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Tag des 75jährigen Bestehens der
Schule gibt uns Veranlassung, diese kleine Schrift in die Hände
ihrer Freunde zu legen. Sie enthält Beiträge, die einen Blick in
das innere und äußere Geschehen werfen, das in den letzten
25 Jahren die Geschicke der Schule bestimmt hat.
Aus den angeführten Beispielen möge der Leser erkennen, wie
alle Mitarbeiter bemüht sind, Wege zu finden, die den umfangreichen Stoff in einer jugendgemäßen Form dem Schüler nahebringen, wie sie aber gleichzeitig bestrebt gewesen sind, die
äußeren Vorbedingungen für ein gedeihliches Schulleben zu verbessern.
Es wäre zu wünschen, daß in den nächsten 25 Jahren die Schule
sich verstärkt den Aufgaben der Erziehung und des Unterrichts
widmen könnte, ohne durch den ständigen Kampf um die Verbesserung der äußeren Bedingungen gehemmt zu werden.
Wilhelm Hübener

Wenn im dumpfen Bann die Welt
Haftet am Erwerbe,
Alle sind zu Hütern wir bestellt
Für der Menschheit Erbe,
Daß, was Geist geboren ist,
Nicht verkomm' zu dieser Frist,
Noch das Schöne sterbe.
(Emanuel Geibel 1872 zur Einweihung
der Universität Straßburg.)

Diese Gedanken Geibels fielen dem Vertreter des
Elternrates ein, als ihm die Aufgabe gestellt wurde, einen
Beitrag zu der vorliegenden Festschrift unserer Schule anläßlich ihrer 75-Jahr-Feier zu liefern. Sie mögen Leitlinie sein, weil sie so gut auch die heute gegebenen Pflichten und Ziele für alle Kräfte aufzeichnen, die berufen
sind, für das Wohl dieses „Gymnasiums für Jungen in
Altona" zu wirken und über seine Geschicke zu wachen.
Dieser neue Name für das jetzt 75 Jahre bestehende
Institut ist denen ungeläufig, die selbst in früheren Jahren die Freude hatten, dort das Erbe menschlichen Geistes
vermittelt zu bekommen, und allen denen, die im damals
kommunal selbständigen Altona und seinen Vororten als
Einwohner sich heimatlich mit dieser gut berufenen Schule
verbunden fühlten. Zu der Zeit war an dem alten Namen
„Oberrealschule zu Ottensen" noch nicht gerüttelt worden.
Man wünscht heute fast, daß damals doch ein zeitbeständiger Name gefunden worden wäre, wie es bei vielen
unserer Schwesterschulen in der großen Hansestadt
der Fall war, die, unbeeinflußt durch politische Entwicklungen, über alle Zeiten den gleichen Namen
ihres bekannten Pädagogen, ihres sie begründenden
Fürsten oder eines bedeutenden Vertreters deutschen
Geisteslebens bewahrt haben. Unsere Schule hat mit dem
"Wechsel ihrer Benennung leider auch einen starken Wechsel in der Bewertung seitens der für ihr Ergehen maßgebenden Stellen und Behörden erfahren müssen. Als vor
25 Jahren bei den damaligen Jubiläumsfeierlichkeiten
Vertreter des Kuratoriums der höheren Schulen der Stadt
Altona, des Provinzialschulkollegiums der Provinz Schleswig-Holstein und des Kultusministeriums im Lande
Preußen ihre Glückwünsche überbrachten, spielte sie im
Rahmen der höheren Schulen allgemein eine führende
Rolle, wurde überall stark beachtet und war für viele
Jungen der weiten holsteinischen Heimat ein gern besuchtes Institut zur Erlangung des Reifezeugnisses. Aber bald
nach diesem Höhepunkt der Halbjahrhundertfeier begann eine Zeit bitterer Rückschläge, und nach dem Übergang in den Verband der Hamburger Schulverwaltung
anläßlich der Eingemeindung der früher preußischen Gebiete von Altona, Wandsbek und Harburg in die Hansestadt war sie nur noch das „Aschenputtel" unter ihren vie-

len älteren und jüngeren Schwestern, denn schon 1939
wurde das schöne Gebäude am Hohenzollernring für andere Aufgaben beschlagnahmt, und erst 1957 konnte sie
sich wieder voll in den alten, leider großenteils inzwischen
zweckentfremdeten Räumen provisorisch einrichten.
Diese 18 Jahre des Exils mit allen Unzulänglichkeiten
konnten allerdings den guten Geist der Schule nicht töten,
wenngleich der Unterricht in diesen Jahren nur unvollkommen war und sowohl Schüler wie Lehrkräfte überforderte.
Deshalb hat sich gerade die Elternschaft in den letzten
Jahren in die Bestrebungen zur Beschleunigung der Wiederfreimachung des alten Gebäudes am Hohenzollernring
stark eingeschaltet. Der Elternrat hat mit einem Sonderausschuß in vielen Sitzungen und Verhandlungen mit Senat
und Schulbehörde den Weg hierzu gern ebnen helfen.
Dabei ist es interessant, zu vermerken, daß unter den
gewählten Eltcrnvertretern viele Herren waren und sind,
die selbst diese Schule früher besucht haben. Nach dem
letzten Krieg waren die Elternratsvorsitzenden ohne
Unterbrechung ehemalige Schüler der Anstalt. In dieser
betonten Generationenfolge kommt in besonders eindrucksvoller Weise die heimatliche Verbundenheit dieser
Schule und die allgemeine Anerkennung ihrer pädagogischen Leistungen zur Geltung. Es ist jetzt die Aufgabe
aller an der weiteren Entwicklung dieser Anstalt interessierten Menschen, sich noch enger zusammenzufinden in
dem Bestreben, ihr nach dem 18jährigen Exil wieder den
früheren Rang im Reigen ihrer Schwestern zu verschaffen und sie aus dem „Aschenputtel"-Dasein herauszulösen.
Dafür sollen nicht nur die direkt beteiligten Lehrer und
Schüler wirken, sondern neben den gut organisierten und
stets die alte Verbindung pflegenden „Ehemaligen" und
den vielen anderen Freunden und Förderern nicht zuletzt
auch weiterhin die Elternschaft, indem sie sich selbst in
dem ihr gebührenden Rahmen am schulischen Leben beteiligt und immer starke und aktive Eiternräte wählt, die
wissen, daß auch sie „zu Hütern bestellt" sind. Dann werden alle die Freude haben, das „Gymnasium für Jungen
in Altona" neu aufblühen zu sehen zum Wohle unserer
Jugend und zum Segen unserer Heimat und Vaterstadt.
Zur 75-Jahr-Feier wünschen auch wir unserer Anstalt
und allen, die in ihr lehren und lernen, für die folgenden
Jahre eine reiche Zeit in Weisheit, Schönheit und Stärke,
damit der gute Geist der alten „Oberrealschule zu Ottensen" auch in ferner Zukunft zu seinem Teil mitwirken
möge nach den Gedanken Geibels:
„Für der Menschheit Erbe,
Daß, was Geist geboren ist,
Nicht verkomm' zu dieser Frist,
Noch das Schöne sterbe!"
Otto A. Schaumann
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Wenn in dieser Festschrift auch ein Bericht über die vergangenen 25 Jahre des Vereins ehemaliger Schüler der
Oberrealschule zu Ottensen „Germania" e. V. gegeben
werden soll, so liegt es nahe, dort zu beginnen, wo der Bericht in der Festschrift des Jahres 1932 endete, der anläßlich des 50jährigen Bestehens der Schule von dem damaligen Ehrenvorsitzenden Theodor Lohse erstattet wurde.
Damals stand der Verein in höchster Blüte; Versammlungen und Veranstaltungen fanden starken Zuspruch, und
niemand ahnte, daß schon in Kürze sich Dinge ereignen
sollten, die auch in das Vereinsleben stark eingreifen würden, um es im Gefolge der politischen Entwicklung im
Jahre 1933 fast zum Erliegen zu bringen. Zwar bemühte
man sich, die alten Vereinskameraden nach wie vor für
die Veranstaltungen des Vereins zu interessieren, aber
der Stamm der Unentwegten wurde immer kleiner. Als
dann 1939 der Krieg ausbrach, war es mit der Tätigkeit
des Vereins völlig vorbei. Zwar trafen sich hie und da
noch alte Kameraden, die in der Heimat zurückgeblieben
oder auf Urlaub gekommen waren, aber es blieb bei kleinen Zusammenkünften, die in der Form von Stammtischen
durchgeführt wurden. Die letzten Jahre des Krieges mit
ihren katastrophalen Auswirkungen zerstörten das Vereinsleben vollends. Es waren kaum noch Vereinskameraden in der Heimat geblieben; die wenigen aber, die aus
gesundheitlichen und anderen Gründen nicht zur Wehrmacht eingezogen worden waren, wurden derartig in Anspruch genommen, daß sie sich für Dinge des Vereins
überhaupt nicht mehr einsetzen konnten.
Der Krieg ging zu Ende; Deutschland war besetztes Land
und in vier Besatzungszonen geteilt. Unsere Heimatstadt
Hamburg war ein großer Trümmerhaufen. Viele hatten
ihr Leben lassen müssen. Viele waren in Kriegsgefangenschaft. Und wer wieder in die Heimat zurückkehrte, fand
von seiner Wohnung, von seinem Haus häufig nur noch
verkohlte Balken und Trümmer vor. Die Existenz vieler
Tausende war vernichtet. Mögen auch manche in den
ersten Monaten beim Anblick der Trümmerfelder nicht
an einen baldigen Wiederaufbau geglaubt haben,
andere gingen tatkräftig an die Arbeit, einerlei, ob sie
sich in ihrem Beruf betätigen konnten oder ob sie sich zunächst einer völlig fremden Arbeit zuwandten. Einige dieser Unentwegten fanden sich schon im Jahre 1945 wieder
zusammen, um trotz ihrer vielen sonstigen Sorgen sich
auch Gedanken um den Wiederaufbau des Vereins zu
machen. Insbesondere war es der Initiative des jetzigen
Ehrenvorsitzenden Otto A. Schaumann zu verdanken, der
sich mit großer Energie und Aufopferung der Sache annahm und zu seiner Genugtuung auch schon sehr bald Erfolge erzielen konnte.
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Wer erinnert sich noch der Tatsache, daß man zu einer
bestimmten Zeit im Hause sein mußte; wer erinnert sich
noch daran, daß die Ernährung sehr zu wünschen übrig
ließ? Wer weiß noch, daß die Verkehrsmittel völlig zerstört waren? Wer weiß noch, daß im Winter Brennmaterial mitgebracht werden mußte, um in den Räumen eine erträgliche Temperatur zu schaffen? Aber die auf der Schule
und später im Verein geschlossene Freundschaft bewährte
sich auch in dieser Notzeit, und nach und nach fanden
sich immer mehr alte Vereinskameraden zu den Zusammenkünften ein.
Welche Schwierigkeiten bereitete schon die Benachrichtigung der Vereinskameraden; Papier konnte nur auf
Umwegen beschafft werden, jede Druckschrift bedurfte
einer besonderen Genehmigung durch die Militärregierung. Ein Telefon, früher und heute eine Selbstverständlichkeit, stand nur wenigen zur Verfügung.
Alle diese Widerwärtigkeiten vermochten aber die Mitglieder, die sich das Wiederaufleben des Vereins zum Ziel
gesetzt hatten, nicht zu entmutigen. Da durch den Luftkrieg auch die Geschäftsstelle des Vereins in der Buchhandlung unseres Vereinsmitgliedcs Theo Christiansen
völlig vernichtet wurde, war es außerordentlich schwierig,
das Adressenmaterial zusammenzutragen. Aber jeder, der
in der damaligen Zeit an den Zusammenkünften teilnahm,
trug nach Kräften dazu bei, und so konnte der provisorische Vorstand zu einer ersten ordentlichen Hauptversammlung am 13. Februar 1946 einladen, um dem Verein eine neue, rechtliche Grundlage zu geben. Diese Versammlung war deshalb von Bedeutung, weil alle ehemaligen Mitglieder, die ihre Zugehörigkeit zum Verein
ausdrücklich bestätigten, wieder als ordentliche Mitglieder angesehen wurden. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt und die Weitergeltung der Satzungen vom 12. November 1931 beschlossen.
Mochte man es auch vielleicht als wagemutig bezeichnen,
wenn man im Mai 1946 schon ein Fest veranstalten
wollte, so zeigte doch der Erfolg das Interesse der Mitglieder, die sich zu dieser ersten Wiedersehensfeier am
10. Mai 1946 im „Faun" einfanden.
Alle Veranstaltungen dieser Jahre waren ein wenig improvisiert; für jedes Butterbrot, für das beliebte Grünkohlessen waren Lebensmittelkarten abzugeben, und mit
Argusaugen achtete eine Kommission des Vereins darauf,
daß die von jedem Teilnehmer abzugebende Fettmenge
durch den Wirt auch zweckentsprechend verwendet wurde.
Welche Umwege wurden begangen, um dem Getränk
etwas mehr Gehalt zu geben.

Das Jahr 1947 und die erste Hälfte des Jahres 1948 standen unter dem Zeichen der Geldentwertung. Trotzdem
wurden auch während dieser Zeit Veranstaltungen durchgeführt, die dazu dienten, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu erneuern und zu festigen.
Besuche in den Hamburger Theatern, die vielfach noch in
Notunterkünften, Schulen usw. spielten, machten den
Vereinskameraden und den Angehörigen recht viel Freude
und fanden starken Zuspruch.
Die Versammlungen, die immer gut besucht waren, wurden durch Vorträge aufgelockert; es bildeten sich Sprachzirkel, auch Besichtigungen wurden durchgeführt. Auf
Anregung einiger Vereinskameraden fand im Mai 1948
eine „Woche der ,Germania' statt, die einen sehr
guten Erfolg zu verzeichnen hatte. Viele auswärtige
Mitglieder fanden sich ein, um nach langen Jahren
zum erstenmal wieder mit alten Vereinskameraden
zusammen zu sein. Eine außerordentliche Hauptversammlung, eine Dampferfahrt nach Twielenfleeth, ein
Theaterbesuch und als würdiger Abschluß ein großer Festball auf Finkenwerder waren die Höhepunkte dieser
wahrhaft gelungenen „Woche der ,Germania'".
Dann kam die Währungsreform, und nach und nach traten im wirtschaftlichen Leben, im Leben des einzelnen,
aber auch im Leben des Vereins wieder geordnete Verhältnisse ein. Hatte die Währungsreform auch alle gleich
reich oder gleich arm gemacht, so bedeutete sie doch den
Beginn einer neuen Zeit. In einer Einladung zum Herbstball 1948 wurde ein Vers gebracht, der kennzeichnend für
die Situation war:
Ob kurz der Rock, ob lang das Kleid,
Wenn ihr nur froh und heiter seid;
Die Männer sind wie stets enorm,
Auch in gefärbter Uniform.
In den nächsten Jahren konnte man von einer Stetigkeit
bei allen Vereinsveranstaltungen sprechen.
Neben den regelmäßigen Monatsversammlungen waren
es vor allem die Elbefahrt am Vatertag und das Grünkohlessen, die eine große Zahl von Vereinskameraden zusammenführte. Während diese Veranstaltungen den Männern vorbehalten waren, dienten die Familienfahrten und
die Bälle und Tanzkränzchen der allgemeinen Geselligkeit. Im Laufe der Jahre wurden die Bälle dann wieder
das gesellschaftliche Ereignis früherer Jahre, wenn es auch
immer wieder als Mangel empfunden wurde, daß die
großen Säle Altonas nicht mehr vorhanden waren.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Weihnachtsfeiern,
die seit einigen Jahren wieder für die Kinder der Vereinskameraden veranstaltet wurden und die Kindern und
Erwachsenen viel Freude brachten.
Ist man auch bemüht gewesen, an alte Überlieferungen
anzuknüpfen und sie fortzusetzen, so ist doch festzustellen, daß die Auffassungen der Mitglieder über Vereinsveranstaltungen sich erheblich gewandelt haben. Ein Kommers, wie er in der Vorkriegszeit selbstverständlich war
und der zu den großen Ereignissen im Vereinsleben
zählte, ist nach dem Kriege unmöglich geworden. Insbesondere die jüngeren Mitglieder stehen derartigen Din-

gen völlig ablehnend gegenüber. Während früher die
Sportabteilung die Aktivsten des Vereins sah, konnte
trotz mehrfachen Bemühens diese Gruppe nicht wieder
ins Leben gerufen werden. Die Sportbewegung hat nach
dem Kriege einen solchen Umfang angenommen, daß
Sportbegeisterte sich wahrscheinlich lieber einem Sportverein zuwenden, der ihnen andere Möglichkeiten der
Ausbildung und des Trainings geben kann. Die zunehmende Motorisierung brachte es mit sich, daß auch das
Wandern immer mehr in Vergessenheit geriet. Ein kleiner
Ersatz hierfür waren die Autofahrten, die alljährlich mit
recht gutem Erfolg unternommen wurden.
Auch die Neuordnung des Schulwesens brachte Veränderungen mit sich. In früheren Jahren schlössen sich viele
ehemalige Schüler dem Verein an, die die Schule mit dem
Zeugnis der mittleren Reife verließen und die sich größtenteils einem kaufmännischen Beruf zuwandten. Die
heutige höhere Schule sieht als regelmäßigen Abschluß das
Abitur vor. Viele Abiturienten verlassen aber die Heimat, um auswärts zu studieren. Sie zeigen sehr oft erst
nach Abschluß des Studiums Interesse für den Verein.
Wenn der Verein dennoch einen Mitgliederbestand von
nahezu 400 aufzuweisen hat, so ist dies doch ein Beweis
dafür, daß das Bestreben, die Verbindung zur ehemaligen
Schule aufrechtzuerhalten, nach wie vor vorhanden ist.
Wurde bisher von Veranstaltungen gesprochen, die durchgeführt wurden, um das Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb des Vereins zu festigen, so darf nicht vergessen
werden, daß schon gleich nach dem Wiederaufleben des
Vereins im Jahre 1945 die Verbindung zur Schule gesucht und gefunden wurde. Es war trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in welchen sich der Verein und
auch die Mitglieder befanden, eine Selbstverständlichkeit,
daß der Schule, die das alte Haus am Hohenzollernring
noch nicht benutzen konnte, finanzielle Mittel, Geräte und
Bücher usw. zur Verfügung gestellt wurden. Schon im
Jahre 1945 wurde angeregt, einen Treuhilfefonds zu bilden, der aus Vereinsmitteln und freiwilligen Spenden gespeist wurde. Dieser Treuhilfefonds hat der Schule oft
helfen können, und erst im Jahre 1955 konnte er seine
Tätigkeit einstellen, nachdem mit Hilfe der Elternschaft
ein Schulverein ins Leben gerufen wurde, dem auch die
„Germania" angehört. Die Aufgaben, die der Treuhilfefonds übernommen hatte, konnten nunmehr in besserem
und größerem Umfange durch den Schulverein durchgeführt werden.
Erstmalig im Jahre 1952 rief der Verein die Schule
wieder zu einem Sportfest auf. In den darauffolgenden
Jahren wurde diese turnerische Veranstaltung im großen
Bahrenfelder Stadion durchgeführt. Die Sportfeste wurden zu einer Angelegenheit der gesamten Schulgemeinde.
Für die Eltern war es ein Erlebnis, ihre Jungen dort im
Wettkampf zu sehen, wo sich sonst die Besten des Sports
zu messen pflegen. Einige Ehrenpreise, die vom Verein
beschafft worden waren, spornten die Klassengemeinschaften zu besonderen Leistungen an.
Die Vereinszeitung, die schon bald nach der Währungsreform wieder regelmäßig erschien, wurde zu einem Mitteilungsblatt ausgebaut, das nicht allein den Mitgliedern,
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sondern auch den Freunden des Vereins und den Schülern
der oberen Klassen zuging. Seit Anfang 1957 wurde ein
Teil der Zeitung auch den Schülern zur Verfügung gestellt, wodurch ihnen einerseits die Kosten für eine eigene
Schülerzeitung erspart blieben, andererseits aber die Zeitung zu einem Bindeglied der ganzen Schulgemeinde
wurde.
Die enge Verbindung zu den Schülern kam auch darin
zum Ausdruck, daß Vertreter der Schülermitverwaltung
zu wichtigen Besprechungen des Vereins hinzugezogen
wurden; hierdurch war es möglich, die Wünsche der älteren und der jungen Generation aufeinander abzustimmen.
Der Verein hat lebhaften Anteil an den Unzulänglichkeiten genommen, die dadurch herbeigeführt wurden, daß
nach dem Krieg der Unterricht nicht im eigenen Schulgebäude am Hohenzollernring durchgeführt werden konnte.
Als aber die Besprechungen, das alte Schulgebäude zurückzugewinnen, deutlichere Formen annahmen, war es selbstverständlich, daß auch der Verein sich tatkräftig an diesen Bemühungen beteiligte, und es kann heute mit Freude
festgestellt werden, daß diese Mühen nicht vergeblich
waren, denn der 75. Geburtstag kann wieder in dem uns
allen vertrauten und lieb gewordenen Schulgebäudc am
Hohenzollernring gefeiert werden.
Es wurde in dem vorliegenden Bericht bewußt davon abgesehen, die Namen einzelner Vereinskameraden hervorzuheben. Das Wiedererstehen des Vereins und die enge
Zusammenarbeit mit der Schule konnten nur erreicht werden durch die Mitarbeit, das Verständnis und die Opferbereitschaft, welche die Mitglieder des Vereins stets bewiesen haben. Trotzdem müssen am Schluß dieses Berichts
noch einige Kameraden genannt werden, denen es zu ver-
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danken ist, daß die „Germania" die vergangenen 25 Jahre
ohne große Fährnisse überstanden hat. Der langjährige
Vorsitzende des Vereins Carl Sander trat bald nach 1933
von seinem Amt zurück. Hans Vorberg übernahm es und
hatte die schwere Aufgabe, den Verein über diese turbulenten Jahre hinwegzubringen, bis der Krieg allen Bemühungen, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, ein
Ende setzte. Nach dem Kriege war es der Tatkraft
und dem unermüdlichen Arbeitseifer von Otto A. Schaumann zuzuschreiben, wenn der Verein so schnell wieder zum Leben erwachte. Wegen seiner Verdienste um
den Wiederaufbau des Vereins ernannte ihn die Hauptversammlung am 11. 1. 1950 einstimmig zum Ehrenvorsitzenden. Nach ihm führte Hans Meyer die begonnene Arbeit erfolgreich fort, bis auch er aus beruflichen Gründen
1952 das Amt des 1. Vorsitzenden niederlegen mußte,
das dann vom Berichterstatter übernommen wurde. Viele
liebe Vercinskameraden weilen nicht mehr unter uns. Für
sie alle, die ihr Leben während des Krieges ließen oder
die nach dem Kriege von uns gingen, seien an dieser Stelle
genannt Max Hoffmann, Hans Jahn, Dr. Kuno Lohrmann, Julius Reimers und Hugo Tolksdorff, die dem
Verein viele Jahre die Treue bewahrten, und Rolf Mohr
und Peter Koops, die in jungen Jahren uns durch den Tod
genommen wurden, und deren Verdienste um den Wiederaufbau des Vereins unvergessen bleiben. Ihnen allen sei
an dieser Stelle herzlichst gedankt.
Für uns alle aber, die wir die Freude haben, das 75jährige
Jubiläum unserer Schule mitzuerleben, wird die „Germania" ein Hort treuer Freundschaft und Kameradschaft
bleiben im Sinne ihres Wahlspruches:

Einig, fest und treu!
Ernst Jessen

1947: Schülerselbstverwaltung.
Auf Empfehlung und unter dem Schutz der Besatzungsmächte — besonders der Amerikaner — wurden Schülervertretungen eingerichtet. Der Grund? „Ihr müßt lernen,
aktive Staatsbürger zu werden; Ihr müßt lernen, daß
Ihr verantwortlich seid für alles, was in Euerm Staat
geschieht; Ihr müßt lernen, mit einer demokratischen
Staatsform umzugehen; Ihr müßt lernen, Eure Meinung
zu sagen." Nürnberg hatte deutlich gezeigt, was geschehen konnte, wenn man all dies nicht gelernt hatte.
Also war dieser Anstoß gar nicht so schlecht.
Dann erhielten die Schülervertretungen nach amerikanischem Vorbild die Bezeichnung „Schülerselbstverwaltung". Ich muß hier erwähnen, daß diese Bezeichnung
nicht von Schülern stammt, sie wurde von den Amerikanern geprägt und von der Presse verbreitet. Auf diese
"Weise entstanden bald in ganz Deutschland Schülergruppen, die sich Schülerselbstverwaltungen nannten.
Sie wurden aus 1 oder 2 Vertretern jeder Klasse gebildet und kamen je nach der besonderen Lage und der
Einstellung des Schulleiters einmal in der Woche oder
im Monat innerhalb oder außerhalb der Schule zusammen. Nur wenige wußten, was ihre Gruppe eigentlich
vorstellen sollte. Merkwürdigerweise kümmerten sich die
Väter des deutschen Schülerselbstverwaltungs-Gedankens
gar nicht um dessen "Weiterentwicklung. Jede Schülervertretung mußte sich daher ihren eigenen "Weg suchen.
Man begann damit, sich zu überlegen, was die Bezeichnung „Schülerselbstverwaltung" eigentlich bedeuten
sollte. Man erkannte sofort, daß man sich nicht unabhängig von der Schule selbstverwalten konnte: also
Ferien machen, so oft es einem behagte. Man sah die
SSV vielmehr als ein Instrument an, das das freie Denken auf der Schule sichern und in Zusammenarbeit mit
der Schulleitung sich im Schulleben bewähren sollte. "Wie
das praktisch auszusehen hatte, wußte allerdings niemand. Nachdem man — manchmal erst Jahre nach der
Gründung — herausgefunden hatte, welche Gedanken
der SSV zugrunde liegen sollten, wollte man nun auch
einen passenderen Namen finden, einen Namen, der vor
allem nicht den Eindruck erwecken sollte, daß man eine
Schülergewerkschaft sei. Man einigte sich auf den Namen
„Schülermitverwaltung", SMV.
1950: Schülermitverwaltung.
Überall wurden Schülervertretungen gebildet. Die Schüler jeden Alters begeisterten sich an dem Gedanken einer
demokratischen Schülervertretung. Bald aber zeigten
sich die ersten Mängel. Man faßte die SMV der verschiedenen Schulen eines größeren Gebietes zusammen,
um von der Mehrheit gebilligte Forderungen gleich

höheren Ortes für das ganze Gebiet durchsetzen zu
können. Da zeigte sich aber bald, daß dies nicht so
ohne weiteres möglich war. Man gründete zwar allgemeine Parlamente, in die jede Schule einen Abgeordneten
entsandte, aber in einem solchen Parlament wurde durchweg jedes Jahr eine Verfassung verbraucht. Ein halbes
Jahr verging, um eine neue Verfassung zu beraten, ein
Vierteljahr lang beschäftigte man sich mit organisatorischen Fragen, dann regte man auf den Schulen Sammlungen für die UNESCO, Nordschleswig und die Ostzone
an, und schließlich gab es ja auch noch Ferien. Es ist klar,
daß diese Parlamente für die einzelnen Schülermitverwaltungen keinerlei wirksame Hilfe bedeuteten. So verloren sie immer mehr an Interesse, man konzentrierte
sich immer mehr auf die Arbeit in der eigenen Schule.
Diskussionsabende über Grundfragen der SMV, wozu
auch Lehrer eingeladen wurden, wurden veranstaltet.
Man freute sich, wenn die Lehrer als Gäste erschienen,
nicht nur deshalb, weil dann die Disziplin der Abgeordneten straffer war, sondern vor allem deshalb, weil man
den Lehrern eine gewisse Überlegenheit auf manchen
Gebieten doch nicht gut abstreiten konnte. Durch ihre
Mitwirkung konnten manche Fragen überraschend schnell
geklärt und gelöst werden. Jedenfalls habe ich während
meiner Zeit als Schulsprecher immer festgestellt, daß
Sitzungen, an denen Lehrer teilnahmen, die spannendsten
und ertragreichsten waren. Man hatte das Gefühl, mit
ihnen wirklich zusammenzuarbeiten, das Verhältnis zu
den Lehrern wurde herzlicher und kameradschaftlicher,
und das übertrug sich auf den Unterricht. "Wir waren
mit einer ganz anderen Anteilnahme dabei, da wir merkten, daß es nicht um den Stoff allein, sondern vor allem
um uns selbst ging. In dieser "Weise konnten wir das
Zusammenleben auf der Schule von innen her mitgestalten. "Wir waren mitverantwortlich und daher nannten
wir uns
1956: Schülermitverantwortung.
Bis heute hat man kein besseres "Wort gefunden, denn
„Schülermitverantwortung" ist keine glückliche Bezeichnung für eine Schülervertretung. Äußerlich blieb es bei
der „Schülermitverwaltung", aber der Sinn dieser Institution hatte sich geändert.
"Wie die Römer sich auf dem Forum trafen, um ihre
öffentlichen Angelegenheiten zu besprechen, so treten die
Mitglieder der Schülermitverantwortung mit der Lehrerschaft im Forum zusammen, um freimütig zu beratschlagen, wie man den eigenen Staat —• die Schule — am
besten gestaltet.
„Non scholae, sed vitae discimus."
Jens "Wildgruber.
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Von 1932 bis 1957 hat das Gebäude am Hohenzollernring nur wenige Jahre der Schule zur Verfügung gestanden. 1939 wurde es als Lazarett eingerichtet. Die Turnhalle war schon vorher nicht mehr benutzbar, da sie
Kornspeicher geworden war. Es gelang jedoch, die Sammlungsräume zunächst dem Zugriff anderer Stellen zu entziehen; vorübergehend waren sogar einige Klassen während weniger Monate im zweiten Stockwerk des Hauses
wieder untergebracht.
Mit dem Ende des Krieges übernahmen die Engländer
das Haus, zunächst wieder als Lazarett, dann als Schulgebäude, Arztstation und Verpflegungsbasis für britische
Familien. Die Sammlungen, die aus ihren Räumen entfernt werden mußten, kamen zunächst in Kellerräume,
waren aber auch dort vor keinem Zugriff sicher. Mit Ausnahme der Biologie, die wertvolle und umfangreiche Teile
durch Auslagerung retten konnte, ging die Masse der
Sammlungen und Büchereien infolge gewaltsamer Eingriffe verloren.
Hatten schon Lehrer und Schüler während des Krieges
mehrfach die Stätten ihres Wirkens wechseln müssen, so
wurden die Verhältnisse nach der Wiederaufnahme des
Unterrichts im Herbst 1945 natürlich nicht besser. Die
ersten wenigen Klassen, vornehmlich aus Primanern bestehend, begannen ihre Tätigkeit im Ottcnscner Gemeindehaus, bis sich im stark mitgenommenen und außerdem überfüllten Gebäude des Christianeums ein Unterschlupf fand. Seit 1947 war die Anstalt im Gebäude der
Mädchenschule an der Allee zu Hause. Wenn auch die
Zusammenarbeit der beiden Schulen sich reibungslos vollzog, so wurde doch der Schichtunterricht bei vollen Klassen und wachsender Raumnot eine immer stärker werdende Belastung für Lehrer und Schüler der eigenen und
der gastgebenden Anstalt.
Zunächst jedoch bestand keine Aussicht, das Gebäude am
Hohenzollernring zurückzubekommen. Erst als am politischen Himmel eine gewisse Klärung im Jahre 1954 eintrat, stiegen auch die Aussichten, zum Mai 1955 das eigene
Haus wieder in Besitz zu nehmen. Der Weg dahin war
aber noch mit vielen Hindernissen versehen. Der Sommer
1955 war mit Verhandlungen ausgefüllt, an denen außer
der Besatzungsmacht die Senatskanzlei, die Schulbehörde
und der Direktor beteiligt waren. Der neugegründete
Schulverein machte sich unter Herrn Wildgrubers tatkräftiger Leitung zum Sprecher der Elternschaft, und seiner
Initiative ist es vornehmlich gelungen, durch Eingaben
und persönliche Fühlungnahme bei den höchsten Stellen
der deutschen und englischen Seite die Dinge so voranzutreiben, daß im Herbst 1955 ein Teil des Gebäudes zurückgegeben wurde.
Um eine klare Scheidung zwischen dem britisch gebliebenen und dem wieder deutsch gewordenen Teil des Gebäudes zu erreichen, wurden in allen Stockwerken Trennwände gezogen. Ebenso stand der Schulhof nur den Engländern zur Verfügung. Diese reinliche Scheidung wurde
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allerdings durch die Jungen dadurch unterbrochen, daß
sie miteinander Fußballwettspiele verabredeten und damit die von britischen höheren Stellen gewünschte Absonderung zunichte machten (übrigens entwickelte sich auf
der Ebene der Leiter der beiden Schulen eine durchaus
vertrauensvolle Zusammenarbeit).
Damit war ein beachtlicher Abschnitt erreicht; doch blieben die Verhältnisse insgesamt unbefriedigend. Zwar
hatte der Direktor, gegen den Wunsch einiger Stellen in
der Schulbehörde, den größten Teil der Klassen und Schüler in das eigene Gebäude gebracht und dadurch erreicht,
daß sowohl die Mädchen- als auch die Jungenschule durch
einen verlängerten Vormittagsunterricht den bisher üblichen Zweischichtenunterricht vermied, es blieb aber der
nur vorübergehend tragbare Zustand, daß ein Teil der
Klassen in der Allee unterrichtet werden mußte. Es ließ
sich auch nicht umgehen, daß für andere Schüler gewisse
Stunden in der Allee zu geben waren. Für einen beachtlichen Teil des Kollegiums bedeutete diese Zwischenlösung ein fast tägliches Wandern von einer Arbeitsstätte
zur anderen.
Zu diesem Zeitpunkt übergab Herr Wildgruber als Vorsitzender des Schulvereins die weitere Planung für die
Zukunft an den neuen Vorsitzenden des Eltcrnrates,
Herrn Schaumann. Dieser bildete aus dem Schulverein,
dem Verein ehemaliger Schüler und tatkräftigen Mitgliedern des Elternrates einen Ausschuß, der kein Mittel unversucht ließ, um den Übergangszustand zu beenden.
Dazu gehörte auch eine kurzfristig anberaumte und durchgeführte Sammlung von Unterschriften aus allen Kreisen
der Bevölkerung, um die sich auch Schüler der Oberklassen
rege bemüht haben.
Als Ergebnis zeichnete sich schließlich eine Lösung ab, die
ursprünglich von Herrn Wildgruber und später von
Herrn Schaumann empfohlen worden war. Hätte man sie
schon damals vorgenommen, so wären unseren Lehrern
und Schülern viele Monate belastender Unruhe erspart
worden. Noch zu Beginn der Osterferien 1957 war nicht
abzusehen, wann die Engländer das Gebäude räumen
würden. Erst Ende April, nach dem Beginn des neuen
Schuljahres, konnte das ganze Haus besetzt werden.
Allerdings sind manche Räume noch nicht benutzbar, da
sie für andere Zwecke von den Engländern gebraucht
worden sind. Die Hauptsache war zunächst, daß es gelungen war, endlich wieder alle Schüler unter einem Dach
zu vereinen.
Es hätte nicht viel daran gefehlt, daß wir nun zwar Klassen, aber keine Möbel gehabt hätten. Wenn diese Lage
nicht eingetreten ist, so ist das dem einsichtigen und tatkräftigen Wirken von Herrn Greve in der Bauabteilung
der Schulbehörde zu verdanken.
Manches bleibt noch zu tun, ehe endgültig Ruhe im Hause
einkehren wird. Hoffentlich werden die kommenden
25 Jahre eine ungestörtere Arbeit gestatten, als sie in der
vergangenen Zeit möglich war.

Ansprache bei der Entlassung der Abiturienten
der Oberschule für Jungen Altona, Hohenzollernring,
am 25. Februar 1956
Meine lieben Abiturienten!
Vor nunmehr siebzehn Jahren versammelte sich die Schulgemeinde zum letztenmal in diesem Festsaal, um in einer
Feierstunde die Abiturienten des Jahres 1939 zu entlassen.
Ein Jahr später war das Schulgebäude nicht mehr in unserm Besitz; ein wechselvolles Schicksal stellte es in mancherlei öffentliche Dienste, und 1945, bei Kriegsende,
wurde es der Besatzungsmacht übergeben, in deren Benutzung es zu einem großen Teil ja auch heute noch steht.
Erst vor einigen Monaten konnten wir einen kleinen Teil
des Gebäudes am Hohenzollernring wieder beziehen. Dieser Festsaal gehört uns noch nicht wieder, wir sind hier
heute morgen Gast im eigenen Haus.
Ihr wißt aus Erfahrung, wieviel Unzulänglichkeiten
Raummangel mit sich bringt, was für Spannungen aus
dem „Mit-dem-andern-Teilen-Müssen" entstehen und
wie viel Unruhe und bittere Gefühle aufkommen, wenn
die freie Verfügung über das Eigentum bis auf ein kleines Maß eingeschränkt wird.
Vergessen wir aber eines nicht: Diese Verhältnisse spiegeln bis in alle Einzelheiten hinein das Schicksal nicht
nur vieler Personen und Familien, sondern auch unseres
Vaterlandes wider. Unsere Not ist auch seine Not, und
was an Unzulänglichkeiten übriggeblieben ist, ist letztlich ja nur ein Teil des allgemeinen Zustandes, den Krieg
und Nachkriegszeit über uns hereingebracht haben.
Chaos, Trümmer, Kälte und Hunger liegen nun schon
wieder lange Jahre hinter uns, und es ist beinahe so, als
ob diese Not an uns spurlos vorübergegangen wäre, und
doch — das habe ich aus Euern Bildungsberichten gesehen — kreisen manche Eurer ersten Kindheitserlebnisse
noch um diese furchtbare Zeit. Über Eure Kinder- und
Jugendjahre hat noch keine Friedensglocke ihren versöhnenden Klang ertönen lassen. Es ist noch immer so, daß
wir höchstens in der 'Weihnachtsnacht uns daran erinnern,
daß es so etwas wie Frieden unter den Menschen geben
kann. Wir würden daher einer falschen oder gar gefährlichen Romantik verfallen, wenn wir gerade in dieser
Stunde, die Euch nun von der Schule trennen wird, in
Euch Illusionen erwecken, die von der Wirklichkeit nur
allzu bald zerstört würden.
*
Dieser Wirklichkeit begegnet Ihr, über all dem, womit
Euch Eure Berufsausbildung in Berührung bringen wird,
in dreifacher Gestalt:

1. Ihr wachst in einen Staat hinein, der nicht das ganze
Deutschland, sondern nur seine westliche Hälfte umfaßt.
Die westdeutsche Bundesrepublik ist zwar von den Großmächten als souveränes Gebilde anerkannt, aber dennoch
muß sie nach innen und außen täglich einen schweren
Kampf um ihre Existenz ausfechten. Und an diesem
Kampf werdet Ihr von Jahr zu Jahr einen größeren Anteil haben.
2. Seit dem Beginn unseres Jahrhunderts ist die Gesellschaftsordnung und mit ihr das gesamte soziale Gefüge
ins Gleiten geraten. Die beiden großen Kriege haben diese
Entwicklung nicht nur beschleunigt, sondern sie einem
Höhepunkt zugetrieben, der zu einer Entscheidung herausfordert. Unser Vaterland ist nach dem zweiten Weltkrieg gerade von dieser Entwicklung mit am schwersten
und verhängnisvollsten betroffen, östlich der Elbe wird
ein Menschenbild entwickelt und mit ihm eine soziale
Struktur, die der der Bundesrepublik und damit der Einheit unseres Vaterlandes zu einer tödlichen Gefahr werden kann, die uns um so bedrohlicher erscheint, weil unser geteiltes Land in weit-umfassende Bündnisse von Ost
und West verflochten ist. Und wer in den letzten Tagen
die Zeitungen genauer gelesen hat, weiß, welche Möglichkeiten eines Angriffes von Osten her sich ergeben auf die
soziale Struktur und damit auf unsern Staat überhaupt,
sowie auch auf die geistige Ordnung, nach der wir unser
Leben einrichten möchten, und nicht allein wir, sondern
Westeuropa und die westliche Welt insgesamt.
Wie in der Notzeit der ersten Nachkriegsjahre, so ziehen auch jetzt noch Jahr für Jahr viele Deutsche die Konsequenz, indem sie Deutschland und Europa verlassen.
Sie hoffen, in anderen Kontinenten, insbesondere in Amerika, ihr Leben in Frieden führen zu können. Die Angst
vor Krieg oder Revolution treibt sie in diese vermeintliche Sicherheit. Ihr werdet also vor die sehr ernste Frage
gestellt, ob Ihr ebenso resignieren wollt oder ob Ihr bereit
seid, dem Gefühl der Angst die Kraft und den Mut zum
Handeln entgegenzusetzen.
3. Und dann noch dieses: Neue Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden in zunehmendem Maße in die
Praxis umgesetzt. Das Atom und die ihm innewohnenden Kräfte leiteten ein neues ökonomisches Zeitalter ein,
das andere Organisationen und Produktionsweisen, neue
Pflichten und Verantwortlichkeiten entwickeln wird. Es
wohnt unserer Gegenwart also eine ungeheure Dynamik
inne, eine Dynamik, die an das Tempo erinnert, das Re11

volutionen eigen ist. "Wir spüren den Atem der Zeit stärker als die Generation um die Jahrhundertwende. Das
Zeitalter bürgerlicher Behaglichkeit ist endgültig dahin.
In unserm Leben gibt es keine Idylle mehr. Aus der Kontemplation sind wir zum Handeln aufgerufen. Neutralität und Furcht vor Entscheidung würden uns in eine tödliche Gefahr bringen.
*
Anders als um die Generation der Jahrhundertwende ist
es daher um Euch bestellt. Ihr wachst nicht in einen festgefügten, auf sicherer Tradition ruhenden Staat hinein.
Die bürgerliche Gesellschaft ist kein in sich geschlossener
Organismus mehr. Die Wirtschaftsordnung des "Westens
ist nicht mehr krisenfest und steht in einer entscheidenden
Auseinandersetzung mit anderen Wirtschaftstheorien.
Alle diese Unsicherheiten müssen wir und müßt Ihr als
eine Herausforderung an jeden einzelnen auffassen. Jeder
einzelne von uns ist angesprochen, auf diese Herausforderung eine Antwort zu geben.
Woher aber soll man die Kraft dazu nehmen?
*
Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Lebensordnungen
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation vom
Feuerbrand der Französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen hinweggefegt wurden, glaubte die
Jugend, sich Kraft zur Bewältigung der Gegenwart aus
den großen Zeiten des mittelalterlichen Kaiserreiches
holen zu können. Wenn dieses Zurückschauen allein auch
nicht das damalige Versagen der Gegenwart gegenüber erklärt, so zeigte sich bei diesem Versuch doch, daß Deutschland und Europa nicht mehr aus dem Universalismus des
Mittelalters heraus neu gestaltet werden konnten.
Am Ende des Jahrhunderts verzweifelte Jakob Burckhardt an der ihn bedrängenden Wirklichkeit mit ihrem
ansteigenden Lebenstempo und den anwachsenden Großstädten. Die schnell und gewaltig sich entwickelnde Technik erschien ihm wie ein böser Dämon, vor dem er sich
in die Antike, in Zeiten der Innerlichkeit, der Seelenkultur und Religion flüchtete.
Wir können weder der Romantik, noch Burckhardt und
manch anderem auf ihrer Flucht in die Vergangenheit
folgen, weil wir spüren, daß wir zur Tat aufgerufen
sind. Aber eines sollten wir sehr ernst nehmen: Alle diese
Männer sahen die Gefahren aus dem modernen Leben
heraufsteigen, die uns auch heute noch ernsthaft bedrohen:
die hemmungslose Genußsucht, die Vermassung und Versklavung, die gesellschaftliche Nivellierung, die Vernichtung des Geistes und damit die Vernichtung der Freiheit.
Und nicht nur diejenigen, die die moderne Bourgeoisie,
d. h. die bürgerliche Gesellschaft, nur als ein Ergebnis
eines langen wirtschaftlichen Entwicklungsganges ansehen, zielen auf die Vernichtung der großen Geschichte des Abendlandes ab; sondern auch die vielen
anderen, die materielles Wohlbehagen gleichsetzen mit
dem Sinn des Lebens selbst, begünstigen, wenn auch ungewollt, diesen Prozeß der Vernichtung.
Wir dürfen uns daher nicht leichtfertig damit zufrieden
geben, die Übel unserer Zeit einfach als Folgen des Krieges zu betrachten und zu glauben, daß mit dem Abstand
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der Jahre von diesen Ereignissen sich alles wieder zum
besten wenden werde. Wenn wir so denken, dann sehen
wir im geistigen Geschehen nichts weiter als Reflexe der
jetzigen Weltverhältnisse und ihrer Produktionsweisen. —
Die beiden letzten Kriege und die aus ihnen entstandenen
Kriegsfolgen sind also nicht die Ursache für unsere geistige Not, sie sind aber letzte gefährliche Symptome eines
drohenden Verhängnisses.
»
Wir stehen in einer Weltbewegung von unerhörtem Ausmaß. Schlummernde Gewalten regen sich. Alte Kulturvölker sind zu neuem Leben erwacht und in einen wilden Wirbel geraten.
Natur und Geist haben uns herausgefordert, und wir
müssen antworten. Darin liegt unsere Verantwortlichkeit
und unsere Freiheit.
Nichts ist auch gefährlicher, als Vergleiche mit früheren
Jahrhunderten und früheren großen Ereignissen zu ziehen, um festzustellen, daß alles schon einmal dagewesen
sei. Ja, eines ist richtig: Immer haben Menschen gehandelt, sie haben gesiegt oder sind unterlegen; Leid und
Not, wie Glück und Freude gehören zur menschlichen
Existenz überhaupt. Diese Grundtatsachen aber helfen uns
nicht, die Lösung jeweilig selbst zu finden.
Ich stelle also noch einmal die Frage: Woher die Kraft
nehmen?
Die Antwort muß — allgemein ausgedrückt — heißen:
Aus der geistigen Tradition des Abendlandes selbst. —
Wobei wir nicht daran denken, in vergangene Zeiten
zurückzuflüchten, um alte Formen zu neuem Leben zu
erwecken, sondern: Aus dem Glauben an die fortzeugende Kraft des abendländischen Geistes müssen wir fest
zusammenstehen gegen alle Lehren, die glaubensfanatisch,
doktrinär und schließlich gewaltsam werden, und müssen
eintreten für die Idee der Freiheit, die zur Wahrheit des
Menschseins gehört. Da diese Freiheit aber so sehr gefährdet ist, kann sie nur gedeihen, wenn alle, die sie wollen, in Wort und Verhalten mit ihrem ganzen Wesen
jederzeit für sie wirken. Gleichgültigkeit gegen die Freiheit und Selbstgewißheit ihres Besitzes sind der Anfang,
sie zu verlieren.
Nach Auflösung des mittelalterlichen Weltbildes in der
Renaissance ist die abendländische Aufklärung das letzte
große europäische Ereignis gewesen. Sie hat das Denken
des Menschen von vielen Fesseln befreit. Sie hat ihn gelehrt, daß Einsicht und Erfahrung sowie die rationale
Erkenntnis ihm helfen können, eine Welt aufzubauen.
Die großen Gedanken der Humanität, der Menschenliebe
und Duldsamkeit und der Würde des Menschen sind aus
dieser geistigen Bewegung entwickelt worden. Würden
wir diese Stufe des Menschseins verlassen, würde das
Abendland diese Gemeinsamkeit aufgeben, so würden
wir zurückverfallen in Barbarismus und Grausamkeit.
Hier in der Aufklärung, die selbst tief verankert ist in
dem abendländischen Geistesleben, liegt die eine Wurzel
zu unserer Kraft, die wir aufwenden müssen, um die Herausforderung der Gegenwart zu bestehen.
Ein wesentlicher Teil der Bildungsarbeit der Höheren
Schule schöpft gerade aus dieser europäischen Bewegung

ihren Auftrag. Leibniz und Kant, Lessing und Voltaire,
Schiller und Goethe und viele andere mit ihnen gehören
auch heute noch wesenhaft zu unserer geistigen Existenz.
Und wenn wir daran denken, daß die Staaten der westlichen "Welt sich besonders in neuerer Zeit immer wieder
auf die Deklaration der Menschenrechte beziehen, dann
wird uns dadurch ganz konkret zum Bewußtsein gebracht,
wie sehr wir der Aufklärung, der wahren Aufklärung,
verpflichtet sind.
*
Wie nun aber eine "Wissenschaft, die ohne Liebe zum Menschen getrieben wird, zu einer zerstörenden Waffe sich
verwandelt, so wird der Mensch, der das menschliche Erkenntnisvermögen aus der Einheit des Geistigen löst, sehr
schnell alle sittlichen Bindungen verlieren und einem
hoffnungslosen Relativismus und in letzter Konsequenz
einem unfruchtbaren Skeptizismus verfallen.
Dieser Gefahr ist der abendländische Mensch im Vollzuge
der Aufklärung erlegen. Er setzte Gott und die Götter ab
und hob sich selbst auf den Thron. — Und die Taten des
Menschen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein waren ja auch gewaltig. Der Mensch verwandelte die
Erde, er eroberte die Tiefen des Meeres und drang bis in
die Stratosphäre vor. Er entdeckte die geheimnisvollen
Kräfte des Atoms und bannte Krankheit und Seuchen. Es
war so, als ob die Wahrheit nun wirklich im Griff des
Menschen läge.

an den Fortschritt wie einen Fluch. Während die VäterGeneration alles in Ordnung fand, sahen sie nun überhaupt keine Ordnung mehr, sondern nichts als Trostlosigkeit und ein chaotisches Dasein. Zwei Altersstufen stießen
aufeinander, die sich nicht mehr verstehen konnten, da
ihre Erfahrungen von der Welt grundverschieden waren.
Der Zusammenbruch unseres Staates und Volkes im zweiten Weltkrieg und die tödlichen Erfahrungen der Nachkriegszeit haben diese Spannungen zwischen der älteren
und jüngeren Generation gemildert. Spannungen zwischen älterer und jüngerer Generation wird es immer
geben, aber sie brauchen nicht so grundsätzlicher Natur
zu sein, wie sie es zu Beginn unseres Jahrhunderts und in
den 20er Jahren waren. Wir wissen es nicht nur, sondern
wir fühlen es alle im tiefsten Innern, daß die Gefahr der
Zerstörung der geistigen Existenz des Menschen durch den
Materialismus auch heute noch unsere Gefahr ist.
*
Und dieses Mal sind es Dichter der jüngeren u n d älteren
Generation, die zur Besinnung und Entscheidung aufrufen. Ich meine jene Dichter in Deutschland, England,
Frankreich und auch Amerika, die aus christlichem, aus
religiösem Geist heraus zu uns sprechen.
Sie rufen den Menschen aus der Selbstvergottung und damit aus seiner Einsamkeit und Verlassenheit zurück und
stellen ihn wieder in die göttliche Ordnung und damit in
die brüderliche Gemeinschaft.

•

Aber der lärmende Beginn des 20. Jahrhunderts, die chaotischen Zustände nach dem ersten Weltkrieg, die trügerischen Hoffnungen zwischen den beiden Kriegen und die
noch andauernde Ratlosigkeit unserer Tage haben diese
Selbstsicherheit des Menschen erschüttert.
Schon um die Jahrhundertwende entstand eine Sturmund Drangbewegung, die sich gegen die Überbewertung
des Intellekts, gegen die Verabsolutierung der Macht und
gegen den Tanz um das „Goldene Kalb" empörte. Die
junge Generation war sich der Gefährdung bewußt, die
der geistigen Existenz durch die materialistische Entwicklung drohte. In dieser Bewegung wurde deutlich, daß eine
ganze Jugend bewußt oder ahnend vom Gefühl einer allgemeinen und tiefgreifenden Kulturkrisis erfaßt wurde
und mit dem Ausdruck der Not den Willen zur Erneuerung verband.
„Es geht darum, daß der Mensch sich wieder finden will.
Die Maschine hat ihm die Seele weggenommen, und jetzt
will ihn die Seele wiederhaben. Darum geht es." Alles, was
wir erleben, ist nur der ungeheure Kampf um den Menschen, Kampf mit der Maschine. „Wir leben ja nicht
mehr, wir werden gelebt." Niemals war eine Zeit von
solchem Entsetzen geschüttelt, von solchem Todesgrauen.
Die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei nach dem
Geist.
Diese junge Generation des ersten Viertels unseres Jahrhunderts glaubt im Gegensatz zu ihren Vätern nicht mehr
an den Rausch des Fortschrittes, nicht mehr an den Wahn,
als gäbe es für die Erkenntnis des Menschen ebenso wenig
eine Schranke wie für seinen Willen, sich die Welt untertan zu machen. Die Jüngeren empfanden diesen Glauben

Und hier liegt die andere Wurzel, aus der uns die Kraft
für die Gegenwart zuströmt.
Antoine de Saint-Exupery schreibt einmal in einem Brief,
daß er von einer tiefen Traurigkeit erfüllt sei, wenn er
sähe, wie die Menschen sich weigerten, zu neuem geistigen
Leben erweckt zu werden. Es sei aber die Aufgabe unserer
Zeit, den Menschen das Bewußtsein ihrer geistigen Würde
zurückzugeben und sie wieder entdecken zu lassen, daß
der Geist mehr bedeute als die bloße Intelligenz. Und in
dieser Wertung, so meint er, würde das religiöse Problem
angeschnitten.
Und nicht nur in der Kunst, sondern in allen Bereichen
des Geistes tauchen Begriffe auf, die im säkularisierten
19. und beginnenden 20. Jahrhundert völlig fremd geworden waren. Da wird gesprochen von Gefährdung und Rettung, von Unheil und Heil des Menschen, von der Ewigkeit
und dem Anspruch Gottes an den Menschen und sein Tun.
Zu dem schweren Problem unserer Zeit, der Frage nämlich, ob der Mensch den Mächten der Tiefe oder der Höhe
zugeordnet sei, wie sich Gut und Böse in der letzten metaphysischen Wesenheit zueinander verhalten, von welcher
Art die Natur Gottes sei, wird aus christlicher Sicht eine
Antwort gegeben.
Wir erleben eine Renaissance des Geistes, dessen unmittelbarer Ursprung in der Aufklärung liegt, und der
durch die religiöse Bewegung unserer Tage, die tief eingebettet ist in die Geistesgeschichte des Abendlandes, seine
Richtung nach einem neuen Menschenbilde hin erhält.
*
Seine Verwirklichung wird nicht mehr auf dem Boden
nationaler Selbstbeschränkung oder gar nationaler Ver13

messenheit möglich sein, sondern dieses Menschenbild verlangt für seine Entwicklung einen größeren Raum. Damit stehen wir aber vor der großen ungelösten Aufgabe
unseres Zeitalters: vor dem Problem der Daseinsordnung.
"Wir wollen glauben, daß, wenn nicht gleich die Welt, so
doch Europa die Ordnung schaffende Kraft sein wird,
weil wir nur so unserm Leben in Gemeinschaft einen Sinn
abgewinnen können.
Und nach den furchtbaren Zusammenbrüchen unseres
Jahrhunderts wollen wir in dieses Europa fest die Idee
des Friedens hineinbauen, die sich auf die Glaubensgewißheit gründet, daß „nicht alles nichtig, nicht nur ein
sinnfremdes Chaos, ein Verlaufen aus Nichts in
Nichts" ist.
Eine tiefe Wahrheit liegt in der Vision des Propheten Jesaias, jener Vision der Eintracht aller: „Und sie werden
ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre
Spieße zu Winzermessern. Kein Volk wird gegen das
andere das Schwert erheben; sie werden den Krieg nicht
mehr lernen."
In wenigen Wochen werdet Ihr nun in neue, größere und
für Euch diesmal entscheidendere Bindungen eintreten.
— Unsere besten Wünsche begleiten Euch dabei. Neben
Erfolg in Euern neuen Lebensbereichen wünschen wir
Euch Gesundheit und neben allem Lebensernst doch eine
herzliche Lebensfreude. Denn das wollen wir nicht ver-
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gessen: selbst in schweren, sorgenvollen Zeiten ist es dem
Menschen nicht verwehrt, fröhlich zu sein.
Wisse, wenn in Schmerzensstunden
dir das Blut vom Herzen spritzt:
Niemand kann die Welt verwunden,
nur die Schale wird geritzt.
Tief im innersten der Ringe
ruht ihr Kern getrost und heil.
Und mit jedem Schöpfungsdinge
hast Du immer an ihm teil.
Ewig eine strenge Güte
wirket unverbrüchlich fort.
Ewig wechselt Frucht und Blüte,
Vogelzug nach Süd und Nord.
Felsen wachsen, Ströme gleiten,
und der Tau fällt unverletzt.
Und dir ist von Ewigkeiten
Rast und Wanderbahn gesetzt.
Neue Wolken glühn in Fernen,
neue Gipfel stehn gehäuft,
bis von nie erblickten Sternen
dir die süße Labung träuft.
(Bergengruen)
Dr. Wilhelm Mensinsr

Abschiedsworte eines Abiturienten
auf der Entlassungsfeier der Abiturienten

der Wissenschaftlichen Oberschule, Hamburg-Altona,

am 6. 3. 1954

im Festsaal der Schule

Mit dem Abitur haben wir den ersten formgebenden Abschnitt unseres Lebens beendet, ein Abschnitt, der von der
Schule bestimmt wurde. "Wir können an dieser Stelle noch
nichts über das sagen, was nun folgen wird. Dafür sehen
wir wohl teilweise selbst noch nicht klar genug, dann aber
auch smd die Wege, die wir einschlagen werden, zu mannigfaltig, um etwas Allgemeingültiges darüber sagen zu
können. Aber auch wenn wir mit dem Abitur keinen
meilenweiten Abstand gewonnen haben von denen, die
noch mehr oder weniger lange zur Schule gehen werden,
und auch nicht nun etwa berechtigt sind, von höherer
Warte aus zu urteilen, möchte ich doch meine Gedanken
zum Ausdruck bringen zu dem, was hinter uns liegt.
In den rund 13 Jahren, die wir zur Schule gegangen sind,
war für uns nach dem Lehrplan eine Menge Wissen vorgesehen. Wir haben versucht, uns dies Wissen mehr oder
weniger tief anzueignen.
Was die Schule aber tatsächlich wertvoll machte, ist nicht
so sehr das Wissen, das sie vermittelte. Wissen läßt sich
von einem bestimmten Alter an schneller, intensiver und
weniger kostspielig aus Büchern ziehen. Wenn es auch im
Vordergrund zu stehen scheint, so ist es doch nur die Materie, an der geübt wird, eine Begleiterscheinung auf dem
Wege zu einem wichtigeren Ziel, die Kräfte zur Entfaltung zu bringen, die in jedem Menschen lebendig sind, ihn
weiterstrebend fortbilden. Diese ruhenden geistigen
Interessen machen den Menschen erst zum Menschen, sie
brauchen Zeit, um sich zu entfalten, sie manifestieren sich
nicht im Sandkasten und nicht auf dem Fußballplatz. Bei
normaler Entwicklung werden sie wirksam in den letzten
Jahren der Schulzeit. Die wesentliche Aufgabe von Schule
und Elternhaus sollte sein, den jungen Menschen bis dorthin durchzubringen, besonders auch gegen seinen ausdrücklichen Willen.
Die letzten Jahre sind die Zeit, in der auch der Schuldbewußt etwas von der Schule hat. Deshalb hat der Besuch
der Oberschule nur Sinn, wenn er sich bis zum Abitur erstreckt. Das Abitur selbst hat in dieser Entwicklungsreihe
keine entscheidende Bedeutung. Das erreichte Ziel ist
nicht so wesentlich wie der Weg dorthin. Ein viel zu
großer Anteil junger Menschen ist gezwungen, frühzeitig
sich auf einen Beruf zu konzentrieren, die Schule vorzeitig abzubrechen, um in eine Lehre zu gehen. Ihnen
geht viel verloren, was sich kaum je wieder einholen läßt.
Mit dem Eintritt in die Berufsausbildung wird die private

Zeit weit mehr als vorher in Anspruch genommen. Der
Vorteil der Schule liegt mit darin, daß sie dem einzelnen
Zeit genug läßt, über den allgemeinen Rahmen hinaus an
der eigenen Ausbildung und Entwicklung zu arbeiten.
Diese selbständige Arbeit an sich wird für den interessierten Menschen der wichtigste Teil seiner Ausbildung sein.
Der Anstoß dazu muß allerdings von außen kommen,
von der Schule.
Um die Schule für diese Aufgabe zu erhalten, können wir
ihr und ihren Schülern nur wünschen, daß die Spezialisierung, die auch an der Schule immer mehr an Boden gewinnt, sich nicht noch mehr ausweitet. Gerade weil das
Spezialistentum im Beruf nicht mehr zu umgehen ist,
sollte sich die Schule ihre allgemeinbildende Stellung bewahren und nicht Berufsvorbereitung sein. Für den Schüler mag es verlockend sein, die Mathematik etwa so bald
wie möglich los zu sein oder sich nicht mehr mit Latein
ärgern zu müssen. Er wird sich später früh genug entscheiden und die breite Bahn verlassen müssen. Er sollte
sich den schlichten bautechnischen Grundsatz vor Augen
halten: Je höher eine Pyramide werden soll, desto größer
muß ihre Grundfläche sein.
Damit, daß uns die Schule Anregung, Möglichkeit und
Zeit gibt zu solcher Arbeit aus eigenem Ich, genießen wir
einen Vorzug, der vielleicht nur dadurch etwas gerechtfertigt und abgegolten wird, daß er bewußt und systematisch ausgenutzt wird, besonders in den letzten Jahren.
Das sicherste Zeichen für eine solche ausnutzende Entwicklung ist das Gefühl, daß jeweils das letzte Jahr das
aktivste und ausgefüllteste war, so daß alle vorangegangenen als vertan erscheinen. Eine Erscheinung, die für
den selbstkritischen Beobachter leicht deprimierend wirken mag. Tatsächlich aber zeigt sich daran eine erfreuliche Vorwärtsbewegung.
Was hier über den Schüler und seine Schule gesagt wurde,
ist wahrscheinlich ausgesprochen subjektiv gesehen und
ich weiß nicht, wie weit es allgemein Gültigkeit hat.
Neben der persönlichen Einstellung des einzelnen aber
sind es im Rahmen der Schule noch zwei Faktoren, die
Einfluß nehmen auf seine Entwicklung. Da ist erst einmal die Klasse, in der er steht. Sie ist mitbestimmend für
das Bild der Schulzeit, wie es später einmal in der Erinnerung des einzelnen weiterleben wird. Sie soll die notwendige Ergänzung sein zur Entwicklung als Einzelpersönlichkeit, die in einem Verhältnis steht zu ihrer Umwelt.
Das, was eine Gruppe von zehn bis zwanzig Jungen zu
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einer Klassengemeinschaft macht, entwickelt sich nicht von
selber. Auch hier sind treibende Kräfte nötig, die das Ziel
sehen, Elemente, die nicht von außen kommen dürfen,
sondern aus der Klasse selbst.
Um über den dritten Faktor, den Lehrer, etwas zu sagen,
ist ein Schüler, auch wenn er Abitur hat, nicht der richtige Kommentator. Nur soviel: Wir sind froh, daß die
Erinnerung an unsere Lehrer später einmal nicht mit
etwas schlechtem Gewissen verbundene, aber sonst heitere
Reminiszenzen an irgendwelche komischen Käuze sein
werden und an die Spaße, die man sich mit ihnen gemacht hat. Und noch etwas, was für uns von Bedeutung
war, gerade weil auch einige unter uns selbst Lehrer werden wollen: Wir sind froh, daß wir Lehrer gehabt haben,
die ihre Aufgabe nicht nur darin sehen, uns Wissen zu
vermitteln, sondern die die Möglichkeiten ausgenutzt
haben, ihre Schüler als Menschen positiv zu beeinflussen,
die ihren Weg kannten und so anderen als Führer dienen
konnten.
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Wir stehen am Abschluß einer Zeit, in der uns viel gegeben wurde. Es ist so weit, den Dank dafür abzustatten.
Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich hoffen und
wünschen, daß kein Dank nötig ist. Ich möchte damit
sagen, daß zwischen uns, der Schule und unseren Lehrern
ein Verhältnis besteht, in dem große Worte des Dankes
albern und pathetisch wirken. Ich hoffe, daß die gleiche
Freude, die wir gehabt haben an der Zeit, die hinter uns
liegt, auch die Schule und unsere Lehrer an uns gehabt
haben in dem lebendigen Echo, das ihre Bemühungen gefunden haben.
Ich hoffe, daß den vielen unbezahlbaren Gütern und
Werten, die uns gegeben wurden, als Ausgleich gegenübersteht, daß wir uns bemüht haben und uns bemühen
werden, diese Güter und Werte zu unseren eigenen zu
machen und zu nutzen. Und in diesem Sinne unseren
Dank an alle, die uns bis hierher geleitet haben.
Michael Krüger

//.

Schute und Unterricht

(Ein Unterrichtsbeispiel)
Solange es Schulen gibt, haben Eltern an Freud und
Leid, an Erfolg oder Mißerfolg ihrer Kinder lebhaften
Anteil genommen. Nun sind aber Erfolg oder Mißerfolg
nicht immer sofort erkennbar. "Wohl gibt es Unterrichtsfächer, die auf klar erfaßbare Ziele zustreben, so daß es
im einzelnen nicht so schwer zu sein scheint, eine gelungene oder mißlungene Leistung ohne Widerspruch anzuerkennen und hinzunehmen. Das trifft sicher für die
naturwissenschaftlichen Fächer zu, gilt aber auch für die
Fremdsprachen, besonders für das Lateinische. Schwerer
scheint die Beurteilung einer mündlichen oder schriftlichen
Leistung schon z. B. in Geschichte oder auch in Biologie
zu sein, denn abgesehen von den Tatsachen, die auch
diesen Fächern zugrunde liegen, sieht es doch so aus,
als ob deren Deutung von der Einstellung des Lehrers
abhänge.
Im besonderen Maße kommt das nun beim Deutschunterricht — vor allem auf der Oberstufe — zum Ausdruck. Hier scheint die Meinung allgemein verbreitet zu
sein, daß das mehr oder weniger gute Ergebnis nicht so
sehr die objektive Leistung des Schülers widerspiegelt,
sondern die persönliche Einstellung des jeweiligen
Deutschlehrers zu dem, was der Schüler geleistet hat. Mit
andern Worten: die Zensur im Deutschen wird vielfach,
besonders wenn sie negativ ausgefallen ist, als nicht objektiv empfunden.
Von Zensuren soll hier aber nicht weiter die Rede sein.
Die folgenden Ausführungen wollen vielmehr versuchen,
den Eltern und Freunden der Schule zu zeigen, daß auch
im Deutschunterricht, unabhängig von der „subjektiven
Einstellung des Lehrers", auf ebenso klare Ziele wie in
den übrigen Fächern, wenn auch mit anderen Methoden,
zugesteuert wird.
Als Beispiel soll die Interpretation von zwei lyrischen
Gedichten dienen. Die Schüler sollten beide miteinander
vergleichen und versuchen, die in den Kunstwerken zum
Ausdruck kommenden Lebensgefühle zu bestimmen. Die
Namen der Dichter wurden den Jungen nicht genannt.
Denn auch bei exemplarischem Unterricht kann im allgemeinen ein Dichter nicht vollends in seiner Wesenheit
begriffen werden. Es geht immer darum, das jeweilig vorliegende Kunstwerk zu erfassen und es einem größeren
geistesgcschichtlichen Zusammenhang einzugliedern.
Um das Verständnis der hier vorgelegten Unterrichtseinheit (es handelt sich um mehrere Stunden) zu erleichtern,
sollen einige wenige grundsätzliche Bemerkungen vorausgeschickt werden. Die Jungen haben im Verlaufe des

Deutschunterrichts auf der Unter- und Mittelstufe mit
lyrischer Dichtung schon Bekanntschaft gemacht. „Aber
auch noch auf der Oberstufe?" werden Sie vielleicht fragen.
„Lebt Lyrik nicht zu sehr vom Gefühl, von Traum und
Sehnsucht, von weichen Klängen und seligen Harmonien?
Das Leben unserer Jungen wird doch bestimmt vom
Knattern der Motoren, dem Hämmern der Maschinen. Sie
lauschen doch gern den schrillen Klängen und stampfenden Rhythmen moderner Musik." Das alles mag stimmen und dennoch: Es ist erstaunlich, zu sehen, wie eben
gerade diese Jungen — wenn auch nicht alle — aufgeschlossen sind für Lyrik.
Sie entdecken in dem lyrischen Gedicht die Urspannung
zwischen dem persönlichen Ich und der Gemeinschaft; sie
entdecken, daß die individuelle Aussage des Dichters eine
stellvertretende Bedeutung für uns alle hat. Es entwickelt
sich in ihnen in zunehmendem Maße der Sinn für die der
Lyrik eigenen Formsprache, Reim, Rhythmus und Klang.
Sie lernen die reiche Formenwelt lyrischer Aussagen kennen: das Volks- und das Wanderlied, das Frühlingslied
und auch das Heldenlied und dann die Hochformen der
Lyrik: das Sonett, die Ode, die Hymne und die Elegie.
Dabei erfahren die Jungen gleichzeitig, daß diese unvergeßlichen lyrischen Formen von genialen Dichtern in die
deutsche Dichtung von der Antike her übernommen wurden, ja, sie begreifen gerade an der Lyrik die Eigenart
oder gar die Einzigartigkeit des deutschen Geistes, nämlich große kulturelle Werte zu übernehmen und sich anzuverwandeln; denn in dem Reichtum der lyrischen Formen in unserer Dichtung hat sich bis heute der schöpferische Geist unseres Volkes immer wieder von neuem gezeigt.
Aus diesen kurzen Vorbemerkungen mag deutlich werden, wie viel von den Schülern wirklich gelernt werden
muß, ehe sie in der Lage sind, unsere große lyrische Dichtung zu verstehen. Es mag auch schon klargeworden sein,
daß dieses Verstehen sich nicht etwa auf den Inhalt eines
Gedichtes bezieht, sondern daß es darauf ankommt, bis
an das letztlich Unaussprechbare der Dichtung heranzudringen. Interpretieren bedeutet nicht, den Inhalt eines
lyrischen Gedichtes anzugeben oder, was der Dichter in
gebundener Sprache gesagt hat, in Prosa aufzulösen, sondern die Interpretation kann zeigen, daß ein Gedicht
mehr oder weniger Schichten hat, sie kann verborgene
Zusammenhänge aufhellen und verdeutlichen, sie kann
das sprachlich Echte vom Unechten unterscheiden. Bei der
Interpretation bilden Lehrer und Schüler eine Gemeinschaft. Was sie bindet, ist das Wortkunstwerk, und beide
haben sich seiner Eigenart, seiner ihm innewohnenden
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Gesetzmäßigkeit zu unterwerfen. Ein solches „Unterdem-Gesetz-Stehen" verbindet den Deutschunterricht am
deutlichsten mit allen andern auf der Schule gelehrten
Fächern.
Die folgenden Ausführungen stellen das protokollarisch
festgehaltene Ergebnis einiger Unterrichtsstunden dar.
Auf eine lückenlose Wiedergabe der Diskussionen und
Gespräche wurde verzichtet, weil einmal der zur Veriügung stehende Raum dazu nicht ausreichen würde, zum
andern soll diese Niederschrift nichts weiter sein als der
bescheidene Versuch, an einem Beispiel zu zeigen, wie
heute auf der Oberstufe Deutsch unterrichtet wird.

Ringsum ruhet die Stadt (Hölderlin)
Ringsum ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die
Menschen,
und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und
Blumen,
und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten — vielleicht,
daß dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit — und die
Brunnen immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des
Hains auf,
sieh! und das Ebenbild unserer Erde, der Mond,
kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht
kommt,
voll mit Sternen, und wohl wenig bekümmert um uns
glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den
Menschen,
über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.
Blauer Abend in Berlin (Loerke)
Der Himmel fließt in steinernen Kanälen;
denn zu Kanälen steilrecht ausgehauen
sind alle Straßen, voll vom Himmelblauen.
Und Kuppeln gleichen Bojen, Schlote Pfählen
im Wasser. Schwarze Essendämpfe schwelen
und sind wie Wasserpflanzen anzuschauen.
Die Leben, die sich ganz am Grunde stauen,
beginnen sacht vom Himmel zu erzählen,
gemengt, entwirrt nach blauen Melodien.
Wie eines Wassers Bodensatz und Tand
regt sie des Wassers Wille und Verstand
im Dünen, Kommen, Gehen, Gleiten, Ziehen.
Die Menschen sind wie grober bunter Sand
im linden Spiel der großen Wellcnhand.

Unsere Zeit wird bestimmt durch den Einfluß, den die
vielfältigen Erscheinungsformen der Zivilisation auf das
Leben der Menschen ausüben. In ihrem Gefolge entwickelte sich das Bild der modernen Großstadt. Der
natürliche Lebensbereich des Stadtmenschen früherer
Zeiten verwandelte sich mehr und mehr in einen Raum
zur Unterbringung möglichst großer Menschenmassen.
Es gibt heute kaum mehr einen von den Bewohnern
liebevoll gepflegten Garten, die Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen sind nur noch gering. Bereits um die
Jahrhundertwende wurde das Aussehen der Stadt durch
Fabriken, Maschinen, Schmutz und gehetzte Menschen
geprägt.
Sdion früh wurden von Künstlern Themen aufgegriffen,
die das Leben des Menschen in der Stadt zum Vorwurf
haben. Aus der Malerei sind uns die Gemälde von Spitzweg bekannt. Menzel stellte Werkhallen und Menschen
in realistischer Form dar, während uns Expressionisten
wie A. Paul Weber das Bild des Menschen als den von
der Zivilisation Unterdrückten in erschütternden Visionen
vor unser inneres Auge führen.
Auch in der Dichtung sind uns frühe Beispiele dieses
Themas bekannt: Goethe, Hölderlin, Eichendorff, Keller,
Dehmel und Rilke. Ihren Höhepunkt erreichte diese
Thematik in der Zeit des Expressionismus, also mit der
Generation, die um die Jahrhundertwende bis zum
1. Weltkrieg hin schöpferisch tätig war.
So behandeln denn auch beide Dichter der vorliegenden Werke das gleiche Thema: den Abend in der
Stadt. Und doch offenbart sich in ihnen eine ganz unterschiedliche Einstellung zu den Problemen, die das Leben
der Stadt dem Menschen aufgibt. Der Dichter von
„Ringsum ruhet die Stadt" zeichnet ein Bild aus vergangenen Tagen. Als wir das Gedicht zum ersten Male
hörten, fühlten wir uns unwillkürlich an die schlichten
Verse Goethes in „Hermann und Dorothea" erinnert, in
denen er das Aussehen einer Kleinstadt schildert. Und
wirklich ist die an das Epos gemahnende Form am besten
geeignet, die Geborgenheit des Menschen in seiner Umwelt, in der Stadt wie in der Natur, auszudrücken. Ruhig,
fast erzählend malt der Dichter seine Bilder: Die Zeit
des Werkens ist vorüber, zufrieden gehen die Menschen
nach Hause, um im trauten Kreise ihrer Familie den
Feierabend zu verbringen. Die Stadt ruht, es ruhen die
Menschen, und es ruht das geschäftige Treiben. Dies
dreimal wiederkehrende Ruhen klingt ins Ohr, als erstürbe alles Leben. Aber im Schwinden des Tages meldet
sich etwas anderes, etwas Geheimes und Fremdes: es
„kommt ein Wehn", „der Mond, kommet geheim nun
auch", die Nacht kommt. Dieses dreimal hervorgehobene
Kommen kündigt sich an durch das, was in der Stille
hörbar wird. Ein Saitenspiel tönt aus einem Garten, die
Brunnen rauschen, die Glocken ertönen, ein Wächter ruft
die Zahl der Stunden. Über Liebe und Erinnerungen an
ferne Tage eines einsamen Mannes sowie über die unaufhaltsam dahinschwindenden Stunden steigt etwas Unbekanntes, Geheimnisvolles, den Menschen in Erstaunen
Setzendes auf: die Nacht, sie legt sich über die Stadt und
ist nicht nur in ihrer sinnlichen Erscheinung bedeutsam,
sondern nötigt den Menschen, sich über die Erde zu
erheben und sich dem Göttlichen zu nahen.

Liebe und Sehnsucht nach fernen Freunden und längst
vergangener Jugendzeit, Stille und Dämmerung und die
unaufhörlich dahinrinnenden Stunden, über die die
Nacht traurig und prächtig heraufkommt, liegen wie eine
stille Wehmut, eine leise Klage über den Versen.
Die Distichen (Pentameter und Hexameter), zu einer
Elegie verbunden, vermitteln ein geschlossenes und ausdrucksvolles Bild von der ruhenden Stadt, dem dahin
schwindenden Leben und dem sich durch die Nacht ankündigenden Geheimnisvollen und Unbekannten. Die
Sprache ist durch Adjektive geschmückt und daher sehr
anschaulich. Sie drängt sich dem Leser jedoch nicht auf,
sondern gleitet — gleichsam dem Gedanken dienend —
leicht und ebenmäßig dahin.

lorener, ihm sind die Sehnsucht geblieben und der Glaube,
daß sein Leben sinnvoll sei.
Der Schluß des ersten Terzetts und die erste Verszeile
des zweiten Terzetts scheinen zu diesem Glauben im
Widerspruch zu stehen, denn „wie Bodensatz und Tand"
werden die Menschen wie die niederen Wassertiere und
der Sand hin und her geschoben. Aber „Wille und Verstand" des Wassers, d. h. eine über dem Menschen
waltende größere Ordnung gibt seinem Leben Weg und
Richtung. Und sind sie auch „wie grober, bunter Sand",
so werden sie doch geborgen im „linden Spiel der großen
Wellenhand". Wie in den Werken des Malers Franz
Radziwill so lebt auch in „Blauer Abend in Berlin" das
Gefühl des Eingebettetseins im Göttlichen.

Der Dichter des zweiten Werkes „Blauer Abend in Berlin" hat die strengste Form der Lyrik gewählt: das Sonett. Es ist aufgebaut in zwei Quartette und zwei Terzette. Die Sprache ist wuchtig und eindringlich. Das
Substantiv herrscht vor und gibt dem Gedicht etwas
Hartes, manchmal Drängendes und manchmal Stockendes.
Dieses Drängende, das im Gegensatz steht zur Form des
Sonetts, wird weiterhin fühlbar in den langen Sätzen,
die den Dichter zwingen, durch das Enjambement die
Bauform des Sonetts zu durchbrechen und gerade dadurch geben sie der inneren Bewegung einen starken
Ausdruck.

In diesem Grundgefühl begegnen sich beide Dichtungen.
Durch das wunderbare Erlebnis der sinkenden Nacht
werden wir an den Urgrund alles menschlichen Seins
zurückgeführt, an das, was wir nie begreifen werden,
was sich uns aber in begnadeten Augenblicken offenbart.
Mag der Mensch auch ein „Nichts" sein, Gott hält ihn
fest und sicher in seiner Hand.

Der Dichter läßt vor uns das Bild einer modernen Großstadt erstehen, über die sich die Dämmerung senkt. Er
vergleicht die Straßen mit Kanälen, Kuppeln mit Bojen
und die Essendämpfe mit Wasserpflanzen. In diese
steinerne Unfruchtbarkeit leuchtet nur das Blau des Himmels von oben hinein. Wesentlich erscheint in diesem
Gedicht, daß der Dichter das Wort „Mensch" zunächst
gar nicht erwähnt. Der Mensch scheint verloren und
unsichtbar zu sein. Erst am Ende der zweiten Strophe
bekommt er durch den Ausdruck „die Leben" einen Platz
in den großen Steinschächten.

Die strengen Formen der Elegie und des Sonetts könnten
den Schluß nahelegen, daß die Dichtungen am Ende des
18. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sind;
aber sowohl die Klassik und die Romantik, wie die
expressionistische und selbst die zeitgenössische Dichtung
verwandten häufig antike Versmaße. Aber die sich über
die Stadt legende Nacht, in der die Menschen Feierabend
halten, durch die das Saitenspiel erklingt, Brunnen
rauschen und der Wächter die Stunden ausruft, die stille
Sehnsucht und Klage um ein Fernes, Verlorenes, die durch
das Gedicht zieht, lassen vermuten, daß ein Dichter der
Romantik das erste Gedicht geschrieben hat.

Nun wird die Sprache leichter und fließender, der Dichter will nicht von der Schwere und Härte des Lebens in
der Stadt sprechen, er will keine Anklage erheben und
resignierend feststellen, daß die Menschen den Feierabend
in des Wortes ursprünglicher Bedeutung gar nicht mehr
kennen. Er spricht vielmehr von den Menschen, „die sich
ganz am Grunde stauen", die noch etwas davon ahnen,
mit welchem Zauber und welchen Geheimnissen die Nacht
die Erde umgibt. Es überfällt sie ein Sehnen, ein Fragen,
wie es Hebbel ausdrückt: „Quellende, schwellende Nacht,
voll von Lichtern und Sternen. In den ewigen Fernen,
sage, was ist dort erwacht."
Das Bild von den Menschen, „die sacht vom Himmel sich
erzählen, gemengt, entwirrt von blauen Melodien" erschließt sich uns, wenn wir daran denken, daß der Expressionismus die Theorie von der Eigengesetzlichkeit der
Farben wieder entdeckte, wie sie schon Goethe aufgestellt
hatte. Goethe beschreibt das Gefühl, das das Blau in den
Menschen auslöst, als das der Sehnsucht. In die Dichtkunst wurde die Farbe als Ausdruck unaussprechlicher
Gefühlsregungen aufgenommen. Die Sehnsucht des
Menschen nach dem Wahren, das sich im Himmel offenbart, ist der Sinn dieser „blauen Melodien". Für den
Dichter ist der Großstadtmensch nicht ein völlig Ver-

Die beiden Dichtungen unterscheiden sich, wie wir gesehen haben, weniger durch das Lebensgefühl, aus dem
heraus sie entstanden sind, als vielmehr durch ihre Ausdrucksmittel.

Der Verfasser von „Blauer Abend in Berlin" malt ein
Stadtbild mit Straßenschächten und Essendämpfen und
Menschen, die in dieser Welt der Technik wie verloren
erscheinen. Die Kühnheit des sprachlichen Ausdrucks und
die durch die Ballung der Substantiva bewegten Bilder
lassen das Gedicht als zum Expressionismus gehörend
erkennen.
Durch eine solche Interpretation soll also nicht erreicht
werden, den Schülern die Wesenheit eines Dichters in
ihrer ganzen Tiefe und Fülle nahezubringen, wohl aber
— und das scheint das Bedeutsame — vermag eine Klasse
dahin geführt zu werden, zu begreifen, daß eine Dichtung als Wunder hingenommen werden muß, dem man
sich nur in Ehrfurcht nahen sollte. Durch eine solche
Erschließung des Wortkunstwerkes werden nicht nur die
formalen Kräfte geschult und entwickelt, sondern der
junge Mensch in seiner Ganzheit wird erfaßt und über
die Dichtung und durch ihr Verständnis zur ernsten
Arbeit an sich selbst geführt; die Dichtung wird ihm zu
einem treuen Gefährten, zu einer zuverlässigen Lebenshilfe in seinen Bemühungen um wahre Bildung.
Dr. Wilhelm Mensing
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Gedanken zu einer Unterrichtsstunde
Mitten im Kreuzfeuer von Kritik und Verantwortung
steht heute der Geschichtslehrer; von allen Seiten stürmen
auf ihn Forderungen durchaus widersprüchlichen Inhalts
ein und vermehren beträchtlich die Unsicherheit in unserer allgemeinen Bildungskrise.
Da ist der junge demokratische Staat, dem in seiner nur
halbfertigen Form das Populäre und Attraktive fehlen,
der aber der Schule die Aufgabe zuerteilt, jungen Menschen, die an der Schwelle zur politischen Mündigkeit
stehen, die Wissensgrundlage zu vermitteln, die sie befähigt, Wesen und Wert staatlicher Ordnung zu erkennen und die Demokratie als eine Lebensform zu betrachten, die sich in allen menschlichen Beziehungen verwirklichen muß, wenn die Würde des Menschen bewahrt werden soll; die Jugend soll erzogen werden zur entscheidungsfreudigen Mitverantwortung an der Gestaltung des
öffentlichen Lebens im Volke und zwischen den Völkern.
Da ist neben Kirche, Wirtschaft, Industrie, Parteien und
Organisationen die Gesellschaft im weitesten Sinne, die
die Forderung an die Schule stellt, den jungen Menschen
nicht nur in der Beherrschung der technisch-zivilisatorischen Apparatur auszubilden, sondern ihn zur gesellschaftlichen Kooperation fähig zu machen. Man fordert
von der Schule, daß sie inmitten der arbeitsteiligen Gesellschaft unserer Tage und der weitgehenden Aufgliederung aller Lebens- und Denkvorgänge ein bestimmtes
Grundwissen vermittelt; vom Geschichtslehrer wird verlangt, daß er nicht nur politische, sondern auch kultur-,
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragen, aber auch
juristische, insbesondere staatsrechtliche Grundprobleme
erörtern soll.
Da sind nicht zuletzt die Eltern, die infolge Veränderung
der Struktur unserer modernen Familie Schwierigkeiten
haben, ihre Aufgabe in der Gesellschaft zu erfüllen; zunehmend verliert die Familie ihren tragenden Charakter
als intime, nach außen abgeschlossene Lebensgemeinschaft,
in der alle Glieder gleichberechtigt und verpflichtet an
der Erziehung der Kinder mitwirken. Viele Eltern weisen
heute der Schule eine Art von Schlüsselstellung für die
Chance des Aufstiegs in der Welt des Berufes und der
Arbeit zu, sie möchten oft der Schule die gesamte Verantwortung in der Erziehung übertragen wissen, dazu
fordern sie noch, daß zur Existenzsicherung der der
Schule anvertrauten Jugend die notwendigen „Berechtigungsscheine" in Form von Reifezeugnissen verschafft
werden.

Zwischen diesen Bildungsmächten im Schnittpunkt der
verschiedenen Ansprüche steht der Lehrer, der seine Aufgabe nur dann zu erfüllen vermag, wenn ihm selbst die
Freiheit bleibt, zwischen diesen Forderungen in selbständiger Verantwortung in erzieherischem Umgange zu vermitteln. Die Strukturveränderungen in der menschlichen
Gesellschaft wirken sich nicht nur auf die Organisation
der Schule aus, die als soziales Gebilde derselben Entwicklung verhaftet ist wie die anderen gesellschaftlichen
Institutionen, sondern sie bestimmen auch Inhalt und Ziel
der Unterrichtsarbeit, besonders den Geschichtsunterricht,
in dem wir heute am stärksten verspüren, daß wir in
einem Zustand erhöhter politischer Problematik leben
und in dem sich die Aufgaben verbinden, die grundsätzlich noch dem 19. Jahrhundert angehören, aber nun von
neuem gelöst werden müssen mit neuen Forderungen der
gesellschaftspolitischen Zukunft, für die wir die Jugend
durch Heranführen an die unerbittlich harte Wirklichkeit
der Geschichte, der Politik, der Gesellschaft im nationalen
wie im europäischen und weltpolitischen Rahmen bereit
machen sollen.
Es sei ein bescheidener Versuch unternommen, in die
praktische Unterrichtsarbeit einer normalen Geschichtsstunde einzublenden und die täglich neu zu lösende Aufgabe aufzuzeigen, ein Spannungsgefüge in der Klasse zu
schaffen, in dem der Wille zum eigenen Mitstreben im
Ringen um Standpunkt und Einsicht den Schülern stets
klar erkennbar bleibt und in dem der Lehrer seine pädagogischen Forderungen durchsetzt. Es ist eine Geschichtsstunde in Klasse 10 (Schuljahr 1956/57) gewählt worden;
als Aufgabe wurde gestellt: „Die Grundlagen der Reichsverfassung von 1871; Zusammenwirken der staatlichen
Organe", ein Thema, für das die Aneignungsbereitschaft
bei 16- und 17jährigen nicht ohne weiteres vorausgesetzt
werden kann; denn die Fragen, die mit dem Staate zusammenhängen, liegen dem Jugendlichen ferner als die
Dinge der Technik und des Sports. Ihn für das Wesen
des Staates, seine Herrschaftssysteme, seine Institutionen
und politischen Organisationen aufgeschlossen zu machen,
ist nur dann möglich, wenn man das Bewußtsein dafür
weckt, daß schon von dem Leben, das der Jugendliche
lebt, Brücken zu der staatlichen Sphäre hinführen. Eine
Klasse 10 wurde zur Betrachtung gewählt, weil von der
didaktischen Lage aus am fruchtbarsten besinnlicher
Rückblick auf die notwendigen Vorarbeiten in der frühen
Mittelstufe und planende Vorausschau auf die Arbeit in
der Oberstufe zu gewinnen sind. Die Unterrichtsstunde

wurde im Rahmen eines exemplarischen Unterrichts gesehen, wo Verfassungsurkunden als Beispiel allgemeiner
Verfassungsgeschichte vergleichend betrachtet wurden.
Die Schüler sollten in einem geschlossenen Teil eines
Wissensgebietes an einem „Exempel" lernen, in die Tiefe
einzudringen; sie sollten dadurch die Möglichkeit gewinnen, sich selbst Erkenntnisse zu erarbeiten. Das Unterrichtsbeispiel hat bestimmte didaktische Anforderungen
zu erfüllen: es muß wissenschaftlich stichhaltig sein, es
muß einen Lebensbezug zum Schüler haben; erst durch
das Beispiel, durch Vergleichen, durch Betrachten des
Ähnlichen und der Unterschiede erwirbt der Schüler klare
Vorstellungen und sichere Grundlagen für sein Urteil.
Dem Unterricht, aus dem die darzustellende Stunde herausgegriffen ist, liegt Kletts „Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen IV A: „Geschichte der neuesten
Zeit von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart" (6. Auflage) zugrunde. Das Ziel der Stunde war,
die Schüler auf dem "Wege des gebundenen Arbeitsunterrichts zu klarer Anschauung des Verfassungswerkes, des
Funktionierens des modernen Verfassungsstaates mit den
grundlegenden Problemen von Föderalismus und Unitarismus, Parlamentarismus und Gewaltenteilung und zu
der Erkenntnis zu führen, welche Stellung die bundesstaatliche Reichsverfassung von 1871 in der deutschen
Verfassungsentwicklung einnimmt. Im Sinne einer politischen Propädeutik wurde mit dieser Zielsetzung gleichzeitig angestrebt, die Begriffe Staatenbund und Bundesstaat zu klären. Zur häuslichen Vorbereitung war den
Schülern aufgegeben, sich den Stoff aus dem Abschnitt:
„Das Reich als Erweiterung des Norddeutschen Bundes"
(S. 36) anzueignen und die Kapitel: „Der Norddeutsche
Bund, Organe des Bundes, Machtstellung des Kanzlers"
(S. 31 f) und „Die Reichsverfassung von 1849" sowie
„Die Neuordnung Deutschlands auf dem "Wiener Kongreß 1815" aus Band III A (8. Auflage) S. 155 und
S. 119 f desselben Unterrichtswerkes gründlich zu wiederholen.
Ehe das die Stunde einleitende Lehrgespräch beginnen
konnte, fragten Schüler nach Sinn und Bedeutung bestimmter Begriffe; es handelte sich um die Ausdrücke:
Verfassung, Reservatrechte, gleiches Wahlrecht, ausübende Gewalt. Aus der Klasse heraus und unter geringer
vertiefender Mithilfe des Lehrers konnten die fraglichen
Begriffe geklärt werden; so wurde z. B. die Verfassung
als „ein in einer Urkunde festgelegtes Grundgesetz, das
die Rechte der Volksvertretung und Regierung gegeneinander abgrenzt", definiert, wobei in kurzer Wiederholung auf die amerikanische Verfassung von 1787 und
die französische von 1791 als Musterbeispiel aller bürgerlich-liberalen Verfassungen verwiesen wurde; bei der
Frage des Wahlrechts wurde an eine Sonderstunde erinnert, in der bereits den Schülern die verschiedenen
Wahlverfahren sowie ihre Vorzüge und Nachteile erklärt worden waren.
• Das einleitende Lehrgespräch stellte dann gleichsam als
1
Gliederung und Abgrenzung der Besprechung das Thema
' der Stunde in eigenen Worten der Schüler fest und erin: nerte an die Bundesakte von 1815, an den Reichsgrün'. dungsversuch von 1848/49, an den Norddeutschen Bund

von 1867 und die Reichsgründung von 1871. Dabei wurde
dem innerpolitischen Weg zur Reichsverfassung von 1849
der außenpolitische Weg zur Reichsgründung von 1871
gegenübergestellt; in Verfolgung und Vertiefung dieser
Erkenntnis wurde als weiterer Unterschied der Ereignisse
von 1848/49 und 1870/71 erkannt und festgehalten, daß
im Gegensatz zum gescheiterten Versuch von 1848 der
Neubau des Reiches nicht aus dem schöpferischen Willen
einer Volksbewegung und einer verfassunggebenden
Nationalversammlung hervorgegangen ist, sondern vor
allem aus der überragenden Machtstellung des preußischen
Staates und seines Ministerpräsidenten Bismarck.
Dieses Lehrgespräch diente dem didaktischen Grundsatz
der permanenten Wiederholung und stellte in seinen Ergebnissen „Apperzeptionsmassen" bereit, mit denen der
zu Hause erarbeitete Stoff in der nun folgenden Darstellung durch die Schüler verschmelzen konnte. Daran
schloß sich nun innerlich verbunden die Darstellung der
Reichsverfassung im frei gesprochenen Schülervortrag an.
Neben der in häuslicher Vorarbeit zu leistenden Schülerarbeit, deren tragender Grund das Lehrbuch ist, stehen
der Schülerbericht und das aus ihm sich ergebende
Unterrichtsgespräch; sie bilden in ihren mannigfachen
Formen und Abwandlungen (Gruppenarbeit, belehrende
Unterhaltung, freies oder vom Lehrer gesteuertes Unterrichtsgespräch, Diskussion) das Gerüst der Unterrichtsstunde. Damit aber der Schülerbericht kein mechanisches
Nacherzählen, sondern wirklich eigener und freier Ausdruck des Schülers ist und das Gespräch sinnvoll, inhaltsreich, sachgerecht und ergiebig geführt werden kann, muß
der Schüler in methodisch überlegter, zielstrebiger und
geduldiger Arbeit zu Verständnis und Anwendung dieser
Unterrichtsform erzogen werden, bei der es sich nicht
allein um ein methodisches Problem handelt, sondern um
eine Frage der pädagogischen Haltung. In einer echten
Arbeitsgemeinschaft von Lehrer und Schülern muß der
Boden bereitet werden, auf dem sich selbständiges Denken,
sachliche Kritik, Mut zum eigenen Urteil, Achtung vor
der Sache, aber auch Gemüt und Phantasie fördern lassen
und betätigen können. Es wird dabei dringliches Anliegen
sein, den Schüler von allen Hemmungen der Sachaussage
und Selbstdarstellung zu befreien und ihm Mut zu realer
Frage und Meinungsäußerung zu machen. Im Zuhören
und Reden, in Frage und Antwort, in Argument und
Gegenargument hat der Schüler sein Urteil zu bilden, das
nicht von jedem leisen Windhauch eines neuen Schlagwortes wieder hinweggepustet werden kann, sondern das
Bestand hat, weil es fundiert ist; allein die Tatsache, daß
sich die Schüler herauslösen aus ihrer individuellen Isolierung und zu einer Gemeinsamkeit und zum Verständnis
des anderen drängen, daß sie die Stichhaltigkeit ihres
eigenen Wissens nachprüfen im Lehrgespräch und in der
Auseinandersetzung, scheint wichtiger zu sein als der
Stoff des reinen Wissens. Man wird immer wieder darauf
hinwirken, daß die Schüler lernen, zuerst an sich und
dann an den Mitschülern Kritik zu üben; man wird auch
nicht versäumen, die Schüler zur Einsicht zu führen, daß
alle geistige Arbeit nur dann fruchtbar und wahrhaft
geistige Arbeit ist, wenn sie in Sachtreue und geistiger
Zucht geleistet wird. Auch darf nicht vergessen werden,
welche bedeutende sprecherzieherische Arbeit diese Unterrichtsform zu leisten hat; denn von der erlernten Sprech23

fertigkeit und dem beherrschten Sprechausdruck hängen
Würde der Form und Wirkung des Inhaltes ab. Hier
wird es die Aufgabe ständiger, durch alle Klassenstufen
durchgehender Kleinarbeit sein, sowohl die Schallform
des gesprochenen Wortes, als auch seine Sinnform in
Griffbereitschaft und Wertigkeit des Wortschatzes, in
Satz- und Redeplan zu überwachen und zu bilden.
Da in meiner Klasse 10 diese Unterrichtsform noch Stückwerk ist, erhebt sich die Frage, wann mit Erfolg das Lehrverfahren durchzuführen ist; verschiedene Eigenheiten der
Klasse, ihre soziologische Zusammensetzung, das Abstraktionsvermögen der Schüler, die Beschaffenheit des Lehrbuches sind unterscheidende Faktoren. Man wird nur bedingt allgemein gültige Aussagen über den Einsatz der
arbeitsunterrichtlichen Methode im Geschichtsunterricht
machen und auf Grund genauer Kenntnis der Klasse und
Bewertung des Lehrbuches entscheiden können. Es scheint
geboten, eher zurückhaltend zu Werke zu gehen, jede
Verfrühung zu vermeiden und nur nach und nach die
Schüler mit den einzelnen Elementen des Arbeitsunterrichtes vertraut zu machen, als sie mit arbeitsunterrichtlichen Techniken zu überbürden und die Klasse vor Aufgaben zu stellen, denen sie nicht gewachsen sein kann.
Wer die Grundlagen gewissenhaft legt, auf Klasse 7 und
8 noch die Schüler vorwiegend durch den Lehrvortrag
führt und auf dieser frühen Mittelstufe mit Absicht
Sprechfertigkeit in der Wiedererzählung pflegt, wird in
den folgenden Jahren zufriedenstellender der Klasse die
Technik fruchtbarer Gesprächsführung vermitteln. Wenn
in der Mittelstufe erreicht ist, daß die einzelnen Bausteine
des Arbeitsunterrichtes von den Schülern verständnisvoll
gehandhabt werden, kann man auf der Oberstufe erhöhte
Anforderungen an gedankliche Selbsttätigkeit und Ausdrucksweise stellen und die häusliche Vorbereitung für
die Vertiefung geschichtlichen Stoffes auswerten. So wäre
es bei dem angeführten Unterrichtsbeispiel mit einer
Klasse der Oberstufe angebracht, die im Lehrgespräch gewonnenen Ergebnisse durch geschickte Themen erarbeiten zu lassen und die historischen Forschungsergebnisse schulgcrecht zu machen, so zum Beispiel: wertende Beurteilung der Bismarckschen Verfassungspolitik, Deutung der Verfassung auf die in ihr enthaltenen Grundstrukturen und eine Lehre von der Struktur der politischen Parteien, Verhältnis Bismarcks zu
Parlament und Liberalismus, Grenzen der Staatsgewalt,
Bismarck und die politische Mitverantwortung des Volkes, Aufgaben also, die möglichen Formen und den jeweils konkreten Sinn in den einzelnen Epochen der Geschichte festzustellen und durch echte Aktualisierung mitzuhelfen, daß die uns heute aufgegebene politische Freiheit politische Realität enthält. In den Unterrichtsstunden
selbst würde man durch Rückgriff auf Quellen, d. h. auf
die Verfassungstexte, auf zeitgenössische Äußerungen und
Urteile bedeutender Historiker die Schüler mit einem gewissen Maß von Kritik vertraut und ihnen die dialektische Spannung von Unitarismus und Föderalismus als
Schicksalsfrage deutscher Verfassungs- und Reichsgeschichte begreiflich gemacht haben; auf der Oberstufe
wird erst erkennbar, daß die Interpretation von Quellen
zweifellos die eigentlich legitime Methode ist; im Quellentext spürt der Schüler das vergangene Leben, die Gedanken, Regungen und Motive unmittelbar, so daß die
24

Quellcninterpretation, die eine verweilende Betrachtung
ermöglicht, in besonderem Maße zu geschichtlichem Verstehen erzieht.
Wieder zurück zu unserer Geschichtsstundc in Klasse 10.
Die Wiedergabe des Stoffes durch den Schüler machte
Ergänzungen und Klärungen nötig, die in Form von Einrede und Frage spontan aus der Klasse gebracht und
mühelos gewonnen wurden. Die Schwierigkeit des Stoffes führte dazu, uns das Gefüge der Reichsverfassung
unter Benutzung der Wandtafel zu veranschaulichen. Auf
Grund des Schülerberichtes konnten wir bei dem anschließenden Lehrgespräch verhältnismäßig leicht den Aufbau
der Verfassung und das Zusammenwirken der verschiedenen Staatsorgane nachkonstruieren. Die wesentlichen
Merkmale erfaßten wir unter vier Überschriften, die angeschrieben wurden: 1. Bundesstaat, 2. Rechte des Volkes, 3. Legislative, 4. Exekutive. Im einzelnen wurden
folgende Gesichtspunkte herausgearbeitet, die hier nur
stichwortartig wiedergegeben werden.
1. Bundesstaat: Kompetenzverteilung zwischen Reich und
Bundesstaaten wie 1849; Verzicht der Fürsten auf
wesentliche Souveränitätsrechte zugunsten der Zentralgewalt.
a) Reich: föderative Grundlage; auf dem Gebiete der
Gesetzgebung nur für solche Angelegenheiten zuständig, die im Interesse der Reichseinheit eine einheitliche Regelung bedurften, z. B. auswärtige Angelegenheiten, Militärwesen,
Staatsbürgerrecht,
Handelsrecht, Zoll, Verkehr, Post.
b) Bundesstaaten: Verwaltungshoheit, innere Verwaltung, Polizei, kulturelle und örtliche Befugnisse.
Hegemonierechte Preußens, dessen Stellung in der
Realunion der Kaiserwürde mit der preußischen
Krone, in der Personalunion zwischen Reichskanzler und preußischem Ministerpräsident sowie in dem
absoluten Vetorecht (Schülerfrage: Was heißt Vetorecht?) gegen gewisse Änderung der Gesetzgebung
bestimmt ist; partikulare Reservatrechte der süddeutschen Staaten ohne politische Bedeutung (bayerische Briefmarken).
2. Rechte des Volkes: Fixierung der Grundrechte fehlt;
das staatsrechtliche System entspricht nicht den liberalen und demokratischen Wünschen des Volkes, das
von der Gestaltung des politischen Lebens ferngehalten
wird, wenn auch Bildung einer Volksvertretung, die
jedoch auf die Politik keinerlei Einfluß hat. (Einwand
aus der Klasse: „Hat die Ausschaltung von den Regierungsgeschäften und hat die fehlende politische Schulung des Volkes zum Zusammenbruch im ersten Weltkrieg geführt?" wird als häusliche Vorbereitungsaufgabe zurückgestellt).
3. Legislative: Reichstag und Bundesrat.
a) Reichstag: Vertretung des Volkes, nach demokratischen Grundsätzen gewählt, Wahlrecht der Paulskirche; unitarisches Verfassungselement; zusammen
mit Bundesrat Gesetzgebungsfaktor; gewisse Kontrollrechte über Reichsregierung; in Fragen der
Außenpolitik absolut machtlos; kann auf Grund

eigner Initiative nicht zusammentreten; Budgetrecht fast theoretisch.
b) Bundesrat: Staatenhaus von Vertretern der Bundesstaaten, eigentliches Machtinstrument der Staatsleitung Bismarcks; Inhaber der obersten Reichsgewalt, föderativ geprägter Staat, dessen Souveränität auf dem gemeinsamen Willen der Bundesstaaten beruht; Überwachungsorgan der Gesetzesausführung in den einzelnen Staaten; Präsidialmacht Preußen.
4. Exekutive.
a) Kaiser: Übt als Staatsoberhaupt exekutive Gewalt
aus; Rechte eines Bundesvorsitzenden; verkündet
Reichsgesetze; vertritt das Reich völkerrechtlich;
oberster Kriegsherr; beruft Reichskanzler; ernennt
Reichsbeamte, vertagt und schließt Bundesrat und
Reichstag.
b) Reichskanzler: alleiniger Reichsminister; verantwortlicher Leiter der gesamten inneren und äußeren
Verwaltung des Reiches; Vorsitz im Bundesrat;
Konzentration der Regierungsgewalt in seiner
Hand; zwar dem Reichstag verantwortlich, konnte
aber von diesem nicht abgesetzt werden; Staatssekretäre beratende Untergebene des Kanzlers.
Ergebnis: Das Bismarcksche Reich ist auf Grund seiner
Verfassung nach der üblichen staatsrechtlichen Terminologie eine „konstitutionelle Monarchie", als Rechtsnachfolger des Norddeutschen Bundes ein Bundesstaat mit formell föderalistischer Prägung, kein politisch entscheidendes parlamentarisches System; tatsächlich preußischhegemonial; Prinzip der Gewaltenteilung durchbrochen;
Exekutive praktisch vom Vertrauen der Legislative unabhängig. Aber gerade die Verfassung von 1871 zeigt, daß
nicht geschriebene Verfassungsartikel, sondern die sich
in ihr auswirkenden politischen Kräfte ausschlaggebend
sind; die Kompliziertheit des Bismarckschen Staatsaufbaues führte dazu, daß seine Nachfolger das kunstvolle
Gegeneinander der politischen Kräfte nicht beherrschen
konnten.
Da mit der Zielsetzung der Stunde die Begriffe Bundesstaat und Staatenbund geklärt werden sollten, wurde das
Lehrgespräch auf dieses Thema abgebogen. Es wurde im
Unterrichtsgespräch als Ergebnis festgestellt:
a) Der Bundesstaat ist ein aus mehreren Gliedstaaten
bestehender Staat mit gemeinschaftlichem Charakter,
der mit den Gliedern durch ein staatsrechtliches
Band verbunden ist; auch die Glieder besitzen eigene
ursprüngliche Machtgewalt, doch sind die Betätigungsgrenzen zwischen Bund und Gliedern durch verfassungsrechtliche Vorschriften abgesteckt.
b) Der Staatenbund wurde in Gegenüberstellung zum
Bundesstaat folgendermaßen erarbeitet: die aus dem
"Wiener Kongreß hervorgegangene Bundesakte schuf
die Grundlage für den Staatenbund des Deutschen
Bundes 1815—1866; ein völkerrechtlich organisierter
Zusammenschluß von gleichberechtigten Staaten; be-

sondere Organe zur Erledigung bestimmter dem
Bunde obliegender gemeinsamer Aufgaben; Einzelstaaten grundsätzlich souverän.
Der Lehrer lenkte die Aufmerksamkeit der Schüler auf
den bundesstaatlichen Charakter des Bismarckschen
Reiches und regte zu einem Vergleich mit der staatenbündischen Lösung der Deutschen Frage auf dem "Wiener
Kongreß an. So wurde Gelegenheit gegeben, die "Wiederholung des Stoffes aus Band III des Lehrbuches ins Unterrichtsgespräch einzuführen und für das Thema fruchtbar
zu machen. Nachdem die Akte von 1815 und die Verfassung von 1871 von der Klasse dargestellt wurden, versuchten wir, uns das Gefüge eines Staatenbundes und
eines Bundesstaates in einer Skizze an- der Tafel zu veranschaulichen. Im entwickelnden Lehrgespräch fanden
wir eine bildliche Form, die geeignet ist, das organische
"Wachstum vom Staatenbund zum Bundesstaat festzuhalten und so eine Vorstellung von historischer Dynamik zu
vermitteln. "Wir wählten ein sehr einfaches und leicht einprägsames zeichnerisches Mittel: der Kreis stellte den
Staat dar, dessen Mittelpunkt die Staatssouveränität war.
Für die staatenbündische Verfassung von 1815 ergab sich
so das Bild loser, unverbundener Kreise mit betontem
Mittelpunkt, der Bundesstaaten, um einen mittelpunktlosen Kreis, den Frankfurter Bundestag als Sinnbild des
Deutschen Bundes. In der Entwicklung zur bundesstaatlichen Verfassung von 1871 wurden in gleicher Anordnung die Kreise der Bundesländer fest aneinander geschlossen und ihrer Souveränität beraubt. Dabei wuchs
der mittlere Kreis, legte sich als Reif um die einzelnen
Bundesstaaten und gewann seinerseits einen betonten
Mittelpunkt als Zeichen der Souveränität des übergeordneten Staates, des Deutschen Reiches.
Die folgende Unterrichtspause wurde von den Schülern
benutzt, um die gewonnenen Schemata vom Bundesstaat
und Staatenbund zu überprüfen, und gewährte der Klasse
nach der konzentrierten Mitarbeit Augenblicke stiller
Selbstbeschäftigung. Es war nun ein leichtes, im Lehrgespräch an Hand der Aufrisse die Betrachtung verfassungsgeschichtlicher Probleme über die Verfassung von
"Weimar 1919 bis zum Bonner Grundgesetz 1949 im
Überblick, der in folgenden Unterrichtsstunden behandelt
wurde, weiterzuleiten, latentes Wissen aus erlebter Zeitgeschichte zu historisch-politischer Erkenntnis zu läutern
und einen Ausblick auf den provisorischen Verfassungsbau der westdeutschen Bundesrepublik zu gewinnen. Da
lediglich eine Vermittlung von Verfassungsparagraphen
oder die schematische Darstellung politischer Institutionen
verfehlt wäre, war eine unterrichtliche Behandlung in
weiteren Stunden notwendig; hier war es die Aufgabe
des Lehrers, geistige Erfahrungen, die zu Erkenntnis und
Einsicht führen, zu vermitteln; denn Kenntnisse bleiben
nur dann haften, wenn in dem jeweiligen Lebensbereich
des Jugendlichen die Möglichkeit zu einer anschaulichen
Erfahrung gegeben ist. So dient das "Wissen von der politischen Apparatur der politischen Bildung nur, soweit sie
die Grundstruktur unseres politischen Lebens durchschaubar macht. "Wiederholte Erörterung ähnlicher Begebenheiten läßt größere Zusammenhänge erkennen, führt zu
tieferen Einsichten und bewahrt vor oberflächlichem Geschwätz; hier gewinnen die Schüler bei fortlaufender Be25

leuchtung gleicher Probleme durch verschiedene Ereignisse
einen Überblick über bestimmte Fragekomplexe und lernen politische Gegebenheiten selbständig beurteilen. Die
Frage bleibt offen, ob gerade in der Zeitgeschichte, dem
schmalen Zwischenbereich zwischen abgelebter Vergangenheit und geschehender Gegenwart, mit der verwirrenden Fülle von Personen, Handlungen, Motiven
und Ideen die Urbilder geschichtlichen Handelns in der
Reinheit hervortreten, die das Wesen der geschichtsbestimmenden Kräfte erkennen läßt.
Die Unterrichtsstunde schloß mit einem kurzen Lehrervortrag, der die gewonnenen Einsichten und erarbeiteten
Erkenntnisse zusammenfaßte und im Sinne der Zielsetzung der Stunde die historische Bedeutung der Reichsverfassung von 1871 in der deutschen Verfassungsgeschichte hervorhob, besonders die historische Tatsache,
daß Bismarck den Partikularismus der deutschen Einzelstaaten überwand und aus seiner konservativ-feudalen
Haltung heraus dem neuen Reich eine bundesstaatlichc
Verfassung gab, die nicht die beste denkbare, aber wahrscheinlich die beste wirklich mögliche Lösung war, in der
ein kunstvoller Ausgleich des unitarischen und föderalistischen Prinzips geschaffen, aber auch die Hegemonie Preußens und die Machtstellung Bismarcks als Reichskanzler
verankert waren.
Als häusliche Aufgabe wurden neben der Wiederholung
Fragen zur Beurteilung der Bismarckschen Verfassungspolitik gestellt: Inwiefern ist das Kaiserreich ein monarchischer Staat mit demokratischem Zusatz? Wie steht es
mit der politischen Selbstbestimmung des Volkes? Wie
kam es, daß sich im Bismarckreich kein gesundes politisches Leben des Volkes entwickeln konnte?
Die tragenden methodischen Stützen der Unterrichtsstunde waren der Schülerbericht und das Lehrgespräch,
die sich auf der Hausaufgabe aufbauten. Die Verstandesund Gefühlskräfte der Schüler konnten nach den Grundsätzen des Arbeitsunterrichtes entfaltet werden: die nachschaffende Tätigkeit bei der frei gesprochenen Darstellung des wiederholten und vorbereiteten Stoffes, die neuschaffende kritische Denkarbeit bei der Durchführung des
historischen Vergleiches, beim Aufspüren geschichtlicher
Zusammenhänge, die Vorstellungskraft bei der Umsetzung gedanklicher Tatbestände in anschauliche Schemata,
die Urteilsfähigkeit bei der Würdigung von Mensch und
Werk. Die freie Aussprache beim Unterrichtsgespräch, die
Technik der sachlich fairen Diskussion, der Mut zur realen Frage bei Unklarheit oder Mißverständnis gaben
der Selbsttätigkeit der Schüler weiten Raum, betätigten
die geistigen Kräfte und regten die verschiedenen Schülertypen zur Mitarbeit an. So darf vermutet werden, daß
der gewählte methodische Weg der Klasse und dem Lehrstoff angemessen war und das vom Thema aus angegebene Ziel der Stunde sicherte. Welches sind nun die Forderungen, die das betrachtete Lehrverfahren an den Lehrer stellt? In allem, was über Lehrgespräch und Schülerbericht, Lehrbuch und kritische Interpretation gesagt
wurde, war der Lehrer mitgemeint, seine Aufgaben waren
miterwähnt. Es mag in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden, daß bei der dargestellten Unterrichtsform
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der die ganze Stunde füllende Lehrervortrag zu Nutzen
der Schülertätigkeit zurücktritt, ohne dabei ganz zu entfallen oder auch nur in seinem Wert und seiner Wirkung
geschmälert zu werden. Es wird immer wieder, geplant
oder improvisiert, Stunden geben, in denen der Lehrer
mit seinem Vortrag das Gesicht der Stunde prägt; ihm
wird da ein Platz eingeräumt, wo es auf eine möglichst
eindringliche Vergegenwärtigung von Geschehnissen ankommt, die von den Schülern nicht unmittelbar erlebt
werden können. Es hieße Sinn und Art des arbeitsunterrichtlichen Lehrverfahrens verkennen, wenn man glaubt,
daß damit dem Geschichtslehrer entscheidende Möglichkeiten erzieherischer Wirkung und historisch-politischer
Führung entzogen werden, wobei es ein demokratischer
Grundsatz ist, daß der Lehrer seine persönliche Überzeugung nicht zu verleugnen braucht und sie so äußert, daß
sie als seine persönliche Meinung erscheint und im pädagogischen Bezug fruchtbar wird; die Schüler können in
gleicher Weise ihre eigene Ansicht frei vertreten. Das zielstrebig gelenkte Lehrgespräch wird dem Lehrer stets gestatten, die Gedanken und Probleme, die Beispiele und
Themen auszuwählen, die das Lehrgut vertiefen und veranschaulichen, die Schüler bilden und ihr historisches
Verstehen fördern. Das fruchtbare Lehrgespräch verlangt
vom Lehrer in größerem Maße gedankliche Konzentration, geistige Reaktionsfähigkeit und unbestrittene Stoffbeherrschung. Denn im zügig geführten Unterrichtsgespräch wird es immer wieder gelten, überraschende kritische Einwürfe und Fragen zu beantworten, einzuordnen
und auszuwerten, sachliche Schiefheiten richtig zu stellen,
Unkenntnisse zu beseitigen, Hemmungen des Gcsprächsablaufs geschickt zu überwinden. Der Schwerpunkt der
erzieherischen Wirkung liegt immer und in erster Linie
in der inneren Arbeit und Einstellung des Lehrers, in dem
täglich neuen Ringen um eine Bildungswirkung und in
einer geduldigen, planvollen und konsequenten Pflichterfüllung. Hier liegt für das Gymnasium der Auftrag,
seine Schüler, die durch unkontrollierbare Erziehungsmächte, wie Film, Funk, industrialisierte Unterhaltungsmittel in starkem Maße geprägt sind, mit der größten
pädagogischen Bemühung und Liebe zu fördern. Nicht
immer macht sich der Laie davon die richtige Vorstellung,
mit welcher didaktischen Sorgfalt und erzieherischen
Kleinarbeit danach gestrebt wird, dieser Aufgabe gerecht
zu werden. Die unabdingbaren Aufgaben der Zielsetzung
der Unterrichtsstunde, der Gesprächsführung und der
didaktischen und wissenschaftlichen Meisterung des Lehrgutes verbürgen so, daß bei der methodischen Form des
vom Lehrer gelenkten Arbeitsunterrichtes die charakterlich-pädagogische Persönlichkeit des Lehrers über das
Ethos aller Unterrichtsarbeit entscheiden muß, solange Erziehung durch Unterricht Führung und bildnerische Tat
ist, daß die im Geschichtsunterricht entfaltete Klassengemeinschaft mit den verschiedenen Meinungen und den
voneinander abgehobenen Erkenntnisweisen allein unter
Führung des Lehrers Dienerin an der historischen Wahrheit ist. Letztes Ziel einer solchen Unterrichtsstunde ist
Erziehung zur charakterlichen Haltung, die in Wahrung
des geschichtlichen Erbes ihren Träger befähigt, mit den
Problemen dieser unserer nüchternen und zerrissenen Welt
fertig zu werden.
Dr. Erich Kuntze-Braack

Vorschläge zum Einbau
optischer Hilfsmittel in den Englischunterricht
(Eine Utopie)
Da wir Menschen, wie Ludwig Reiners in seiner „Stilkunst" sagt, nun einmal Augentiere sind, fällt es den meisten, besonders aber den jungen Menschen dann leichter,
zu denken, zu lernen und zu begreifen, wenn sie bei den
Wörtern und Worten, die ihnen Vorstellungen vermitteln
sollen, etwas sehen; und zwar muß ihnen dieses „Etwas"
recht klar, farbig und in deutlichem Umriß „einleuchten".
Solche Verknüpfung von sinnlicher Anschauung und abstrakten Begriffen erweckt zu eigener geistiger Tätigkeit
sogar Typen, die sonst weniger zum Denken oder zu
begrifflicher Arbeit neigen. Ein sinnliches Substrat jedoch,
von dem die Lehre ausgehen kann, fehlt nun gegenüber
den Naturwissenschaften dem Sprachunterricht; denn er
hat mit dem Wort, dem Begriff also, zu tun.
Aber haben wir nicht noch Möglichkeiten bisher nicht
oder nur wenig genutzt, um auch das Auge in unsere
Arbeit einzuschalten? Bietet sie die moderne Technik
nicht in mancherlei Form, und hat das Leben um uns sie
nicht in fast zu üppigem Wuchern entwickelt? —• In jedem
Werbeprospekt, an jeder Litfaßsäule, bei jedem Werbefilm begegnen uns eine Fülle von optischen Einfällen,
die vor allem durch Form, Farbe, geschickte Anordnung
von Aussagen oder auch nur Worten, graphische Darstellungen usw. doch auch etwas „lehren", ihrem Publikum
„einprägen" wollen. Man kann diesen „Unterricht für
Werbezwecke" — ob von wirtschaftlichen oder politischen
Interessengruppen ausgehend — als marktschreierisch ablehnen und ihn für ungeeignet halten, die Denkfähigkeit
zu entwickeln, richtet er sich doch meist weniger an die
Intelligenz als an die Instinkte. An ihm gänzlich vorbeigehen, ihn übersehen, sollte man nicht. Vielmehr könnte
es sich lohnen, diese Weisen des „Einprägens" und „Anregens" zu studieren, schon nur, um gegenüber so kräftigen Reizen, die dauernd auf unsere Jugend eindringen,
nicht ohne Gegenwirkung und Gegenmaßnahmen zu bleiben. Aus ähnlichen Überlegungen hat z. B. die amerikanische Wirtschaft — vor allem industrielle Großunternehmen — ein umfassendes System entwickelt, das von
reklameartigen Formen ausgeht und zu sehr komplizierten
Erkenntnissen vorstößt. Auf Diagrammen, durch raffiniert überzeugend geplante Schaubilder u. a. m. sucht die
Betriebsleitung der Belegschaft technische, finanzielle,
allgemein wirtschaftliche Zusammenhänge oft sehr verv/ickeiter Natur nahezubringen, damit die Arbeiter Aufbau und Arbeitsvorgänge ihres Betriebes erkennen.

Die „Schüler" sollen vor allem „lernen", welche Rolle
sie selbst in diesem Räderwerk spielen. Werden sie sich
erst ihrer Funktion und damit ihrer Verantwortung wie
ihrer eigenen Bedeutung bewußt, so erwacht in ihnen
Freude an der eigenen Leistung, sie fühlen sich als wirkende Kraft in einem Ganzen und fügen sich diesem
Ganzen willig ein.
„Directed Energy", wie man dieses „Unterrichts"-prinzip
nennt, hat bereits eine Fülle von positiven Ergebnissen
nicht nur in besserer fehlerloser Arbeit, sondern vor
allem auf dem Gebiet der „human relations" gezeitigt —
ein Beispiel also, wie günstig, wenn hier auch nicht unmittelbar im Dienste der Schule, aber doch in dem der
Erziehung stehend, Media wie die oben genannten wirken können.
In unserem Schulleben beginnen wir nun erst allmählich,
den Klassenräumen lebhafteren Anstrich zu geben, unsere
Atlanten mit augenfälligeren Farben in greifbareren Kontrasten zu drucken, unseren Lehrbüchern Illustrationen
beizugeben und die Texte durch Schaubilder zu verdeutlichen, beginnen wir erst sehr zaghaft, dem Auge Anreize
zubieten, weil das die Denkfähigkeit anregt und anspornt.
Und gerade für den Sprachunterricht liegen noch weite
Gebiete dieser Art brach. Vor allem wieder der EnglischUnterricht, der an die erste Fremdsprache heranführt,
müßte und könnte Pionierarbeit bei ihrer Erschließung
leisten.
Nehmen wir z. B. den Grammatikunterricht. Wie oft
entstehen an der Wandtafel Zeichnungen, um in schematischer Darstellung die dem Zehn- oder Elfjährigen ach
so mysteriösen Zusammenhänge zu klären! Wäre es nicht
eindrucksvoller, bunte Schiebetäfeichen zu verwenden, die
jeweils in anderer Farbe z. B. die Satzteile oder Hilfsund Vollverben oder einzelne Tempora repräsentierten?
In einem Gleitrahmen ließen sie sich beliebig anordnen,
leicht einsetzen und strahlten bunt und sauber ihre Bedeutung in die Klasse. Sie müßten natürlich fertig, aus
farbfrohem Plastikstoff gearbeitet, in reicher Auswahl zur
Hand sein. Man sparte das leidige Anschreiben, und obendrein könnten Schüler die eben gesehene Regel im Schema
eigenhändig aufbauen und sich so die Gesetze der fremden
im Unterschied zur eigenen Sprache „vor Augen führen".
Buntgedruckte Schaubildcr von großen diaerammähn27

liehen Tabellen ergänzten im Aushang die in „beweglichen Lettern" gesetzten und gewonnenen Regeln; denn
dem Buntdruck in kleinem Format, wie es schon einige
Grammatiken (etwa des Klett-Verlages) versuchen, fehlt
das Impressive, das auch vom Plakat ausstrahlt. Eine
stimulierende optische "Wirkung geht eben nur von großflächigen Farben und Formen aus.
Sie auch auf so trockenen Gebieten wie der Grammatik
Energie wecken und lenken zu lassen, hieße, auch hier
den Denkvorgang mit einem körperlich-sinnlichen Tun
soweit als möglich zu verbinden. Darüber hinaus bietet
sich der — allerdings sehr wohl zu durchdenkende —
Trickfilm an, um verwickeitere Komplexe wie etwa
grundsätzliche Momente im Gebrauch der Präpositionen,
der Varianten der sog. Verlaufsform in ihrem Relationscharakter, die Unterschiede zwischen Konstruktion mit
Gerund und Infinitiv bei gleichen Verben „abrollen" zu
lassen. Natürlich bedürfen alle diese Hilfen des erklärenden "Wortes des Lehrers, das allein aus der Fülle der
Eindrücke systematische Einsichten schaffen kann. Aber
er wird mit den genannten Hilfen diese Ziele schneller
erreichen als durch die Darlegung der Regel allein aus
gelesenen bzw. gehörten Beispielen. — Die auf dem Gebiete des Sprachlehrens mit Hilfe von Trickfilmen von
„Außenseitern" des Privatschulwesens unternommenen
Versuche könnten hierbei, ihrer marktschreierischen Zutaten entkleidet und auf ihren didaktisch-methodischen
"Wert zurückgeführt, mancherlei Anregungen bieten. —
Welche Rolle das bewegte Bild im Unterricht anderer
Fächer auf der Unter- und Mittelstufe spielt, beweist die
ständig wachsende Zahl von Lichtbildreihen und Filmen,
die die Landesbildstellen den Schulen zur Verfügung
stellen. Allerdings — eine Rubrik „Lebende Fremdsprachen" findet sich in ihrem Filmverzeichnis nicht. Dennoch
kann man über Einrichtungen wie „Die Brücke" und
das Amerikahaus eine große Anzahl von Filmen mit englischen Tonstreifen ausleihen. Diese sind zwar nicht linguistisch konzipiert, sondern als Anschauungs- und
Unterrichtsmaterial für englische und amerikanische
Schulen gedacht. Dennoch darf ich von solchen Filmen
für die folgenden Betrachtungen ausgehen, weil ich nur
mit ihnen Erfahrungen sammeln konnte.
Vielleicht aber vermögen diese Filme — als bewegtes
Bild dem einfachen Foto, dem „still", an sich schon überlegen — gerade wegen der Entstehung aus den allgemeinen Unterrichtsbedürfnissen des fremden Landes heraus,
es besonders gut, die "Wände des Klassenzimmers für
Minuten hinwegzurücken und den Schüler in die natürliche Umgebung der zu lernenden Sprache zu versetzen.
Der Dokumentär-, vielleicht aber auch der Spielfilm,
gestatten es nun, nicht nur Gegenstände beschreiben
zu lassen. Die wechselnde Zuordnung von Gegenständen zueinander, die Bewegungen im Bild selbst erlauben
es vielmehr, alle Übungen der Ausdrucksschulung über
Beschreibung eines Vorgangs hin zur Schilderung eines
Geschehens und endlich zum Sach -und Tatsachenbericht
anzuwenden. Dabei bleibt das Sprechen in stetem Zusammenhang mit dem Sehen; und während das Bild den
Sprechanreiz bietet, liefert der Tonstreifen dem Ohr
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Beispiel und Muster, dem die Schülerleistung folgen kann.
Bei solchen Übungen empfahl sich nach längeren Erprobungen folgendes Verfahren: Da zu einer Reihe von
brauchbaren Filmen die Tonstreifen in Manuskriptform
vorliegen, entnimmt man ihnen die der Klasse noch unbekannten Vokabeln. Diese erhalten die Schüler zunächst
in der üblichen "Weise vermittelt. Danach sehen die Schüler den Film, und zwar mit Ton. Anschließend werden
schwierigere Abschnitte wiederholt, wobei der Ton noch
angestellt bleibt. An die Vorführungen schließen sich
weitere Besprechung und Vertiefung an. — Soweit unterscheidet sich die Arbeit mit dem Film relativ wenig von
sonst üblicher auditorischer Vermittlung von Texten,
jedoch stützt hier das Bild das gehörte "Wort und macht
sowohl einen Teil der Vorbereitung wie auch das Übersetzen überflüssig, die Arbeit vollzieht sich also nur auf
direktem, einsprachigem Wege. — "Wenn dann Begriffsund Sprachkomplexe eines Filmes hinreichend verfestigt
sind, führt man den Streifen nochmals vor, nun aber als
Stummfilm. Dabei spricht für je einen Abschnitt jeweils
ein Schüler einen erläuternden Kommentar, bzw. mehrere
Schüler übernehmen einzelne Partien für Dialogstellen.
Nach öfter wiederholten Übungen wachsen die übernommenen Abschnitte beträchtlich, der Kommentar gewinnt
an Flüssigkeit und Treffsicherheit, kurz, der gehörte Tonstreifen zusammen mit Vor- und Nachbereitung wird
in ständig freiere, eigene sprachliche Leistung des Schülers umgesetzt. Hierbei entlastet das in ständiger "Wiederholung auftretende, also bekannte Bild bzw. der
Bildvorgang das Gedächtnis insofern, als der Schüler
sich gänzlich der rein sprachlichen Gestaltung und Deutung des Themas in der Fremdsprache widmen kann und
nicht noch zusätzlich am Aufbau der Darstellung des
zugrunde liegenden Sachverhalts arbeiten muß — eine
Aufgabe, die bekanntlich auch bei Darstellungen in der
Muttersprache Schwierigkeiten bereitet. Bei dieser Beschränkung auf die rein sprachliche Formung verliert die
geleistete geistige Arbeit gegenüber der zugleich den Inhalt formenden Darstellung keineswegs an "Wert, da nun
das Tempo des ablaufenden Filmstreifens dazu zwingt,
weit angespannter das Gesehene mit treffenden "Worten
sofort einzufangen — dem Wortgedächtnis sowie der
Formulierfähigkeit mithin eine beachtliche Leistung abverlangt, zumal das Sprachtempo nicht mehr in das
Belieben des Sprechers gestellt bleibt.
Es halten denn auch nur wenige Schüler zu Beginn der
Übungen das Kommentarsprechen über eine längere
Strecke durch. Daher empfiehlt sich, zunächst die einzelnen Phasen der „Besprechung" individuell etwas vorbereiten zu lassen, sie also vor Anlaufen des Films den einzelnen Sprechern zuzuteilen, außerdem jedem von ihnen
noch einen „Helfer" beizugeben, der bei „Sprachlücken"
des Sprechers einspringt. Später sollte die Fertigkeit des
Kommentierens soweit gediehen sein, daß die Sprecher
auch ohne individuelle Vorbereitung sofort den Kommentar auf Aufforderung fortzusetzen imstande sind.
Alle Schüler der Klasse arbeiten außerdem vor Beginn
der Stummvorführungen schriftlich Texte für den gesamten Film aus, damit die Besprechungen der Einzelphasen nicht Stückwerk bleiben. Aus diesen Texten läßt
sich dann ersehen, wieweit die einzelnen reproduzierend
und in eigener Gestaltung sich das optisch-akustisch vermittelte Sprachstück zu eigen gemacht haben. Doch soll-

ten sich die Schüler dieser schriftlichen Ausarbeitungen
nicht für das Textsprechen während der Filmvorführung bedienen.
Filme liegen nun über alle möglichen Lebensgebiete der
Englisch sprechenden Nationen vor. Der eine führt auf
die hohe See und zeigt die Arbeit des „trawlers", der
andere geleitet uns durch die Straßen Oxfords, ein dritrer ins schottische Hochland zum Bau eines Wasserkraftwerks, wieder einer berichtet über einen Wahltag, über
die Aufstellung von Präsidentschaftskandidaten der
nächste, usw., usw. Überall verbindet sich mit dem
iremden Wort auch die adäquate Bildvorstellung; ein
sehr wichtiges Moment, meint doch die gleiche Vokabel, geschweige denn ihr Übersetzungsäquivalent, nicht immer
das gleiche. Dem englischen „house" liegt ein anderer Gefühls- und auch Begriffswert zugrunde als dem kanadi5chen oder US „house" oder gar dem deutschen „Haus";
„policeman" löst ein anderes Gedächtnisbild der Erinnerung und erst recht andere Associationen über Funktion,
soziale Wertung usw. beim New-Yorker als beim Londoner oder Hamburger aus. Bedeutungsunterschiede
von „lift", „saloon", „creek" u. dgl. prägen sich durch
Gegenüberstellung im bewegten Bild mit „synchronisiertem" Ton beweiskräftiger ein als bei Erörterungen
an Lesetexten und heben so die Differenzierungen des
Englischen in seinen Verzweigungen auf Kolonialboden
in die Anschauung empor, wie denn überhaupt erst bei
steter gekoppelter Aufnahme von Wort und Bild ein
Gefühl von den überall beim Sprechen einer Sprache
mitschwingenden Imponderabilien erwacht. Eine derartige
Erweiterung und Konkretisierung landeskundlicher Erkenntnisse allein schon müßte hoch eingeschätzt werden,
darüber aber wollen wir nicht vergessen, daß das Erleben der Fremdsprache aus ihrem Milieu heraus einen
neuen und weiteren Schritt auf dem direkten Wege Vietors bedeutete. Da die Arbeit an den Sprachgebieten des
Alltags sehr früh einsetzen muß, um zur festen Gewohnheit anschaulichen Gebrauchs der Fremdsprache zu führen,
muß sie gerade vom Englischen mit seiner relativ langen
„Lehr"zeit in erster Linie geleistet werden; hinzu kommt,
daß der gesamte Sprachcharakter des Englischen immer
wieder zum Visuellen drängt.
Wenn die oben genannten Beispiele sich mehr zum Gebrauch in der Unter- und Mittelstufe empfehlen, so findet doch auch vertiefende landeskundliche Arbeit der
Oberstufe in den Katalogen der „Brücke" und des Amerikahauses noch qualitativ hochwertiges Material in Fülle
für Probleme des Welfare-State, der Verfassung, des
Commonwealth bzw. ähnlicher Probleme in amerikanischer Sicht.
Wie steht es nun auf der Oberstufe um die Vermittlung
literarischer Werte in englischer Sprache etwa durch den
Spielfilm? Die wortgetreuen Shakespeare-Verfilmungen
Sir Lawrence Oliviers z. B. oder Produktionen von
Shaws „Caesar and Cleopatra", von Graham Greenes Romanen, auch noch in der Mitte zwischen Dokumentarund Spielfilm stehende Streifen wie der australische „The
Outlanders" lohnten Vorbereitung und Betrachtung, zumal bei Vorführungen in der Schule beide Schritte aufeinander planvoll abgestimmt sein könnten und eher zu
greifbaren Ergebnissen führen dürften als ein — zudem

wohl recht selten möglicher — Besuch einer Bühnenaufführung durch eine englische Schauspielergruppe. An derartigen Stücken ließe sich die Arbeit nicht nur in Richtung
passiver und aktiver Sprachbeherrschung im oben skizzierten Sinne vorantragen. — Da ferner, stünden derartige
Streifen der Schule zur Verfügung, Wiederholungen der
Szenen möglich wären, könnte man auch den Zusammenhang von Körperhaltung und Gebärde einerseits und
Sprachcharakter und Sprechduktus andererseits aufzuzeigen trachten. Daraus ließen sich im Sinne der schallanalytischen Arbeiten von Eduard Sievers wichtige Einsichten
in die Sprache als Ausdrucksform einer Nation ableiten
und auf die Struktur und den inhärenten Bewegungscharakter dieser Sprache anwenden. Einmal erkannt,
könnten sie als stilbildendes Kriterion auch für das
Sprechen der Sprache durch den Ausländer dienen, zumal im Bild kontrastierende Betrachtung von Produktionen der gleichen Themen durch andere Völker weitere
Einsichten vermitteln könnte. Es sei in diesem Zusammenhang auch an die aufschlußreichen Untersuchungen
von Prof. Dagobert Frey auf dem Gebiet der englischen
bildenden Künste erinnert, um aufzuweisen, in welchen
Wechselbeziehungen Ausdrucksformen und Wesensart
eines Volkes stehen.
Leider lassen sich nun solche hochwertigen Filme für die
Schularbeit praktisch noch nicht beschaffen, auch nicht
über kulturelle „Brücken" und „Häuser". Und trotz
all ihres hilfreichen Entgegenkommens bleibt auch das
Ausleihen der kleineren Streifen immer eine umständliche Transaktion, die verfügbare Leihfrist reicht oft für
die oben beschriebene Arbeit am Film nicht aus. Daß
auch andere technische Voraussetzungen durchaus nicht
idealen Vorstellungen entsprechen, sei nur am Rande vermerkt. Es fehlen Vorführapparate, Vorführräume mit
schnell zu betätigender Verdunkelung und ausgiebiger
Lüftung bei längeren Vorführungen, technisches Personal, um den unterrichtlich voll beanspruchten Lehrer vom
Bedienen des Apparates zu entlasten; weiter eine geordnete, leicht zugängliche Sammlung gedruckter Texte der
Tonstreifen, endlich die für den Grammatikunterricht
geforderten Trickfilme wie, nebenbei gesagt, auch die
Tafeln und Diagramme. — All das dürfte erklären, daß
optische Hilfsmittel nur eine geringe Rolle im Sprachunterricht spielen.
Es fehlt ferner noch ein anderes, leichter zu beschaffendes,
auch „optisches" Hilfsmittel des Englisch-Unterrichts:
Der English Room. — Was ist das? höre ich selbst Anglisten fragen, da diese Einrichtung des einstigen Dorotheenstädtischen Gymnasiums zu Berlin wenig propagiert worden ist. Nun, der English Room ist eben ein
Zimmer, das in Ausstattung und Benutzung ein wenig
die Atmosphäre des Landes einzufangen sucht, dessen
Sprache ausschließlich in ihm gesprochen werden soll.
Seine Wände schmücken Bilder mit englischen bzw.
amerikanischen Landschaften — die Front-Page Pictures
der „staff photographers" der Times Weekly dürften
Leitlinien geben, was hier etwa „national appeal" besitzt;
Zeitungen und Zeitschriften liegen aus; in Bücherschränken, die möglichst an eine gepflegte „Library" in englisch sprechenden Ländern erinnern, stehen neben den
wichtigsten Repräsentanten der Literatur, Nachschlage29

werke wie das Oxford Dictionary, der Chambers, der
Webster, vielleicht auch Menckens Bände über die amerikanische Sprache. Es fände sich wohl gar einmal ein
„Telley" (television set) ein, um das englische Programm
wiederzugeben — denn dieser Raum soll nicht in erster
Linie Schulzimmer sein. Er ähnelt mehr einem Klubzimmer, stellt einen sozusagen exterritorialen Boden auf
dem Schulgelände dar, wo zwar die Oberklassen ihren
Englisch-Unterricht erhalten, in dem man aber auch sitzt,
um ein Buch, eine Zeitung zu lesen, wo man zusammenkommt, um einen englischen Vortrag zu hören und zu
diskutieren. Er sollte auch den „Ehemaligen" offenstehen,
die ihr Englisch weiter pflegen wollen, zugleich aber neue
Anregungen aus ihren Spracherfahrungen im „Leben" in
diesen English Room hineintragen — kurz, ein Hilfsmittel also, um die Optik des Englisch-Unterrichts im
Sinne von Atmosphäre und „Klima" auszubauen.
Das Eindringen technischer Lehrmittel in den EnglischUnterricht entspricht nun einerseits durchaus dem Einbau
von „visual aids" in die angelsächsische Schulpraxis —
auch des Sprachunterrichts —, wo man vor allem auf kolonialem Boden allen technischen Hilfsmitteln im Schulleben sehr aufgeschlossen gegenübersteht. (Man vergleiche
dazu etwa den australischen Dokumentarfilm „School
through the Mail Box"). Andererseits weisen viele berufene Stimmen auf die Gefahr einer derartigen Entwicklung hin. Doch darf man ihnen erwidern, daß nur dann
eine Gefahr der „Technisierung des Unterrichts" besteht,
wenn der Lehrer versagt. Solange er nicht das Hilfsmittel
zum Selbstzweck werden und in den Mittelpunkt des
Unterrichts rücken läßt, wird die Technik den Unterricht
nur beleben und tragen, nicht beherrschen. Das "Wort
muß im Mittelpunkt des Englisch- wie eines jeden Unterrichts stehen, denn allein das Wort kann Erkenntnisse
einordnen und zur unterrichtlich notwendigen Begegnung der Individualitäten führen. Besonders der Film
sollte schon deswegen nicht zu häufig zur Hilfe herangezogen werden, weil sich dann nicht nur der Reiz der
Seltenheit abstumpft, sondern weil auch die Schüler nicht
dauernd die intensive Arbeit leisten können, die er verlangt, wenn man ihn als echtes Unterrichtselement verwendet. Daß dennoch eine gewisse regelmäßige Systematik für seinen Einsatz obwalten muß, versteht sich
wiederum aus dem Gesichtspunkte, daß nur so Fortschritte erzielt werden können.
Fähigkeit zum Sprachdenken, zur geistigen Arbeit am
Wort und durch das Wort bleibt also weiter das unbestrittene Ziel. Die optischen Hilfsmittel sollten nur den
Zugang zu den schwierigen Gebieten der lebenden Fremdsprachen erleichtern, indem schwächere Abstraktionsbegabungen an der Anschauung anknüpfen und sich all-
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mählich entwickeln könnten. Gerade das Englische mit
seinem betonten Zug zur Anschaulichkeit und Gegenständlichkeit bietet günstige Ansatzpunkte für diese Methode und eignet sich für ihre weitgehende Durchführung
besser als eine zu logischer Systematik neigende Sprache.
Zu bedenken bleibt in solchem Zusammenhang auch, daß
unsere Zeit aus den verschiedensten Gründen, die hier
nicht zu erörtern sind, sozusagen eine Mobilisierung aller
geistigen Potenzen in höherem Maße als bisher üblich
verlangt. Gelänge es dank der optischen Hilfsmittel,
manchem zu ermöglichen, weiter als bisher auf dem Wege
des Fremdsprachenlernens voranzukommen und damit
doch auch in Gebiete rein geistiger Werte vorzustoßen,
so dürfte damit diese Aufgabe ein wenig ihrer Lösung
näherrücken. Auch die Fünf-Tage-Woche, deren Übergreifen auf das Schulleben ernsthaft ins Auge gefaßt wird,
fordert das Beschreiten neuer Wege. Allein durch Verlängerung des Unterrichts in den Nachmittag hinein ließe
sich ebensowenig wirkliches Neuland gewinnen wie durch
die Einkürzung des Pensums. Eine Intensivierung im oben
skizzierten Sinne könnte vielleicht einen zeitlichen Ausfall
bis zu einem gewissen Grade wettmachen.
Gewiß sind die bislang entwickelten Gedanken und Vorschläge im Augenblick noch Utopien, denn sollten sie in
breiterem Umfange realisiert werden, so kostete das soviel Geld, wie in Kundgebungen und Programmen der
Schule ständig versprochen, nur ihr in den Etats nie zur
Verfügung gestellt wird, wie es aber andere private wie
staatliche Körperschaften für ihre Unterrichtszwecke
durchaus zur Verfügung haben, bzw. hatten, man denke
nur an die Filme der Ölindustrie oder das reiche Filmarchiv der früheren Luftwaffe. Mit halben Maßnahmen
— zu knapper Ausstattung mit Projektionsapparaten, zu
wenigen, zu schnell verfertigten, zu billigen, d. h. minderwertigen Filmen, zu schwerfälliger Ausleiheorganisation und kurzsichtiger Planung — erreicht man nur Verschwendung der dafür aufgewandten Gelder. Man müßte
eben auch die Schule an so umfangreichen Investitionen
teilhaben lassen, wie sie bei der Modernisierung von
Großbetrieben sich als allein rentabel erwiesen haben.
Und Kapitalsanlagen für die Ausbildung geistigen Potentials würden sich nicht nur auf kulturellem, sondern
weit darüber hinaus auf wirtschaftlichem, sozialem, ja
auf jedem Gebiet öffentlichen Lebens produktiver auswirken als der Beginn mit Investitionen in Fabriken,
Werkhallen und Büroräumen — wenigstens dann, wenn
Friedrich List mit Recht behauptet, daß die wahren produktiven Kräfte einer Nation zuerst und vor allem auf
geistigem Gebiet zu entwickeln seien.
Fleinz Nyszkiewicz

AUS DEN LATEINSTUNDEN
Während auf den meisten anderen Gebieten die Vergleichung der Antike mit der deutschen Kultur bereits
eine gewisse Belesenheit des Schülers voraussetzt und
daher den oberen Klassen vorbehalten bleiben muß,
kann sie bei der Sprache schon in den ersten Lateinstunden, also in Klasse 5 oder 7, einsetzen, u n d zwar zunächst beim Vokabellernen. Dabei stellt sich nun in
zahlreichen Fällen die Verwandtschaft der lateinischen
und deutschen Wörter heraus, und es ist zu begrüßen,
daß die modernen Vokabularien diese Verwandtschaft
schon im Druck kenntlich machen. Wenn man die dort
gegebenen Hinweise benutzt u n d noch einiges aus eigenem hinzufügt, wie zum Beispiel in Klasse 7, wenn
auch das Englische bereits vorliegt, die Bezeichnung der
Wochentage, so wird das Interesse des Schülers immer
wieder von neuem geweckt; es wird sich seiner ein gewisses Gefühl der Verbundenheit zwischen der alten
Sprache und der eigenen M u n d a r t bemächtigen, und dies
wird zunächst genügen.
Immerhin hat das Ganze bis dahin etwas Sprunghaftes
und Gelegentliches; erst in der Klasse 10, nachdem das
erste Zusammentreffen Caesars mit den Germanen gelesen
ist, bietet sich die Gelegenheit zu einer größeren Zusammenfassung. A n H a n d der Karte wird m a n zunächst
zeigen, wie weit Caesar in Germanien eingedrungen ist,
und da in der Geschichte schon die Eroberungen der
Kaiserzeit u n d insbesondere der l i m e s erwähnt sein
müssen, so läßt sich hier feststellen, d a ß auf einem ziemlich ausgedehnten Gebiet Römer u n d Germanen in dauernde jahrhundertelange Berührung getreten sind. D a ß
dabei auch sprachliche Entlehnungen vorgekommen sein
müssen, macht man dem Schüler an den deutschen Lehnwörtern klar und stellt nun mit den Schülern die in dem
bisher erworbenen Wortschatz vorhandenen Lehnwörter
zusammen, die sich auf den Hausbau beziehen. M u r u s ,
f e n e s t r a , p a l u s , t e g u l a , v i c u s (Weichbild,
Braunschweig), v i 11 a , v i 11 a r i u m (Weiler, Rottweil) '
werden leicht gefunden u n d durch c a l x , p o s t i s , s o l a r i u m , c a m e r a , s p i c a r i u m ergänzt. M a n kann
als später noch übernommen c a e m e n t u m , m o r t a r i u m , q u a d r a t u m (Quader), r e g u 1 a (Riegel)
hinzufügen. Die Folgerung, die sich daraus ergibt, daß
die Germanen den Steinbau nicht kannten u n d ihn damals mitsamt den Ausdrücken von den Römern übernahmen, wird ohne weiteres gezogen u n d läßt sich alsbald durch Wörter wie m e n s a , c a l i x , c i s t a , c o r bis,discus,scrinium,scutella,speculum,
dazu c o q u u s , o l e u m , b r a c c h i o l u m (Brezel),
p 1 a c e n t a (Plätzchen), 1 i b u m (Lebkuchen) auch auf
Einrichtung u n d Küchenerzeugnisse ausdehnen. Wieviel
die Germanen in der Land- und Gartenwirtschaft von

den Römern gelernt haben, zeigen die Ausdrücke f u r ca, f l a g e l l u m ,
secula,
ferner
propagare
(pfropfen), i m p u t a r e (impfen), p l a n t a , c a u l i s ,
l e n s , b o l e t u m (Pilz), r a d i x (Rettich), p e r s i c u m
erg. m a l u m (persischer Apfel: Pfirsich), l a u r u s ,
v i o l a , l i l i a , r o s a . V o r allem ist der Weinbau von
den Römern eingeführt und mit ihm die Bezeichnungen
a m p h o r a (Eimer), c u p a (Kufe, Küfer), v e n i t o r
(Winzer), p i x (Pech) t r a i e c t o r i u m
(Trichter),
c a l c i t a r e (keltern). Auf das Gebiet der Viehzucht
weisen Wörter wie m u t a r e (mausern), p e l l i s (Fell,
Pelz), p l u m a (Flaum), c a c e u s , c a v e a (Käfig),
v i v a r i u m (Weiher), auch in Ortsnamen z. B. Appenweiher; dazu die Namen ausländischer Tiere a s i n u s ,
m u l u s , p a v o , (Pfau), p h a s i a n u s , c a t u s —
die Katze w a r den Germanen ursprünglich unbekannt.
Nimmt man noch andere Ausdrücke für Handel und Gewerbe hinzu, wie Aiüllcr von m o l i n a (Mühle), Schuster von S c h u o h - s u t a e r e aus s u t o r ,
caupo
(Kaufmann) a n c o r a , r e m u s (Riemen, niederdeutsch
für Ruder), so erschließt sich dem Schüler hier ein großes
Gebiet des täglichen Lebens, auf dem die Spuren der
antiken Kultur noch bis in unsere Tage hinüberreichen.
Selbstverständlich gehört hierher auch die schon früh
übernommene Bezeichnung für den höchsten Herrscher
C a e s a r - Kaiser, an die m a n zugleich einige Bemerkungen über lateinische Aussprache anknüpfen kann;
um einen naheliegenden I r r t u m zu vermeiden, muß man
allerdings die Schüler darauf aufmerksam machen, daß
nicht der große Gajus Julius, sondern Drusus u n d T i berius, die jahrelang das Rheinkommando führten, die
Veranlassung zur Übernahme des Wortes gegeben haben.
Auf die gleiche Weise wird dann ebenfalls in Klasse 10
oder 11 die zweite Schicht des Lehnwortes behandelt, die
mit und nach der Bekehrung der Deutschen z u m Christentum eindrang. Natürlich sind es zunächst kirchliche
Ausdrücke, wie m o n a c h u s (Mönch), p e r e g r i n u s
(Pilger), a b b a s (Abt), o r d o (Orden), c l a u s t r u m
(Kloster), c e l l a (Zelle), d o m u s (Dom), m o n a s t e r i u m (Münster von m o n a c h u s , also ursprünglich
mit einem Kloster verbundene Kirche, vorwiegend in
Südwestdeutschland), c u s t o s (Küster), v e s p e r a (Vesper), s i g n a r e (segnen), p r a e d i c a r e (predigen),
e x p e n d e r e (spenden). Daneben treten Ausdrücke
für die Verwaltung, u n d zwar nicht nur die kirchliche,
wie m a i o r (Meier), v o c a t u s (Vogt), m a g i s t e r
(Meister), f o r e s t i s s i l v a (zu f o r i s : außerhalb der
allgemeinen Benutzung, der Krone vorbehaltener W a l d
mit königlicher Jagd-Forst), s c r i b e r e (schreiben, im
Englischen ist das ältere W o r t t o w r i t e = w r i t a n
ritzen bewahrt), t i n c t a (Tinte), g r a p h i o l u m (Grif-
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fei), t a b u l a (Tafel), b r e v e (Brief), d i c t a r e (dichten) usw.
In Klasse 11 oder 12 wird man auf die indogermanische
Namengebung zu sprechen kommen, da erst dann das
nötige Material aus griechischen, römischen, keltischen
und germanischen Eigennamen zur Verfügung steht.
Wie in anderen Dingen tritt auch hier wieder sofort die
starke Verwandtschaft zwischen dem Griechischen und
Deutschen hervor. Wir sehen, wie bei diesen beiden Völkern jeder Name auf Eigenschaften hinweist, die nach
dem Wunsche der Eltern an ihren Kindern in deren
Leben hervortreten sollen. Ganz abweichend ist dagegen
die römische Namengebung; der Römer, dessen Volk ja
ein Bauern- und Soldatenvolk war, betrachtet die Welt
sehr nüchtern. Er sieht in seinen Kindern nur Arbeitskräfte, die ihm die eigene schwere Arbeit erleichtern sollen, und benennt sie einfach mit Zahlen; daher die Vornamen S e k u n d u s , Q u i n t u s , S e x t u s , S e p t i inus,Octavus,Decimus.
Auch Aufgaben, die dem Deutschunterricht in den Oberklassen gestellt sind, lassen sich in gemeinsamer Arbeit
mit dem lateinischen Unterricht am besten behandeln,
z. B.: die erste urgermanische Lautverschiebung, wo in
den urverwandten Worten das Material zur Verfügung
steht. Ebenso kann die Darstellung des Ablauts im
Germanischen nur gewinnen, wenn zugleich auf die gleichen Erscheinungen in den klassischen Sprachen hingewiesen wird.
Nun ist es gerade nicht nötig, im einzelnen nachzuweisen,
daß die Behandlung der Grammatik durch die Heranziehung der modernen Sprachen ungemein vertieft werden
kann, weil gerade in dieser Beziehung in neuerer Zeit
viel getan worden ist, immerhin möchte ich noch an
einem Beispiel zeigen, daß nicht bloß die Laut- und
Formenlehre, sondern auch die Syntax einer solchen Behandlungsweise zugänglich ist. Bekanntlich haben das
Griechische und das Lateinische zwei Formen der Partizipialkonstruktion ausgebildet, die absolute und die satzverbundene, und in dieser Hinsicht sind ihnen die französische und englische Sprache gefolgt, während im
Deutschen die Verwendung des Partizips nur in geringem
Umfang gebräuchlich ist. Manche Schüler werden sogar
das Vorhandensein der absoluten Konstruktion im Deutschen leugnen und erst durch Sätze wie „kaum gedacht,
wird der Lust ein End gemacht" oder „er ließ die ganze
Kirche, den Turm eingeschlossen, erneuern" eines Besseren
belehrt werden. Soviel aber ist klar: in der Häufigkeit,
mit der sie die Partizipialkonstruktionen anwenden, bilden die oben genannten Sprachen eine absteigende Reihe
mit dem Griechischen an der Spitze und dem Deutschen
am Ende. Fragt man nach der Ursache dieser Erscheinung,
so wird man wohl zunächst die Antwort erhalten, das
läge eben daran, daß es im Griechischen so sehr viele
Partizipien gäbe, daß ihre Zahl im Lateinischen und den
neuen Sprachen schon viel geringer und daß sie im Deutschen auf zwei zusammengeschmolzen seien, von denen
eine, das p a r t i e i p i u m p r a e s e n t i s , auch nur
noch selten satzerweiternd gebraucht werde. Natürlich
liegt die Sache gerade umgekehrt: die größere oder geringere Neigung einer Sprache zur Partizipialkonstruktion hat auf der einen Seite zu reicher Ausbildung, auf
der anderen Seite zur Verkümmerung der betreffenden
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Formen geführt. Das wird nun dem Schüler nicht ohne
weiteres einleuchten. Einige werden sich vielleicht durch
den Hinweis auf analoge Erscheinungen in der Biologie
beruhigen lassen; für die anderen wird man ein Beispiel
aus der Formenlehre heranziehen, bei dem die Sache
klarer liegt. Bekanntlich sind in den beiden neueren
Sprachen die Kasusendungen des Substantives vollständig
verschwunden bis auf den sogenannten sächsischen Genitiv im Englischen, dessen Gebrauch aber, wenn ich nicht
irre, auch schon im Rückgang begriffen ist und durch Präpositionen „ersetzt" wird. Beim Gebrauch der Präposition
aber wird eine Kasusbezeichnung durch die Endung überflüssig und verkümmert. Wie die Sache im einzelnen zugegangen sein mag, das läßt sich an den deutschen Dialekten klar machen, in denen an Stelle des richtigen Genitivs „meines Vaters Haus" schon Wendungen wie „das
Haus von meinem Vater" oder „meinem Vater sein
Haus" auftreten. Würde sich diese Sprachgewohnheit
weiterverbreiten und in die Sprache der Gebildeten übergehen, so würde auch bei uns eine Verkümmerung zunächst der Genitivendung die Folge sein. Doch genug
davon. Nicht nur auf dem Gebiet der Formen- und Lautlehre, sondern auch in der Syntax mehren sich in letzter
Zeit die Bestrebungen, durch Vergleich der Sprachen den
Einzelerscheinungen auf den Grund zu kommen.
Im allgemeinen wird im Lateinunterricht öfters darauf
hinzuweisen sein, daß diese Sprache aus dem Tätigkeitswort (Verbum) lebt, also aus Kraft, Aktivität, Handeln.
Darum denkt sie schneller und ist kürzer als andere
Sprachen. Aus ihrer geschliffenen Klarheit entwickelte
Martial das Epigramm zur Weltmeisterschaft. Lessing,
Schiller, Goethe lernten an ihm und sahen hier das Muster
für die schlagfertigste Kurzform der Satire. Heute noch
ist sie die Sprache der Wissenschaft: der Arzt, der Apotheker, der Zoologe, Botaniker, Biologe, der Physiker,
Chemiker und Mathematiker drücken sich bei ihren Definitionen in ihr international verständlich aus, ebenso
wie der Jurist, der Philosoph. Vollends die Theologie,
bestrebt, ihre Dogmen unverfälscht und unmißverständlich weiterzugeben, gebraucht das knappe Latein. Und
dennoch vermochte es diese unpoetische Sprache, gewaltige Sätze zu türmen und im architektonischen Aufbau
von Perioden sprachliche und rhetorische Meisterschaft zu
erreichen. Direkt weiter lebt sie in ihren großen Tochtersprachen, dem Italienischen, Französischen, Spanischen,
im Portugiesischen und Rumänischen.
Das Übersetzen aus dem Lateinischen und noch mehr in
das Lateinische, das unablässige Ringen um den treffendsten Ausdruck gab, als das Latein bei uns noch gründlicher betrieben wurde als heute, jene geistige Wendigkeit, Gründlichkeit und Zucht, von welcher der deutsche
Geist immer noch zehrt. Das gleiche gilt von anderen
Völkern.
Latein und der Geist, der es prägte, bildeten an jenem
Humanismus, der die Renaissance, jene wunderbare Blüte
der echten Sehnsucht nach Kraft, Freiheit und Menschenwürde, hervorrief und die Entfaltung der Persönlichkeit
begründete, ein Ideal, dem wir um so glühender anhängen, je drohender die Gefahr der Vermassung, der Sklaverei aller, der Herrschaft der Schlechten, heraufzieht.
Dr. Waldemar Michler.

Zur Stellung des Französischen
an unserer Schule
Wenn Vertreter der verschiedenen Fächer sich dazu entschließen, über die Stellung und Bedeutung ihres Faches
zu berichten, so liegt die Gefahr nahe, daß jedes einzelne
als das wesentlichste Fach erscheint, und dem Leser — und
mehr noch dem geplagten Schüler — mag wohl grauen
vor so vielen miteinander konkurrierenden hohen oder
gar absoluten Ansprüchen.
Diese Gefahr besteht — soll ich sagen glücklicherweise
oder leider? — für die Stellung und die Ansprüche des
Französischen an unserer Schule nicht. Aus Gründen, die
nicht von uns abhängen, nimmt die Beschäftigung mit dem
Französischen bei uns einen verhältnismäßig geringen
Raum ein. Es erscheint nur als dritte Fremdsprache in den
drei Oberstufenklassen des sprachlichen Zuges, so daß von
den vielen Stunden, die die Arbeit und die geistige Entwicklung unserer Schüler bestimmen, insgesamt kaum 450
Unterrichtsstunden dem Französischen gewidmet sind.
Da Jubiläen eine willkommene Gelegenheit darstellen,
zurückzublicken und sich über die Entwicklung und das
Ringen der Tendenzen und Wertvorstellungen Rechenschaft zu geben, sei mir an dieser Stelle ein kurzer historischer Rückblick gestattet. Als in den letzten Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts die neu entstehenden Real- und
Oberrealschulen an die Seite des bis dahin als höhere
Schule allein herrschenden humanistischen Gymnasiums traten, fiel dem Unterricht in der französischen Sprache wie
von selbst ein Teil der Aufgabe zu, die das humanistische
Gymnasium gehabt hatte und heute noch hat, nämlich
durch geduldige, unausweichliche Wiederholung das Gedächtnis zu schulen und den heranwachsenden Menschen
an Exaktheit des formalen Denkens zu gewöhnen. Die
französische Sprache eignet sich hierzu unter den lebenden
Fremdsprachen besonders wegen ihres Formenreichtums,
ihrer bewußten logischen Klarheit und ihrer weit mehr
durch ordnendes Denken als durch sprachhistorische Zufälligkeiten bestimmten syntaktischen Baugesetze.
So fiel dieser Sprache an den — damals — neuen Schulen
weitgehend die Rolle des „Zuchtmeisters" zu sprachlicher
Klarheit zu, eine Rolle, die bis dahin das Latein ausgefüllt hatte.
Heute ist das Französische als erste Fremdsprache durch
Englisch abgelöst; Latein hat wieder •— wenn auch nicht
im früheren Umfang — seine Rolle übernommen; die Erziehung zu sprachlichem Denken und logischer Klarheit

kann also nicht mehr das entscheidende Anliegen des
Französischunterrichts sein — dafür wäre das 11. Schuljahr auch ein zu später Anfang. Was bleibt also als Ziel
und Aufgabe?
Schön wäre es, wenn man sagen könnte, daß der Französischunterricht, nunmehr von der Mühe der grundlegenden formalen Schulung und von vielen Jahren langsamen Vorrückens und immerwährender Wiederholung
befreit, sich entschlossen der Hinführung zur lebenden
Sprache zuwenden und die Schüler mit einer praktisch
brauchbaren Sprechfähigkeit ins Leben entlassen könnte.
Sicher kann das Tempo des Vorrückens auf der Oberstufe
größer sein als auf der Unter- und Mittelstufe, zumal
man auf allgemein gültigen Erkenntnissen über sprachliche Zusammenhänge, die die Arbeit im Englischen und
Latein ergeben hat, aufbauen kann. Dabei zeigt es sich
aber, daß die lange, früher auf Wiederholung, formale
Schulung und Übung verwandte Zeit doch nicht Selbstzweck war, sondern notwendige Vorbedingung des Erlernens der französischen Sprache, bietet diese doch so viele
technische, formale und idiomatische Schwierigkeiten, daß
in den drei Jahren eine echte Sprechfähigkeit fast nie, eine
Verständigungsfähigkeit nur in günstigen Fällen bei
bestem Willen auf allen Seiten und großem Fleiß erreicht
werden kann. Wir müssen unter den gegebenen Umständen wohl froh sein, wenn die Schüler nach den drei
Jahren einen echten französischen Text erträglich lesen
und ihr Verständnis durch eine brauchbare Übersetzung
beweisen können.
Daß das nicht das ideale Ziel einer Bemühung um die
lebende Sprache ist, braucht nicht weiter betont zu werden. So fragt es sich, welche Werte die französische
Sprache vermitteln kann, die eine solche mühsame Annäherung dennoch lohnend erscheinen lassen.
Sie ist die Sprache eines Volkes, dessen große Literatur
der letzten dreihundert Jahre in einer eindrucksvollen
Geschlossenheit und Klarheit wesentliche menschliche Fragen immer wieder neu angepackt und mit dem hellen
Licht des Verstandes durchleuchtet hat. Es ist eine Literatur, die auf den europäischen Geist im allgemeinen und
auf das Denken in Deutschland im besonderen entscheidende Wirkungen ausgeübt hat. Zwar werden wir in der
sehr beschränkten zur Verfügung stehenden Zeit von dieser Literatur selbst nur vereinzelte Proben bewältigen
können, wie aber die Erfahrung der letzten Abiturjahrgänge zeigt, mag unser Unterricht in manchen glücklichen
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Fällen als Anregung und Grundlage genügen, um den
Zugang zu einer intensiveren Beschäftigung in Form eines
französischen Sprachstudiums zu ermöglichen.

doch einmal für interessierte Schüler auch bei uns die Möglichkeit eines wahlweisen früheren Beginns der dritten
Fremdsprache geboten werde.

Vergessen wir auch nicht, daß wir es mit der Sprache
eines Volkes zu tun haben, mit dem wir Deutschen uns
durch die Jahrhunderte im guten wie im bösen haben
auseinandersetzen müssen, eines Volkes, mit dem wir aus
geographischen und politischen Gründen einen möglichen
gemeinsamen Weg finden müssen, wenn wir überleben
wollen. Die sich heute im politischen und wirtschaftlichen
Bereich abzeichnende Entwicklung wird rein praktisch
als technische Voraussetzung eine erhöhte Zahl von
Sprachkundigen erfordern, Erfolg oder Mißerfolg dieser
Entwicklung werden aber noch wesentlicher davon abhängen, ob es bei uns wie auf der anderen Seite genügend
Menschen geben wird, die auf Grund ihrer Sprachkenntnis in der Lage sind, die Wesensart, das Denken und die
Gefühle des anderen zu verstehen.

Da solche Entscheidungen aber nicht von uns abhängen,
können wir nur etwas resigniert — oder sagen wir lieber
bescheiden — die Zeit zum besten nutzen. Bei den Schülern setzt das einen entschlossenen Willen zum „Pauken"
voraus, zu einer Art des Lernens, die man sonst auf der
Oberstufe wohl manchmal überwunden zu haben glaubt,
beim Lehrer die Kraft, angesichts einer mühsamen Kleinarbeit und des Bewußtseins der relativen Winzigkeit des
wirklich Erreichbaren doch die Vorstellung zu behalten
und eine Ahnung zu vermitteln von der Bedeutung der
Sprache als Kulturleistung und als Vermittlerin von unentbehrlichen menschlichen Werten.

Wenn man sich diese Notwendigkeit klarmacht, bei der es
sich nun nicht mehr um formale Übung oder Bildungsmittel, sondern um für unsere Existenz entscheidende
Dinge handelt, kann man wohl bedauern, daß für eine so
wichtige Aufgabe nicht mehr Zeit zur Verfügung steht.
Der Wunsch erscheint nicht unberechtigt, daß vielleicht
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Daß sich doch nicht so ganz selten Schüler unserer Schule
nach dieser dreijährigen Einführung zum Studium des
Französischen entschließen, offenbar mit normalem Erfolg, scheint mir bemerkenswert, da es doch eine Art
Anerkennung, fast einen Lohn für die Arbeit der Schule
bedeutet. Und daß wir dies Gefühl ersehnen, daß sich
unsere Arbeit gelohnt habe — nun, das haben Französischlehrer wohl mit den meisten anderen Menschen geErich Sörensen
mein.

Mathematik als allgemeinbildendes Unterrichtsfach
Der Mathematiklehrer hat an der Schule keinen leichten
Stand. Viele Schüler seufzen jahrelang unter der Last
des von ihm dargebotenen und verlangten Stoffs. Auch
die anderen, „besseren", müssen viel Zeit mit den mathematischen Aufgaben verbringen, wenn sie die Herrschaft
über Zahlen und Funktionen behalten wollen. Bei den
Eltern findet der Mathematiker im allgemeinen wenig
Unterstützung. Sie beherrschen den Stoff nicht mehr und
nehmen das Fach als ein weiteres notwendiges Übel für
ihren Sohn mit in Kauf. Leider bewerten sie es bisweilen so niedrig, daß sie — ohne rot zu werden — dem
Lehrer in der Sprechstunde erzählen, sie seien in der
Mathematik auch stets schwach gewesen. Man kann sich
die Situation ausmalen, in der ein Junge in solchem Fall
ohne „geistigen Zuspruch" seine Hausaufgaben zu erledigen sucht. Darüber hinaus lenkt ihn die Umwelt vollends
aus der von der Schule vorgeschriebenen Bahn. Zeitungen,
Radio, Kino schaffen angenehmen Zeitvertreib, ohne
geistige Mitarbeit zu fordern. Der Junge kann von einer
Darbietung zur andern springen und braucht nicht einmal
seine Phantasie anzustrengen. Da fragt er sich nur: "Wozu
eigentlich Mathematik treiben?
Nun weist aber der Staat, der die Verantwortung für
die Ausbildung des einzelnen übernommen hat, der Mathematik einen hervorragenden Platz unter den Bildungsmächten und damit auch in der schulischen Erziehung zu.
Ihr obliegt hier die Entwicklung der exakten Denkfähigkeit im Menschen. Dazu haben die Griechen schon die
Mathematik benutzt, und bis zum heutigen Tage gilt sie
immer noch als der ideale "Wetzstein zur Schärfung des
Verstandes.
Entsprechend seinem Lebensalter führt man nach und
nach alles an den Schüler heran, was seine Denkfähigkeit
bildet und entwickelt. Zunächst die Zahlen und ihre einfachen rechnerischen Verknüpfungen als Elemente der
Mathematik. Das Rechnen wird intensiv geübt und erreicht im Kopfrechnen seine Krönung. Sicherheit und Beweglichkeit als Grundlagen der Denkarbeit werden hier
in idealer "Weise entwickelt und stellen neben dem rechnerischen Wissen das Ergebnis dar. Man kommt bald zu
gemischten Ausdrücken mit Punkt-, Strich- und Klammerrechnung. Diese verlangen vor Beginn der Lösung einen
Überblick über den gesamten Ausdruck, damit der richtige "Weg eingeschlagen wird. Solche Vorausschau fordert
auch die Behandlung der Gleichungen. Schon bekannte
Rechnungen werden hier in neuer Verbindung angewandt.
Je komplizierter die Aufgaben sind, um so wichtiger wird
die Kontrolle der Lösungen. Zu jeder Gleichung gehört
die Probe. Damit bekommt man ein Mittel zur Überprüfung des Denkprozesses an die Hand. Gerade in der

ständigen Möglichkeit der Selbstkontrolle zeigt sich, wie
geeignet die Mathematik als Bildungsmittel ist.
Nun werden im Unterricht Textaufgaben eingeführt. Der
Schüler muß sich fragen: "Welcher mathematische Ansatz
steckt hinter dem gegebenen deutschen Text? Dreisatzaufgaben können verschiedene Ansätze haben. Die Entscheidung über den richtigen ist zu treffen. Immer muß das
Problem erkannt und in die mathematische Sprache übersetzt werden. Damit erst wird es einer Lösung zugänglich.
Parallel zur Rechnung läuft die Geometrie. Hier spielen
die Zahlen keine Rolle. Punkt, Gerade und "Winkel sind
andersartige Elemente, mit denen man sich in den Grundaufgaben vertraut macht. Entsprechendes wiederholt sich
in der Vektorrechnung. Die Aufgaben werden ins Mathematische übersetzt, die Ergebnisse dagegen wieder ins
Deutsche. Trotz größter Bemühung erreicht unsere Muttersprache die Mathematik nicht in Kürze und Prägnanz,
zwei Forderungen, für deren Realisierung der Verstand
bei seiner Arbeit außerordentlich dankbar ist.
Bei den umfangreichen Aufgaben der Oberstufe gibt es
oft mehrere Lösungswege. Das Aufsuchen des besten dieser Wege setzt geistige Findigkeit voraus und ist als Verstandcsleistung besonders hoch zu werten. Dies geht nun
schon über das Rechnerische weit hinaus und erfordert
sogar oft eine Portion mathematischer Phantasie, deren
Ergebnis aber hinsichtlich Fehlerfreiheit geprüft werden
muß.
Hat man auf der Unterstufe bei Durchnahme der Prozentrechnung erkannt, daß eine Aufgabenart sich oft wiederholt (z. B. die Berechnung der Zinsen), so ist der Zeitpunkt gekommen, die Verallgemeinerung einzuführen,
nämlich die Formel (bei unserm Beispiel die k.i.p.-Regel).
Mit der Formel erreicht man in Klasse 8 den zentralen
Begriff der Schulmathematik überhaupt: die Funktion.
Einige passende Formeln (U = 6 • a, F = a • b, Z = Voo k.p.
u. ä.) zeigen, daß stets eine Größe von der andern
abhängt. Sie führen beim Zeichnen auf die gerade Linie
durch den Nullpunkt. Alle diese Funktionen werden zusammengefaßt mit Hilfe der neutralen Schreibweise
y = a ' x. So löst man sich von Einzelbedeutungen. Um
das Gemeinsame zu betonen, geht man in die mathematische Abstraktion. Dieser Vorgang ist dem Schüler beim
Zahlenrechnen auf der Unterstufe nicht klar geworden.
Er denkt da nicht abstrakt, sondern noch an die kurz zuvor in der Grundschule benutzten Äpfel und Birnen.
Die Wechselbeziehung zwischen Funktionsgleichung
und Funktionsbild dient zur Klärung des Lösungsweges,
zur Nachprüfung der Ergebnisse und zur Grundlage beim
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Aufsuchen neuer Gesetze. Infinitesimalrechnung und analytische Geometrie geben hierfür unzählige Beispiele.
Komplexe Zahlen sind ohne Gauß'sche Zahlenebene und
trigonometrische Form in ihren rechnerischen Verknüpfungen nicht zu entwickeln. Die ständige Kontrolle wird
immer bedeutungsvoller, je mehr man ins Abstrakte hineinkommt. Welcher mit solchem_ Rüstzeug ausgestattete
gesunde Menschenverstand würde es sich nicht zutrauen,
eine mathematische Lösung zu erzwingen? Zu Beginn
einer Klassenarbeit ziehen deshalb alle Schüler hoffnungsfroh ihres mathematischen "Weges. Doch leider haben sich
dieser und jener nicht genug mit der Aufgabe selbst befaßt. Ist das Problem nicht klar erkannt, bleibt alle weitere Denkarbeit vergebliche Liebesmüh. Schon gar nicht
aber kann man sich vom Denken drücken. "Wer da meint,
in der Formelsammlung eine Anleitung für die Lösung
der Aufgabe finden zu können, ist im Irrtum. Aus dem
Kreis der sich anbietenden Formeln wählt er leicht die
einfachste und gerät auf Abwege. Nur ein guter Mathematiker versteht eine Formelsammlung zu benutzen. Eiweiß nämlich im voraus, welche er anwenden muß, und
will sie nur noch ihrer Zusammensetzung nach überprüfen. — So zwingt die Mathematik dazu, den Verstand zu
gebrauchen. Und dieser schärft sich durch den ständigen
Einsatz im Unterricht.
Der Schüler lernt die Aufgaben als Probleme, als Themen
sehen, die nur bei straffer geistiger Konzentration entwickelt werden können. Dabei soll er sich verpflichtet fühlen, den Lösungsweg auf Fehlerfreiheit bei jeder Möglichkeit zu kontrollieren. Er muß lernen, sich gänzlich der
Sache unterzuordnen. Diese allein entscheidet über auftretende Differenzen. Die präzise Ausdrucksweise der
Mathematik erzieht den Schüler zur Exaktheit. Das erhaltene Ergebnis ist nicht nur nachprüfbar, sondern ent-
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hält auch genaue Gültigkeitsgrenzen und läßt sich deshalb
in seiner Bedeutung klar übersehen.
Das mathematische Gesetz ist das ideale Ziel jeder exakten "Wissenschaft. Gerade in der modernen Forschung
steigt es zu immer größerer Bedeutung auf. Durch seine
Eigenschaft, abstrakt sein zu können, wird es zum ausgezeichneten Hilfsmittel der Physik. Hier gibt es Gebiete,
wie die Relativitätstheorie und die neue Atomphysik, die
eine Vorstellungsmöglichkeit weitgehend ausschließen.
Nur die Mathematik kann da Zusammenhänge geben und
Neuland eröffnen. Nur der mathematisch geschulte Geist
darf sich in diese Gebiete wagen und kann sie etwa technisch dem Menschen dienstbar machen. Die Technik ihrerseits braucht überall den klar arbeitenden Denker, der
fähig ist, sich über ihren augenblicklichen Stand zu erheben. "Wer sonst sollte die elektronische Rechenmaschine
schaffen, überwachen und fortentwickeln oder durch
Automation Maschinen allgemein intensiver in den Dienst
des Menschen stellen, um diesem zu Wohlstand und Freizeit zu verhelfen?
Ist der Schüler so weit — und die Schule bringt ihn dahin —, daß er in diese Sphäre Einblick bekommt, wird er
längst die Bedeutung mathematischer Bildung erkannt
haben. Der Mathematiklehrer aber hofft, daß ihm die in
seinen Stunden entwickelte Denkzucht auch in andern
Fächern von Nutzen sein wird. Denn wie wirkt zum Beispiel ein Aufsatz, in dem kein roter Faden zu erkennen
ist, in dem die Gedanken hin- und herspringen? Ein guter
Mathematikschüler bringt auch für andere Fächer gute
Voraussetzungen mit und braucht dort nicht gänzlich zu
scheitern. Möge die Mathematik allen Jungen aus einer
Zuchtrute zu einem Helfer werden!
Gerhard Nagel

Die Entwicklung der Physik und des physikalischen
Unterrichts in den letzten 75 Jahren
Zur Zeit der Gründung unserer Schule war die Physik
eine Wissenschaft, die noch ihr Eigenleben an den Universitäten führte. Gewaltiges war bereits erreicht in der
Erkenntnis der unbelebten Natur. Ein großer Schatz an
Erfahrungen und Gesetzmäßigkeiten war mit experimentellen Mitteln gesammelt, die in ihrer Einfachheit uns
Nachgeborene mit Erstaunen und Bewunderung erfüllen.
In der Mechanik hatte eine Folge von Generationen, die
mit Newton anhub, die Gesetze der Bewegung von beliebigen Körpern vollständig mit mathematischen Mitteln
erfaßt und damit eine Theorie geschaffen, die in ihrer
Klarheit und Geschlossenheit noch bis heute ein Vorbild
für die Physik geblieben ist. Es konnten mit ihr nicht nur
die verwickeltsten mechanischen Laboratoriumsapparatc
richtig erklärt oder ihr Verhalten vorausberechnet werden, sondern, wie allgemein bekannt ist, gelingt ihr auch,
die Vorausberechnung der Bewegung von Himmelskörpern, wenn nur in einem Augenblick der sogenannte Anfangszustand bekannt ist. Das heißt, es müssen die Orte,
die Massen und die Geschwindigkeiten der einzelnen an
der Bewegung beteiligten Körper gegeben sein.

trischen Wellen größerer Länge, als sie das sichtbare Licht
besitzt, voraus. Diese sollten dann auch mit rein elektrischen Mitteln zu erzeugen sein. Sie wurden tasächlich in
den Jahren 1889—1892 von Hertz mit bewunderungswürdigem experimentellen Geschick hergestellt und in
ihren Eigenschaften in voller Übereinstimmung mit der
Maxwell-Faradayschen Theorie gefunden.
Die Deutung der Wärmeerscheinungen war ebenfalls in
den Jahren kurz vor 1880 vollständig durch die kinetische
Wärmetheorie von Boltzmann (1868) gelungen. Er hatte
der Vorstellung, daß die Wärmeerscheinungen nichts anderes als die Folge einer mehr oder weniger starken Bewegung der Moleküle sind, eine mathematische Form gegeben, die eine quantitativ genaue Voraussage der Ergebnisse einer Fülle von Experimenten gestattete. Das Hauptverdienst von Boltzmann liegt aber nicht in diesem Erfolg, sondern in der Tatsache, daß er das physikalische
Teilgebiet „Wärme" in die Mechanik eingliederte. Man
hatte allerdings schon vorher eine Theorie, die die Wärme
als besondere Energieform auffaßte und dieser bestimmte
mathematisch formulierte Gesetzmäßigkeiten zuschrieb.
Auch sie konnte die Erscheinungen zur vollen Zufriedenheit erklären. Das eigentlich entscheidende Experiment,
das nur die kinetische Theorie von Boltzmann zu erklären
vermochte, ist erst 1920 durch O. Stern gemacht worden,
indem er die Geschwindigkeit der bewegten Moleküle
direkt messen konnte.

In der Optik war es gelungen, die Fülle der bis damals
gefundenen Erscheinungen durch eine Theorie zu erklären,
die das Licht als einen räumlichen Wellenvorgang in
einem hypothetischen Medium, dem Äther, auffaßte. Die
Abgeschlossenheit der Theorie mag etwa dadurch gekennzeichnet werden, daß es Abbe 1874 mit ihrer Hilfe gelang, das optische Mikroskop so durchzubilden, daß es bis
heute nicht möglich war, zu einer höheren Auflösung von
Einzelheiten eines Präparates zu kommen. Er konnte auch
die Gründe für die grundsätzliche Unmöglichkeit angeben,
in der Auflösung vermittels des sichtbaren Lichtes weiterzukommen. Die Methoden zur Bestimmung der Wellenlänge der Lichtwellen waren zu größter Präzision entwickelt worden.

Die Annahme über die Existenz von Atomen und Molekülen war in jenen Jahren noch durchaus umstritten, obgleich die kinetische Wärmetheorie sie voraussetzte. Man
hatte außer den Gesetzen der Chemie (Dalton, Gesetz der
multiplen Proportionen, Avagadro), die auf eine atomistische Struktur der Materie deuteten, keinerlei Erscheinungen beobachtet, die in unmittelbarer Weise zu dieser
Annahme drängten.

Die Elektrizitätslehre war in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts ebenfalls in der Lage, alle bis dahin
bekannten Erscheinungen durch einige wenige Grundgesetze über magnetische und elektrische Kräfte zu erklären. Dies war die wissenschaftliche Leistung von Faraday (1831) und Maxwell (1856). Sie hatten als erste
die klare Erkenntnis, daß zwischen der Optik und den
elektrischen Erscheinungen eine enge Verbindung besteht
und daß sich alle Erscheinungen dieser beiden Gebiete auf
die sogenannten Maxwellschen Gleichungen zurückführen
lassen. Darüber hinaus sagten sie die Existenz von elek-

Diese Skizze des geschlossenen physikalischen Weltbildes
am Ende des 19. Jahrhunderts, das letzthin alle Erscheinungen auf die wenigen Grundgesetze der Mechanik und
der Elektrodynamik zurückzuführen erlaubte, könnte zu
der irrigen Auffassung verführen, man hätte schon überall
die Wichtigkeit einer engen Verbindung von experimenteller und theoretischer Forschung erkannt. Dies war aber
keineswegs der Fall. In erster Linie war die Physik als
Lehrgegenstand an Universität und Schule Experimentalphysik. Die theoretische Physik, die damals noch „mathematische" Physik hieß, wurde in Deutschland als Zweig

der Mathematik behandelt. Die wesentliche Aufgabe der
Experimentalphysik war es (und ist es auch heute noch),
Gesetzmäßigkeiten in irgendwelchen Erscheinungen der
unbelebten Natur zu finden und diese durch einen Funktionszusammenhang zu beschreiben. Dazu war natürlich
eine genaue quantitative Erfassung der Versuchsergebnisse
erforderlich. Die rein qualitative Beschreibung von Naturerscheinungen, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert noch
durchaus getrieben wurde, spielte nur noch eine nebensächliche Rolle. Der schwerwiegende Unterschied in der
Experimentierweisc des 19. Jahrhunderts gegenüber unserer Zeit liegt nun darin, daß damals der Zusammenhang mit den bestehenden Theorien zunächst ruhig einmal aus dem Spiel bleiben konnte, während heute kaum
eine wissenschaftliche Arbeit ohne eine Betrachtung über
den möglichen Anschluß an die bestehenden Theorien erscheint. Außerdem dienen heute eine große Anzahl von
physikalischen Untersuchungen zur Kontrolle und Bestätigung von Folgerungen aus den theoretischen Voraussetzungen, und man kann ohne Übertreibung sagen, daß
das Hauptinteresse heute auf der Untersuchung der Ergebnisse der modernen Atomtheorie liegt. Die Folgerungen der Mechanik und der Elektrodynamik haben sich
alle verifizieren lassen, und es ist seit ihrer Aufstellung
(mit gewisser Einschränkung, über die noch zu reden sein
wird) kein einziger Widerspruch zwischen Theorie und
Experiment aufgetreten. So kam es also, daß die Physik
als Experimentalwissenschaft in jener Zeit trotz ihres
wunderbar einheitlichen theoretischen Überbaus noch
einen stark beschreibenden Charakter hatte. Dadurch
stand sie den anderen Naturwissenschaften noch viel
näher als heute, und ihre Stellung in der Schule war eben
auch eine ähnliche.
Die Beziehung zwischen der Physik und der Technik war
in jener Zeit ebenfalls noch von anderer Art als heute.
Obgleich natürlich bekannt war, daß alle Apparate der
Technik zu ihrer Erklärung der Physik bedürfen, hatte
doch die Technik ihre eigenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen entwickelt. So war es z. B. möglich, daß
die Erfindung der Dynamomaschine lediglich die qualitative Kenntnis des Induktionsversuches erforderte, bei
dem ein Hufeisenmagnet gegenüber einer Spule bewegt
wird. Alles andere wurde mehr oder weniger mit technischer Intuition gefunden. Ähnlich liegt die Entdeckungsgeschichte vieler anderer technischer Geräte (z. B. die
Dampfmaschine und die Fernrohre mit zusammengesetzten Linsen). Auch heute wird in der Technik noch vieles
auf Grund von physikalisch nicht weiter begründeten Erfahrungsregeln konstruiert; aber das Verhältnis von theoretisch begründetem Vorgehen und reinem Probieren ist
doch ein grundlegend anderes geworden.
So ist also die relative Abgeschlossenheit der Physik im
19. Jahrhundert trotz ihrer gewaltigen Entfaltung zu verstehen aus der im Vergleich zu heute weniger engen Bindung zur Mathematik und zur Technik und damit auch
zur Wirtschaft. Außerdem benötigte die Experimentalphysik auch nicht in dem Maße die Technik als Hilfswissenschaft, da man sich die Apparate mit Hilfe hervorragender Mechaniker selbst herstellte. Den Beruf des Physikers gab es allein im Sinne eines Assistenten oder Lehrers
an einer Universität.

Aus den vorangegangenen Betrachtungen ist dann auch zu
verstehen, daß die Physik im Gymnasium und in der
Realschule noch keine nennenswerte Bedeutung erringen
konnte. Immerhin wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts
die Einbeziehung der Naturwissenschaften in den Unterricht verstärkt gegenüber der einseitigen Ausbildung in
den alten Sprachen. Das humanistische Gymnasium Humboldtscher Prägung fußte ja auf den sogenannten klassischen Bildungsgehalten. Es hat dann auch im Gymnasium
des 19. Jahrhunderts die Mathematik immer eine bestimmte Rolle gespielt, die natürlich mit derjenigen am
heutigen naturwissenschaftlichen Gymnasium nicht verglichen werden kann.
Im Laufe der ersten 30 Jahre des Bestehens unserer Schule
machte die Physik eine entscheidende Wandlung durch,
die auch zu einer anderen Stellung dieser Wissenschaft als
Lehrfach auf der höheren Schule führte. Schon am Ende
des 19. Jahrhunderts wurden subtile Experimente über
die Ausbreitung des Lichtes ausgeführt, die nicht verträglich waren mit den als gesichert angenommenen Grundvorstellungen des Raumes und der Zeit. Man erkannte
bald, daß zwar die bisherigen Grundgleichungen der
Mechanik und der Elektrodynamik alle Erscheinungen,
die nicht extrem große Geschwindigkeiten betreffen, richtig zu deuten in der Lage sind, daß aber zur Deutung
der neuen Experimente eine Abwandlung des Begriffes
der Gleichzeitigkeit notwendig ist. Ihn hatte man bis zu
diesem Zeitpunkt als intuitiv gegeben angesehen. Einstein
analysierte ihn und wies auf seine Problematik hin bei
Vorgängen in Laboratorien, die sich relativ zueinander
mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Es gelang ihm auch
gleich, angeregt durch Vorarbeiten von Lorentz, die richtige Neudefinition zu finden und so wieder die Einheitlichkeit des physikalischen Weltbildes herzustellen. Hierdurch wurde ein Schlaglicht auf die erkenntnistheoretischphilosophische Grundlegung der Physik geworfen. Kant
hatte zwar schon sein berühmtes erkenntnistheoretisches
System aufgestellt, das aber keine tiefgehende Wirkung
auf die eigentliche physikalische Forschungstätigkeit gehabt hatte.
Das zweite große Ereignis in diesem Zeitraum ist die Entdeckung von Planck, daß gewisse Strahlungsgesetze gedeutet werden können, wenn man annimmt, daß die
Materie nur in bestimmten, sehr kleinen Portionen Energie abzugeben vermag, jedenfalls bei den in Rede stehenden Experimenten an sogenannten „schwarzen" Körpern,
die auf eine feste Temperatur erhitzt sind. Dies war der
Schlußstein in einem jahrzehntelangen Ringen um die
Aufklärung eines gesetzmäßigen Zusammenhanges, der
doch offensichtlich zur Optik und damit zur Elektrodynamik gehörte. Erschwert wurde die Entdeckung dadurch, daß offenbar auch noch Beziehungen zur Wärmelehre, d. h. zur kinetischen Wärmetheorie von Boltzmann
bestanden. Bald wurden weitere Experimente gefunden,
die in angemessener Weise nur durch eine „Quanten"Vorstellung gedeutet werden konnten (lichtelektrischer
Effekt). Auch diese Hypothese über das Verhalten der
ausgestrahlten Energie sollte noch zu schwierigen und
heißumstrittenen erkenntnistheoretischen Problemen führen. Denn schon Einstein erkannte die Unverträglichkeit
der beiden Modellvorstellungen für das Licht, die jetzt

notwendig wurden. Auf der einen Seite stand das Bild
der sich kontinuierlich ausbreitenden "Welle, daneben das
von diskreten Energiequanten, die sich auch am Ort ihres
Zusammentreffens mit Materie als Teilchen zu erkennen
geben. Einstein erfand den treffenden Ausdruck „Nadelstrahlung" dafür.
Als drittes Ereignis in diesem Zeitraum, das zunächst nicht
die erkenntnistheoretische Grundlegung der Physik berührte, sei die Entdeckung des atomaren Charakters der
Materie und der Elektrizität erwähnt. Eine Fülle von Erscheinungen beim Durchgang der Elektrizität durch verdünnte Gase und das Verhalten von geladenen winzigen
öltröpfchen wiesen darauf hin. Man gewann sogar eine
gewisse Vorstellung von der Struktur des Atoms bei Versuchen über die Durchlässigkeit von Materie für bewegte
elektrische Ladungsträger, die man Elektronen nannte
(Lenard, Rutherford, Thomson). Auch das Auftreten von
bisher unbekannter Strahlung erweiterte den physikalischen Erfahrungsschatz erheblich. Die Röntgenstrahlung
wurde schon im Anfang des 20. Jahrhunderts von einigen
Forschern für elektromagnetische "Wellenstrahlung sehr
geringer "Wellenlänge gehalten. Hinzu kamen die eigentümlichen Strahlungsvorgänge, die man am Uran beobachtete. Eine genauere Untersuchung wurde ermöglicht
durch die Absonderung der eigentlich strahlenden Substanz, des Elementes Radium, durch das Ehepaar Curie.
Im Jahre 1913 gelang es dann Bohr, aus allen diesen Erscheinungen unter Berücksichtigung der Quantentheorie
ein Modell für das Atom zu entwerfen, das immerhin in
einfachen Fällen die Ausstrahlungsvorgänge der Atome
zu deuten erlaubte, d. h. es gelang, vorläufige Klarheit in
das unübersehbar gewordene Beobachtungsmaterial der
Spektralanalyse zu bringen.
Dies war in großen Zügen die Lage der Physik am Vorabend des ersten "Weltkrieges. "Was hatte nun der Schulunterricht an Fortschritten gemacht? Merkwürdigerweise
sind es nicht die großen wissenschaftlichen Wandlungen,
die den Physikunterricht beeinflußten, sondern es war die
Reformbewegung der Jahrhundertwende, geführt von
Berthold Otto und G. "Wyneken, und für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer von F. Klein und
G. Kerschensteiner, die der Schule und damit auch dem
Physikunterricht ein neues Gesicht gab. Besondere Verdienste um die Einführung des Schülerpraktikums an
deutschen Oberschulen hat sich die Oberrealschule an der
Uhlcnhorst in Hamburg unter Grimsehl und K. Hahn erworben. So war es eine Selbstverständlichkeit, daß beim
Bezug unseres neuen Schulgebäudes im Jahre 1910 auch
gleich die Schülerübungen in der Physik unter Leitung
von Prof. Dr. Kopeke aufgenommen wurden. "Wenn auch
der ganze Unterricht noch sehr den beschreibenden Zug
der vorangehenden Zeit trug, über den die wissenschaftliche Physik mehr und mehr hinauswuchs, so muß doch
diese Tat der Einbeziehung der Selbsttätigkeit der Schüler und überhaupt die großzügige Hergabe von materiellen Mitteln zur Durchführung dieser Reform als ein
ganz bedeutendes Ereignis im Physikunterricht an den
höheren Schulen gesehen werden. Gewiß mögen in jenen
Jahren Nützlichkeitsüberlegungen den Boden bereitet
haben für den Durchbruch dieser Reformgedanken. Denn
der betrachtete Zeitraum ist nicht nur gekennzeichnet

durch die erkenntnistheoretische Vertiefung der Physik
sondern auch durch eine beträchtliche Annäherung zwischen der Physik und der Technik und damit dem täglichen Leben und der "Wirtschaft. Die Röntgenstrahlen
hatten eine eminent praktische Bedeutung gewonnen. Die
Nachrichtentechnik (Telegraph, Telephon, drahtlose Telegraphie) hatte einen unerhörten Aufschwung genommen.
Dies alles war nur unter engster Zusammenarbeit von
Physik und Technik so weit gediehen und auch nur so
weiter voranzutreiben.
In diesem Zusammenhang sei noch einiges bemerkt zu dem
oft beklagten Zurückbleiben des Schulunterrichts gegenüber dem augenblicklichen Stand der Forschung. Daß dies
in bestimmtem Umfang immer der Fall ist, wird von keiner Seite bestritten. Daß nicht allein das "Wachsen des
Schwierigkeitsgrades des Stoffes der Grund ist, ist auch
den meisten Beurteilern klar. Denn nach einiger Zeit gelingt es zumeist doch, den Stoff in einer für Schüler geeigneten Form darzubieten. Mir scheint dazu folgendes
bemerkenswert: Das Auffassen physikalischer Vorstellungen ist ein "Wachstumsprozeß, der mit der geistigen
Entwicklung des Menschen eng verbunden ist. Eine einmal
eingewurzelte Vorstellung kann bei den meisten Menschen
nur schwer durch eine neue verdrängt werden. Die Fähigkeit, sich von überkommenen Vorstellungen freizumachen,
kann man geradezu als Kennzeichen für eine geniale Begabung auf dem Gebiete der Physik ansehen. Die Diskrepanz zwischen Forschung und Hochschulunterricht und
die zwischen Hochschulunterricht und Schulunterricht andererseits läßt sich mit dieser Auffassung verstehen. Hat
ein Forscher einen genialen Einfall, so werden ihn seine
begabtesten Studenten eher akzeptieren als seine Kollegen. Einige dieser Studenten müssen erst Hochschullehrer
sein, bis wieder junge Lehramtskandidaten in diese neuen
Vorstellungen hineinwachsen. Für diese Generationenverschiebung ließen sich konkrete Beispiele anführen, jedoch
werden die Verhältnisse nicht immer so deutlich sichtbar.
Um eine neue wissenschaftliche Erkenntnis für den Schulunterricht zu formen, ist es unerläßlich, sie von „innen
her" verstanden zu haben. Die Arbeit bleibt Stückwerk,
wenn man z. B. die Relativitätstheorie aus der populären Sekundärliteratur didaktisch für die Schule erarbeiten wollte. Im Hinblick auf diese Argumente scheint der
Physikunterricht in den letzten Jahren vor dem ersten
Weltkrieg ein gutes Niveau gehabt zu haben. Auch an unserer Schule wurde er unter Führung von Prof. Dr. Kopeke
und Studienrat Laackmann im damals modernen Sinne
erteilt.
Nach den dunklen Zeiten des ersten Weltkrieges und den
ersten Nachkriegsjahren mit ihren "Wirren kamen für die
theoretische Physik, wie die „mathematische Physik" jetzt
hieß, einige große Entdeckungen auf dem Gebiete der
Atomphysik. Die Theorie von Bohr hatte von vornherein
insofern mit Schwierigkeiten zu kämpfen, als Bohr die
bestehenden Widersprüche dadurch löste, daß er das teilweise Versagen der Maxwellschen Elektrodynamik im
Atom behauptete. Nachdem sich direkte Unstimmigkeiten
zwischen Experiment und Theorie zeigten, gelang es Heisenberg durch eine völlig neue Grundlegung der Mechanik
und Schrödinger durch eine eigenständige Atomtheorie,
die auf umwälzenden Gedanken von Broglie fußte, die
39

bestehenden Diskrepanzen aufzuheben. Schrödingcr
konnte dann — ein einmaliger Fall in der Geschichte der
Physik — zeigen, daß die beiden in ihrer mathematischen
Form völlig verschiedenen Theorien mathematisch äquivalent sind, d. h. dieselbe logische Struktur haben. Seitdem ist zwar in der Physik ungeheuer viel neues Erfahrungsmaterial gesammelt worden, auch solches, das sich
nicht unmittelbar aus dieser neuen „Quantentheorie" ableiten ließ, aber eine neue und umfassendere Theorie ist
bisher nicht aufgestellt worden.
Der Schulunterricht in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen ist dadurch gekennzeichnet, daß die Physik
in ihrer Eigenart als Wissenschaft voll anerkannt wird.
Es war auch der Beruf des Industriephysikers neu entstanden. Man hatte erkannt, daß die Physik das beste Beispiel einer Erfahrungswissenschaft ist, bei der es gelingt,
eine Fülle von empirischen Gesetzmäßigkeiten deduktiv
aus einigen einfachen, mathematisch formulierten Grundhypothesen wiederzugewinnen. Im Bereich des Didaktischen wurden die Schülerversuche weiter ausgebaut. Die
Lehrmittelindustrie stellte zweckmäßigere Apparate hierfür und auch für den Demonstrationsunterricht her. Es
kam der Gedanke der „Aufbauphysik" auf, das heißt,
man wollte einen Grundstock an Geräten bei vielen Versuchen gemeinsam verwenden und dadurch erstens größere
Wirtschaftlichkeit und zweitens ein leichteres Verständnis
eines Versuchsaufbaus erreichen. Denn wenn der Schüler
den Aufbau selbst mitverfolgt oder ihn sogar selbst durchführt, wird ihm auch die Funktionsweise einer Apparatur
leichter klar.
An Unterrichtsgegenständen, die neu aufgenommen wurden, sei als erster die spezielle Relativitätstheorie genannt. Daß sie, die in den Jahren 1905—1908 entwickelt
wurde, inzwischen in ihrer vollen Bedeutung nicht nur
für die Physik sondern auch für die philosophische Auffassung des allgemeinen Erkenntnisprozesses verstanden
worden war, zeigt z. B. eine hervorragende Abhandlung
des Hamburger Philosophen Cassirer aus dem Jahre 1920.
Ein anderer Gegenstand der Physik, der mehr Gelegenheit zum Experimentieren gab und der jetzt auch in die
Schule eindrang, waren die physikalischen Erscheinungen,
die mit der Elektronenröhre zusammenhingen. Hier wurde
besonders an unserer Schule durch Oberstudienrat W.Möller, der seit Ostern 1928 an unserer Anstalt arbeitete,
Bahnbrechendes geleistet. Es gelang ihm nicht nur, die
grundsätzliche Arbeitsweise der Radioröhre zu demonstrieren, sondern er experimentierte schon seit 1929 mit
ultrakurzen Wellen, weil nur an ihnen die wellenartige
Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung für Schüler faßbar zu zeigen ist. Darüber hinaus erschloß er die
so außerordentlich anschauliche Methode der Darstellung von elektrischen Schwingungen mit Hilfe der
Kathodenstrahlröhre für den Unterricht. Er hat alle diese
Erfahrungen in den Jahren 1930—1939 in einer Reihe
von Schriften niedergelegt, die durch einen klaren Aufbau
und zuverlässige Versuchsbeschreibungen hervorragen
und die auch heute noch durchaus ihren Wert haben.
Eine neue Schwierigkeit für den Physikunterricht, die
erst dann, als sich die Physik und die Technik beträchtlich genähert hatten, auftrat, sei noch kurz besprochen,
weil sie auch heute noch in demselben Maße besteht. Un40

sere Schüler haben im täglichen Leben viel Berührung mit
technischen Geräten aller Art. Dabei geschieht es dann
leicht, daß sie vor lauter technischen Einzelheiten den
physikalischen Grundgedanken eines Vorgangs nicht zu
erkennen vermögen. Hier liegt also eine wichtige und
auch dankbare Aufgabe für den Lehrer: Das Interesse
des Schülers, das sich primär auf technische Einzelheiten
erstreckt, umzulenken auf das physikalisch Wesentliche,
da nur dadurch ein klares Verständnis der uns umgebenden Maschinenwelt möglich ist.
Leider erlitt der Physikunterricht in den Jahren nach 1933
einen Rückschlag insofern, als von den Ministerien ein
beträchtliches Schwergewicht auf die sogenannte „Flugphysik" gelegt wurde. Hinzu kam die Verkürzung der
Schulzeit auf zwölf Jahre. Durch diese rein militaristischen Forderungen erschwerte man es, den Charakter der
Physik als erkennende Wissenschaft klar hervortreten zu
lassen. Die physikalischen Grundlagen des Fliegens sind
von beträchtlicher Schwierigkeit, da es sich hier um die
Mechanik eines strömenden Mediums handelt, die erheblich über die Schulmathematik hinausgehende mathematische Kenntnisse fordert. So blieb nur eine mehr technisch
beschreibende Unterrichtsweise möglich, deren geistiger
Gehalt gering war im Vergleich zur Erarbeitung der wesentlichen Grundgesetze der Physik auf empirischem
Wege.
Der völlige geistige und materielle Zusammenbruch
Deutschlands am Ende des zweiten Weltkrieges erforderte
einen Neubeginn auch des physikalischen Unterrichts unter größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Physik
als Wissenschaft hatte gerade infolge des Krieges gewaltige Fortschritte gemacht, von denen Deutschland zum
Teil ausgeschlossen war. Besonders war es die Physik des
Atomkernes, die eine große Erweiterung erfuhr, wie ja
allgemein bekannt ist. Diese Ausweitung wurde hauptsächlich dadurch möglich, daß die Vorarbeiten auf diesem
Gebiet, die vor dem Kriege im wesentlichen in Europa
geleistet worden waren, mit großem materiellen Aufwand
in Amerika fortgeführt wurden. Durch diese Forschungen wurde das Zusammenwachsen der Physik mit der
Technik und der Chemie besonders gefördert. Die theoretische Erfassung dieses gewaltigen Erfahrungsmaterials
machte erhebliche Schwierigkeiten, die auch heute noch
nicht vollständig behoben sind. Jedenfalls hat die Atomtheorie noch nicht die Geschlossenheit anderer Gebiete der
Physik erreicht. Wunderbar bleibt aber doch, daß die
Heisenberg-Schrödingersche Theorie, die zunächst nur die
Erscheinungen in der Atomhülle deuten sollte, auch für
den Atomkern ein wertvoller Wegweiser geworden ist.
Die Stellung der Physik im öffentlichen Leben ist durch
ihre gewaltige Entwicklung, die sie in der Kriegs- und
Nachkriegszeit hauptsächlich auf dem Gebiet ihrer Anwendungen genommen hat, eine völlig andere geworden.
Überall wird über die Verantwortung des Forschers diskutiert. Noch nie sind dem Menschen die ethischen Probleme der Naturerforschung so unmittelbar vor Augen
getreten wie in der jüngsten Zeit. Aber auch die materiellen Erfordernisse der modernen Experimentalphysik
lenken die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mehr als
früher auf diese Wissenschaft. Ein einziges Gerät zur Beschleunigung von geladenen Elementarteilchen z. B. kostet
heute etwa 35 Millionen DM!

Aus diesen Betrachtungen folgt nun für die Schule auch
eine erhebliche Wandlung des physikalischen Unterrichts.
Natürlich knüpfte man, sobald es die wirtschaftlichen
Möglichkeiten nach dem Kriege gestatteten, wieder an die
Vorkriegstradition an. Man belebte den Demonstrationsunterricht durch neue zweckmäßigere Geräte, und man
führte, wo es räumlich irgend möglich war, Schülerübungen durch. Als unerläßlich erkannte man aber die Einführung der Atomphysik in die Schule. Hier liegen zunächst einmal experimentelle Hindernisse vor, da viele
Versuche, soweit sie überhaupt für die Schule in Frage
kommen, schwierig durchzuführen sind und teure Geräte
erfordern. Trotzdem haben die Schulphysiker in den vergangenen Jahren schon eine Fülle von Erscheinungen für
den Demonstrationsunterricht der Schule erarbeitet. Auch
in Hamburg besteht ein Arbeitskreis, an dem unsere
Schule aktiv beteiligt ist. Außer diesen Schwierigkeiten
steht der Einführung der Atomphysik der Mangel an
genügender Zeit zu einer sorgfältigen Durcharbeitung
dieses Gebietes entgegen. Leider kann man statt seiner
nicht einfach eines der herkömmlichen Gebiete ausfallen
lassen, da die Atomphysik sie alle zur Grundlage hat.
Neben der Ausweitung der Atomphysik hat der Krieg
eine ähnlich umfangreiche Entwicklung der Anwendungen
der Elektronenröhre gebracht. Ohne diese wären übrigens
die Meßverfahren der Atomphysik undenkbar. Wenn
auch von verschiedenen Seiten eingewendet wird, daß
diese Entwicklung eindeutig in das Gebiet der Technik
gehört, so kann dem entgegengehalten werden, daß die
Röhre dasjenige Gerät ist, mit dessen Hilfe viele Erscheinungen der Elektrizitätslehre erst richtig hervorgebracht
und nachgewiesen werden können. In diesem Sinne haben
wir dann auch an unserer Schule die von Oberstudienrat
W. Möller begonnene Tradition wieder aufgenommen
und mit den heute zur Verfügung stehenden, erheblich
verbesserten Mitteln weitergeführt.
So steht also die Schulpysik in einer Krise der Stoffüberfüllung wie kaum eine andere an der Schule gelehrte Wissenschaft. Es sind Vorschläge für einen sogenannten
„exemplarischen" Unterricht gemacht worden. Damit soll
eine Stoffbeschränkung in der Art gemeint sein, daß von
irgendeiner geeigneten Erscheinung ausgegangen wird und
von dort aus ein Teilgebiet erarbeitet wird. Hiergegen
sind schwere Bedenken erhoben worden, die mit der Geschlossenheit der Physik als Wissenschaft zusammenhängen.
Die Absicht dieser Arbeit ist es, zu zeigen, wie im Laufe
der letzten 75 Jahre der Charakter der Physik als Erfahrungswissenschaft schlechthin immer klarer hervorgetreten ist und wie auch der Schulunterricht versucht hat,
ihren Zug zur Vereinheitlichung unseres Weltbildes der
unbelebten Natur zu vermitteln. Ohne die Bedeutung der
anderen Naturwissenschaften einzuengen, möchte ich die
Behauptung vertreten, daß die Physik diejenige Wissenschaft ist, die am geeignetsten als Modell für ein ge-

schlossenes Gedankengebäude auf empirischer Grundlage
zu dienen vermag. Und wenn dies zu zeigen dem Unterricht gelingt, so hat der Schüler vielleicht am deutlichsten
von der rationellen Seite der geistigen Existenz des Menschen einen Eindruck bekommen. Der Mensch kann
sich die Natur untenan machen, er kann sie aber auch
verstehen und deuten mit Hilfe der geistigsten aller
Wissenschaften, der Mathematik. Den Griechen war es
vergönnt, sie beide, die Physik und die Mathematik,
durch die Kraft ihres Geistes aus dem Nichts zu erschaffen, dem Abendlande aber blieb es vorbehalten, sie in
fruchtbarer Weise zu vereinen. Die andere Seite unseres
menschlichen Wesens aber, die die Welt der ethischen und
künstlerischen Werte umfaßt, ist von nicht geringerer
Wichtigkeit für die Ausbildung des jungen Menschen,
denn erst die Kenntnis dieser beiden Beziehungen zur
Welt, in der wir leben, gibt dem Heranwachsenden die
Möglichkeit, sich Gedanken über die Stellung des Menschen im Kosmos zu machen.
So läßt denn schon Sophokles in der „Antigone" den
Chor über das Walten des Menschen und seine Grenzen
sagen:
Vieles Gewaltigen
Allergewaltigstes
Ist der Mensch.
Über die Meere selbst
Fährt er im südlichen
Wintersturm hin;
Unter dem brüllenden, Brandenden Wogenschwall
Gleitet er fort.
Auch die erhabenste
Göttin, die Erde,
Die ewig bestehende,
Niemalsermattende,
Beutet er aus;
Rastlos, jahraus, jahrein, Furcht sie, gezogen
Von Rossen, sein Pflug.
Er ersann sich das Wort, den luftigen Hauch
Des Gedankens, und lernte sich Wohnungen bau'n;
So gegen den Reif aus heiterer Luft,
Als gegen des Regens, des Hagels Geschoß
Erfand er sich Schutzwehr und Obdach.
Für Jegliches weiß er Mittel und Rat;
Ihm stehe bevor, was immer es sei,
Er schreitet hinein,
Kein Begegnis findet ihn ratlos.
Dies eine nur erzwingt er sich nie:
Zu entrinnen der Gruft; doch dacht' er sich aus
Die Heilung der schwierigsten Leiden.
Doch ist er auch klug und weiter gelangt
In jeglicher Kunst, als die Hoffnung versprach,
Er wechselt und schwankt
Vom Guten zum Bösen.
Gerd Bangen
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Zur Feier des 75jährigen Jubiläums unserer Schule möchte
ich den Eltern, Freunden und ehemaligen Schülern einen
kurzen Bericht über den Wiederaufbau unserer biologischen Sammlung erstatten. Die Sammlung war während
des Krieges etwa zehn Jahre lang in den Kellerräumen
der Schule Felix-Dahn-Straße 7 untergebracht. Noch während des Exils unserer Schule im Gebäude des Gymnasiums für Mädchen, Allee 99, erreichte uns die etwas
bestürzende Nachricht, daß wir die Sammlung unbedingt
zurücknehmen müßten, da die Gastschule nicht länger den
Platz für sie hergeben könne. Das Mädchengymnasium
hatte aber erst recht keinen geeigneten Raum für unsere
Sammlung. Es blieb deshalb nichts anderes übrig, als sie
auf den Korridoren der Schule unterzubringen.
Eines Tages kamen die Wagen mit den altmodischen
Schränken und den vielen Gegenständen der Sammlung
an. Unsere Schüler zeigten sich von ihrer besten Seite.
Hilfsbereit gingen sie ans Werk, die vielen Karten, Präparate usw. auszuladen und dann zunächst in vielen langen Reihen auf die Böden der Korridore zu stellen.
Nun zeigte sich sofort, daß den Lehrmitteln der lange
Aufenthalt in den Kellerräumen der Gastschule nicht gut
getan hatte. Alle Präparate waren stark verstaubt und
verschmutzt, viele so arg, daß man sie zunächst gar nicht
erkennen konnte. Besonders die Flüssigkeitspräparate
lagen, ganz unkenntlich, in braunen, verschmierten Lösungen. Die meisten Namenschilder waren nicht mehr
vorhanden.
Zunächst mußten nun die Schränke, die die Sammlung
aufnehmen sollten, wieder hergestellt werden. Es fehlten
zum Teil die Glasscheiben und auch die Holzleisten, auf
denen die Borte ruhen. Ferner ließen sich die kleineren
Schränke nicht verschließen, da sich die Türen verzogen
hatten und die Schlüssel meistens fehlten. Diese Schäden
wurden bald durch die fleißige und sehr geschickte Arbeit
der Herren Bittner und Warnke behoben. Schließlich
waren die Schränke in Ordnung gebracht und die einzelnen Gegenstände der Sammlung gesäubert.
Unser Schüler Ingo Schmidt Klasse 12 b hat mit einem
— so darf ich ohne Übertreibung sagen — einmaligen, nie
erlahmenden Eifer und mit großem Interesse an der ordnungsgemäßen Wiederherstellung unserer Sammlung mitgearbeitet. Die Schule ist ihm für diese Arbeit zu großem
Dank verpflichtet.
Nach der vorläufigen Aufstellung der Sammlung wurden
sämtliche Präparate von zwei Präparatoren sachgemäß
überholt. Die Vogelbälge wurden ausgebessert und des42

infiziert. Die Flüssigkeitspräparate kamen in frische Formalinlösungen und erhielten neue Verschlüsse usw.
Jetzt kam eine mühsame und langwierige Arbeit. Da die
Namenschilder zum Teil abhanden gekommen waren,
mußten die Tierpräparate neu bestimmt werden. Zum
großen Glück war in der kleinen, stark veralteten Bibliothek noch ein Bestimmungswerk vorhanden, die Synopsis
des Tierreiches von Leunis. So konnten wir auch ausländische Formen bestimmen. Treue Helfer sorgten für neue
Namenschilder.
Kaum war die Sammlung geordnet, als wir unsere Gastschule verließen und nun den Ostflügel der Schule Hohenzollernring bezogen. Hier waren die Platzverhältnisse
wiederum aufs äußerste beschränkt, und die Schränke
mußten wieder auf den Korridoren untergebracht werden.
Nun bewilligte die Schulbehörde die ersten größeren
Geldmittel für Reparaturen der arg mitgenommenen
Rolltafeln, die neu aufgezogen werden mußten, neue
Stäbe und Aufhängevorrichtungen erhielten. Desgleichen
wurden die Flachtafeln nachgesehen und ein praktisches,
fahrbares Aufhängegestell beschafft. Es wurden drei neue
Mikroskope gekauft und die vorhandenen Mikroskope
von der Firma Leitz überholt. Neun Mikroskope stehen
für die Schülerübungen zur Verfügung. Im Laufe dieses
Jahres wird die Schulbehörde weitere Mittel für Mikroskope bewilligen. Zweihundert mikroskopische Präparate
der Firma Möller, Wedel, wurden für geringes Geld aus
Privatbesitz erworben. Damit die Schüler in den Übungen selber mikroskopische Präparate herstellen können,
wurden Messer, Scheren, Nadeln und Pinzetten gekauft.
Da die Insektensammlung an Altersschwäche eingegangen ist, wurden zunächst drei moderne, farbige Tafeln erworben, die Käfer und Schmetterlinge ganz vorzüglich
wiedergeben. Später kommen andere Tafeln hinzu.
Gut erhalten ist die Sammlung von Würmern, Weichtieren und Stachelhäutern. Eine kleine Anzahl der wichtigsten Rohstoffe des Pflanzenreichs ist ebenfalls gut erhalten.
Seit Ende April 1957 steht uns das gesamte Gebäude zur
Verfügung. Endlich wird die biologische Sammlung in
ihren früheren Räumen untergebracht werden können.
Herr Dr. Garms von der naturwissenschaftlichen Beratungsstelle ist von der Schulbehörde beauftragt, für eine
moderne Einrichtung der Sammlungs- und Unterrichtsräume zu sorgen. Hierfür hat die Behörde Richtlinien und
Pläne vorgeschrieben.
Dr. Werner Studt

KUNSTERZIEHUNG HEUTE
„Ohne die Kunst würde uns eine
ganze Art der höheren geistigen
Existenz fehlen."
Konrad Fiedler
Wenn unsere „Ehemaligen" die in den Räumen unserer
Schule gezeigte Ausstellung von Schülerzeichnungen und
-Malereien durchwandern, dann werden viele von ihnen
— besonders die älteren Jahrgänge — feststellen, daß
sich, seitdem sie die Schule verließen, im bildnerischen
Gestalten eine große "Wandlung vollzogen hat. Das veränderte Gesicht unserer Zeit scheint sich irgendwie auch
in den Arbeiten der Schüler widerzuspiegeln. Die Standpunkte und Maßstäbe sind andere geworden. Es zeigt
sich auch schon rein äußerlich an der Bezeichnung des
Faches. Der Zeichenunterricht — einst zu den sogenannten „technischen Fächern" zählend — hat sich weiterentwickelt zum Kunst- und "Werkunterricht und hat sich
damit eingereiht in die große pädagogische Bewegung der
Kunsterziehung, wie sie seit Lichtwark und den Kunsterziehungstagungen sich vollzog.
Man hat inzwischen erkannt, daß die Kunsterziehung
durch die Entwicklung und Pflege der musischen Kräfte
einen bedeutsamen Teil der Erziehung überhaupt zu
übernehmen hat. Sie folgt der Bildungsidee einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentfaltung und steht daher mit
ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gleichwertig
neben den geisteswissenschaftlichen Fächern.
"Wir sehen heute den Sinn der Kunsterziehung darin,
durch bildnerisches Gestalten die schöpferischen Kräfte des
heranwachsenden Menschen freizumachen. Der Unterricht
soll dem Schüler helfen, seiner individuellen Entwicklung
entsprechend, zu einer Gestaltung seiner Vorstellungen
und zu einer Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild zu kommen. Dabei bilden die modernen Erkenntnisse kunstpädagogischen und psychologischen Forschens
die Grundlage der kunsterzieherischen Arbeit.

Gegenständlichen, wie Organismus, Konstruktion und
Funktion, beim Zeichnen und Malen sichtbar zu machen.
Dies kann übrigens auch im Werkunterricht geschehen.
Alle praktischen Arbeiten dienen fortschreitend dem Erkennen des Gesetzmäßigen in der bildnerischen Gestaltungsweise und dem Erfassen technischer und materialgemäßer Bedingtheiten.
Betrachtungen und Besprechungen von Werken der Kunst
bezwecken eine gründliche persönliche Fühlungnahme mit
dem künstlerischen Wollen und Gestalten im Wandel der
Zeiten, im besonderen die Berührung mit den in der zeitgenössischen Kunst angeschnittenen Gestaltungsproblemen.
Das eigene Schaffen der Schüler bildet im übrigen die
Voraussetzung für ein sachlich begründetes Urteil bei der
Kunstbetrachtung und entwickelt den Sinn für gute und
echte Formen.
In der kunsterzieherischen Arbeit ist der Lehrer immer
bemüht, die verschiedenen Anlagen und Neigungen der
Schüler, den Entwicklungsstand des einzelnen, des Klassendurchschnitts sowie die Gegebenheiten der Schule und
der Umwelt zu berücksichtigen. Er weiß, daß die kindlichen Gestaltungen nicht als unvollkommene Vorstufen
zu den Leistungen der oberen Klassen zu betrachten sind,
sondern daß sie in sich eine eigene Gesetzmäßigkeit tragen und ihren eigenen Wert haben. Es wäre falsch, diese
Leistungen ausschließlich nach dem Maßstab der „Richtigkeit" im Sinne des Abbildens zu beurteilen.
Die Voraussetzung für die Entfaltung schöpferischer
Kräfte im jungen Menschen ist eine gelöste Arbeitsatmosphäre, in der Empfindungen der Sinne, Kräfte des
Gemütes sowie der schöpferische Geist wirksam werden
können. Dabei kann sich die Arbeit im Rhythmus zwischen Bindung und Lösung bewegen.

Indem die Kunsterziehung Auge und Herz des Schülers
öffnet, seine Bildsprache entwickelt und ihm hilft, in
seiner Weise frei zu gestalten, werden innere Spannungen
gelöst. Hier kann die Kunsterziehung von therapeutischer
Bedeutung sein.

Der Schüler — sei es betrachtend oder selbstschaffend —
wird auf das Wesentliche hingeführt. Jeder Weg, der nur
zu einer äußerlichen Durchbildung der Darstellung oder
zu einem nur gefälligen, effektvollen Resultat führt, wäre
verfehlt. Der mit dem Schaffensvorgang verbundene Bildungszuwachs ist immer wichtiger als die Güte der gefertigten Arbeitsergebnisse. Nicht das Ziel, sondern der Weg
birgt in sich den erzieherischen Wert.

Daß das bildnerische Arbeiten, welches die Sinnesorgane
schärft und den schöpferischen Geist fördert, auch der
wissenschaftlichen Arbeit zugute kommt, sei am Rande
erwähnt.

Die sich im Laufe der Schulzeit formende Persönlichkeit
bedingt in zunehmendem Maße eine auf die verschiedenen
Veranlagungen und das Geschick des einzelnen Rücksicht
nehmende methodische Aufgabenstellung.

Neben der künstlerischen — oder sagen wir bescheidener:
der musischen Ausrichtung, die primäre Bedeutung hat,
findet die handwerkliche Ausbildung im Unterricht ausreichende Pflege. Sie kann eine wertvolle Hilfe für die
Forderungen sein, die das praktische Leben an die zeichnerischen und handwerklichen Fähigkeiten stellt. Der
Schüler soll deutliche Vorstellungen von den Dingen
seiner Umwelt gewinnen. Dabei kommt es darauf an,
das Körperliche und Räumliche sowie die Realität des

Allen Begabungen und Anlagen, im besonderen auch den
Typen, versucht man gerecht zu werden durch den Wechsel in der Anwendung mannigfacher Techniken und Materialien. Hier hat der Werkunterricht seine besondere
Bedeutung.
Bei der Planung einer Aufgabe überlegt der Lehrer nicht
nur, mit welcher Entwicklungsstufe er es zu tun hat, sondern auch, vor welche bildnerischen Fragen er eine Klasse
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stellen und mit welchen Mitteln er sie bekannt machen
soll. Er wird zugleich berücksichtigen, inwiefern sie pädagogisch gefördert werden muß, z. B. durch innere Auflockerung oder Stärkung des Konzentrationsvermögens
oder Anregung der Sinnestätigkeit. Deshalb kann sich der
Lehrer im Kunstunterricht nicht damit begnügen, sich an
einen engbegrenzten, starren Plan zu halten. Er wird beweglich bleiben und intuitiv zu erfühlen versuchen, wie
er das Interesse einer Klasse am besten wecken und an eine
Aufgabe heranführen kann, die sie fördert. Dabei wird er
sich gelegentlich — besonders in den unteren Klassen —
der Gemeinschaftsarbeit bedienen, bei der die Schüler im
übrigen lernen, sich einer bestimmten Aufgabe und Ordnung einzufügen. (Sozialpädagogischer "Wert.) Die schwächeren werden dabei oft von den stärkeren Begabungen
mitgerissen.
Im Verlauf der praktischen kunsterzieherischen Arbeit
werden die Schüler mit den technischen Mitteln — Material, Werkzeug, Arbeitsverfahren — vertraut gemacht.
Im Gegensatz zum freien, spontanen und naiven Gestalten in der Unterstufe liegt der Schwerpunkt auf der Mittel- und Oberstufe in der bewußten Anwendung der bildnerischen Mittel, z. B. Linie, Farbe, "Wölbung und Höhlung plastischer Formen. Der Schüler soll erkennen, daß
die bildnerischen Mittel Ausdrucksträger sind und daß sie
in ihrem jeweiligen Zusammenwirken zu vielfältigen
Spannungen und Lösungen führen können. Dabei wird
ihm dann offenbar werden, daß es in der großen Kunst
um eine Gesetzmäßigkeit der Anwendung der bildnerischen Mittel geht. So fügt sich auch die Kunstbetrachtung organisch in die eigenen Gestaltungsversuche der
Schüler ein.

Nachtasten der Komposition und im Aufspüren der persönlichen Handschrift des Künstlers führt die Kunstbetrachtung den Schüler zum eigenen Werturteil, zeigt
die überzeitlichen formalen Gestaltungsprobleme auf und
läßt so die einzelnen Kulturepochen lebendig werden, aus
deren Geist heraus die Kunstwerke entstanden.
Ausstellungs- und Museumsbesuche sind wesentlicher Bestandteil der Kunstbetrachtung; denn das Original vermittelt den unverfälschten, unmittelbaren Eindruck.
Auch Fragen der Umweltgcstaltung werden mit in die Betrachtung einbezogen, so z. B. die Wohnkultur, Gestaltung der Arbeitsstätte, Städtebau, Gartenanlagen, Werbung, Festgestaltung, Denkmalspflege, Hausgerät, Textilien, Tapeten, Keramik und dergleichen, ferner Bühne,
Photo und Film.
Auch im Werkunterricht geht es neben der praktischen
Arbeit um die theoretische Behandlung formgestalterischer
Fragen nach Zweckform, Werkstoff und Werkgerechtheit,
Konstruktion und Form, Form und Schmuck. Dabei wird
der Unterschied des gestaltenden Handwerks zur Industriearbeit herausgestellt.
Das Werken ist heute wesentlicher Bestandteil der Kunsterziehung. Dem künstlerischen Formgestalten gebührt im
Werken der Vorrang gegenüber dem rein technischen
Schaffen. Es schließt aber ein zuchtvolles handwerkliches
Arbeiten ein. Wie beim freien bildnerischen Gestalten
geht es auch im Werken um eine organische Entwicklung
der schöpferischen Kräfte. Das geschieht durch jugendgemäße Aufgaben und richtige Wahl der Werkstoffe, die
dem Formstreben der Schüler entgegenkommen.

Die Kunstbetrachtung wird auf allen Stufen in enger Verbindung mit dem praktischen Arbeiten vorgenommen. Sie
beginnt mit der vergleichenden und wertenden Betrachtung von Schülerarbeiten. Sehen und Erkennen stehen bei
der Kunstbetrachtung vor der historischen Einordnung.
Es geht darum, dem Schüler an bedeutenden Werken der
Kunst die ihnen innewohnende Kraft, die sich durch die
künstlerischen Mittel offenbart, zu erschließen.

Das Wesen des Werkens zeigt eine musische und eine technische Seite. Die musische Seite zielt auf den persönlich
schöpferischen Ausdruck des handwerklichen Schaffens. Es
geht beim Werken nicht um eine Einübung besonderer
handwerklicher Techniken, noch um eine Handwerksiehre, sondern um eine Schulung und Entwicklung handwerklichen Empfindens und Denkens, das von Auge und
Hand geführt wird.

Die Betrachtung geht im allgemeinen vom ersten Eindruck
des Werkes aus. Alsdann werden die eigentlichen Ursachen der Wirkung erhellt und zu einer vertieften Gesamtwirkung geführt, wobei die historische und geistige
Situation, aus der heraus das Kunstwerk entstand, berücksichtigt wird.

Wie der Schüler im freien bildnerischen Gestalten bei
spontaner spielerischer Tätigkeit allmählich die Darstellungsmittel erkennt, um sie später bewußt anzuwenden,
so wird er ähnlich im Werken aus dem laufenden Umgang mit den verschiedenen Werkstoffen eine weitgehende Materialkenntnis und ein Gefühl für Materialverwendung gewinnen. Beides wird ihm gemeinsam mit
handwerklicher Erfahrung eine bewußte Gestaltung und
ein sicheres Urteil ermöglichen.

Dem Schüler soll aus dem Vergleich von Kunstwerken
— auch negativen Beispielen — deutlich werden, daß für
ihre Beurteilung nicht grundsätzlich die Perfektion der
Durchbildung oder die Ähnlichkeit mit dem Erscheinungsbild entscheidend ist, sondern daß der Wert eines Werkes in seinem Gehalt, der in der Intensität und Vollendung seiner Formung liegt, gesucht werden muß. Durch
solche Vergleiche und Gegenüberstellungen, durch Herausarbeitung von Technik, Material, Format, im optischen
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Die eigene werkliche Tätigkeit führt den Schüler der oberen Klassen schließlich zur theoretischen Behandlung der
Fragen nach den Mitteln der Gestaltung, dem Wesen der
Form und den Problemen neuzeitlichen Formschaffens.
Hans Jansen

Über den Aufbau des Schulorchesters und die Pflege
instrumentalen Musizierens
am Gymnasium für Jungen, Altana, seit Ostern 1947
Wenn man die Meinung vertritt, daß es neben Theateraufführungen, Zeichenausstellungen und Sportfesten die
Veranstaltung von Konzerten ist, welche einer Schule in
der Öffentlichkeit ein bestimmtes Gesicht verleihen, so
wird man verstehen, daß ich neben dem Aufbau eines
Schulchores sogleich daranging, ein Schulorchester ins
Leben zu rufen, nachdem ich Ostern 1947 den Auftrag
bekommen hatte, den Musikunterricht an der Oberschule
für Jungen in Altona zu übernehmen. Das Fach Musik
hatte seit 1935 brach gelegen, so konnte nicht viel erwartet werden. Eine Rundfrage in allen Klassen ergab die
betrübliche Tatsache, daß außer zwei Geigern und einigen
Klavierspielern keinerlei Instrumentalisten zur Verfügung standen. Da half nur eines: es mußten Musikinstrumente angeschafft und den Schülern in die Hand gegeben
werden.
Das Geld hierfür konnten weder die Schulbehörde noch
die Schule selbst beschaffen. Aber einige Eltern unserer
Schüler hatten noch Geigen in ihrem Besitz, die auf einem
Schrank oder auf dem Boden in einem tiefen Dornröschenschlaf lagen und von Zeiten träumten, in denen
man abends zusammenkam, um sich durch Hausmusik
zu erfreuen und Entspannung zu suchen von der Arbeit
des Tages. Bereitwillig wurden der Schule einige Geigen
leihweise überlassen. Weitere Instrumente wurden aus
eigenen Mitteln angeschafft, wobei oft die „Raucherkarte" zusätzlich geopfert werden mußte, denn nur ungern trennte sich mancher Besitzer von seinem „Wertgegenstand". Bald fanden sich interessierte Schüler, die
mit dem Geigenunterricht begannen, und schon im Dezember 1947 konnte zum ersten Male eine Weihnachtsmusik durchgeführt werden, in der neben den Schülern
auch Eltern am Geigenpult saßen und eifrig mitspielten.
Das erste größere Konzert fand dann auf Einladung der
„Städtischen Musikpflege Altona" im Oktober 1948 im
Gemeindesaal zu Groß Flottbek statt unter dem Titel
„Schulmusik heute." Unter Mitwirkung der Oberschule
für Mädchen in Altona wurden u. a. Lieder, Chöre und
Kantaten von Höffer, von Knorr, Hindemith, Haas und
Bresgen musiziert. Das Schulorchester bestand nunmehr
aus Flöten, Geigen, Bratschen, Celli und Klavier. Es
folgten Konzerte in der Kreuzkirche zu Ottensen und
in der Aula der Oberschule für Mädchen in Altona. Im
Dezember 1949 konnte die Schuloper „Der Kaiser und die
Nachtigall" unseres Hamburger Komponisten Hans

Friedrich Micheelsen mit großem Erfolg aufgeführt werden. (Die Staatsoper hatte uns die Kostüme zur Verfügung gestellt). Da ich es als eine pädagogische Aufgabe
betrachte, daß wir uns in der Schule ausgewählte Werke
aller bedeutenden Epochen der Musikgeschichte erarbeiten, wurden neben Volksliedern und Volksmusiken
aus allen Jahrhunderten Konzerte aus folgenden Epochen
veranstaltet, in denen die Instrumentalisten auch solistisch
eingesetzt wurden:
Barockmusik: Händel: Orgelkonzert g-moll und Concerto
grosso Nr. 6; Bach: „Wachet auf, ruft uns die Stimme",
Fantasie und Fuge c-moll für Orgel, Flötentrio g-moll,
,,Wer weiß, wie nahe mir mein Ende", ,,Ehre und Preis"
aus dem Magnificat sowie eine szenische Aufführung seiner Bauernkantate „Mer han en neue Oberkeet"; Magnificat von Durante, Cellosonate von De Fesch, Bratschenkonzert von Telemann, Violinkonzert a-moll von Vivaldi u. a.
Aus klassischer Zeit: Haydn: Streichquartett op. 1 Nr. 6,
„Allmächt'ger, Preis dir und Ehre", Klavierquartett sowie die Kindersymphonie; Mozart: Duett für zwei Violoncelli, „Ave verum", Konzert für Klavier und Orchester, Klaviertrio, Orchesterserenade D-Dur sowie die
Missa brevis C-Dur; Beethoven: „Die Himmel rühmen"
sowie die Mondscheinsonate u. a.
Romantische Musik: Lieder ohne Worte von Mendelssohn, Walzer und 2. Rhapsodie von Brahms, Etüden und
Fantasie-Impromptu von Chopin, Zigeunerleben von
Brahms u. a.
Zeitgenössische Musik: Kanons, 2. Klaviersonate und
Cellosonate op. 25 Nr. 3 von Hindemith, „Auf, auf, Matrosen" von Höffer, Lieder von Rein, Zilcher, Bresgen,
Kirmesmusik von Schüler.
Um weitere Anregungen zur Pflege instrumentalen Musizierens zu geben und den Schülern zu zeigen, wie weit sie
es bei vorausgesetzter Begabung und dem nötigen Fleiß
bringen können, werden seit 1952 Kammermusikabende
veranstaltet. Neben der „klassischen" Form, dem Streichquartett, werden auch alle anderen kleineren und größeren Besetzungen vorgeführt. So haben die Zuhörer Gelegenheit, außer der Geige, Viola, dem Violoncello, die
wichtigsten Melodieinstrumente in solistischer und kammermusikalischer Darbietung zu hören. Es wurden in
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den neun bisher durchgeführten Kammermusikabenden
u. a. folgende Werke gespielt: Haydn: Duett für Violine
und Violoncello, Streichquartett D-Dur, op. 76 Nr. 5;
Mozart: Konzert-Rondo für Waldhorn und Klavier,
Streichquartette B-Dur (Jagdquartett), C-Dur (Dissonanzenquartett), zwei Flötenquartette, Eine kleine Nachtmusik; Beethoven: Streichquartette G-Dur op. 18, Nr. 2,
B-Dur, op. 18, Nr. 6, C-Dur, op 59, Nr. 3, Flötenserenade op. 25; Schubert: Sonatine für Violine und Klavier,
Streichquartett d-moll (Der Tod und das Mädchen),
Streichquintett C-Dur, Klavierquintett (Forellenquintett); Schumann: Märchenbilder für Viola und Klavier,
Streichquartett a-moll, Klavierquintett Es-Dur; Brahms:
Horntrio Es-Dur, Streichquartett a-moll; Dvorak:
Streichtrio op. 74, Streichquartett F-Dur, Klavierquintett
A-Dur; Smetana: Streichquartett e-moll (Aus meinem Leben); Bottessini: Grand Duo Concertant für Violine und
Kontrabaß mit Klavierbegleitung.
Für die Mitwirkung in diesen Konzerten stehen gute
Instrumcntalisten aus dem Philharmonischen Staatsorchester und aus dem öffentlichen Musikleben zur Verfügung. So hat z. B. für das 10. Kammerkonzert im
Herbst dieses Jahres der international bekannte Klavierpianist Adolf Drescher seine Mitwirkung in dem Klavierquintett f-moll von Brahms zugesagt. (Diese öffentlichen
Konzerte werden in der Zeitung des Vereins ehemaliger
Schüler der Oberrealschule zu Ottensen „Germania" e. V.
angezeigt. Interessenten erhalten eine persönliche Einladung, wenn sie ihre Adresse der Schule oder dem Studienrat Bargfeld, Altona, Griegstr. 2, aufgeben).
Diese kammermusikalischen Veranstaltungen stehen in
enger Beziehung zu den dreimal jährlich in der Musikhalle stattfindenden Konzerten des Philharmonischen
Staatsorchesters, in denen die Orchesterinstrumentc
solistisch und im großen Verband des Symphonieorchesters vorgeführt werden.
Auf diese "Weise haben die Schüler Gelegenheit, Instrumentalmusik in mancherlei Besetzung zu hören und selbst
auszuüben.
Wie steht es nun um das augenblickliche instrumentale
Musizieren an unserer Schule? Es ist erfreulich, eine Aufwärtsentwicklung feststellen zu können. Das Schulorchester umfaßt zur Zeit 14 Mitglieder, in dem neben
Geigen und Klavier auch Viola und Violoncello vertreten
sind. Vor einigen Monaten konnte ein „Vororchester"
gebildet werden, das 15 Spieler zählt. Außerdem haben
5 Schüler mit dem Geigenunterricht begonnen, etwa 40
Jungen lernen Blockflöte, Gitarre, Klavier und Akkordeon. Finanzielle Schwierigkeiten für den Instrumentalunterricht dürfte es nicht geben, seitdem die Schuldgeldfreiheit Wirklichkeit geworden ist. Der Privatmusikunterricht kostet weniger, als früher an Schulgeld aufzubringen
war. Instrumente werden zum Teil kostenlos leihweise an
die Schüler ausgegeben. Sehr gut hat sich der Gruppenunterricht bewährt, der im Rahmen der Staatlichen
jugcndmusikschule durchgeführt wird.
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Und trotzdem ist die Zahl der aktiv Musikausübenden,
gemessen an der Bedeutung der Musik für die Erziehung
des jungen Menschen, viel zu klein. Oft genug versagt
hier das Elternhaus. In jedem Jahr kommen jungen zu
mir, die mir erklären: „Ich möchte ja gern Geige spielen,
aber meine Eltern erlauben es mir nicht." Vielfach werden
nicht einmal Gründe für die ablehnende Haltung genannt, oder es heißt: „Ich habe keine Zeit." Hat der
Junge wirklich keine Zeit? Kann man ihm zumuten, den
ganzen Nachmittag zu „arbeiten", wenn er schon am
Vormittag 5—6 Stunden geistig angespannt war? Wie
verträgt es sich mit den Forderungen nach einer 45bzw. 40-Stundenwoche der Erwachsenen? Wenn ein
Junge am Nachmittag 2—3 Stunden wirklich „gearbeitet"
hat, ist er „fertig", durchschnittliche Begabung vorausgesetzt.
In der Oberstufe wird er etwa eine Stunde länger an seinen Hausaufgaben sitzen. Der Schüler hat also Zeit, ein
Musikinstrument zu erlernen, und er kann anschließend
auch noch Fußball spielen oder Spazierengehen.
Leider wird die Bedeutung der aktiven Musikpflege nicht
in genügendem Maße erkannt. Viele, gar zu viele begnügen sich mit dem Tischlein-dcck-dich des Rundfunks, der
sie in ein musikalisches Schlaraffenland zu versetzen
scheint, indem er allen alles bietet. Und der Konzertbetrieb ist auch in seinem Vorkriegsglanze wiedererstanden!
Das Gedeihen der hohen Künste ist doch ein Trost! Nein,
die Wangenröte der Künste ist gleichsam Blutandrang
zum Kopf bei kalten Füßen. Der fiebernden Aktivität
„oben" steht eine lähmende Passivität „unten" gegenüber. Goethe sagt: „Wer Musik liebt, ist ein halber Mensch,
wer sie aber ausübt, verdient ein ganzer Mensch genannt
zu werden." Damit rührt er an die Grundlagen aller Erziehung und Bildung im weitesten Sinne. Nur das tätige
und persönliche „Sichauseinandersetzen" führt zu wirklichen Erkenntnissen in Fühlen und Denken. Wer aber
nicht tätig in der Musik lebt, der kann sie auch nicht
hörend erleben. Ein- und Ausatmen müssen im Gleichgewicht sein, sonst gibt es Stauungskrankheiten. Unter ihnen
leiden die meisten Menschenseelen. Sie ersticken an einem
Übermaß von Eindrücken, während ihr Ausdrucksvermögen immer mehr dahinschwindet. Unser Hauptanliegen ist es deshalb, in der aktiven Musikerziehung die
Einheit von Musik und Leben wiederherzustellen. Das
selbsttätige Musizieren ist der Quell der Freude, von hier
aus, von der inneren Freude und Genugtuung her, erklärt
sich die Hingabc an die tönende Welt der Musik, die niemand ungetröstet entläßt, der sich ihr liebend naht.
Luther sagt einmal: „Ich schäme mich nicht, offen zu bekennen, daß es nach der Theologie keine Kunst gibt,
welche der Musik an die Seite gestellt werden kann."
Und von Angelus Silesius stammt des Wort: „Würd'
Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in
Dir, Du bliebest doch ewiglich verloren!"
So soll auch die selbsttätige, lebendige Musik zu unserer
Verinnerlichung beitragen und den Sinn für ein inniges,
beglückendes Leben vertiefen.
„
„ r ,,
Hans Bargfeld

Ende Februar dieses Jahres meldeten sich etwa 20 Schüler der oberen Klassen, die bereit waren, in einer Laienspielgruppe mitzuarbeiten. Als ich ihnen erklärte, für eine
Antigone-Aufführung müßten sie große Opfer an Zeit
und Kraft bringen, bei den Übungen und Proben werde
es Schweiß und Tränen geben, stand zu meiner Verwunderung niemand auf, um die Flucht zu ergreifen, und
niemand entgegnete, er für seine Person hoffe jedenfalls,
auch die fröhlichen Seiten spielender Betätigung kennenzulernen. Nein, sie hörten den düsteren Ankündigungen
gelassen zu, und ich sah, daß sich unsere Jungen gern
etwas zumuten lassen, wenn nur der Unterrichtsalltag in
weiter Ferne ist.
Schweiß und Tränen, das hieß natürlich: allein in „langsamer Liebe und Mühe" können wir uns der Aufgabe
nähern; wir müssen mit ihrer Größe, ihrem Umriß, ihren
Besonderheiten und Schwierigkeiten vertraut werden, bevor wir hoffen dürfen, sie zu bewältigen.
Darum galten unsere Betrachtungen zunächst dem Dichter, seiner Zeit, der Herkunft des Stoffes, dem Ursprung
des griechischen Theaters und der alten Aufführungstechnik. Denn wem etwa die griechischen Sagen und Mythen, und zwar zumal die vom König ödipus und vom
Zug der Sieben gegen Theben, nicht bekannt sind, dem
bleiben wichtige Textstellen unverständlich. Das gilt besonders für die Chöre. Der griechische Tragiker hat
nicht, wie wir heute sagen würden, „einen Stoff aus dem
Leben gegriffen" und ihn dann durch seine Gestaltung gedeutet, sondern er fand in den Mythen, die jeder Mann
auf der Straße kannte, so daß sich Einführungstexte auf
Tontafeln erübrigten, bereits eine gedeutete Welt vor.
Ihm waren die großen Themen stets gegenwärtig. Es ging
darin um die Stellung des Menschen zu den Göttern und
ihren Ordnungen. Die attische Tragödie wurzelte im
religiösen Kult, Theaterspiel war Gottesdienst für die
Bürger des Stadtstaates. Da der Theaterraum etwa 25 000
Athenern Platz bieten mußte, war es erforderlich, die
Spieler mit Stelzfuß, Haaraufsatz und Maske auszustatten. Eine Schauspielkunst mit Mimik und Gestik in unserem Sinne gab es daher nicht. Die darstellerischen
Mittel waren beschränkt auf eine klare Gruppierung der
Personen, auf Kostümierung, auf den Tanz und das gesungene und gesprochene "Wort.

Sprechvorgang ins Bewußtsein zu heben und damit Gehörübungen, die gleichzeitig stattfanden, zu unterstützen.
Wir haben versucht, auf diese Weise reine Lautbildung
und Einheitlichkeit der Aussprache zu erreichen.
Nach diesen Vorarbeiten setzten die Leseübungen ein. Sie
sollten zunächst das Verständnis für die Elemente sinngemäßen Sprechens wecken (Betonung. Tempo, Pausen,
Melos, Lautstärke, Klangfarbe), dann den Gehalt des
Werkes und den Charakter der einzelnen Rollen erschließen, vor allem aber — spannendster Augenblick! — zur
Rollenverteilung führen. Obwohl ich an der Beurteilung
und Entscheidung mehrere Schüler beteiligt habe, bleibt
diese Aufgabe verständlicherweise heikel, sobald sich
zwei Bewerber um eine Rolle bemühen. Niemand möchte
den, der aus freien Stücken seine Mitarbeit angeboten
hat, enttäuschen, und man muß dann entweder die Rolle
doppelt besetzen, was aber die knappe Übungszeit nicht
erlaubte, oder man weist dem Nicht-Gewählten eine andere Aufgabe zu. So wurde z. B. aus einem Kandidaten
für die Kreon-Rolle der Souffleur. Er steht zwar nicht
im Scheinwerferlicht; in welchem Maße er aber zum Gelingen der Aufführung beitragen kann, vermag nur der
Uneingeweihte zu unterschätzen.
Die Bearbeitung des Textes erwuchs, zum Teil in gemeinsamer Arbeit, aus den Leseproben. Jede Kürzung
muß helfen, das Wesentliche hervorzuheben. Sie darf
einen Charakter oder den Sinn des Geschehens nicht ändern. Oft war sie bestimmt von der Rücksichtnahme auf
Darsteller und Zuhörer; denn eine Aufführung ist nur
dann gerechtfertigt, wenn sie von den Spielern gemeistert
und vom Publikum verstanden wird.

Es leuchtet ein, daß der Schüler die hier skizzierten Tatsachen und Zusammenhänge kennen muß, wenn er einen
Spielversuch, der selbstverständlich nicht Kopie bleiben
darf, wagen will.

Auf die Sprechchorproben haben wir die Hauptarbeit
verwandt. Die griechischen Tragiker ließen ihre Chöre
singen und von der Lyra begleiten. Wir sprechen sie. Das
ist schwierig, da sich der Sprechrhythmus und das Melos
(Stimmführung nach Höhe und Tiefe) nicht eindeutig genug durch Notation bestimmen lassen. Jedes Chormitglied legt durch sein Sprechen den Text auf seine Weise
aus. Wichen nun Rhythmus und Melos der einzelnen
Sprecher voneinander ab, so ergäben sich nicht nur rhythmische Störungen und Klangverzerrungen, sondern, genau betrachtet, ebensoviele Textdeutungen. Das aber
wäre ein unerwünschtes Ergebnis. Es mag sein, daß
manche Theoretiker und Praktiker deshalb den künstlerischen Wert des Sprechchores bestreiten. Allenfalls
erkennen sie ihm gemeinschaftsbildende und persönlich
lösende Kraft zu.

Da das gesprochene Wort so wichtig ist, war es ratsam,
Atem- und Sprechübungen durchzuführen, d. h. den

Vor welche Fragen uns viele Chorverse gestellt haben,
mögen folgende Beispiele verdeutlichen:
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Soll z. B. gesprochen werden:
Denn mit Lächeln nimmt den Sieg Göttin Aphrodite .. .
oder:
Denn mit Lächelnnimmt den Sieg . . .?
Soll die "Wendung lauten:
. . . gedankenloses Wort und Geist der Rache . . .
oder:
gedankenloses "Wort und Geisterrache ...?
Vor den Sommerferien haben die Spieler das ganze "Werk
auf Tonband gesprochen. Kehren sie nach der großen
Unterbrechung zurück, dann werden sie sich beim Hören
des damals Erreichten leichter wieder in ihre Rolle hineinfinden.
Dieses Hineinleben ist nicht nur wichtig fürs Sprechen,
noch bedeutsamer ist es fürs Spiel, das dann beginnen
soll. Denn Bewegung, Körperhaltung und Ausdruck
des Gesichtes müssen zum Gesprochenen passen, sie müssen echt wirken, sie müssen stimmen. Es wäre verfehlt,
wollte sich der Laienspieler auf Schmierenbühnen-Posen
verlassen und beispielsweise Zorn durch Augenrollen,
Verzweiflung durch Haarausraufen, Liebe durch Handaufs-Herz-Legen ausdrücken. Mancher braucht viel Zeit,

bis ihm glaubhafte Gesten gelingen. Die Ausdrucksmöglichkeiten, die in jedem schlummern, kann man jedoch durch Übungen entfalten: Einem Schüler wird ein
roter, duftender Apfel gereicht. Er führt ihn an die
Nase, an den Mund. Plötzlich ertönt der Zwischenruf:
Vergiftet! "Was er auch tun mag, er handelt instinktiv,
er handelt richtig. So wie ihn dieser Zwischenruf getroffen hat, so muß er sich von jedem "Wort des Dichters
treffen lassen, damit er sich in dessen Geschöpf verwandeln kann. Selbstverständlich sind unseren Schülern hierbei Grenzen gezogen. Der Spielraum, der ihnen bleibt,
ist aber m. E. weit genug selbst für größere Aufgaben.
Es ist für sie gut, zu wissen, daß sie ein halbes Jahr
lang gestaltend an einer Aufführung beteiligt sind. Das
stärkt ihr Verantwortungsbewußtsein, ihre Fähigkeit zur
Geduld und ihren "Willen zum Durchhalten, wenn sie
verzagen möchten. Die intensiven Proben verlangen von
ihnen die Bereitschaft zur Hingabe, die Haltung des
Dienens. Daraus erwachsen Sorgsamkeit und Sachlichkeit. Sie schärfen den Blick für Echt und Unecht und
ebnen so den "Weg zum Verständnis und zur Beurteilung
eines Kunstwerkes.
£dgar BejQ

Turnen und Sport un unserer Schule
Oberschulrat Professor Dr. H. Möckelmann sagt in seinem Artikel „Die Leibesübungen in der Bildungsaufgabe
der höheren Schule" u. a.:
„Man macht die Schule für den mangelnden Nachwuchs
an Wettkämpfern und für den Rückgang sportlicher Leistungen in internationalen Kämpfen verantwortlich. Der
"Wurm sitzt nicht mehr in der Schale, er sitzt tiefer, mitten im Kerngehäuse. Der Schulsport kann nur regenerieren, wenn er von der Bildungs- und Erziehungsidee her
geläutert wird und man ihm den ihm zukommenden Platz
in der Gesamterziehung der Schule und im Leben der Jugend gewährt. Vermutlich wäre es niemals zu der Leerentwicklung des deutschen Jugendsportes gekommen, wenn
sich die Schule die Mühe gemacht hätte, von sich aus die
Leibesübungen pädagogisch zu lenken, ohne sie dabei zu
verschulmeistern. Nur in wenigen höheren Schulen spielen
die Leibesübungen die Rolle, die ihnen im Jugendleben
und in der Jugenderziehung zukommt."
Ich glaube behaupten zu dürfen, daß unsere Schule von
jeher zu diesen „wenigen höheren Schulen" gehört hat.
Jahrzehntelang lag die Verantwortung bei dem damaligen Schulturnwart, Studienrat H. Paulsen, der ein tüchtiger und begeisterter Leibeserzieher war und die Leibesübungen in unserer Schule auf beachtliche Höhe gebracht
hat. 1945 wurde ich sein Nachfolger und habe versucht,
dem Bild eines Leibeserziehers im „Möckelmannschen
Sinne" zu entsprechen.
Nach dem Kriege fand ich, was lebendes und totes Material anging, einen „Trümmerhaufen" vor. Unsere Schüler
waren zum größten Teil ausgehungert und kraftlos, unsere Schule war „Englische Schule" geworden — wir waren
ohne eigenes Heim und ohne irgendwelches Sportmaterial.
In zäher, planmäßiger Aufbauarbeit, unterstützt durch
die Behörde, in hervorragender Weise durch die „Germania", den Verein ehemaliger Schüler der Oberrealschule zu Ottensen, und den „Schulverein" unserer Schule,
haben wir uns nach und nach die Voraussetzungen für
einen geordneten Betrieb der Leibesübungen geschaffen.
Durch die finanzielle Unterstützung der Germanen konnten wir im Jahre 1952 das traditionelle Sportfest der
Schule wieder aufleben lassen; in kleinem, bescheidenem
Rahmen fand es auf dem Quellental-Sportplatz in Nienstedten statt. Anschließend vereinte eine Kaffeetafel

— gespendet durch die „Germania" — die gesamte Schülerschaft in den Räumen der Eibschloßbrauerei. 1954
stellte das Sportamt Hamburg uns das Stadion im Volkspark Bahrenfeld zur Verfügung, und wiederum lud die
„Germania" zur Kaffeetafel, diesmal in die RennbahnGaststätten, ein. Einen besonderen Höhepunkt bildete das
Schulsportfest 1956 zum sechzigjährigen Bestehen der
„Germania" im Stadion Bahrenfeld. Aus diesem Anlaß wurden uns verschiedene Wanderpreise zur Verfügung gestellt: Erik Blumenfeld, Hamburgensie; Kröger-Verlag, Blankenese, eine Silberschale; Foto-Kruse
(Adolf Kruse), Ottensen, ein Bild von der Schule; Verein
ehemaliger Schüler „Germania", ein Bild von Guba. Den
Abschluß bildete das Schülerbeisammensein im „Bauernhaus" (Volkspark) — Spende der „Germania".
Seit Bestehen der Reichsjugend-Wettkämpfe hat sich unsere Schule mit allen Stufen (Unter- und Mittelstufe an
den Dreikämpfen, Oberstufe an den Fünfkämpfen) mit
gutem Erfolg beteiligt; auch die gemeinsamen Wettkämpfe der höheren Schulen Hamburgs, die Hand-, Fußund Faustballrunden und der Elbelauf der Altonaer Schulen sah unsere Schule am Start.
Ostern 1957 trat ich in den Ruhestand, viel Freude habe
ich an und in meiner Arbeit gehabt. Danken möchte ich
meinen beiden Direktoren, den Herren Peter Meyer und
Wilhelm Hübener, die mir stets ihre Unterstützung haben
zuteil werden lassen, und den Herren des Kollegiums, die
mir ohne „Murren" Stunden zum Üben zur Verfügung
stellten. Dadurch wurde mir mein Amt leicht gemacht.
Ebenfalls gilt mein Dank den Spendern der erwähnten
Wanderpreise und vieler Einzelpreise für die Sportfeste.
Ganz besonderer Dank aber gebührt dem Verein der ehemaligen Schüler „Germania" für seine nimmermüde Hilfe.
Zu meinem Nachfolger ernannte die Behörde den Studienrat Herrn R. Kellinghusen, einen „jungen" Fachmann,
von dem ich weiß, daß bei ihm die Verantwortung für
die Leibeserziehung in unserer Schule in guten Händen
liegt.
„Wirke Gutes, du nährst der Menschheit göttliche Pflanze;
bilde Schönes, du streust Keime der göttlichen aus."
(Schiller)
Erich Beuck, ehemaliger Schulturnwart
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Was hier skizziert werden soll, liegt nun schon rund
zwanzig Jahre zurück, in der Zeit kurz vor dem zweiten
Weltkrieg. Vieles ist seitdem anders geworden.

Aus diesen Gründen war es für einen Sprachlehrer oft
nicht leicht, den Belangen der europäischen und der nichteuropäischen Kinder in gleicher Weise gerecht zu werden.

Damals war das heutige Indonesien noch eine holländische Kolonie, und für die meisten höheren Schulen galten
dieselben Lehr- und Leistungspläne wie für die der
europäischen Niederlande. Diese Übereinstimmung (concordantie), die sich bis auf die einzelnen Jahresklassenpläne erstreckte, war schon deshalb nötig, weil viele
europäische Familien alle vier bis sechs Jahre für acht
Monate oder länger auf Europa-Urlaub fuhren und die
Kinder, die während dieser Zeit in Holland zur Schule
gingen, auf glatten Klassenanschluß angewiesen waren.

Die soziale Lage der Schüler war verschieden. Die europäischen Kinder kamen fast ausnahmslos aus guten Verhältnissen; unter den einheimischen gab es neben Kindern
aus reichem Hause doch auch manches, das, oft von weit
hergekommen, am Schulort schon in diesem jungen Alter
als „Werkstudent", meist als Kinderhüter, sich Lebensunterhalt und Schulgeld verdiente. Denn Schulgeldfreiheit gab es noch nicht.

Freilich, nur von europäischen Kindern besuchte höhere
Schulen gab es in Niederländisch-Indien damals schon
nicht mehr. Zwar war für Nichteuropäer der Besuch der
holländisch aufgezogenen Grundschule, die — im Gegensatz zu den rein indischen — die Vorstufe zu der
höheren Schule bildete, noch an gewisse Voraussetzungen
von Einkommen und Stand gebunden, aber, abgesehen
von dieser „Vorauslese", stand auch den Nichteuropäern
die WO offen, und sie legten den größten Wert darauf,
diesen Weg zur Gleichberechtigung zu benutzen.
So war jede Klasse eine Gemeinschaft von Europäern,
Indonesiern und Chinesen. Im Verkehr der Kinder untereinander gab es glücklicherweise keine Rassengegensätze;
nur die Mischlinge waren oft — unnötigerweise — scheu
und mißtrauisch Mitschülern und Lehrern gegenüber,
weil sie sich als Zwischenschicht auf keiner Seite ganz
7u Hause fühlten.
Natürlich war eine solch bunte Zusammensetzung nicht
ohne Schwierigkeiten für den Unterricht. Daß der Lehrplan rein europäisch war, mochte für die naturwissenschaftlichen Fächer noch hingehen, denn vor allem die
Chinesen waren mathematisch hochbegabt. Anders stand
es jedoch mit den europäischen Sprachen Holländisch,
Deutsch, Englisch und Französisch! Sie mußten den einheimischen Schülern erheblich schwerer fallen, erstens
wegen ihrer ganz anderen Struktur und zweitens deshalb,
weil den Kindern ja die kulturelle Grundlage eben dieser
Sprachen zum großen Teil fehlte (europäischen Kindern
würde es im umgekehrten Falle genau so gehen!) und so
zu manchem Begriff die rechte Vorstellung nicht ohne
weiteres vorhanden war. Außerdem lehnten manche
Familien es grundsätzlich ab, zu Hause eine andre als
ihre eigne Sprache zu sprechen; deren Kinder waren dann
ganz darauf angewiesen, sich die nötigen Kenntnisse in
der holländischen Sprache, die die Unterrichtssprache der
höheren Schule war, auf der Grundschule zu erwerben.

Es mußte in diesem Lande dicht am Äquator, bei einer
fast gleichmäßigen Wärme von 30 Grad, eine ganze
Menge geleistet werden, um so mehr, als das europäische
Lehrplan-Soll in kürzerer Zeit zu erfüllen war als in
Europa selbst: die Sommerferien dauerten zwei volle
Monate, und hinzu kamen die vielen christlichen, mohammedanischen und chinesischen Feiertage, so z. B. allein
drei Neujahrsfeste! Das bedeutete manchen Ausfall gegenüber unserm Schuljahr hier, wenn es auch dort nie hitzefrei gab.
So war denn auch dort, wie überall in der Welt, die
Überbürdung der Schüler ein Gegenstand dauernder Klagen, und nicht ganz mit Unrecht: nach siebenjährigem
Grundschulunterricht mußte der gesamte WO-Lehrstoff
in fünf (bei den altsprachlichen Gymnasien in sechs) Jahren
bewältigt werden und doch auf die Anforderungen der
holländischen Universitäten ausgerichtet sein, die, vor
allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, sehr hoch
waren. War das schon in Holland selbst ein Problem,
so erst recht dort unter den von Natur aus schwereren
Bedingungen.
So standen die einzelnen Fächer oft in heftiger Konkurrenz um die Beanspruchung der Schüler, und von den
Kollegen wurde es durchaus nicht als kollegial betrachtet,
wenn etwa der Chemielehrer für die Abiturientenklassc
außerplanmäßige Nachmittagsstunden ansetzte, weil er
sonst mit seinem Stoff nicht fertig zu werden befürchtete.
Besonders fatal war auch die Gewohnheit vieler Kinder,
wenn sie sich auf eine angekündigte Klassenarbeit vorbereiten mußten, die Hausaufgaben für alle andern
Fächer des betreffenden Tages überhaupt nicht oder nur
sehr flüchtig zu erledigen. Waren dann in den zu kurz
gekommenen Fächern auch Klassenarbeiten fällig, so
bemühten sie sich krampfhaft, aber meist vergebens,
an einem Tage alle Versäumnisse nachzuholen. „Ich
begreife nicht, wie meinem Sohn diese Klassenarbeit
mißlingen konnte; er hat doch über sechs Stunden dafür
gearbeitet!", klagten dann wohl die Eltern, und man
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versuchte ihnen klarzumachen, daß allein treue, regelmäßige Arbeit von Stunde zu Stunde aus diesem circulus
vitiosus herausführen kann.
Eine große Erleichterung wäre es vielleicht gewesen, wenn
man den gesamten "WO-Stoff auf eine längere Zeitspanne
verteilt hätte, indem man also etwa der Grundschule die
zwei letzten ihrer sieben Jahre, die oft doch nur zu ödem
Examensdrill verwandt wurden, genommen und der
"WO-Zeit zugeschlagen hätte. Diesen "Weg ging man aber
nicht, sondern suchte durch gewisse Rationalisierungsmaßnahmen Abhilfe zu schaffen. So wurde kurz vor dem
Kriege bestimmt, daß jeder Lehrer zu Beginn des Schuljahres ein auf Tag und Stunde genaues Kalendarium
aller von ihm geplanten Klassenarbeiten einreichen sollte;
danach wollte man dann für jede Klasse einen Jahresfahrplan der Klassenarbeiten sämtlicher Fächer aufstellen — eine Regelung, die sich für manche Fächer kaum
durchführen läßt.
Aber trotz aller Schwierigkeiten wurde im großen und
ganzen Erfreuliches geleistet. Die Holländer taten viel,
um ihren Schulen ein gutes Niveau zu sichern, auch durch
die Auswahl der Lehrkräfte. Für den fremdsprachlichen
Unterricht wurden gern Lehrkräfte aus dem betreffenden Lande eingestellt, die meist schon mehrere Jahre in
Holland selbst im Schuldienst gestanden hatten. Die
deutsche Sprache war besonders für diejenigen wichtig,
die sich dem Hochschulstudium widmen wollten; vor
allem in der medizinischen Fakultät spielten die "Werke
der deutschen "Wissenschaft eine führende Rolle. Leider
zwangen die Auswirkungen der "Weltwirtschaftskrise im
ersten Drittel der Dreißigerjahre die Regierung zu drastischen Sparmaßnahmen, die u. a. eine starke Erhöhung
der Klassenfrequenz zur Folge hatte, so daß, wenigstens in der Oberrealabteilung, Abiturklassen mit dreißig
Schülern als normalbesetzt galten.
Nun etwas über Zeugnisse und Versetzungen. Die Versetzungen waren eine Angelegenheit der Gesamtkonferenz. Jeder Lehrer hatte die vollständigen Zensurenlisten aller Klassen vor sich liegen nebst einem Schaubild,
das man auf Grund langer Erfahrung mit Hilfe eines
aus verschiedenen Faktoren sich ergebenden Punktsystems
aufgestellt hatte. Auf diese "Weise ließen sich die klaren
Fälle sofort ausscheiden und die zweifelhaften leichter
erörtern. Alle Lehrer nahmen an jeder Einzelabstimmung
teil und ebenfalls die drei Mitglieder des Elternrates;
diesen stand sogar in einem bestimmten Kombinationsfalle die Alleinentscheidung zu.
Nach jeder Zeugnisverteilung — also dreimal im Jahre —
fand ein großer, etwa dreistündiger Elternabend für die
gesamte Schule statt. In der Aula oder Turnhalle hatte
jeder Lehrer seinen Tisch, an dem er die Eltern empfangen konnte, und so war es den Eltern möglich, an e i n e m
Abend alle Lehrer ihres Kindes zu sprechen und sich
von ihnen beraten zu lassen. Und kam es einmal vor, daß
eine Mutti sagte: „Mein Kind ist doch sonst so gut; wie
kommt es denn, daß es gerade in Ihrem Fach so schlecht
steht?", dann konnte der Lehrer die Gesamtliste hervorziehen und darauf hinweisen, daß die ganze sprachliche
bzw. naturwissenschaftliche Gruppe oder vielleicht gar
beide nicht in Ordnung waren. Von jeder mißglückten
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Klassenarbeit waren die Eltern übrigens bereits durch die
Post benachrichtigt worden und hatten außerdem die
Möglichkeit, zu jeder Zeit in alle Arbeiten ihres Kindes
Einsicht zu nehmen, denn diese wurden im Schularchiv
aufbewahrt.
Aber es
Schüler,
sehr gut
reichlich

kamen auch recht oft gerade die Eltern guter
und überhaupt waren die Elternabende meist
besucht und die dafür angesetzte Zeit nicht zu
bemessen.

In einem Punkte bestanden mildere Vorschriften als bei
uns. Hierzulande darf ein Schüler während der ganzen
"WO-Zeit nur einmal sitzen bleiben; dort konnte man
theoretisch jede Klasse zweimal durchlaufen — eine Möglichkeit, die allerdings in der Praxis kaum jemals voll
„ausgenutzt" wurde. Mit dieser Maßregel wollte man
dem Umstände Rechnung tragen, daß Europäer in den
Tropen nur in solchen Berufen tätig sein könnten, die das
Abitur voraussetzen, so daß eigentlich jedes Kind europäischer Abstammung einmal die Reifeprüfung bestanden
haben mußte, um sich eine Existenz aufbauen zu können.
Man verzichtete also nicht auf die Forderung, machte
aber den Weg zu ihrer Erfüllung den Langsameren etwas
leichter.
Die R e i f e p r ü f u n g hatte einen andern Verlauf als
bei uns, wenigstens was den mündlichen Teil betrifft.
Aus Vertretern verschiedener Zweige des öffentlichen
Lebens — etwa Geistlichen, Handelsherren, Juristen,
Professoren — wurde eine Kommission gebildet, deren
einzelne Mitglieder dem Examen beiwohnten. Jeder Fachlehrer saß mit dem ihm beigeordneten Kommissionsmitglied in einem besonderen Schulzimmer, und die Prüflinge „erledigten" der Reihe nach die verschiedenen Zimmer, in denen sie je eine halbe Stunde lang einzeln geprüft wurden. Fachlehrer und Kommissionsmitglied, die
sich schon vorher über die Zensur der schriftlichen Arbeiten geeinigt hatten, setzten auch die mündlichen Zensuren fest, bei (kaum vorkommender) Meinungsverschiedenheit entschied die Gesamtkonferenz; sie hatte auch, in
ähnlicher "Weise wie bei den Versetzungen, über Bestehen
oder Nichtbestehen zu beschließen.
Da die höheren Schulen Niederländisch-Indiens meist
recht große Anstalten waren, nahm die mündliche Reifeprüfung mehrere Tage in Anspruch; für den einzelnen
Prüfling dauerte sie aber nur einen Vormittag. So konnte
nie der Fall eintreten, daß etwa ein guter Schüler nur
deshalb schlecht abschnitt, weil er erst sieben Uhr abends
an die Reihe kam und, durch das lange "Warten seelisch
zermürbt, zu einer ihm gemäßen Leistung nicht mehr
fähig war.
Die oben erwähnten Zeugnis-Elternabende waren nun
nicht die einzige Berührung der Eltern mit der Schule.
Es gab auch Abende, die der ungetrübten Freude gewidmet waren: die Schulfeste.
Hier wurde gern viel Glanz entfaltet. Schon von seiten
des „Publikums". So erschienen z. B. unsere Chinesinnen
— tagsüber in bescheidenen "Waschkleidchen — zum Fest
in prinzeßlicher Eleganz, so daß man Mühe hatte, seine

eigenen Schülerinnen in ihrer Verwandlung wiederzuerkennen. Und dann in den Darbietungen!
Ein edler Wetteifer der verschiedenen Rassen! Bei den
größeren Schulfesten gab es immer auch Bühnendarbietungen. Dabei bevorzugten die Chinesen unbewegliche Tableaux mit berühmten Darstellungen aus der
chinesischen Geschichte, zu deren glänzender künstlerischer Ausstattung sie weder Kosten noch Mühe gespart
hatten, obwohl jedes Bild nur wenige Minuten stand.
Die Javanen boten lieber lebendige Dramatik aus ihren
Heldensagen. Auch entsinne ich mich einiger javanischer
Schüler, die gern deutsche spannungsgeladene Dichtung
vortragen mochten, besonders wenn sich dabei reiche
Mimik entfalten ließ, wie etwa beim „Zauberlehrling".
Die europäische Jugend hatte meist mehr Vorliebe für
Jazznummern; einmal bewies aber eine nette PathclinAufführung, daß sie auch zu anderen Leistungen imstande war.
Zu den freudigen Schulereignissen gehörten natürlich
auch die jährlichen Sportfeste, die sich wenig von unsern
unterschieden. Doch — in einem: neben den vielen
anderen Sportarten kam auch das Florettfechten zu

seinem Recht; was eine javanische Mädchengruppe darin
leistete, war ein Entzücken für die Augen. Auch sonst
gab es bisweilen eine Abwechslung, etwa einen Stapellauf oder eine Inseltagesfahrt. Dafür wohnten wir ja
an der Küste.
Weniger selbstverständlich war es für die Tropen, daß
man — kurz vor dem Kriege — das Schulwandern einführte; aber es bekam uns besser, als wir gedacht hatten.
Meinte die Sonne es auch reichlich gut, so zogen wir
dennoch, möglichst auf Schattenwegen, frohgemut bergauf, bergab durch die herrliche javanische Landschaft,
vorbei an alten Hindutempeln oder an Kaffeepflanzungen mit ihrer wohlduftenden Blütenpracht, bis wir unser
Ziel erreichten, etwa eine Kautschukplantage, auf der
wir alle Einzelvorgänge der Gewinnung dieses wichtigen
Wirtschaftsgutes kennenlernten.
Die Wanderlieder fehlten uns damals noch; wir wollten
sie einüben, aber dann kam der Krieg, und hinter dem
Stacheldraht des Internierungslagers konnte ich die Stätte
meiner Tätigkeit nur noch in nächtlichen Träumen
besuchen.
rr
Johannes Horimann
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Zwölf Monate unter Gentlemen
Der folgende Beitrag zur Festschrift soll einige wenige
Erfahrungen wiedergeben, die ein ehemaliger Schüler
und jetzt an der Schule tätiger Referendar während eines
Jahres als Lehrer an einer britischen Schule sammeln
konnte.
Der Leser möge nachsichtig sein, wenn manche Aussagen
hier nicht näher erläutert oder begründet werden können
und damit schlagwortartig wirken müssen. Er sei auch
vor dem Vergnügen des Schreibers an der zugespitzten
Formulierung gewarnt.
Der englische Schultag beginnt mit der Morgenandacht.
Nach einem gemeinsamen Kirchenlied und dem Vaterunser wird ein Bibelkapitel gelesen, das der headmaster,
an vielen Schulen ein ausgebildeter Theologe, dann deutet. Er bezieht dabei gerne Ereignisse des täglichen Lebens oder, bei gegebener Gelegenheit, den Schulalltag ein.
Dann berichtet er von Erfolgen Ehemaliger (Old Boys),
gratuliert diesem oder jenem seiner Schüler zu einer
sportlichen Leistung, lobt die Arbeit eines der Schulklubs,
erwähnt, ohne Namen zu nennen, ein besonders schönes
oder unschönes Verhalten eines Jungen innerhalb oder
außerhalb der Schule usw. Es folgen vier Stunden Unterricht, am Nachmittag drei weitere. Das Mittagessen
nehmen die meisten im Speisesaal der Schule ein. Nach
Unterrichtsschluß beginnt die Tätigkeit der Schülervereinigungen, als da sind: Foto-, Diskussions-, Drama-,
Schach-, Mal- und Musikklubs, Arbeitsgruppen für verschiedene Fachrichtungen, von den Sprachen bis zur "Wetterkunde, für die Techniken des Hobeins, Buchbindens
und anderes mehr. Grundsätzlich können sich alle nur
denkbaren Interessen verwirklichen lassen. Erforderlich
sind eine Idee, ein wenig Initiative und die Fähigkeit,
Mitglieder zu werben. Lehrer werden als Gäste geduldet.
Da die jungen Engländer sich mit zunehmendem Alter
immer mehr spezialisieren, in den letzten beiden Jahren
auf drei Fächer ihrer "Wahl, vermitteln diese Klubs einen
willkommenen und nötigen Ausblick in andere Bereiche.
Der Sonnabend ist schulfrei. An diesem Tag messen
sich die Mannschaften verschiedener Schulen im Sport.
An meiner Schule wurde im "Winter vornehmlich Rugby
gespielt, im Sommer Cricket, ein Spiel, dessen Reiz sich
einem Kontinentaleuropäer nur ungern erschließt. Unsere
Schule hatte mehr als fünf Mannschaften im Rugby bzw.
Cricket, daneben eine große Zahl in anderen Sportarten. Zur Schule gehörten bezeichnenderweise zwei
Turnhallen, zwei Sportplätze, eine Schwimmhalle und
ein Tennisplatz.
Schon einige "Wochen vor den Sommer- und "Weihnachtsferien setzt eine rege Betriebsamkeit neben und bald auch
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auf Kosten des Unterrichtsbetriebs ein, und zwar zugunsten von gemeinschaftlichen Schulunternehmungen,
wie musikalischen "Wettbewerben und Theateraufführungen, zu deren Vorbereitung ein ganzer Stab von Bühnentechnikern, Beleuchtungskünstlern, Dekorateuren und
Schminkassistenten tätig ist. Auch Ausstellungen werden
hergerichtet und der Öffentlichkeit gezeigt. So sah ich
z. B. einmal einen großen runden Tisch, auf dem ein
Junge seine Backwaren ausgestellt hatte: kunstvolle Torten und Kringel. Die Damen unter den Besuchern stießen
kleine Schreie des Entzückens aus, und unter vielem Ah
und Oh wurden Rezepte mit dem kleinen Bäcker ausgetauscht.
Auf Sauberkeit, Ordnung und Ruhe, ganz allgemein auf
gute Manieren in der Schule sehen die Präfekten, ältere
Schüler, erkenntlich an einer Nadel. Einen aufsichtführenden Lehrer kennt man nicht. Zum äußeren und
inneren Bild gehört auch die Schuluniform, die aus Mütze,
Jacke, Hose, Schlips und Strümpfen besteht. Auf der
Jacke wird das Schulwappen mit dem "Wahlspruch getragen. Unsere Jungen trugen eine weinrote Jacke mit
einer hellgrauen langen oder kurzen Hose. Bei dem in
ihnen entwickelten Schulpatriotismus trugen sie ihre Uniform gern. Kummer bereitet dem Primaner allerdings die
Mütze, denn sie macht unnötig jung. Er muß sie also
unter die Jacke stecken, wenn seine Angebetete sich ihm
nähert.
Der geduldige Leser wird erkannt haben, daß die Schwerpunkte der englischen Schule anders gelagert sind als die
der deutschen. Die englische Erziehung verzichtet weitgehend auf Breite und Tiefe der intellektuellen Ausbildung. Sie legt dafür großen "Wert darauf, den jungen
Menschen zu befähigen, in der Gemeinschaft zu leben.
Nun kennzeichnet die englische Gemeinschaft ja, daß sie
sich den Staat dienend und so wenig anordnend wie möglich wünscht. Das setzt voraus, daß der einzelne Aufgaben übernimmt, deren Erfüllung man in anderen
Ländern vom Staat erwartet. Eine Ethik des Zusammenlebens muß entwickelt sein. Und in England ist sie entwickelt.
Die Schule hilft dabei. Die „morning assemblies" mit
ihren betont gemeinschaftsbildenden Inhalten; die Schulveranstaltungen; die Klubs unter der Eigenregie der
Schüler; die in ihnen und auch im Unterricht gern geführten Debatten, die auffallend distanziert und ohne persönliche Bezugnahme gehalten werden; der Mannschaftssport, der dem Einzelsport, wie unserem Turnen, vorgezogen wird; das Präfektensystem; die Schuluniform,
alles dies ermuntert den jungen Engländer zu Verhal-

tungsweisen, die die schon kurz charakterisierte englische Gesellschaft von ihm verlangen muß. Er lernt nicht
nur, mit Menschen umzugehen und sie zu beeinflussen,
eine im weitesten Sinne politische Fähigkeit, er gewöhnt
sich auch daran, Last und Verantwortung auf sich zu
nehmen, ohne sich unmittelbar selbst damit zu dienen,
und die Initiative zu ergreifen. Vor allem aber übt er
sich fortwährend in der Kunst der Selbstbeherrschung.
Dieser Eigenschaft bin ich beim Umgang mit Engländern
täglich begegnet. Sie ist ein Schlüssel für vieles, was uns
an ihnen als eigenartig auffällt. Sie erklärt nicht nur ihre
Vorliebe für den Kompromiß, sondern auch das Vermeiden alles Auffälligen, z. B. in der Kleidung, sowie die
wohltuend auffallende Rücksichtnahme, etwa im Straßenverkehr. Das Bemühen, in jedem Gespräch Distanz
zu wahren, Reserve zu üben, sein Innenleben vor Fremden nicht herauszukehren und umgekehrt nicht in das
Innere eines Fremden eindringen zu wollen, ist auch ein
Stück Selbstbeherrschung. "Wie die barocke Häufung von
zwei Ausrufezeichen in einem Brief den Empfänger auf
das empfindlichste beleidigt, berührt das bloße Heben
der Stimme den Gesprächspartner unangenehm. Einmal
während eines Jahres habe ich erleben dürfen, wie ein
junger Mann die Beherrschung bei einer Diskussion verlor und auch noch zu gestikulieren begann. Ich persönlich
empfand seinen Gefühlsausbruch geradezu als befreiend
und glaubte schon, es würde nun richtig gemütlich werden. Meine Freunde aber zogen sich in sich zurück und
widersprachen ihm immer leiser und immer weniger, um
die „Komödie" recht bald zu beenden. Ein junges Mädchen erzählte mir später, wie peinlich ihr das alles gewesen wäre. Sie hätte sich die ganze Zeit einzureden versucht, daß der junge Mann ja nur Spaß machen wollte.
Dazu hätte sie immer gelächelt, um auch den anderen
über die Schrecklichkeit des Vorfalls hinwegzuhelfen. „He
was very rüde. It is not done", schloß sie.
„Das tut man nicht." Die Gesellschaft hat dieses Gebot
erlassen, und es wird als bindend anerkannt. Sie fragt
weniger nach dem Motiv als nach dem Verhalten in ihr.
(Hier könnte eine Kritik ansetzen.) Entscheidend ist nicht
allein die Wahrhaftigkeit einer Aussage oder eines Verhaltens, sondern auch, daß beides innerhalb der Gemeinschaft nicht störend oder sprengend wirkt. „Auf dem
Kontinent lügt man, oder man sagt die Wahrheit. Die
Engländer lügen kaum, denken aber nicht im Traume
daran, die Wahrheit zu sagen." So schrieb vor Jahren ein
ungarischer Englandkenner, der dortzulande gern ge-

lesen wird. Der Engländer scheut sich, einem eine Wahrheit ins Gesicht zu sagen, wenn sie verletzt. Er übt lieber
Reserve. Wenn er sich mit einem Deutschen über den
Faschismus unterhält, geschieht es, daß er den Namen
Mussolinis erwähnt, den anderen aber rücksichtsvoll unterdrückt. Die Folge dieser Selbstbeherrschung, die dem
ganzen englischen Leben seinen eigenen Stil verleiht, ist
ein angenehm reibungsloses Zusammenleben der Menschen
miteinander, wenigstens an der Oberfläche.
Zum Schluß noch eine Illustration dessen, wie man ein
Gespräch entwickelt, ohne Gegensätzlichkeiten an das
Tageslicht zu fördern und die Wand, die das Innenleben schirmt, zu durchbrechen. Eines Tages begegnet mir
mein Freund Hai:
„Lovely day, Uwe, lsn't it?"
„Isn't it beautiful?"
„The sun . .."
„Isn't it nice?"
„Wonderful, isn't it?"
„It's so nice and hot. . ."
„Personally, I think it's nice when it's hot."
„I love it — don't you?"
Wir gehen auseinander, wenig später bin ich im Gespräch
mit Mrs. Evans:
„Nasty day, Mr. Waller, isn't it?"
„Isn't it dreadful?"
„I hate it."
„I don't like it at all. Do you?"
„Such a day in July. It was exactly the same day in
1936."
„Yes, I remember too."
„Or was it in 1939?"
„Yes, that's right."
Erst ein längerer Aufenthalt drüben vermittelt einem
Ausländer das Gefühl für die Feinheiten und die Vielschichtigkeit eines solchen Gespräches. Erst dann wird man
es sinnvoll, mit Pläsier und Fingerspitzengefühl führen
können. Man braucht dann weiter nichts mehr zu sagen
und wird doch als Mann von angenehmen Sitten und
feiner Beobachtungsgabe geachtet werden.
Mit der Bitte an den Leser, einige der Äußerungen nur
mit einem Körnchen Salz zu nehmen, verabschiedet sich
der Schreiber.
Uwe Waller.
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Die Schule darf nicht nur eine Anstalt zur Vermittlung
von Wissen sein. Ihr eigentlicher Sinn ist es, den jungen
Menschen in die rechte Bahn zu lenken und seinen Blick
zu öffnen für die großen Aufgaben, die das Leben ihm
stellt. Wir sind als Schüler gern geneigt, die Schule als
etwas Gegebenes hinzunehmen und die weitere Sorge
für alles Kommende den Lehrern zu überlassen. Zu welchen schlimmen Folgen diese Haltung führen muß, haben
wir gesehen, wenigstens solange die Schule für uns nicht
Wohnung, sondern Mietshaus war: Lehrer wie Schüler
waren gleichermaßen froh, wenn sie das Pensum des
Tages abgeleistet hatten und das Gebäude verlassen
konnten, das bei allem guten Willen von seiten der
gastgebenden Mädchenschule uns nie zu einer wirklichen
Heimat werden konnte.
Aber gemeinsame Unternehmungen wie Arbeitsgemeinschaften, Leseabende, Theaterbesuche und in erster Linie
die Wanderungen und Klassenfahrten führten uns dennoch
über das rein Schulmäßige hinaus. Sie waren für uns immer ein besonderes Erlebnis •—• nicht nur, weil die Schule
für diesen Tag oder diese Zeit ausfiel oder weil wir Gegenden kennenlernten, die uns bisher fremd waren, sondern ganz besonders durch das Gefühl, mit dem Lehrer
und den Mitschülern etwas Gemeinsames, in gewissem
Sinne auch Freiwilliges, zu unternehmen.
Schon die Vorbereitungen erforderten die Mithilfe aller
Beteiligten. Bei der Festlegung des Zieles kam es uns
mehr darauf an, daß die Landschaft schön und zum Wandern geeignet war, als darauf, daß wir hinterher damit
prahlen konnten, daß wir diesen Berg gesehen, jene Stadt
durchfahren oder eine Sehenswürdigkeit auch durch gebührenden Kauf von Andenken geehrt hatten.
Die vier Klassenwanderungen im Laufe unserer Schulzeit führten uns zunächst in unsere heimatliche Umgebung, dann in die ferner gelegenen Teile unseres Vaterlandes: nach Neugraben, Wangerooge, Franken und
schließlich, als krönender Abschluß, in das Neckartal. Besonders die Fahrten in den beiden letzten Jahren waren
für uns die schönsten Erlebnisse, war es doch für
einen großen Teil meiner Klassenkameraden und für
mich das erste Mal, daß wir aus der engeren Heimat
herauskamen. Natürlich fehlte es unter den lieben Mitmenschen nicht an Spöttern und Besserwissern, die meinten, man sollte nicht nach Franken, sondern lieber gleich
in die Alpen fahren oder gar nicht verreisen. Nun, es
sollte auch keine Klassenreise mit allem Beigeschmack
moderner Touristik werden, sondern wir wollten eben
nur wandern. Schwerer wog da schon der Vorwurf, es
sei nicht „schön" in Franken. Tatsächlich konnte ich mir

von dem Land, das wir zu durchwandern gedachten, kein
rechtes Bild machen. Berge von solchem Ausmaß wie in
den Alpen gab es da natürlich nicht. Ich persönlich konnte
mir unter diesem Begriff auch nichts Rechtes vorstellen,
denn von Bergen hatte ich außer dem Wilseder Hügel
noch gar nichts gesehen, und Bilder hatten bei mir stets
nur einen sehr oberflächlichen Eindruck hinterlassen.
Die Wirklichkeit, das unmittelbare Erleben dieses Ländchens im Herzen Deutschlands, stellte alles Geahnte und
Erhoffte weit in den Schatten. Die Landschaft: nicht
drohend und schroff bietet sie sich dem Beschauer dar,
sondern freundlich, milde und doch ausdrucksvoll. Tief
eingeschnittene Täler mit munter plätscherndem Wasserlauf, rauschenden Bäumen und saftigen Wiesen ließen das
Herz höher schlagen. Und was der Musiklehrer in Jahren
nicht fertig gebracht hatte, das stellte sich nun im Augenblick ein: wir stimmten frohe Wanderlieder an, wir hatten plötzlich Freude am Singen. Unvergeßlich bleibt allen,
die dabei waren, der Abend, als wir am Steilhang des
Wisenttales sangen, als auf den gegenüberliegenden Kuppen die Johannisfeuer aufloderten und die Burg Gößweinstein von hellem Licht angestrahlt wurde. Die
Heimchen zirpten traulich im Grase, Glühwürmchen tanzten spukhaft und schauererregend durch das Gebüsch, die
Mondsichel warf ein fahles Licht, und betäubender Sommerduft säuselte über die Felder. Noch lange saßen wir
und schwiegen ehrfurchtsvoll.
Aber wir waren ja nicht nur der schönen Landschaft
wegen nach Franken gekommen, sondern das Land ist
auch reich an alten Kunst- und Kulturdenkmälern. So
besuchten wir die Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg, die
Wallfahrtsorte Vierzehnheiligen und Gößweinstein, die
Kaiserstadt Nürnberg, das mittelalterliche Rothenburg
und das barocke Würzburg. Die Werke unserer großen
Meister wie Tilman Riemenschneider, Veit Stoß, Adam
Krafft und Peter Vischer wurden uns viel gegenwärtiger,
als es von Bildern bisher möglich gewesen war.
Im letzten Jahr war unsere Klasse auf 10 Schüler zusammengeschmolzen, die im geistigen Nahkampf bis zum
bitteren Ende weiterstreiten wollten. Diesmal stand unsere Reise völlig im Zeichen der Kameradschaft zwischen
Lehrer und Schülern. Die landschaftliche Schönheit des
Neckartales dürfte allgemein bekannt sein. Auf täglichen
Wanderungen mit Rucksack und frohem Gesang, in den
mittlerweile auch die Unmusikalischen einstimmten,
lernten wir manches Neue und zugleich Überraschende
kennen: die Universitätsstädte Heidelberg und Tübingen,
die Kaiserstadt Speyer mit ihrem gewaltigen Dom, das
neuzeitliche Stuttgart, die Burgen Lichtenstein und

Hohenzollern, das Kloster Maulbronn, das mittelalterlich beschauliche Bad Wimpfen, die Weinstadt Heppcnheim an der Bergstraße — es ist kaum möglich, alles
aufzuzählen —•. Erst nach und nach erinnert man sich
an all das, was man als junger Mensch schon erlebt hat.
Wenn ich heute auf jene Zeit zurückblicke, so scheint sie
mir schöner gewesen zu sein als all die Fahrten, die ich
seither durch Deutschland und ferne Länder gemacht
habe.
So waren unsere Wanderungen in jeder Hinsicht ein großes Bildungserlebnis meiner Jugend, auch wenn wir hin
und wieder über die Gewaltmärsche murrten. Wir konnten die Kenntnis unserer schönen deutschen Heimat um
ein wesentliches Stück erweitern und vertiefen.
Ich darf am Schluß nicht unerwähnt lassen, daß wir eine
Woche vor unserer Reifeprüfung noch einige gemeinsame
Tage der Entspannung und Besinnung verlebten. Zwischen Weihnachten und Neujahr, also diesmal in den
Ferien, verbrachten wir eine kurze Freizeit vor den

Toren unserer Stadt, in Mölln. Es war die Zeit des Abschieds von der Schule, ein letztes kameradschaftliches
Zusammensein, das uns allen die Kraft gab für die
schweren Tage, die vor uns lagen.
Allein durch die Überzeugungskraft seines Beispiels
überwand unser Lehrer, der in seiner Jugend eifriger
Anhänger der Wandervogelbewegung war, mit der Zeit
all unser Murren über diese heute sehr unzeitgemäße Art
der Fortbewegung. Wir lernten erkennen, wieviel Freude
gerade darin liegt, ein Ziel mit eigener Kraft zu erreichen
und die vielen Schönheiten am Rande des Weges mit
aufzunehmen. Und darüber hinaus wurde mir klar, daß
Erziehung und Schule nur heißen kann: ein Beispiel
geben, ein Vorbild sein und den jungen Menschen sich
selbst auf breitester Grundlage bilden lassen. Wer sich
nur in sein Fach verbohrt, wird dort natürlich große Leistungen erzielen, in Wirklichkeit ist das aber nur eine
traurige Verkennung der Erziehungsaufgabe.
Jürgen Eichhoff
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Betrachtungen zum ersten Studiensemester
In die Freude, die ein jeder empfindet, wenn er ein
hohes Ziel erreicht hat, mischt sich immer ein wenig
Trauer. "Wie fröhlich, wie glücklich waren wir, als uns
der Oberschulrat zur bestandenen Reifeprüfung gratulierte! Doch fühlten wir in diesem Augenblick nicht auch,
daß wir Abschied nehmen mußten? Bisher war alles so
einfach gewesen. Unsere Eltern und Lehrer hatten uns
auf unserem Lebensweg behütet. Jetzt spürten wir zum
ersten Male wirklich, welch verborgener Sinn dem Worte
Freiheit innewohnt. Ja, wir waren frei; es gab keinen
Zwang mehr. Doch damit übernahmen wir auch die Verantwortung für unser Handeln. Wir hatten uns für unsern weiteren Lebensweg zu entscheiden, wir mußten
einen Beruf wählen. Gewiß, wir wußten längst, was wir
werden wollten, doch nun, wo es galt, den Entschluß
in die Tat umzusetzen, tauchten Zweifel auf. Trotzdem,
wir fingen an — als Lehrling oder als Student. Ein
neuer Lebensabschnitt hatte begonnen.
Ich selbst studiere Medizin und will versuchen, die Eindrücke, die das erste Semester bei mir hinterließ, zu schildern. Ich möchte mit einer Frage beginnen: Wie studiert
man eigentlich? Zunächst werden wir durch die langsam
mahlende Mühle des Bürokratismus gedreht. Wir füllen
Fragebogen, Formulare und Ausweise aus, wir werden
statistisch erfaßt und reichen unser polizeiliches Führungszeugnis ein. Stempel und Siegel werden auf rote,
gelbe und weiße Papiere gedruckt. Niemand wird das
Geschreibsel jemals lesen! Aber dennoch: es gehört sich
nun einmal so. Zum Schluß wandert alles in eine Akte,
die Akte wird numeriert, und man selbst wird ebenso
numeriert, man ist nicht mehr Herr Meyer, sondern der
Student Meyer mit der Matrikelnummer 29 361.
Dann kommt die erste Vorlesung. Vor dem erwartungsvollen Studenten liegt das noch leere, saubere Kollegheft,
Bleistifte und Buntstifte sind angespitzt, der Füllhalter
gefüllt. Intrat magister: „Kommilitonen, Kommilitoninnen . . . " Mit wachen Ohren lauscht der Student den Ausführungen und schreibt mit; denn „was man schwarz auf
weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen." Man
gewöhnt sich schnell an das Leben auf der Universität.
Man klopft, wenn der Professor erscheint, man zischt,
wenn man glaubt, Kritik üben zu müssen. Das ist ein
Vorteil, den der Dozent dem Lehrer gegenüber hat: er
weiß, was seinen Schülern mißfällt.
Es hat den Anschein, als ob alles wunderbar in Ordnung
sei. Aber es scheint eben nur so. Nach einigen Wochen,
vielleicht auch erst nach einigen Monaten wird dem
Studenten bewußt, wie wenig sein Studium ihn zu befriedigen vermag. Er fühlt sich unausgefüllt und einsam.
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Vielleicht geht es nicht allen Studierenden so, ein großer
Teil aber spürt ganz gewiß die innere Unzufriedenheit,
deren Ursachen ich im folgenden schildern werde.
Auf der Universität fehlt das, was wir in der Schule
Klassengeist zu nennen pflegten. Bei der großen Zahl der
Studenten, die sich in überfüllten Hörsälen drängen,
kann das Gefühl der Kameradschaft nicht aufkommen.
In den ersten Wochen bleibt der zufällige Nachbar ein
Fremder. Doch dieser fehlende Kontakt zu den Kommilitonen ist nicht so wesentlich wie die „gläserne Wand"
zwischen Dozenten und Schüler. Während man nämlich
im Laufe der Zeit einen kleinen Kreis von Kameraden
finden kann, bleibt jene Trennungswand fast immer bestehen. In der Schule sind Lehrer und Schüler durch
Frage und Antwort in einem ständigen Wechselspiel miteinander verbunden. Der Dozent dagegen hält eine Vorlesung, nur er allein spricht. Hinzu kommt noch, daß
jeder Professor sein Gebiet vollkommen beherrscht, und
daß sich seine Vorlesungsthemen häufig Jahr um Jahr
wiederholen. Mancher von ihnen verliert dadurch die unmittelbare Beziehung zu dem, was er vorträgt.
Der entscheidende Grund aber für das Unbefriedigtsein
liegt wohl darin, daß der Student zu leicht in die Gefahr
gerät, mit Scheuklappen durch das Semester zu gehen.
Während wir auf der Schule in die verschiedensten Wissensgebiete einzudringen versuchten, wird der Geist auf
der Universität in eine sehr enge und einseitige Bahn
gedrängt. Die vielen Pflichtvorlesungen lassen dem Studenten kaum Zeit, über sein Fachstudium hinaus auch
andere Vorlesungen zu besuchen. Goethe läßt im „Faust"
Mephisto sagen:
Mein teurer Freund, ich rat' Euch drum
zuerst Collegium Logicum.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
in spanische Stiefeln eingeschnürt,
daß er bedächtiger so fortan
hinschleiche die Gedankenbahn,
und nicht etwa, die Kreuz und Quer,
irrlichteliere hin und her.
Wie treffend umreißen diese Verse den großen Mangel
unserer Universität, die keine „universitas litterarum"
mehr ist. Wenn gesagt wird, unsere so differenzierte
Wissenschaft gestatte es nicht mehr, daß man sich genügend Kenntnisse auf allen Gebieten aneignen kann, so
mag das richtig sein. Man sollte aber meiner Meinung
nach darauf verzichten, den Studenten mit einem ungeheuren Wissensstoff zu belasten und ihn statt dessen an
Hand von Beispielen in die Methode des wissenschaftlichen Denkens, das in seinem Fachgebiet angewandt

wird, einführen, damit er zum "Wesentlichen vordringen kann und von hier aus auch in andere "Wissenschaften vorstößt. "Was ich hiermit meine, werde ich im folgenden zu erklären versuchen.
"Wenn wir das Spezialistentum überwinden wollen,
so müssen wir wirklich „studieren", wir müssen uns
bemühen um das Gebiet, das wir erlernen wollen. "Wir
müssen versuchen, wirklich in die Materie einzudringen.
Voraussetzung dafür aber ist, daß man sich zunächst
einige Grundtatsachen aneignet, gleichsam eine Anzahl
Vokabeln erlernt, um sich wissenschaftlich ausdrücken
zu können. Bei diesem bewußten Lernen, worunter
nicht bloßes Auswendiglernen zu verstehen ist, werden
Fragen auftauchen, die man zu lösen versuchen wird.
Von speziellen Fragen schreitet man zu immer allgemeineren Problemen vor und dringt allmählich über die
Grenzen seines eigenen Fachgebietes hinaus in andere
"Wissenschaften vor. Um meine Gedanken noch klarer
werden zu lassen, zitiere ich Carl Friedrich v. "Weizsäcker: „Auf dem Grunde jeder wirklich gründlichen Spe-

zialkenntnis begegnen wir ja stets den selben, den umfassendsten Fragen. "Wer fähig geworden ist, sie in seiner
Spezialität zu sehen, der wird sie auch in jeder anderen
Spezialität wiedererkennen. Er wird fähig sein, den
Nachbarn die Hand zu reichen, so daß sich eine lebendige
Kette von Menschen bildet, die zusammen das Ganze
umspannen, das kein einzelner umspannt. (Die Verantwortung der "Wissenschaft im Atomzeitalter)." "Wir sehen
also, daß wir uns aus dem Dilemma des Spezialistentums befreien können. Damit habe ich auch die Frage
beantwortet, wie der Student sein Unbefriedigtsein zu
überwinden vermag. Sind wir erst in die Tiefe einer
"Wissenschaft eingedrungen, dann haben wir auch die Freiheit, uns mit den Problemen auseinanderzusetzen, die
uns in besonderer "Weise beschäftigen. Hierin liegt meiner
Meinung nach der recht verstandene Sinn der akademischen Freiheit: Der Student hat die Möglichkeit, das zu
studieren, was ihn wirklich zu bilden vermag. Dafür
sollten wir immer dankbar sein.
Hans-Jürgen "Welk
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IV.

Personalien

abgegangen
Ostern

abgq;angen
Ostern
Ahlers, Alfred

1933

Cochoy, Walter, geb. 14. 4. 1921

1939

Ahlers, Willy

1921

Culemann, Herbert

1934

Dalidorf, Heinz, geb. 10. 6. 1913

1932

Altgelt, Mario
Bahr, Heinz

1933

Barez, Helmut, geb. 6. 6. 1922

von der Decken, Ernst-Aug., geb. 5 12.1921 1941
Deeling, Herbert, geb. 29. 2. 1908

1928
1937

Bartels, Helmut, geb. 8. 3. 1924

1942

Denker, Heinz

Battermann, Wolf gang

1930

Denker, Rudolf, geb. 9. 7. 1923

Beilmann, Kurt

1942

Diekgräf, Kurt

1940

Dittmer, Heinrich

1922

Beilmann, "Walter
Benke, Erich

1934

Domnick, Ulrich

1939

Berger, Rudolf, geb. 7. 10. 1917

1936

Donant, Viktor, geb. 10. 2. 1910

1929

Bernhard, Rudolf, geb. 9. 6. 1923

1938

Droege, Carl-Heinrich

1939

Bielefeld, Karl-Heinz

1934

Dunker, Hans-Georg, geb. 22. 10. 1933

1942

Bier, Joachim, geb. 25. 6. 1920

1935

Eckert, Bodo

Blohm, Gerhard

1936

Ehlers, Erich, geb. 12. 11. 1907

1927

Bode, Rudolf, geb. 24. 4. 1922

1940

Eilers, Peter, geb. 4. 11. 1922

1938

Böttcher, Heinrich

1925

Eitner, Ulrich

1931

Borgwardt, Ludwig

1931

Engel, Heinz, geb. 10. 10. 1923

Brahmst, Detlef, geb. 26. 4. 1923

1941

Ernst, Günther

1942

Brandt, Günter

1942

Findorf, Günther, geb. 19. 1. 1925

1938

Brandt, Klaus

1931

Fink, Joachim

1933

Brauer, Dr., Heinz

1929

Finkeldey, Albert

1934

Brauns, Georg, geb. 2. 9. 1924

1942

Finnern, Werner

1934

Brunck, Erwin

1938

Fischer, Kurt, geb. 1. 6. 1922

1940

Brüne, Heinz

1936

Forner, Walter, geb. 31. 7. 1911

1930

Bubendey, Heinz-Hugo, geb. 1. 10. 1922

1940

Franke, Günther, 10. 10. 1922

1941

Buntrock, Heinrich

1932

Franke, Walter, 27. 4. 1918

1935

Burmeister, Helmut, geb. 22. 9. 1917

1931

Franz, Helmut, 16. 11. 1914

1933

Burmeister, Hans-Werner, geb. 10. 5. 1916

1933

Freise, Roland, geb. 31. 1. 1920

1939

Busse, Jürgen, geb. 21. 9. 1916

1936

Fröhlich, Hans-Heinrich, geb. 18. !1. 1911

1931

Butterweck, Otto

1937

Fründt, Friedrich-Wilhelm

1941

Gahl, Willi

1930

Geertz, Johannes, geb. 26. 3. 1922

1939

Butzheinen
Challicr, Horst, geb. 6. 8. 1921

1940
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abgegangen
Ostern

abgegangen
Ostern
Gercke, Adolf, geb. 5. 4. 1917

1934

Klemke, Hermann

1937

von Glahn, Klaus

1943

Knauf, Erich, geb. 22. 4. 1919

1938

Glindemann, Erwin, geb. 8. 10. 1923

1941

Köhler, Harald, geb. 1926

Gloyer, Günter, geb. 15. 4. 1921

1939

Könemann, Günter, geb. 29. 10. 1923

1942

Granzow, Herbert, geb. 26. 11. 1913

1934

Körner, Rudolf

1930

Groth, Hans

1938

Köster, Wolf gang, geb. 18. 4. 1920

1939

Gülck, Herbert

1934

Kohbrok, Gerhard

1921

Günther, Wilhelm, geb. 31. 8. 1923

1941

Krause, Reimer, geb. 14. 8. 1924

1938

Haake, Claus

1944

Krause, Volker

1943

Hampke, "Wilhelm

1927

Krebs, Gerhard

1934

Hansen, Hans, geb. 27. 5. 1923

1939

Kreipe, Volker

1939

Härder, Heinz, geb. 26. 3. 1905

1923

Kroger, Helmuth

1941

Hauschild-Hansen, Günther

1932

Kruse, Werner, geb. 12. 6. 1925

1944

Hauschildt, Max, geb. 18. 12. 1890

1910

Kühl, Frederick

1936

Heinke, Kurt

1940

Kühl, Heinrich

1918

Heinrich, Rudolf, geb. 24. 7. 1917

1930

Kunau, Reinhard

1936

Henke, Theodor, geb. 21. 9. 1922

1941

Laudi, Ernst-Jürgen

1931

Hermansen, Fritz, geb. 7. 11. 1910

1930

Lehmann, Günter

1940

Herms, Fritz

1930

Lembke, Walter

1943

Hinsch, Friedrich, geb. 21. 9. 1914

1934

Lewerendt, Günter

1942

Hinseimann, Detlev, geb. 26. 7. 1921

1939

Link, Hans

1941

Hinseimann, Hinrich

1940

Lohstöter, Heinz-Hermann, geb. 30. 5. 1906 1923

Horstmann, Paul

1916

Lorenzen, Broder

1936

Ihlow, Herbert

1932

Ludwig, Günter, geb. 4. 4. 1918

1935

Jacob, Rudolf

1930

Lütje, Klaus

1937

Jahn, Hans-Georg, geb. 7. 12. 1923

1942

Maas, Joachim

1939

Jansen, Georg, geb. 25. 4. 1917

1936

Magerfleisch, Jürgen, geb. 20. 11. 1919

1936

Mahlke, Joachim, 10. 7. 1924

1937

Janssen, Olaf, geb. 11. 2. 1932
Jantzen, Gerhard

1936

Martens, Günter

1941

Jonas, Heinz, geb. 26. 11. 1909

1929

Matthiesen

1937

Jülicher, Horst

1934

Matthiessen, Hans Werner

1934

Jürgensen, Ernst

1942

Mayer, Hans, geb. 5. 5. 1914

1932

Kaack, Willi

1932

Meyer, Gerd

1937

Kassner, Peter, geb. 15. 5. 1920

1939

Meyer, Wolf Dietrich

1934

Kasten, Karl-Heinz

1929

Mirow, Rolf, geb. 3. 1. 1923

1942

Kayser, Werner

1917

Mischke, Werner

1937

Kirchhoff, Volkmar

1926

Möllenbrock, Klemens, geb. 24. 2. 1910

1928
I
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abgegangen
Ostern

abgegangen
Ostern

Möllendorff, Ernst, geb. 4. 12. 1918

1936

Schirmer, Rudolf

1929

Möller, Asmus-Gerhard

1940

Schloe, Joachim, geb. 19. 5. 1924

1935

Möller-Franzen, Walther

Schlüter

1941

Möller-Franzen, Wulf

Schmieden, Heinz Erhard

1937

Mook, Peter

1940

Schneemann, Ernst-Günther

1938

Mügge, Gottfried

1937

Schneider, Ernst

1927

Müller, Hans

1932

Scholvin, Hans-Eberhard

1934

Mumberg, Kurt, geb. 4. 8. 1912

1933

Schröter, Otto

1937

Nebgen, Werner

1937

Schüncmann, Horst

1940

Niebuhr, Karl-Heinz

1938

Seelenmeyer, Kurt, geb. 5. 10. 1917

1935

Niemand, Otto, geb. 26. 3. 1923

1936

Seeler, Hermann

1928

Nissen, Sönke

1939

Sieg, Bruno

1936

Olesen, Oswald, geb. 16. 6. 1922

1941

Sieg, Hans

1935

Pape, Walter

1926

Soll, Ernst-August

1925

Stadel, Hans-Peter, geb. 14. 7. 1915

1935

Parow, Uwe, geb. 2. 11. 1924
Paulun, Heinrich, geb. 27. 10. 1907

1925

Starke, Adolf

1932

Peitzner, Heinz

1929

Stehn, Hans

1942

Peitzner, Rolf

1927

Stehn, Jürgen, geb. 22. 6. 1916

1936

Stender, Herbert

1937

Peterich, Gerhard, geb. 21. 12. 1925
Peters, Gerhard

1942

Sternberg, Paul, geb. 21. 8. 1918

1937

Petersen, Heinz, geb. 1. 8. 1915

1934

Still, Hans, geb. 18. 10. 1924

1940

Pielenz, Peter

1938

Tams, Hans-Jürgen

1937

Piening, Gerhard

1935

Thom, Werner, geb. 29. 9. 1911

1928

Thoms, Walter, geb. 20. 2. 1910

1928

Piening, Werner
Piening, Wolf

1935

Thormählen, Werner

1925

Potenberg, Horst-August, geb. 28. 9. 1922

1941

Walsemann, Hans-Heinz

1932

Rabe, Heinrich, geb. 19. 6. 1914

1934

Wangelin, Heinrich

1936

Rahn, Luzian

1919

Wentzien, Heinz, geb. 4. 9. 1922

1939

Rathjen, Theodor

1940

Wenzel, Elmar

1938

Rave, Rolf

1938

Willen, Franz, geb. 28. 12. 1916

1936

Winter, Walter, geb. 1. 12. 1909

1928

Reimers, Karl-Heinz
Renken, Heinz

1933

Wohld, Horst, geb. 19. 1. 1924

1934

Richter, Erich

1939

Wollenberg, Heinrich, geb. 19. 7. 1906

1926

Sammler, Karl-Heinz, geb. 15. 1. 1919

1937

Wulf, Harald

1925

Schaefer, Otto, geb. 23. 11. 1923

1942

Wurr, Walter

1938

Schäning, Günter

1940

Die Liste enthält nur Namen, die der Schule bekannt geworden sind. Sie ist daher unvollständig.
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nach dem Stande vom 1. Juli 1957

1. Arnold, Bernhard, Studienrat geb. 31. 1.96.
2. Bangen, Gerd, Studienrat

geb. 28. 5.20.

3. Bargfeld, Hans, Studienrat

geb. 18. 11.14.

4. Bein, Edgar, Studienrat

geb. 11. 1.18.

5. Carstens, Joachim, Studienrat

geb. 5. 3.99.

6. Detloff, Günther, Studienrat

geb. 21.12. 19.

19. Mensing, Dr., Wilhelm,
Studienrat

geb. 1

3.05.

geb. 19

4.90.

20. Michler, Dr., Waldemar,
Studienrat a. D.
21. Muster, Heinz, Studienrat

geb. 6. 6.09.

22. Nagel, Gerhard,
stellv. Oberstudiendirektor

geb. 16. 3.08.

7. Feuchte, Dr., Herbert,
23. Nissen, Dr., Heinrich, Stud.-Rat geb. 21
Studienrat

3.10.

geb. 26. 11.14.
24. Nyszkiewicz, Heinz, Stud.-Rat geb. 21. 8.07.

8. Helwig, Walter, Studienrat

geb. 27. 2.99.
25. Petersen, Herbert, Stud.-Rat

geb. 17. 9.12.

26. Schneider, Horst, Stud.-Ass.

geb. 6. 5.25.

27. Siems, Reinhard, Assessor

geb. 8. 7. 30.

28. Sörensen, Erich, Studienrat

geb. 3. 9. 13.

29. Solinsky, Hubert, Stud.-Ref.

geb. 4. 1.32.

9. Heuer, Friedrich,
Studienrat a. D.

geb. 22. 4.92.

10. Hoff mann, Johannes, Stud.-Rat geb. 13. 3.00.
11. Hörn, Ulrich, Stud.-Ref.

geb. 24. 5. 30.

12. Hübener, Wilhelm,
geb. 21.11.99.

30. Sperling, Dr., Alfred, Stud.-Rat geb. 10. 4.98.

geb. 19. 9.96.

31. Stender, Dr., Richard, Stud.-Rat geb.11. 5.01.

14. Kellinghusen,Rudolf,Stud.-Rat geb. 23. 11.13.

32. Studt, Dr., Werner, Studienrat geb. 18. 11.94.

15. Köhler, Dr. Ernst, Studienrat geb. 8. 5.00.

33. Thetard,Dr.,Dietrich,Stud.-Ass. geb. 4. 7.20.

Oberstudiendirektor
13. Jansen, Hans, Studienrat

16. Kohrs, Hellmut, Stud.-Ass.

geb. 23.12. 27.

17. Kuntze-Braack, Dr., Erich,

34. Thürkow, Claus, Stud.-Ass.

geb. 1. 5.26.

35. Waller, Uwe, Stud.-Ref.

geb. 28. 2. 31.

geb. 3. 3.04.

36. Wiederkehr, Karl, Studienrat geb. 1. 2.22.

18. Lange, Dr. Marius, Studienrat geb. 17. 10. 93.

37. Wiemer, Friedrich, Studienrat geb. 7. 2.98.

Studienrat
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Die Reifeprüflinge von Ostern 1933
bis Ostern 1957
OSTERN 1933 OI a
Bestehorn, Walter
Blunck, Hugo
Bohnert, Herbert
Bülthoff, Hans-Jürgen
Dierks, Hans
Dralle, Eduard
Finck, Hans-Joachim
Heß, Georg
Hollmann, Ernst-August
Holst, Günther
Moritz, Hans
Schröder, Wilhelm
Stockmar, Heimdal
Warmers, Herbert

Gerken, Heinrich
Granzow, Herbert
Greve, Wilhelm
Hin rieh, Helmut
Körner, Ernst
Magerfleisch Peter
Peper, Heinz
Peters, Friedrich
Petersen, Heinz
Reimers, Hans
Sienknecht, Robert
Stehn, Werner
Voß, Kurt
Wenzel, Otto
HERBST 1934
Bornemann, Karl
Maack, Johann

OSTERN 1933 OI b
Becker, Horst
Dziambor, Godwin
Gärtner, Hans-Hermann
Drews, gen. Goost, Wilh.
Haak, Helmut
Hansen, Hans
Härder, Gerhard
Hartnack, Rolf
Holst, Lars
Kollenrott, Wilh.
Krüger, Heinz
Lührs, Herbert
Meins, Heinrich
Meyer, Hellmuth
Mumberg, Kurt
Pahl, Christian
Renken, Heinz
Schmidt, Kurt
Fremdenreifeprüfung als ehemaliger Schüler der Anstalt:
Cramm, Hermann

OSTERN 1934 Olb
Bartz, Hans
Behrmann, Arnold
Finnern, Werner
Gellhorn, Hans
Harbeck, Meinhardt
Hinsch, Friedrich
Jülicher, Horst
Maak, Johann
Matthiessen, Hans-Werner
Meyer, Erich
Meyer, Wolf-Dietrich
Möckelmann, Ernst
Offt, Paul
Pröve, Werner
Rabe, Heinrich
Scholvin, Hans-Eberhardt
Thies, Ernst

OSTERN 1934 OI a
Adolphsen, Lewe
Benke, Erich
Brehmer, Kurt
Franke, Rolf
Fritsche Henry

OSTERN 1935 Ola
Behrmann, Bruno
Beiger, Ernst
Funke, Bruno
Gerdt, Heinz
Groos, Helmut

Jungblut, Hans
Krüger, Horst
Marien, Herbert
Meyer, Herbert
Müller, Johannes
Rohwer, Hans
Sass, Herbert
Sievert, Herbert
Spielberg, Reinhold
Stadel, Hans-Peter
OSTERN 1935 Olb
Allemeyer, Karl-Heinz
Asmussen, Otto
Behnke, Hans-Joachim
Czayka, Edgar
Evers, Werner
Freundt, Erich
oey, LJtto
Großmann, Johannes
Kleemann, Hermann
Klein, Hans-Joachim
Kube, Erwin
ivieyer, jnans
IMiftfpid
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Nagel, Gottfried
Petersen, Johannes
Reuter 'Wilhelm
Sieg, Hans
Wangelin, Heinrich
OSTERN 1936
Brüne, Heinz
Budelmann, Friedrich
Busch, Rolf
Busse, Jürgen
Carstens, Helmuth
Fett, Werner
Fromm, Ernst
Fründt, Wolfeang
Groth, Werner
Hink, Hans-Peter
Jacob, Bruno
Jansen, Georg
Kruse, Heinrich
Maas, Hans-Heinrich
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Matthiessen, Heinz
Oberthür, Karl-Heinz
Pedersen, Per
Thomas, Gerhard
Willen, Franz
OSTERN 1937 O I
Andresen, Bruno
Brauer, Heinz
Butzheinen, Siegfried
Franz, "Wilhelm
Gühlke, Helmut
Kops, Bruno
Sammler, Karl-Heinz
Schmieden, Erhardt
Schmidt, Karl-Heinz
Schoch, Werner
Schönbrodt, Kurt
Sieg, Werner
von Sintern, "Werner
Sternberg, Paul
Tams, Hans-Jürgen
OSTERN 1937 UI
Bewernitz, Arnold
Butterweck, Otto
Cimbal, Georg
Dahlgrün, Hans-Harro
Denker, Heinz
Hinneberg, "Walter
Hulquist, Wilhelm
Krambeck, Hugo
Mügge, Gottfried
Mischke, Werner
Nebgen, Werner
Pielenz, Hans
Sager, Ernst
Scholz, Heinz
Schuldt, Kurt-Alfred
Schultzc, Magnus
Seidel, Günter
Setzke, Fritz
Wähling, Hans-Herbert
OSTERN 1938
Bahnsen, Ernst
Boysen, Rolf
Brunck, Erwin
Büttemeyer, Helmut
Fergen, Bruno
Göttsche, Willy
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Haecker, Oskar
Hansen, Otto
Hellwig, Hans-Gerd
Hörn, Werner
Klingemann, Justus
Knauf, Erich
Niebuhr, Karl-Heinz
Pielenz, Peter
Range, Hans-Wilhelm
Rave, Rolf
Reimer, Kurt
Reimer, Wolf gang
Renzenbrink, Wilhelm
Rottmann, Hans
Schmidt, Ernst-Günther
Schneemann, Ernst-Günter
Schünemann, Karl-Heinz
Södring, Rolf
Steffens, Gerhard
Stein, Ludwig
Sußner, Erich
Wurr, Walter

Challier, Horst
Dibbern, Harald
Domnik, Ulrich
Flocken, Günther
Georg, Karl
Hasenkamp, Karl-Heinz
Heidorn, Herbert
Henning, Paul-Gerhard
Hillen, Karl-Johann
Klemeyer, Heinz
Krause, Max
Krüger, Ernst
Krütgen, Werner
Lehmann, Günter
Lipp, Ulrich
Marlow, Jürgen
Möller, Asmus
Müller, Günter
Schönemann, Franz
Stender, Fritz
Völkening, Arno

OSTERN 1939 Kl. 8b
Bahnsen, Walter
Besthorn, Wolfgg.
Bollmann, Herbert
Claus, Jörn
Eckhoff, Herbert
Eimicke, Alfred
Freise, Roland
Friedrich, Klaus
Glöyer, Günther
Gries, Wilhelm
Hinseimann, Detlef
Hörn
Göttsche, Willi
Kassner, Peter
Lobert
Meier, Gustav
Noritz, Hans-Rudolf
Porthun, Alfred
Scheel, Günther
Schömenauer, Hans
Trede, Hans-Gustav
Weidenhammer
Witte
Wolf

OSTERN 1940 Kl. 8a
Diekgräf, Kurt
Harrendorf, Karl-Heinz
Möller-Franzen, Walther
Möller-Franzen, Wulf
Schünemann, Horst
Zimmermann, Günter
OSTERN 1941 Kl. 8s
Beimel, Lothar
Bertrand
Bubendey, Heinz-Hugo
Franke, Günther
Fründt, Horst-Wilhelm
Kroger, Helmut
Lakowsky, Kurt
Lambrich, Albert
Mook, Peter
Müller, Hans-Joachim
Rathjen, Theodor
Sattler, Wolf gang
Schuch, Friedrich
Voßgraff, Christian
Wagner, Hans

OSTERN 1940 Kl. 8m
Barez, Helmut
Becker, Werner
Brückner, Karl-Heinz

OSTERN 1941 Kl. 8m
Apel, Georg
Brockmeyer, Ernst

Fischer
Gierloff-Emden, Hans-G.
Glöyer, Ernst
Groth, Hans
Heinke, Kurth
Heitmann
Hoffmann, Gustav
Kleemann, Willi
Möller
Noack
Olesen
Rogge
Schäning, Günter
Schlüter
Schurack, "Wolfram
Sommermeier, Horst
Valett, Jochen
Zeiner, Gerd

Jahn, Hans-Georg
Jürgensen, Ernst
Lange, Peter
Lewerendt, Günter
Martens, Claus
Möller, Theodor
Peters, Gerhard
Siebenbrodt, Günther
Stehn, Hans
Voß, Erich
Willer, Martin

Bliemeister, Erich
Burmeister, Franz
Ernst, Helmut
Esselmann, Heinz-Albrecht
von Glahn, Klaus
Horst, Walter
Horstmann, Bernhard
Krause, Volker
Krohn, Werner
Kunze, Gerhard
Kunze, Gustav
Lembke, Walter
Lienau, Günther

BIS OSTERN 1943 Kl. 8a

Lübke, Alfred

Iversen, Hannes
Kuhn
Lühr, Claus
Mensch
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OSTERN 1942 Kl. 8a
Aude, Heinz
Bartels, Helmut
Brahmst, Detlev
Brüggemann, Hans
von der Decken, Ernst-August
Delling, Reinhardt
Ernst, Günter
Grothgar, Heinz
Jaeckel, Bruno
Knack, Ernst-August
Koch, Gert
Könemann, Günter
Kunstmann, Hans-Peter
Link, Hans
Martens, Günter
Mirow, Ralf
Potenberg, Horst
Schaefer, Otto
OSTERN 1942 Kl. 8b
Beilmann, Kurt
Brandt, Günter
Brandt, Herbert
Brauns, Georg
Engemann, Harald
Fuchs, Karl-Heinz
Gall Armin
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Grohmann, Alfred
Henke, Theodor
Hinseimann, Günther
Horstmann, Walther

Rothe
Scheel
Stenger
Tamke, Gerd

Meier, Curt
Nissalk, Rolf
Peterich, Gerhard
Philipps, Hans-Peter
Schmidt, Günter
Tams, Karl-Heinz
Wiese, Günter
Wölper, Heinrich
Stock, Paul
BIS OSTERN 1944

BIS OSTERN 1943 Kl. 8b
Breckwoldt, Alex
Brockmeyer, Klaus
Dunker, Hans-Georg
Elfreich, Gerhard
Engel, Heinz
Goost, Arthur
König, Hans-Jürgen
Knauer, Willi
Krüner, Gerhard
Kruse, Werner
Leiste, Alfred
Levsen, Friedhelm
Lühmann, Hans-Rudi
Reepen, Ernst-Günter
Roggenbuck, Alfred
Schmidt, Werner
Sievers, Hans-Otto
Stahl, Theo
Stöterau, Hans-Friedrich
Vietrich, Otto
Wiese, Otto

Baadge, Günter
Brunckhorst, John
Büttner, Jürgen
Goppel, Gerhard
Haake, Klaus
Haberstroh, Günther
Kirchhoff, Volkmar
Köhler, Harald
Krempin, Robert
Krüger, Horst
Meinberg, Peter
Möller, Uwe
Nielsen, Gerd
Nissen, Nis Rudolf
Nodop, Gerd
Pape, Karl-Heinz
Richter, Ewald
Tielemann, Martin
Villmow, Hermann
Wyluda, Werner

OSTERN 1947
BIS OSTERN 1943 Kl 8a
Alberts, Rolf
Beilmann, Walter
Berlage, Klaus

Baum, Lothar
Brahmst, Klaus
Fiege, Karl-Heinz
Fischer, Egmont
Gcske, Dieter

71

Hackenkamp, Rolf
Heitmann, Karl-Heinz
Hinseimann, Dirk
Holst, Herbert
Kreye, Wolf gang
Luhde, Friedrich
Malmgren, Karl-Heinz
Merker, Rolf
Moje, Richard
Piening, Karl-Günther
Robran, Wilhelm
Schütz, Harald
Thiessen, Gerhard
Trautmann, Karl-Otto
Venthien, Claus

OSTERN 1948
Frank, Horst-Joachim
Gotham, Hans-Erich
Heins, Arnold
Hildebrandt, Joachim
Hinrichs, Fritz
Johannsen, Uwe
Knitsch, Kurt
Krause, Hellmut
Lange, Ulrich
Legier, Werner
Liewald, Wolfgang
Schmidt, Herbert
Schmidt, Otto
Sievers, Werner
Tietgen, Dietrich
Timm, Fritz
Wedekind, Hans-Jürgen
Welk, Karlheinz
Wellmann, Hans-Heinrich
Wolf, Günther
Wulf, Helmut

OSTERN 1949
Hiege, Karl-Heinz
Hotze, Günter
Inselmann, Jürgen
Jacobs, Hans-Georg
Kohl, Johannes
Müller, Werner
Mundthal, Karl-Heinz
Schlotfeldt, Hans-Joachim
Sperling, Walter
Waller, Günter
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OSTERN 1950 0 1 a
Baehr, Kurt
Claussen, Henry
Fritz, Othmar
Hölzinger, Rudolf
Hoepfner, Jürgen
Mock, Friedr. Albert
Nissen, Rudolf
Peters, Joachim
Petersen, Hans
Stopper, Herbert
Waller, Uwe
Wellmann, Dieter

OSTERN 1950 01b
Augustin, Götz
Fromm, Harald
Haid, Rolf
Jessen, Gerhard
Markl, Harald
Meinhold, Gerd
Schröder, Gustav-Adolf
Steinhoff, Joachim
Theilmann, Johann
Willems, Leo
Witte, Hans-Jürgen
Wurzbacher, Gerhard
Zimmermann, Harry

OSTERN 1951 Olb
Bahnsen, Uwe
Bräunung, Erhard
Cramer, Günther
Feldhusen, Klaus
Fölster, Hans-Jürgen
Holländer, Hans
Kirchhoff, Günther
Lippmann, Dietrich
Meyer, Jürgen
Schmidt, Volkert-Konrad
Schnee, Harald
Stoll, Werner
Stölting, Hans-Dieter
OSTERN 1951 Ola
von Appen, Henry
Drews, Hermann
Fiedler, Rolf
Jaenke, Uwe
Kabel, Günter

Maaß, Gerd
Müller, Karlheinz
Pohl, Ernst
Schäfer, Karl
Schlichting, Egon
Schröder, Hans-Georg
Schulze, Siegfried
Schwanz, Wolf gang
Wolter, Jürgen

OSTERN 1952
Berger, Kurt
Blohm, Gerhard
David, Karl-Heinz
Fischer, Gerd
Giese, Joachim
Kahl, Peter
Köster, Wolfgang
Kollberg, Günter
Krabs, Willy
Kramper, Peter
Lamprecht, Albert
Lange, Klaus
Meyer, Claus
Meyerhoff, Kay
Reimers, Peter
Ridderbusch, Karl-Ernst
Schade, Wolf gang
Schröder, Kurt
Süchting, Reinhard
Tanneberger, Kurt
Thiede, Felix
Welken, Günter
OSTERN 1953
Ahrens, Jürgen
Eberhardt, Jürgen
Gehrt, Claus
Gronemeyer, Horst
Hoffmann, Walter
Krause, Walter
Lässker, Heinz
Lange, Gerd
Mende, Horst
Otto, Ernst
Sager, Alfred
Schilling, Klaus
Schmid, Helmut
Schoer, Heinz
Schulz, Karl-Heinz
Schwieger, Hans

Simon, Uwe
Thönssen, Klaus
Wirtz, Armin

OSTERN 1954 Kl. 13b
Baltzer, Ernst-Georg
Beckmann, Walter
Bock, Karl-Otto
Ebelt, Günter
Eberwein, Helmut
Fock, Heinrich
Hansen, Hans
Hildebrandt, Walter
John, Hans-Ludger
Klemenz, Dieter
Knüppel, Gerd
Krone, Wolf gang
Krüger, Michael
Kühl, Herbert
Lucas, Hermann-Jürgen
Meier, Peter
Sievers, Walter
Timm, Peter
Witt, Joachim

OSTERN 1954 Kl. 13a
Bahnsen, Uwe
Eggert, Jürgen
Göhring, Rolf
Hauschildt, Jürgen
Krabs, Werner
Meyer, Thomas
Müller, Uwe
Ney, Jacky
Thews, Max Jörn
Uszko, Willi
Wildgruber, Erwin

OSTERN 1955 Kl. 13a
Brandt, Hans-Jürgen
Cammerer, Gerhard
Fricke, Gerd
Gehrt, Jürgen
Hammerschmidt, Werner
Harloff, Hans-Peter

Klostermann, Jürgen
Lüdemann, Günther
Molk, Ulrich
Müller-Madaus, Dietrich
Petersen, Henning
Rahn, Wolf gang
Rohde, Klaus
Steyer, Lothar
Swadzba, Jörg
Venthien, Rainer

Eichhoff, Jürgen
Fock, Kurt
Henn, Uwe
Hübener, Eckhard
Kroger, Horst
Stoye, Dieter
Süchting, Werner
Welk, Hansjürgen
Wildgruber, Peter

OSTERN 1955 Kl. 13b

OSTERN 1957 Kl. 13a

Böttger, Claus
Carbow, Siegfried
Dittmer, Knut
Gehrken, Rolf
Denker, Knud
Grabbert, Arno
Hagel, Uwe
Hinseimann, Hans
Horstmann, Helmut
Kunkel, Willi
Plath, Klaus
Reichert, Jürgen
Riede, Claus
Schröder, Harald
Wehlen, Jürgen

Augustin, Alexander
Brunhoeber, Hans
Ficus, Karl
Friedrich, Klaus
Haefner, Ingo
Jacobs, Hilmar
Jacobs, Peter
Luwe, Hans-Jürgen
Marien, Rolf
Matzen, Joachim
Pedersen, Hans-Jürgen
Pollähn, Klaus
Röttger, Hans
Schmidt, Wolfgang
Schulze, Edgar
Sieg, Wolfgang
Voß, Egon
Wachtel, Günter

OSTERN 1956 Kl. 13a
Arnold, Hans
Bergmann, Tjark
Berlage, Jürgen
Dahm, Ernst-Friedrich
Fock, Jonni
Kaiser, Bernhard
Koeke, Eckbert
Krauskopf, Lutz
Kroog, Claus
Mowitz, Axel
Oelerich, Heinz
Otto, Peter
Schües, Walter
Simon, Gerd
Stapelfeldt, Jürgen
Stein, Rolf
Varges, Gerhard
Zanssen, Gerhard

OSTERN 1956 Kl. 13b

OSTERN 1957 Kl. 13b
Däke, Claus-Uwe
Driver, Claus
Felgner, Paul
Heer, Rudolf
Hillenkamp, Uwe
Kahlbaum, Rolf
Koch, Rainer
Krohn, Ernst-Otto
Pommerenk, Wilhelm
Schmidt, Wilfried
Rönnfeldt, Horst
Stechmann, Hans-Jürgen
Stölting, Gerd
Thieß, Horst
Wildgruber, Jens
Zunker, Hubertus

Die Listen sind für die Kriegsjahre von 1939 bis 1944 zum Teil unvollständig, da für diese Zeit
keine Unterlagen mehr vorhanden sind.

73

OberstudiendiiektoT Wilhelm Hübener

Das Lehrerkollegium 1957

Gegründet 1879

CARL TIEDEMANN
STAUEREIBETRIEB
Hamburg 11, Baumwall 3 — Telegr.-Adr. „Fairplay"

76

77

80

81

Blumenfeld
G.m.b.H.

Hamburg 1 • Chilehaus B • Ruf 32 28 61

Reederei • Kohlengroßhandel • Bunkerei * Heizöl
Lieferung für

Hausbrand, Industrie, Gewerbe, Zentralheizungen
ab Lager:

Billwerder Neuer Deich 262-280, Telefon 38 88 74
Hamburg-Horn, Nedderndorfer Weg 8, Tel. 657978, Hamburg-Niendorf, Tibarg 31, Tel. 581090

HERMANN HANSEN
BAUUNTERNEHMUNG

Hamburg-Gr. Flottbek
Seestraße 34, Fernspr. 820265/66

S2

I. ZUM GELEIT
Geleitwort

(Wilhelm Hübener)

3

(Otto Schaumann)

5

(Ernst Jessen)

6

(Jens Wildgruber)

9

(Wilhelm Hübener)

10

(Dr. W. Mensing)

11

(Michael Krüger)

15

(Dr. W. Mensing)

19

Aus der Praxis des Geschichtslehrers (Dr. E. Kuiitze-Braack)

22

„Alle sind zu Hütern wir bestellt"
Der Verein ehemaliger Schüler
Schülermitverwaltung

INHALT

Die letzten 25 Jahre
Abschiedsworte an die Abiturienten
Abschiedsworte eines Abiturienten
II. SCHULE UND UNTERRICHT

Lyrik im Deutschunterricht der Oberstufe

Vorschläge zum Einbau optischer Hilfsmittel
in den Englischunterricht:

(Heinz Nyszkiewicz)

27

(Dr. W. Michler)

31

Aus den Lateinstunden

Zur Stellung des Französischen an unserer
Schule
(Erich Sörensen)
Mathematik als allgemeinbildendes Unterrichtsfach
(Gerh. Nagel)
Physik und der Physikunterricht in den
letzten 75 Jahren
(Gerd Bangen)

35

Die biologische Sammlung

(Dr. W. Studt)

42

(Hans Jansen)

43

(Hans Bargfeld)

45

Zur Probenarbeit an der Antigone

(Edgar Bein)

47

Turnen und Sport an unserer Schule

(Erich Beuck)

49

(Johannes Hoff mann)

53

(Uwe Waller)

56

(Jürgen Eichhoff)

58

Betrachtungen zum ersten Studiensemester
(Hans-Jürgen Welk)

60

Kunsterziehung heute

33

37

Über den Aufbau des Schulorchesters und
die Pflege instrumentalen Musizierens

III. SCHULERINNERUNGEN
Javanische Schulerinnerungen
Zwölf Monate unter Gentlemen
Wohlauf, die Luft geht frisch und rein

IV. PERSONALIEN
Die Gefallenen

65

Das Lehrerkollegium

68

Die Abiturienten der letzten 25 Jahre

69

BILDER
ANZEIGEN

75

