Die Baumasse wirkt elegant und leicht und ist weit-
gehend transparent (die lange Front des Lehrertraktes ist ein großes Glasband).  
Der Bau ist also streng von Ost nach West angelegt. Der Hauptbau liegt auf dem 
„Niveau Null“. Herzstück der einstöckigen zentralen Anlage ist ein Kubus. Die 
Ebene des Raumes nennen wir „N-½“12; denn sie ist etwas abgesenkt und hat 
keine bauliche Anbindung an die umgebenden Hauptbauten, außer der Treppe. 
Das Herz der Schulanlage ist als Musikraum ausgewiesen, also ein Musenraum, 
aus dem die Musik kommt. Im Osten und Westen dieses weitgehend gläsernen 
Kubus bilden leicht ansteigenden Betonstufen ein kleines Auditorium im Freien.  
Der Musenraum wird südlich und nördlich von 2 Gängen flankier, die ich im 
folgenden „Strahlen“ nenne (und einen Teil der Kreuzganges bildet). Der südliche 
Strahl steigt (von Osten kommend) in Treppen von dem Niveau von „N –1“ auf 
„N0“an, denn die flankierenden Räume 021 ff liegen eine Etage tiefer. Hier sind 
die Kunsträume angelegt, gewissermaßen im Süd-Osten der Schule. Dieser süd-
liche Gang führt weiter nach Westen und an den Äquinoktien (Tag- und Nacht-
gleiche: 21.3. und 23.9.) konnte ich in der Unendlichkeit des Strahls Sonnenunter-
gänge fotografieren13. Südlich von diesem südlichen Gang führen Treppen zu 
den naturwissenschaftlichen Räumen, die in 2 Etagen übereinander angelegt 
wurden. Nördlich des nördlichen Ganges (Strahles) bilden Schulleiterzimmer, 
Lehrerzimmer und die späteren Räume der Viererbande eine bauliche Einheit. 
Der nördliche Gang verbindet das Sekretariat (= Verwaltung) mit der Pausen-
halle (=Entfaltung), er bildet einen weiteren Teil des Kreuzganges.   
Die Pausenhalle ist ein hoher, von Norden nach Süden ausgerichteten transpa-
renter Raum und bildet die Verbindung zu den Klassenräumen. Von hier führt 
eine niedrige Treppe von „N0“ auf „N+⅓“. Es folgt ein langer gerader Ost-West 
orientierter Gang, von dem nach Norden die breiten und einst transparenten 
Türen zu den Räumen 101-105 führen, dann schwenkt der Gang nach Süden. 
Mit einer kleinen Treppe erreichen wir N+⅔, schließlich eine dritte Stufe auf 
N+1 und überquert, wie wir später sehen werden, den Zugang zum Atrium. 
Insgesamt bilden die Räume 101-121 eine Spirale. Südöstlich des südlichen 
Strahls liegt auf „N-½“ der Schulhof, von dem im Südwesten der Sportbereicht 
nach dem Motto Mens sana in corpore sano angegliedert ist. Dieser Bau grenzt 
als Baumasse nicht an den Hauptbau. Die ganze Baumasse besteht aus einzelnen 
Modulen und ist rechtwinklig gegliedert Sie liegt im Südwesten der Anlage und 
korrespondiert somit den Kunsträumen. Wenn man von Norden kommend die 
Pausenhalle erreicht, quert man unbewusst den Riegel der „Inkonsequentien“ 
(kein offizieller Titel). Dieser Riegel führt genau von Nordosten nach Süd- 

 
11 Riedel sind niedrige plateauartige Flächen, die nach mehreren Seiten abfallen.  
12 Niveau 1 und liegt etwa auf der Höhe der Saalburgstraße/Hauptbau.  
13 Das geht heute nicht mehr, weil die Türen nicht mehr ganz durchsichtig sind. 
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westen auf die Turnhalle zu und bindet sie so an das Hauptgebäude. Dabei 
handelt es sich um senkrecht stehende Halbbögen, die an der nördlichen Außen-
wand beginnen, die Wand zur Pausenhalle mit einer stehenden konkaven und 
einer konvexen Halbtonne14 durchdringen und auf dem Niveau der bis zur Nidda 
geöffneten Schulhoffläche Betonfläche auf „N-½“ enden. 
Soweit die Strukturen, der von Osten nach Westen konzipierten Anlage. Noch 
interessanter ist die Außenkonzeption. Um die Transparenz des Baues zu errei-
chen, wurde möglichst viel Glas verwendet. Um die Leichtigkeit des Baus zu 
steigern, verzichtete der Architekt auf alle Farben. Baustoff ist Beton, in Weich-
holz verschalt. Es gibt bei entsprechender Beleuchtung die Holzmuster wider, 
Die Betonwänden sind in Bänder geordnet, darüber liegen Glasbänder, im Ver-
hältnis 1:1 stehen sie. Verbunden sind die Fenster untereinander mit farblosem 
Aluminium. Vertikal ist die Blickrichtung, lang wirken die Bänder. Wenn man 
von Norden (von der Saalburgstraße) nach Süden schaut, erscheint das Band der 
Lehrerzimmerfenster endlos, das Fenster-Band der Räume 101 bis 105 wirkt 
ähnlich endlos. Hier werden die Räume mit schmalen Fensterbändern verbun-
den. Diese kleinen Fenster auf dem Niveau des Boden „N+1/3“, werden von uns 
Hühneraugenfenster genannt, weil sie auf entsprechenden Niveau sind. Mit dem 
nötigen Abstand erkennen wir: Der Klassentrakt bietet eine weite gekappte Py-
ramide, die zu Shad-Dächer verkümmert ist, dennoch überspannt diese imaginä-
re Pyramide scheinbar ein großes Atrium, wo wir Schulfeste feiern15könnten.  
Transparent und klar gegliedert ist der Bau, doch er hat Schwächen. Das philo-
sophische Konzept ist nicht auf Anhieb zu erkennen, dagegen fallen die bau-
lichen Mängel sofort auf: Das erhellende Streulicht im verdunkelten Raum Erd-
kunderaum 104 ist noch das geringste Probleme, die engen und niedrigen 
Gänge, an denen sich schon groß gewachsene Schüler den Kopf gestoßen haben, 
das blendende Licht in die nach Süden geöffneten Shaddächer, bewirkten immer 
wieder Proteste. Es dauert noch lange, bis ausreichend Rollläden installiert wur-
den, die kleinen Fensterkuppeln über den Naturwissenschaften verursachten Be-
lüftungs- richtiger Entlüftungsprobleme. Das naturwissenschaftliche Modul ist 
der Anfang einer zweiten gekappten Pyramide, auch mit nach Süden geöffneten 
Dächern.   
Meine neue Schule wird geführt von einem Paar, daß ich wie ein Elternpaar 
empfinde. Der Direktor und die Stellvertretende Schulleiterin, beides Schön-
geister, sind die Ältesten16 des Kollegiums. Fast alle anderen Kollegen sind in 
meinem Alter. Ich spüre gleich die harmonische Stimmung, den freundlichen 
Ton, das Fehlen der politischen Etikettierung. Mir wird das Feld der Geographie 
von dem etwas älteren Kollege Pauli übertragen17. Er hatte bereits begonnen das  

 
14 im Aufenthaltsraum erkennbar.  
15 Das Erste erlebte ich wenige Tage nach meiner Ankunft, als wegen des Attentats in Mün-
chen die Trauerveranstaltung auf den Schulhof übertragen wurde.  
16 Sie sind 17 und 24 Jahre älter als ich, also fast eine Generation. 
17 Mehr als ¼ Jahrhundert werde ich es mit viel Arbeitsaufwand, aber ohne Entlastung bearbeiten. 
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Fach Geographie zu organisieren, den Raum 104 zu gestalten, doch vorerst gibt 
es dort nur einen Schrank dem den notwendigen Medien: Dia- und Filmprojek-
tor und zahlreiche Kartenstempel. Es gib reichlich Landkarten und Atlanten und 
damit wunderbare Bedingungen für die Aufbauarbeiten.  
So harmonisch das Kollegium auf mich wirkt, einen Störenfried gibt es, den 
linkspolitischen Ph. In von ihm erzwungenen Gesprächen möchte er meine Ein-
schätzung von Kollegen erfahren, z.B., wer z.B. faschistische Positionen vertritt. 
Als er nach ½ Jahr die Schule verlässt, empfinde ich es als Erleichterung. 
Das Kollegium ist jung, zukunftsorientiert, unternehmungslustig. Einige verhei-
ratet, andere verliebt, auch in Kollegen und Kolleginnen. Mutter Eilers lädt im 
Sommer die jungen Kolleginnen und Kollegen mit Ehepartnern und Kindern zu 
einem Gartenfest ein. Die Kinder baden im kleinen aufgestellte Swimmingpool, 
wir sind eine große Familie. Einige haben Kuchen mitgebracht, es ist eine Feier 
– Schule kann so schön sein.  
Und das Schönste, hier bin ich angenommen, hier werde ich meine Visionen von 
Unterrichten umsetzten dürfen18.  
 

Als ich 30 Jahre später aus dem Schuldienst entlassen werde, schenkt mir der 
ehemalige Schulleiter Engelhardt ein Büchlein mit selbst gedichteten Limmer-
icks, die mir die Stimmung wieder zugeben scheint:   
Lehrformeln = Leerformeln  
(aus dem Busch geklopft) 
 

Also lautet der Beschluß. Daß der 
Mensch was lernen muß. 
 

Richtig lesen, richtig schrieben, 
lässt man lässig unterbleiben. 
 

Comic-Heft mit Sprechblase 
Ist genug für Aug`und Nase 
 

Was da kommt in Rechungssachen, 
kann der Taschenrechner machen. 
 

Angelerntes Faktenwissen, 
kann man heute vermissen. 
 

Stiller Fleiß mit Einstudieren 
Wird ersetzt durch Diskutieren 
 

Daß dies ohne Geist geschah, 
war der Lehrer Lempel da. 
 

Und in jeder seiner Stunden 
Machen Phrasen froh die Runden. 

Hans, der lieber Sich`res wüsste, 
formuliert:„Mir scheint, man müsste...“
 

Karl zeigt sich dem Hans erkenntlich, 
fügthinzu: „Wir wollen endlich....“ 
 

Grete bringt als Angebinde: 
„Überhaupt und so, ich finde....“ 
 

Lehrer lempel säuselt heiter: 
„Int`ressant, macht nur so weiter.“ 
 

Jeder bringt, es gibt kein Stocken, 
lässig seine eigenen Brocken. 
 

Willi stöhnt aus tiefer Brust 
Über Streß und Dauerfrust. 
 

Anneleise kokettiert, 
daß sie sich emanzipiert. 
 

Gabi kontert ohne Spaßen: 
„also echt, gewissermaßen...“ 
 

Lempel ruft noch, als es schellt: 
„Hausaufgabe heut`entfällt.“      267-275+bi 

1973  Die neue Schule – eine heile Welt ?  (040315) 
                                                 
18 Siehe auch 1967. „Das Referendariat und Visionen“, S.220 
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Biographische Skizzen zu Personen, die für meine Schul- und Studienzeit wichtig waren: 
 
Bongartz, Annemarie (Oma Bongartz), geboren ca 1895, war die 3. Frau meines 
Großvaters Andreas B. mütterlicherseits. Sie selbst (geborene Telschow) hatte in 
den 20er Jahren Geographie in Greifswald studiert und als eine der ersten Frau-
en in Geographie promoviert. Nach dem Studium ehelichte sie einen Herrn Feld, 
mit ihm lebte sie offensichtlich in Frankfurt an der Oder. Die Ehe hatte keinen 
Bestand. Später wurde sie Lehrerin in Kiel, wo sie sich ein Haus baute, das 1944 
zerbombt wurde. Bei dem anschließenden Erholungsurlaub in Bad Nauheim 
lernte sie den ziemliche mittellosen Andreas Bongartz kennen, den sie sehr bald 
ehelichte. Weil Großvater die Luft in Kiel (wo sie noch wohnten) nicht vertrug, 
bauten sie ein Haus in Hindelang im Allgäu. Wir Kinder haben häufig den 
Winterurlaub dort verbracht. Annemarie Bo. genoß ihre Rolle als Großmutter, 
besonders nah standen ihr Siegfried und ich. Zusammen mit den Großeltern Bo. 
verlebten wir 1956 einen sehr schönen Sommerurlaub in Holland (das war der 
einzige richtige Familienurlaub, den die Familie Tg unternommen hatte). 1958 starb Groß-
vater, Großmutter verkaufte ihr Haus in Hindelang und ließ sich von einem 
jungen und avangardistischen Architekten in Nauheim ein futuristisches Haus 
bauen, das allenthalben Aufsehen erzielte. Dieser Architekt Hölzinger war 
später Architekt des Georg Büchner-Gymnasiums in Bad Vilbel.   
Von „Oma Bongartz“ erhielt ich viele Anregungen für mein Geographiestu-
dium. Sie galt als schrullig, u.a. erklärte sie den Foxterrier Monika zu ihrer 
Tochter, wir mussten den Hund mit „Tante Moni“ ansprechen, Vater weigerte 
sich „die Moni“ als Mutters Schwester anzuerkennen. Oma Bongartz lernte im 
hohen Alter schwedisch und besuchte Selma Lagerlöf, die sie sehr verehrte. 
Großmutter verstarb 1986 auf sehr abenteuerliche und nie geklärte Art (sie ver-
brannte im Wohnzimmer). 
 

Engelhardt, Günther (geb 1921) erster Schulleiter am GBG in Bad Vilbel und 
von dem damals sehr jungen Kollegium als Vaterfigur verehrt. Er führte die 
Schule in der Zeit des Aufbaus durch eine Zeit, die später verklärt wurde, denn 
er schied vor den Schulreformen aus, weil er als Schulrat nach Bad Homburg 
versetzt wurde.  
 

Friedel, Günter (geb 1939), Biername Sophos; Studienprofessor in Villach, zu-
sammen mit (→ Kiefer) fuhren wir 1964 nach Marokko. Anschließend studierten 
wir zusammen in Innsbruck. Sein Sohn hat die Liebe zu Afrika übernommen. 
 

Goebel, Marie, genannt Tante Ma, Marie T, (geb.1901), älteste der 3 Töchter 
von Großvater Max T. war bildhübsch, sie heiratete um 1925 den reichen Unter-
nehmer Ernst Goebel in Siegen. Als er 1937 verstarb, übernahm sie die 1805 
gegründete bedeutende Leimfabrik in Siegen, die 1944 völlig zerstört wurde. In 
den Trümmern konnten wir im Sommer 1945 für 4 Monate Quartier machen. 
Sie unterstütze unsere Familie vor allem in den schwierigen Nachkriegsjahren. 
Sie verstand sich nach dem Tod von Max T als Hüterin der Familie Tuengerthal.  
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Sie hat einen Grossteil ihres (Goebel`schen) Vermögens (weil sie nicht mehr 
heiratete), an ihre 8 gleichrangigen Neffen vererbt. Auf dem Grundstück der ehe-
maligen Leimfabrik steht heute die Universität Siegen.  
 

Hansen, Dr.Fritz (Onkel Fritz) einer meiner 3 Patenonkel, (1905-1991) Prof an 
der Universität Ilmenau. Klassenkamerad meines Vaters und ewig währender 
Freund; mein Anlaufpartner bei den DDR-Reisen und kritischer Beobachter der 
Entwicklungen in der DDR.  
 

Häusler, Franz, (Biername Paddel) geb 1941, Geschichte Französisch, Wander-
kamerad, als Eisenbahnfan hat mich zu Lokari gebracht. In den 70er Jahren zu-
sammen Reisen in den Ostblock unternommen. Patenonkel von Tochter Britta. 
Von ihm habe ich viele kritische historische Denkansätze kennen gelernt. 
 

Kathinka, Katinka, auch Käte → Rumpf 
 

Kiefer, Hansgeorg (1937-2001) (Kommiles genannt). Wir studierten zusammen 
in ffm Erdkunde und besuchten die Vorlesungen von Dr.Sölken, dem theoreti-
schen Afrikaspezialisten. Zusammen mit →Friedel-Sophos besuchten wir 1964 
Marokko. Später Oberstudienrat für Französisch und Erdkunde, Frankreich-Fan. 
 

Kn frustrierter Fachleiter für Erdkunde (geb 1911), hatte eine große Diasamm-
lung, darüber hinaus für mich eine wertvolle Wissensquelle; bei ihm schrieb ich 
meine 2.Staatsexamensarbeit; Kn war als Sportlehrer einst bekannter Boxer. 
 

Krebs, Heinz (Biername Giggel) geb 1938, Gothane, studierte Erdkunde und 
Englisch, Gymnasiallehrer. Wir wandern seit 1960 zusammen und diskutieren 
über Schule. Er war als Studienleiter überzeugter Vertreter von dem integrieren-
den Konzept der Gesamtschulen. Mit seiner Familie machten wir in den 70er 
Jahren gemeinsam Urlaub an der Ostsee.  
 

Krenzlin. Dr. Anneliese. Meine Examensprofessorin (1904 bis ca 1985) ent-
stammte der geographischen Tradition der Berliner Schule. Engagierte Kultur-
geografin, vor allem Agrargeographin. Ihre bedeutendste Arbeit behandelte das 
Wendland (Gorleben). Sie wirkte herb und wenig weiblich, aber hoch belastbar 
und engagiert. Bei ihr schrieb ich meine erste Staatsexamensarbeit, bei ihr legte 
ich die mündliche Prüfung ab. 
 

Lehmann, Herbert Dr. (ca 1900 bis ca 1970) genialer Geograph, der das Wesent-
liche erkannte, dazu ein lebensbejahender Mensch, der in der Antike zuhause 
war und als Student Teile Griechenlands kartiert hatte. Experte des tropischen 
Kegelkarst, ich habe später viele, der von ihm in Vorlesungen vorgestellten 
Räume aufgesucht, zB Cuba; Indonesien, USA, Kollege von →Krenzlin. 
 

Ma, Tante → Goebel, Marie  
 

Meissner, Lotte, geb.Tuengerthal, genannt Tante Lotte, 3.Tochter von Max und 
Helene, 1904 in Hannover geboren, soll als Kind ein Sonnenschein gewesen  
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sein. Während des Krieges in Ungarn, landete sie 1946 nach wirren Fahrten in 
Siegen, wo sie von Tante Ma (→ Goebel) aufgenommen wurde. 1955 heiratete 
sie einen Studienrat (Willie Meissner) in Berlin, der bald nach der Eheschließ-
ung verstarb. Mit der Witwenrente konnte sie einen Jugendwunsch verwirk-
lichen und zog in die Rhön (in die ursprüngliche Natur), in die Nähe der „geliebten 
Heimat Thüringen“. Dort half sie ihrem Bruder →Hans T (aus Wilhelmshaven) 
ein Freizeitlager bei Oberwildflecken zu führen. Ihre fröhliche und zupackende 
Art war berühmt (Spitzname Herzchen). Ich war wiederholt mit der Verbindung 
Gothania-Jenensis, aber auch mit Schulklassen des GBG dort. Die letzten Jahre 
war sie nach einem Herzinfarkt gelähmt, sie verstarb ca 1984. Ich erlebte bei ihr 
in Berlin 1958 sehr interessante Wochen. 
 

Müller Asmus, Dr.Josef (geboren 1912); von uns „MA“ genannt unterrichtete 
Geschichte Sozialkunde und Griechisch. Für unsere Klasse war er aber als 
Deutsch- und Philosophie-Lehrer wichtig. Kriegsteilnehmer und für uns abso-
lute Autorität, fachlich wie moralisch. Nach dem Abitur nahm er an unseren 
Klassentreffen teil und schätzte unsere Klasse besonders, worauf wir stolz 
waren. Er starb in den 80er Jahren an den Spätfolgen eines Kriegsleidens. MA 
hat entscheidend zur Integration unserer Klasse und Entfaltung einzelner 
Schüler beigetragen.  
 

Müller-Schendel → Pemsch 
 

Nickel, Heinz, geb.1926, Fachleiter für Politik (nicht Sozialkunde), holte mich 
als Schulleiter an die Carl Schurz-Schule. Von ihm habe ich viel Pädagogisches 
gelernt, denn er vertrat schon früh schülerorientierten antiautoritären Unterricht. 
Ihm gelang es in den chaotischen Jahren von 1968 bis 1970 die bürgerliche CS-
Schule durch die politischen Wirren steuern.   
 

Niemann, Klaus (geb 1939) war schon 1951 Klassenkamerad von Rolf und mir 
(siehe Klassenfoto), bevor ich ihn in Kelkheim wieder traf. Später wurde er unser 
Klassensprecher, der dafür sorgte, daß die Klassengemeinschaft erhalten blieb. 
Nach der Wende erwarb er das Haus seiner Großeltern in Schleusingen in 
Thüringen, das er zum Künstler-Hof Roter Ochse ausbaute, wo wir 2003 ein 
erlebnisreiches Klassentreffen hatten, wo ich auch vorhabe Vorträge zu halten.  
 

Moyen, André (geb ca 1910), Kriegsgegner Vaters in Belgien, später Freund der 
Familie und weitgereister Journalist. Ich wohnte 1959 3 Wochen bei ihm bei 
Waterloo (südlich Brüssel) um Französisch zu lernen. Von ihm habe ich viele 
Interna zu Afrika erfahren, vielleicht hab ich von ihm auch die Liebe zum 
mystischen Kontinent Afrika?  
Er beriet mich bei den Vorbereitungen meiner Staatsexamenskarte (siehe 1965 
„Die Examenskarte und andere Herausforderungen“) und korrigierte meine Staats-
examensarbeit über die „Wirtschaftslandschaften des Westlichen Maghreb 
(siehe 1966 „Das Staatsexamen und Lebensplanung“).   
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Pemsch, Peter-ElmarMüller-Schendel, (geb 1939 in Polen), „mein Freund“ galt 
in unserer Klasse als der Intelligenteste, hatte große Sozialisationsprobleme, 
weshalb er das Studium abbrach und als Faktotum in einer Werkstatt etwas Geld 
verdiente, was er dann zum erheblichen Teil, Greenpeace oder WWF spendete. 
Außerordentlich sensibel bei ökologischen Veränderungen, wurde er mir gegen-
über zu einem Mahner, mich für Umweltschutz einzusetzen. Er wanderte um der 
Bevormundung durch die Mutter zu entfliehen bis nach Australien aus, von wo 
er beeindruckende Brief über die Naturschönheiten schickte. Aus gesundheit-
lichen Gründen wurde er mit dem Schiff zur Mutter zurück geschickt. Verlor 
zunehmend die Fähigkeit sich selbst zu organisieren und lebt mit MS-Krankheit 
in einem Altenheim in Westenburg, wo ich ihn regelmäßig besuche. 
Siehe auch 1957 „Alleine an der Schule, meine Emanzipation“ und „1958 Philo-
sophie und mein Freund Pemsch“ 
 

Rumpf, Katinka (Tante Katinka) (1888-1960) war die unverheiratete Schwester 
von Marie Rumpf, verehelichte Bongartz und damit die Tante von Elfriede 
(meiner Mutter). Sie war eine ungewöhnlich emanzipierte Frau, hatte während 
der Wandervogelzeit Europa kennen gelernt und auch noch nach dem erste Welt 
Krieg große Reisen unternommen. Dadurch konnte sie Englisch und Franzö-
sisch. Als Ihre Schwester und Mutter von Elfi 1921 starb, kümmerte sie sich um 
die Nichte, vor allem nachdem Elfi aus den Kuraufenthalten entlassen wurde. 
Mutter hat sie offensichtlich öfters in München besucht, wo sie lebte. Sie ging 
mit uns 1945 auf die Flucht und war eine unerlässliche Hilfe. Sie war in den 50-
er Jahren ein Teil der Familie, von uns Kindern geliebt. Sie kannte die Natur und 
liebte die Details (Patentante von Siegfried). Als passionierte Raucherin rauchte 
sie nach dem Krieg alles was brannte, sie starb an Lungenkrebs. Ihre guten 
Freunde waren Tante Robbie und Dax Hinders-Kutscher (Fotograf und Schrift-
steller), deren Bücher ich sehr bewunderte. Siehe vor allem 1945 „Schulfrei –  
und auf der Flucht“, 1946 „Neu-Einschulung und Sportunterricht“ und 1948 
„Kinderarbeit und sauere Wochen“ 
 

Saß-Eckhard Biername Gregor (obwohl nicht Gothane) (geb 1939), Wander-
freund seit 1967, Fächer: Erdkunde, Biologie, Gymnasial-Lehrer. Lehrer mit 
harter Schale aber weichem Kern überzeugend engagiert, Vertreter des klas-
sischen gymnasialen Konzepts, Mitglied des Philologenverbandes. Mit seiner 
Familie machten wir in den 70er Jahren gemeinsam Urlaub an der Ostsee. Ich 
habe von seinen fundierten Biologiekenntnissen sehr profitiert. 
 

Tuengerthal, Elfriede, geb. Bongartz (Elfi genannt) wurde 1911 in einem groß-
bürgerlichen Haushalt in Bochum geboren. Als sie 10 Jahre alt war, starb ihre 
Mutter und ihr Vater Andreas heiratete erneut. Die Frau, aus einst sehr vermö-
gendem Hause stammend, brachte eigene Kinder mit. Wegen der Konkurrenz 
der Kinder, wurde Mutter in ein Internat gegeben. Im Internat erlitt sie eine 
Sportverletzung, und erkrankte an Tuberkulose, es folgten mehrere Jahre Kur- 
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aufenthalte. Dabei entwickelte sich der Wunsch nach einer eigenen großen und 
in sich ruhenden Familie. Als zartes und bildhübsches Mädchen erwarb sie sich 
schnell Sympathien, später fand sie Anerkennung als elegante Dame. Während 
der Inflation verlor Großvater alles Vermögen, bald darauf ließ sich die 2. Frau 
von ihm scheiden, worauf Mutter wieder ohne Familie war.  
Um die Halbweise Elfi kümmerte sich rührend die Schwester der Großmutter 
(→Rumpf). Ihr „praktisches Jahr“ leistete sie 1935(?) in Bülow bei dem Domä-
nenverwalter Otto Bentin (Patenonkel von Hans) und seiner Frau Betty (Paten-
tante von Rolf).  
Als Stenotypistin lernte sie 1936 Rolf T, kennen und heiratete 1937. 1938 
wurden die Zwilling Rolf und Hans geboren, 1941 Siegfried und 1944 Gert. Sie 
starb 2002 am 64. Geburtstag ihrer ältesten Söhne. 1965 wurde sie das erste Mal 
Großmutter, 2001 das erste Mal Urgroßmutter. Somit verwirklichte sich ihr 
Traum von einer großen und in sich ruhenden Familie. Kurz vor ihrem Tod hat 
sie uns vier Söhne knapp charakterisiert (siehe dort).  
 

Tuengerthal, Dr.Gert (geb 1944) (Biername Sprotte), er begleitete mich Afri-
kavorlesungen, studierte später Jura, durchquerte in 10 Monaten von Kapstadt 
bis Marokko Afrika (1969/70), war von 1978 bis 1983 Dozent an der Reform-
universität Ife in Nigeria (wo ich 1964 studieren wollte; ich besuchte ihn dort 1979). 
Machte spektakuläre Reisen durch Afrika und Nord-amerika, Besteigung des 
Kilimanjaro (5895m), Mount Mc Kinley (6198 m). War später Anwalt in Bad Kis-
singen, bevor er einen Lehrstuhl in Wismar annahm. Passionierter Reiter und 
früher auch Segler. Verheiratet, einen Sohn, Frau die mit ihm Afrika durch-
querte. Sie ist ebenfalls Juristin. 
Mutter sagte, er sei sehr unternehmungslustig. Seine erste Afrikabegegnung ge-
wann er 1962, als wir mit der Fahrrad Libyen besuchten und die Sahara erlebten. 
 

Tuengerthal, Hans, mein Patenonkel (1908-1978) als 5es Kind geboren, war er 
lange Sorgenkind meiner Großmutter T und der Verantwortung tragenden Tante 
Ma. Er studierte Theologie (Tradition der Familie Tüngerthal), heiratete 1936. 
Mit seiner Frau Ilse (aus Thüringen stammend) hatten sie 4 Söhne. Hans T wur-
de noch im 3.Reich Pfarrer, nach dem Krieg ernährte er die Familie mit Aus-
hilfsjobs, bis er um 1950 in dem völlig zerbombten Wilhelmshaven wieder Pfar-
rer wurde. Für sein organisatorisches Talent und sein soziales Engagement vor 
allem für die Schwachen der Stadt, wurde er stadtbekannt und später Senator der 
Stadt WHV. Als solcher baute er das CVJH-Heim in Oberwildflecken, wo Tante 
Lotte (→  Meissner) die Aufsicht übernahm. Er starb 1978 während der Erfül-
lung eines Kindertraumes auf dem Amazonas. In einem abenteuerlichen Projekt 
schafften ihn seine 4 Söhne via Afrika zurück nach Wilhelmshaven, wo er in-
mitten seiner Gemeinde beigesetzt werden konnte.. 
 

Tuengerthal, Hans jr. Von mir sagte Mutter ich sei zäh, sonst hätte ich das Abi-
tur nicht bestanden und mutig, sonst hätte ich die Reisen nicht unternommen. 
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Tuengerthal, Lotte → Meisner, Lotte 
 

Tuengerthal, Marie →  Goebel, Marie  
 

Tuengerthal, Max (Biername Nereus). ca 1870, war Altphilologe und angeb-
lich jüngster Direktor eines Lyzeums in Preußen. Er selbst entstammt einer alten 
Pfarrers- und Lehrerfamilie aus Thüringen, in der Bildung immer mehr ein Aus-
druck von Lebensart war, und weniger eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Die 
Mutter Helene (geb.Arnoldi 1877) stammte aus „bestem Hause“1 in Gotha.  
Mein Großvater, nach Philologiestudium in Jena war zunächst Leiter eines 
Lyzeums in Hannover (wo mein Vater geboren wurde) und später Direktor des 
Gymnasiums in Siegen, (wo ich von 1949-1951 Schüler war). Er fiel 1916 als 
Kriegsfreiwilliger in Verdun und galt uns Enkeln als ein Muster eines gebildeten 
Schulmeisters, den preußischen Traditionen verpflichtet. Die Ehe war mit 5 Kin-
dern gesegnet: Ma(rie), Li(selotte, (Char-)Lotte, Rolf, Hans. 
 

Tuengerthal, Rolf (geb 1938), (Biername Lachs), mein Zwillingsbruder, beglei-
tete mich auf den Schulen bis 1957, machte dann eine Schlosserlehre, bevor er 
1961 auf dem Abendgymnasium das Abitur nachzuholen begann und ab 1963 
Betriebswirtschaft studierte, 1965 heiratete er ein Frankfurter Mädchen. Dank 
seines Organisationstalent wurde er Manager, er arbeitete für verschiedene Fir-
men. 1977 zog mit seiner Familie im Auftrag von Zeiss nach Südafrika, wo er 
heute eine eigene Firma leitet. Verheiratet, 2 Kinder. Zum 65.Geburtstag hat er 
uns 4 Söhne mit Ehefrauen zu einer großen Geburtstagsparty eingeladen, zu der 
auch Klassenkameraden und Verbindungsbrüder erwartet werden.  
Mutter sagte, er sei sehr risikobereit und unternehmungslustig. 
 

Tuengerthal, Rudolf (RT) (Biername Klapp) geboren 1904 in Hannover, wurde 
als 4. Kind von 5 in eine großbürgerliche Familie geboren. 2. Als Großvater 
1916 fiel, so daß Vater Kriegswaise wurde und Großmutter ihn neben den 4 
anderen Geschwistern nicht mehr versorgen konnte, weshalb er als 12 Jähriger 
königlich-preußischer Kadett in Berlin, später in Naumburg wurde. 1919 wurde 
der Kadettenchor aufgelöst und Vater wurde das zweite Mal vaterlos.  
In Gotha, vorbereitet von seinem Großvater, legte er 1923 das Abitur ab, begann 
als Werkstudent in Leipzig zu studieren, wo er auch in der akademischen Turn-
verbindung Alemania aktiv war. Schon sein Vater war er ATBer3. Er studierte in 
Wien, Paris, und Göttingen, bevor er als Werkstudent nach Leipzig zurück 
kehrte und dort 1930 sein erste Staatsexamen ablegte.  

 
1  Gothaer Lebensversicherung, die erste ihrer Art in Deutschland, außerdem verschwägert 
mit dem Perthes-Verlag, der auch aus Gotha stammt. Ich habe einen der ersten von Perthes 
herausgegebenen Schulatlanten  
2 Gothaer Lebensversicherung, erste ihrer Art in Deutschland. Außerdem verschwägert mit 
dem Perthes-Verlag, der auch aus Gotha stammt  
3 ATB-Akademischer Turnbund, siehe 1963 „Verbindungsleben – oh alte Burchenherrlichkeit“  
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Nach seiner Ausbildung zum Juristen wurde er Landwirtschaftsrat und heiratete 
1937 Elfiriede Bongartz (geb.→ Rumpf), die ihm 4 Söhne gebar: Rolf, Hans 
(1938), Siegfried 1941), Gert (1944). 
Während des Krieges war RT in der Kriegsverwaltung in Nordfrankreich (Paris) 
und Belgien (Brüssel). Zu Kriegsende wurde er an der Ostfront eingesetzt, von 
wo er Anfang `45 wegen Kriegsverletzung noch einmal Heimaturlaub bekam 
und dann zum 1.5.45 noch einmal einrücken mußte um die Heimat gegen die 
Bolschewiken zu verteidigen.  
Nach der Flucht ernährte er die Familie als Fuhrmann im rauen Siegerland. 1950 
wieder in Staatsdienst aufgenommen, begann er eine beeindruckende Karriere, 
nämlich zunächst an der Außenhandelsstelle für Warenverkehr in Franfurt, spä-
ter am Bundesrechnungshof und schließlich wurde er nach Paris versetzt, sei-
nem Traumziel, wo er diplomatische Freiheiten genoß. Weil die NATO nach 
Brüssel umziehen mußte, wohnte die Familie bis 1969 in Brüssel. 
Nach der Pensionierung (die als Ministerialrat erst mit 67 Jahren erfolgte), wid-
mete er sich als Großvater ganz der wachsenden Enkelschar. Er starb nach 
einem erfüllten Leben 1991, er hatte die Wiedervereinigung noch erlebt. Aktiv 
in den Akademischen Turnverbindungen ATV-Wien, ATV Alemania-Göttin-
gen, Gothania-Jenensis in Frankfurt, dann im Geschichtsverein in Karben.  
 

Tuengerthal, Dr.Siegfried (geb 1941), (Biername Dorsch) studierte Medizin, 
war zunächst auch auf dem Gagern-Gymnasium, dann mit uns in Kelkheim, 
bevor er an der Musterschule das Abitur 1962 ablegte und ist zZ Chefarzt in 
einer Thorax-Klinik bei Heidelberg, verheiratet, 3 Kinder.  
Er stand zwischen uns älteren Zwillingen und dem Jüngsten (Gert), weshalb er 
(angeblich) aus der Familie weniger Aufmerksamkeit bekam. Vor allem Kathin-
ka (seine Patentante) und Oma Bongartz schätzten seine große Hilfsbereitschaft. 
Als Schöngeist las er Goethe und Schiller, als Rolf für Elvis Presley schwärmte  
und ich mich für Heinrich Barth begeisterte. 
Mutter sagte, er sei lieb und immer sehr hilfsbereit – sonst könnte er auch kein 
guter Arzt sein. 
 

Welke, Herbert (1910- ca 1990) in Königsberg geboren und dort studiert, war 
mein Mentor im ersten Referendarjahr. Zu ihm entwickelte sich ein vertrauens-
volles Verhältnis. Ich bewunderte sein umfangreiches Wissen und seine verbind-
liche Art auch „dummen“ Schülern gegenüber. Vermutlich bin ich durch seinen 
Einfluß ein an Fakten orientierter Fachlehrer geworden. 
 

Wener, Klaus (1923-ca 1996), Anstaltsseminarleiter an der Helmholtzschule in 
Frankfurt, animierte uns als Referendargruppe erfolgreich zu mehr Engagement 
an der Schule. Ließ uns die Hintergründe pädagogischer Entscheidungen aufzei-
gen und die Konsequenzen variabler Entscheidungen kalkulieren.  
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Woicke, Peter (geb 1943); Lehre. Abitur, Banklehre bei der amerikanischen 
Bank Morgan in Ffm. Mit AFS4 Schüler – Austausch 1961/62 die USA kennen 
gelernt. Später organisierte er zusammen mit Anke Meetings für den AFS. 
Wurde 1972 an eine arabische Bank in den Libanon versetzt. Bei den 
Vorbereitungen für seine Bank-Carriere formuliert er den für mich sehr 
wichtigen Satz: „Ich beneide Dich um Deinen Lehrerauftrag, es ist der 
sinnvollste und wichtigste Beruf in einer sich ändernden Gesellschaft!“. 
Später wurde er nach London, Rio de Janeiro und New York versetzt, bevor er 
Ende der 90er Jahre als Bankexperte nach Singapur berufen wurde. Nach seinem 
Ausscheiden aus der Geldpolitik wurde er als stellvertretender Weltbankpräsi-
dent nach Washington geholt, wo er seitdem versucht die Armut der Welt zu 
bekämpfen und die Lebensbedingungen für Millionen von Menschen zu verbessern.  
 

 
 
 

jtÑÑxÇ wxÜ YtÅ|Ä|x gâxÇzxÜà{tÄ 
                                                 
4 AFS America Field Service, eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation, die sich der 
Verständigung zwischen den Völkern verschrieben hat und deshalb bereits in den 50er Jahre 
Jugendlichen aus Deutschland das Kennenlernen des amerikanischen Lebens durch den Besuch von 
dortigern Schulen ermöglichte. Bekannte Deutsche, die mit dieser Organisation die Staaten kennen 
und schätzen lernten sind Biolek, Süßmuth. Anke war mit AFS 1957 in den USA.           277-284 
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Band II Ich schlief und träumte,    
1974  Schüleraustausch: Europa wächst zusammen    

75  Lehrerausbildung - als Fachleiter tätig     
76  Wiso-Prüfung , noch einmal Schüler sein   
77  Die Viererbande – Verwaltungsstrukturen    
78  Der große Frust  - was ist eigentlich Pädagogik ?   
79  Klassenfahrt mit Hindernissen durch Holland   
80  Eldoret und die Entwicklungsländer    
81  Schulverwaltung - Beim Regierungspräsidenten   
82  Das Humboldtsche Höhenstufen Modell    
83  Das Fach GM - und das Abitur   
84  Der Personalrat   
85  Gemeinschaftskunde-Probleme   
86  Der Erdkundeschrank und andere Arbeitsmittel   
87  Die Bücherei, kommunale Einrichtung für die Schule    
88  Korrekturen  und sonstige Sisyphos-Arbeiten    
89  Die Europareise – eine Studienreise    
90  Die Wiedervereinigung und Abitur    
91  Die Dia-Sammlung und andere Arbeitsmittel   
92  Unterrichtsvorbereitungen  und sonstige Arbeiten    
93  Das Ende der anderen Welt- politischer Unterricht    
94  Spessart-Wanderungen mit Schülern   
95  Freizeitprogramme auf den Segelschiffen    
96  Scheissklasse, Pädagogen-Probleme    
97  Die Naturschutzgruppe und Jugendarbeit    
98  Der Aufschwung GBG 2000 – eine neue Chance    
99  Die abenteuerlichen Schulgesetze u. Nachtmarathon    

2000  40 Jahre Abifeier, in Weimar auf Goethes Spuren    
2001  Der Terror 13..9.2001   
2002  AK-PiS: Arbeitskreis Politisch interessierter Schüler    
2003  Überraschender Ärger und das Europa-Projekt    
2004  Und danach? Keine Schule – keine Ferien!   
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Freunde und Verwandten sind bisweilen verwundert, wie es möglich ist, mich 
scheinbar so genau an Details erinnern zu können, wie eingebrachte Zitate sug-
gerieren, die mehr als ½ Jahrhundert zurück liegen. Anscheinend, so vermuten 
sie, habe ich die dargestellten Ereignisse erfunden.  
Nein und jein: An viele der eingesetzten Zitate kann ich mich sehr genau erin-
nern, sie haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, denn sie haben mich 
betroffen gemacht – im Guten wie im Schlechten. Andere habe ich sinngemäß 
formuliert, weil ich mich an die damalige Situation gut erinnern kann. Wo das 
nicht der Fall ist, habe ich das angegeben. Ansonsten habe ich alte Briefe und 
Eintragungen in Tage- und Notenbücher auswerten können. Aus der Studienzeit 
stehen mir meine in Kladden gesammelten Erkenntnisse (Studienaufzeichnun-
gen) zur Verfügung, während der Junglehrerzeit notierte ich in Kladden meine 
schulrelevanten Überlegungen, denn lange habe ich die einzelnen Unterrichts-
stunden schriftlich vorbereitet. Schüler schenkten mir von vielen Klassenfahrten 
Bild- und Reiseberichte. Mein seit Mitte der fünfziger Jahren angelegtes Foto-
archiv (bei Negativfilmen in Ordner geklebte Kontaktabzüge) erleichtert das 
Datieren einzelner Ereignisse. 
Seit 40 Jahren habe ich mich konsequent auf meinen Lehrerberuf vorbereitet. 
Der Untertitel lautet: 60 Jahre zur Schule gegangen, gelernt, studiert, gelehrt. 
Und weil ich also auch einmal Schüler war, habe ich mir als Lehrer oft Gedan-
ken gemacht:„Wie würdest Du in einer vergleichbaren Situation reagieren, 
beziehungsweise: wie hast Du in ähnlichen Situationen agiert?“ „Sind über-
haupt Ereignisse bei so großem zeitlichem Abstand vergleichbar?“ So kam es, 
daß ich mich intensiver als Gleichaltrige mit meiner schulischen Vita beschäftig-
te.  
Keiner von uns kann alle erlebten Eindrücke als Erlebnisse speichern. Dank 
Frederic Vester „Denken Lernen Vergessen“ (erschienen 1975) wissen wir, daß 
wir vergessen und vergessen müssen. In dem Umfang aber, wie wir Erinner-
ungen behalten, entwickeln wir ein selektives Gedächtnis. Meines speichert 
überdurchschnittlich Reisebegebenheiten. Bei Tätigkeiten im Haushalt bin ich 
offensichtlich unterentwickelt. Aber das Gerücht, ich könne mir nicht mal einen 
Tag lang merken, wo die Tassen im Küchenschrank stehen, ist falsch!  

 

Euer Hans Tuengerthal, 
 

Dankbar konnte ich am 18.7.2003 konstatieren, als mich der Dienstherr im 
Rahmen meiner Kollegen aus dem aktiven Dienstverhältnis entließ: 

 

 „Ich war zu einer Zeit Lehrer, in der mich weder die Gesellschaft, noch meine 
Vorgesetzten zu Handlungen gezwungen haben, die ich nicht vor mir und 

meinen Kollegen, den Schülern und Eltern  verantworten konnte.  
Deshalb schwebte ich auf einer rosa Wolke aus der Schule!“ 

 

im Dezember 2003 




