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1 Erste Eindrücke am Albrecht-Thaer-Gymnasium

von Dr. Wolfgang Jessen

Ostern 1955 begann für mich meine Schullaufbahn am Albrecht-Thaer-Gymnasium, nach-
dem ich dort auch erfolgreich die damals noch erforderliche Aufnahmeprüfung abgelegt
hatte. So war mir zumindest das altehrwürdige Gebäude am Holstentor nicht ganz un-
bekannt und auch einige der neuen Lehrer, z.B. unser Mathematiklehrer Ede Wulf. Über
dem mit Säulen eingerahmten Eingang prangte in schon etwas abgeblätterter Goldschrift

”
Oberrealschule“, was natürlich sehr viel Ehrfurcht einflößte, obwohl sich niemand von

uns so recht etwas darunter vorstellen konnte. Es musste noch aus der Zeit Albrecht
Thaers stammen, dessen Geist, wie wir später bemerken sollten, noch allgegenwärtig war,
und es gab sogar noch einen Lehrer, der ihn persönlich gekannt hatte (Dr. Sahrhage).
Später sollte die Inschrift zeitgemäß in Albrecht-Thaer-Schule geändert werden, wobei
die Bindestriche auf Reklamation eines Deutschlehrers nachgeliefert wurden. Mit etwas
gemischten Gefühlen betrat ich mit Schuljahresbeginn die neue Umgebung. Gut, dass we-
nigsten zwei bekannte Gesichter, Jochen und Jörn aus meiner ehemaligen Parallelklasse,
den gleichen Weg vor sich hatten, zumal ich aus meiner Grundschulklasse der einzige Besu-
cher einer weiterführenden Schule war. Die Einrichtung unseres Klassenraumes entsprach
recht genau derjenigen, wie sie schon von unseren Eltern vorgefunden wurden: Nach Öl
riechender, knarrender Holzfußboden, hölzerne zweisitzige Schulbänke, altmodischer Kar-
tenständer und ähnlichen Utensilien. Überhaupt roch es im ganzen Gebäude nach Schule,
einem Geruch, den man offenbar lebenslang nicht wieder aus der Nase verliert. Aber auch
das sollte sich im Laufe der Jahre ändern. Zug um Zug wurde das alte Mobiliar durch
moderne Stahlrohrmöbel ersetzt, auf denen man so herrlich

”
Musik“ machen konnte.
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2 ... von Allah bis zum Seeteufel

von Dr.Wolfgang Jessen

Unser erster Klassenlehrer, der uns auch in Deutsch und Geschichte unterrichtete, war
Dr. Karl Garbers. Aus heutiger Sicht war er seiner Zeit offensichtlich weit voraus und
versuchte uns schon damals in die Geheimnisse der arabischen Welt und der arabischen
Sprache einzuweihen, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. Auch die Suren des Koran, die
wir zum Teil auswendig lernen durften, haben sich bis heute für mich nicht als unbedingt
lebensnotwendig herausgestellt, aber man weiß ja nie, was noch kommt ...

Die allererste Klassenreise führte uns – na wohin wohl ? – natürlich nach Hoisdorf in unser
wunderschönes, reetgedecktes, norddeutsches Fachwerk-Bauernhaus-Schullandheim. Wir
lernten dort, falls noch notwendig, sehr nützliche Dinge für unser weiteres Leben, getreu
der Weisheit

”
non scholae sed vitae discimus“: Wie man Betten ordentlich bezieht, die

Schränke – auch Spinde genannt – in Ordnung hält und Fauna und Flora erkundet, wobei
Schmetterlinge und Käfer in Massen in Alkohol oder sogar Ether umgebracht wurden –
den Biologielehrer Dr. Sahrhage schauderte es zu Recht bei diesem Gedanken. Der Besuch
der Eltern am Wochenende wurde gekrönt durch einen Betten- und Spindappell, bei dem
Noten verteilt und die Besten mit Bonbons belohnt wurden.

Die lehrreiche Besichtigung einer Bäckerei im Dorf mit dem Verspeisen von Rumkugeln,
einer Eisfabrik in Trittau – mit gratis Eis am Stiel – und eines Bauernhofes sind unverges-
sene zentrale Erlebnisse, ebenso der Besuch einer Vortragsveranstaltung mit dem Seeteufel
Felix Graf Luckner in einem Seniorenheim, der dabei auch seine legendäre Kraftnummer,
nämlich das Zerreissen eines Telefonbuches mit bloßen Händen, vorführte.

2



3 Mit Siegfried Kollmann nach Hoisdorf

von Dr. Wolfgang Jessen

Der Übertritt in die Klasse 8 brachte einen Wechsel des Klassenlehrers, der jetzt Siegfried
Kollmann hieß. Auch mit ihm ging es wieder traditionsgemäß nach Hoisdorf.

Eine Horde von heranwachsenden Jünglingen zu hüten ist sicher ein riesiges Problem. Die
Hoisdorfer Dorfkneipe war nicht weit, der Alkohol für einige bereits verlockend und auch
sonst erwachten einige Triebe...! Der Ratzeputz schmeckte einigen auch schon, zumindest
tat man so.

Von Siegfried Kollmann wurde das alles souverän gemanagt. Eine mit entsprechender
Geräuschkulisse verbrachte Nacht wurde am Morgen quittiert mit einem Arbeitsauftrag
(damals noch Strafarbeit genannt). Es durfte das Gedicht

”
Aus dem Walde“ von Emanuel

Geibel, beginnend mit der Zeile
”
Mit dem alten Förster heut bin ich durch den Wald

gegangen“ auswendig gelernt und schriftlich interpretiert werden. Die Arbeit passte genau
in die ländliche Umgebung, der Umweltschutzgedanke wurde gepflegt und auch sonst
hatte die Aktion nachhaltige Wirkung. Den ganzen Vormittag war die Bande murrend
beschäftigt und der Lehrer konnte die versäumte Nachtruhe nachholen, insgesamt also
eine pädagogische Meisterleistung mit großem Erfolg:

Die nächste Nacht verlief für alle ungestört und alle weiteren auch. Das schöne Gedicht
sitzt heute noch im hintersten Winkel meines Gehirns...
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4 Axolotl lieben nun mal eben Beefsteak - Hack
oder :“Zack Bursche, bist Du heute schon gezüchtigt worden ?“

von Dr. Wolfgang Jessen

Mit unserem Klassenlehrer Siegfried Kollmann, der uns auch in Biologie und Erdkun-
de unterrichtete, verbinden sich manche Erinnerungen. Seine Lieblinge in der Biologie-
sammlung waren die Axolotl, die mexikanischen Berghöhlenmolche. Nicht nur wegen ihrer
zoologischen Besonderheit, lebenslang im Larvenstadium zu verbleiben und auch dort ge-
schlechtsreif zu werden (es sei denn, man unterzieht sie einer Hormonbehandlung) sondern
auch wegen ihrer Vorliebe für den Verzehr von Beefsteakhack. Gemessen an den Mengen,
die wir für sie beschaffen durften, hätten sie mindestens die Abmessungen eines Krokodils
erreicht haben müssen. Da das aber nicht der Fall war, drängt sich mit Recht die Frage
auf, wo denn das restliche leckere Futter geblieben sein mag. Auf jeden Fall durften auch
wir die reizenden Tierchen füttern und hatten unsere Freude daran.

Siegfried Kollmann hatte seine besondere Art, mit seinen Schülern umzugehen. Das war
nicht immer gerade zaghaft und könnte ihm heute im schlimmsten Fall eine Klage der
Eltern einbringen. Sein häufiger Spruch

”
Zack, Bursche, bist du heute schon gezüchtigt

worden ?“ wurde mehr als einmal auch in die Tat umgesetzt, wobei es meist dieselben
traf.

Der Biologieunterricht war von besonderer Art und von großer Selbständigkeit geprägt.
Die Arbeit am Mikroskop nahm den größten Teil der Zeit ein und es war daher auch kein
Wunder, dass im Abitur die große Mehrheit sich für das Fach Biologie als schriftlichem
Prüfungsfach entschied – sehr zur Verwunderung unseres Mathematik- und Physiklehrers
Klaus Sielaff.

Dessen Unterricht wirkt in der Tat bis zum heutigen Tag nach. Wir wären bei ihm auch
nie auf die Idee zu irgendwelchem Unfug gekommen. Hier spürte man das Engagement
für einen modernen Unterricht (Gruppentheorie) und das Bemühen, uns zu selbständigem
Arbeiten anzuhalten. Der Physikunterricht, insbesondere die selbst ausgeführten Experi-
mente, Bestimmung der Erdbeschleunigung – heute heißt es so unpassend

”
Ortsfaktor“–,

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, Beugung am Gitter und am Spalt, mechanisches
Wärmeäquivalent, Bestimmung von Trägheitsmomenten, um nur einige zu nennen, sind
mir unvergessen geblieben...
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5 Klassenreise ins Heidekaff

von Heiner Winckelmann

Mit Leo Brosch und dem Bus ging’s ab auf Klassenreise nach Amelinghausen. Souverän
übersah Leo, dass Heiner Winckelmann sich bereits bei der Buswartestation die erste
Zigarette anzündete. Das Barackenlager in der Heide bot nicht gerade überwältigenden
Komfort, sodass die leicht gelangweilten Schüler nach Ablenkung suchten. Leo scheuchte
uns zwar zu Fuß durch die Lande - begleitete uns dazu mit dem Fahrrad, d.h. er gab ein
Ziel an und wir mussten zu einer ungefähren Ortszeit dort anwesend sein. Zur Vermeidung
zu vielen Marschierens wurden viele der

”
Fußkranken“ zu versierten Trampern. Apropos

trampen: Ins nahe gelegene Lüneburg trampten die Mutigeren in der Freizeit regelmäßig;
und zwar nahmen uns dahin immer englische Militär-Lastwagen mit. Dann schien es,
als wäre einem Mitschüler Geld geklaut worden. Leo machte eine komplette Spind- und
Kofferkontrolle, fand aber nichts. Mir war das unangenehm, da ich mich von zu Hause
bereits mit ausreichenden Zigaretten-Mengen bevorratet hatte. Diesen Vorrat fand Leo in
meinem Koffer, gab aber keinen Kommentar dazu. Um der Freizeit-Langeweile Herr zu
werden, bürgerte es sich als Abwechslung ein, billigen Vermouth-Wein zu erstehen und zu
konsumieren. Unvergesslich ist der Tag, als sich Uwe K. mit Vermouth abfüllte – andere
übrigens auch. Nur Uwe konnte das damals von uns als köstlich befundene Nass nicht
vertragen und fing an zu randalieren. Leo Brosch versuchte Uwe gütlich zu einem etwas
weniger trunkenem Verhalten zu bewegen, was nur von mäßigen Erfolg gekrönt war. Ich
selbst hatte auch mein Quantum Vermouth im Leibe und bekam – es war Sonntag Nach-
mittag – in diesem leicht beseligten Zustand Besuch von meinen Eltern. Es bleibt mir bis
heute ein Wunder, dass diese nichts bemerkten, zumal ich noch heute eine restliche Ah-
nung davon habe, wie schwer mir das Verbergen meines mittleren dionysischen Zustandes
doch eigentlich fiel. Mit Horst Sporleder stieg ich nach Mitternacht unter dem ängstlichen
Staunen der noch wachen Mitschüler aus dem Fenster, um mutig und richtungweisend
für das jüngere Volk (ich war ein Jahr älter) über dunkle Felder ungefähr drei Kilometer
in eine Kneipe zu ziehen. Sehr lustvoll war das aber irgendwie nicht – über stockdunkle
Felder in eine Dorfkneipe zu ziehen. Das Ganze war wohl doch mehr als Aktion zum
Eindruckschinden geplant. Nun, das Image des mutigen Abweichlers musste wohl gepflegt
werden.
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6 Junge, Junge, stramm stehen wie bei der Marine

von Dr. Wolfgang Jessen

Einen bleibenden Eindruck hat auch unser Englischlehrer Joachim Junge hinterlassen.
Nachdem dieser uns in den ersten Stunden mit fast militärischem Zeremoniell geschockt
hatte, wir stramm

”
frei von der Bank(!)“ stehen mussten und ordentlich zu grüßen hatten,

hagelte es auf dem ersten Elternabend Proteste gegen seine Art des Umgangs. Von da
ab ging’s besser und wir durften vermuten, dass das ganze im wesentlichen eine Show
gewesen sein musste, um sich von Anfang an Respekt zu verschaffen.

Später änderte sich mit zunehmendem Alter unser Verhältnis zu ihm deutlich in ein mehr
kameradschaftliches und gelernt haben wir bei ihm auf alle Fälle eine Menge. Die Regel
GAGOGU wurde zwar damals nicht auf Anhieb von allen verstanden, ist aber dennoch
bis heute haften geblieben und wurde schon an die Folgegeneration weiter gegeben. Das
bei ihm einstudierte Theaterstück

”
Saturdays only“ gelangte leider nie zur Aufführung,

vielleicht war’s auch besser so.

Auch er hatte ein festes Ritual bei Klassenarbeiten. An der Tafel prangte der sogenannte

”
Fußball“, ein überdimensionaler Kreidefleck: Der Blick jedes Schülers hatte sich während

der Klassenarbeit entweder auf diesen
”
Ball“ oder ins eigene Heft zu richten. Im übrigen

versicherte er uns immer wieder, dass er eine außergewöhnliche Sehschärfe besitze und
ihm nichts entgehen würde. Acht Jahre bei der Marine auf Ausguck hatten wohl ihre
Spuren hinterlassen.

Unvergessen ist auch seine allmorgendliche Ankunft in der Schule. Der Motor seines blau-
en, qualmenden Mofas ließ sich nicht auf normale Art abstellen; dazu musste der Zündker-
zenstecker gelöst werden, aber so ging’s ja auch. Später im Zuge der allgemeinen Motori-
sierungswelle stieg er auf einen Lloyd um, der jeden Morgen heulend um die Ecke sauste,
sich aber abstellen ließ.
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7 ... hört ihr‘s läuten hoch vom Turme?

von Jörn Brand / ergänzt durch Motive von Dr. Wolfgang Jessen & Heiner Winckelmann

Ich erinnere mich an das Verstecken meiner batteriebetriebenen Klingel hoch oben auf dem
Fensterbrett. In mühseliger Kletterarbeit haben nach dem Unterricht Dietmar Keyser, Ha-
rald Postel und ich – vielleicht waren es auch noch mehr

”
Täter“ – Tische übereinander

gestellt, sind hinauf geklettert und haben Batterie und Klingel oben befestigt, den Draht
jedoch im Vorhangsaum so nach unten verlegt, dass jemand, der mit den Händen oder
der Schulter die beiden blanken Drahtenden zusammen brachte, es zum mehr oder minder
langen Klingeln bringen konnte. Das hatte man dann nicht so genau im Griff.

Da man die Schallquelle nicht orten konnte, kam es auch nicht darauf an. Herr Heeger
wunderte sich sehr, als mein offen auf dem Tisch liegender Klingelknopf gar nicht ver-
drahtet war! Die Reaktion auf ein vorzeitiges Klingeln im Unterricht war je nach Lehrer
durchaus unterschiedlich. Der Physiker veranstaltete eine Razzia, jedoch ohne Erfolg. Der
Erdkundelehrer ließ die gesamte Fensterreihe von der Wand abrücken, um dem Spuk ein
Ende zu bereiten. Jedoch: Die Leitung konnte kurzerhand unbemerkt gekappt und kurz-
geschlossen werden. Das Ergebnis war ein Dauerton!

”
Ede“ Wulff wollte uns mit gespielter Bewunderung leimen und zur Preisgabe des Ge-

heimnisses bewegen, doch wir wussten von nichts. Marine-Spezialist und Englisch-Lehrer
Junge nutzen alle militärischen Vorkenntnisse nichts. Nach einigem fröhlichem Mitmachen
von ihm, kamen langsam knurrige und und geduldige Untertöne, als ihm die

”
lieben Klei-

nen“ den Trick nicht verraten wollten. Einige Tage später war dann Schluss, die Klingel
mit allem Zubehör war verschwunden. Die Sache hatte

”
Ede“ wohl nicht ruhen lassen.

M.E. muss sich das in der 9. Klasse zugetragen haben. Ich meine, dass Siegfried Kollmann
noch unser Klassenlehrer war. Bei

”
Leo“ wäre die Sache irgendwie anders verlaufen.
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8 Musikus Simon erleidet einen Schock fürs Leben

von Heiner Winckelmann

Unser lieber Mitschüler Hans Czerny, dessen Namensvetter unzählige Klavierschüler mit
seinen Etüden genervt und/oder erfreut hatte, war nicht stetig wohlgeraten. Hans – bereits
als Jungsammler von Militaria beeindruckend – machte großen Eindruck mit seiner aus ei-
nem Wasserrohr selbst gebastelten Pistole, die ausgewählte Mitschüler beim ihm zu Hause
besichtigen durften. Neben der damaligen Stammkleidung der jugendlichen Kleidungs-
Protestierer, der getragenen Parka aus dem American-Stock, die zu ausgeblichenen Jeans
Pflicht war, zog sich der gute Hans eines Tages zur Musikstunde eine Gasmaske aus sei-
nem Militaria-Bestand über, schnürte sich dazu die Parka-Kapuze eng ins Gesicht und
ließ sich von dem ebenfalls nicht immer wohlgeratenen Mitschüler Hartwig Voss in den
Musikraum führen. Geführt werden musste Hans, da er durch die beschlagene Gasmasken-
scheibe nichts sehen konnte. Am Flügel saß Musikus Simon und meditierte pianierend vor
sich hin. Hans, sich nunmehr hinter dem armen Musikus befindend, atmete laut schnor-
chelnd durch die Gasmaske. Simon schaute sich um, wohl wähnend, dass Mozart und Co.
sich ihm nunmehr leiblich zeigen wollten. Hans in Gasmaske unter Parka erblickend, muss
wohl einer der größeren Eindrücke in Musiklehrer Simons Leben gewesen sein.

”
Czerny

raus !“, nach diesem Ruf entfleuchte Hans dem Klassenzimmer, um wenig später harmlos
klopfend zu fragen, ob er wieder reinkommen dürfe. Nachdem Simon sein Grauen und
wohl auch Herzflattern ein wenig in den Griff bekommen hatte, griff er sich die Sünder
Czerny und Voss und schleppte diese unter wüsten Drohungen, die wohl aus dem Schre-
cken geboren schienen, zum Direktor. Wie es dort dem lieben Hans weiter erging, ist dem
Chronisten nicht bekannt. Hartwig Voss musste bald darauf – wahrscheinlich auch wegen
dieses Vorfalles – die Schule verlassen.

Die Moral von der Geschichte scheint zu sein, dass es im Leben wohl doch so manches
Mal auf die richtige Kleidung ankommt.
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9 Heinrich Heeger streicht durch Felder und Auen,

Tundren und Fjells

von Heiner Winckelmann

Ein eigenartiger Lehrkörper war unser nicht immer geliebter Heinrich Heeger, wissen-
schaftlicher Angestellter, Geografie lehrend. Als militanter Bewahrer deutschen Sprach-
gutes, befleißigte er sich einer militant anglophoben Ausdrucksweise: Ob er den Viertakt-
Motor auch als

”
Viertopfzerknalltreibling“ bezeichnete, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Aber in seiner deutlich reaktionären deutschtümelnden Art, die er durch Tundra-gerechte
Kleidung unterstrich, wirkte er doch überwiegend sehr merkwürdig. Highlights – Verzei-
hung, Höhepunkte – seines Unterrichtes war es jeweils, wenn er nach den Sommerferien
per Dia seinem stinkgelangweilten Auditorium bildliche Eindrücke seiner sommerlichen
Reise durch Tundren und Fjells vorführte. Wir teilten seine Begeisterung für diese Natu-
ridylle in keiner Weise und machten dieser Unlust durch deutlich rüde Kommentare Luft.
Besonders seine offensichtlich dem Zwecke des Naturaufenthaltes außerordentlich dienli-
che Kleidung in Richtung von Knickerbockern und rauen Naturmaterialien belustigten
uns aufs äußerste. Erinnerlich ist mir der Tag meiner mündlichen Prüfung über meteoro-
logische Sachverhalte. Heinrich Heeger bat mich ans Fenster, damit ich meine trefflichen
wissenschaftlichen Eindrücke der Groß- und Kleinwetterlage unter Beweis stellen konnte.
Ich muss wohl – vielleicht ebenfalls wegen des trüben Wetters – einen schlechten Tag
gehabt haben. Die Wissenschaftlichkeit der empirischen Wetterbeobachtung aus dem hin-
terem Fenster der Penne unter den kritischen Augen eines nicht geliebten Lehrkörpers,
zumal unter denen der äußerst belustigten und feixenden Mitschülern, war an diesem
Tag nicht so sehr mein Ding. Ich erinnere mich stark daran, eine Solonummer über das
Scheiss-Wetter abgegeben zu haben, so dass sich die Benotung meiner Äußerungen wohl
doch eher im unteren Bereich befunden haben muss. Meinen Mitschülern verschaffte ich
auf diese Weise eine beeindruckende und erfreuliche Bereicherung der Stimmungslage, die
diese sich an diesem trüben Tag wohl nicht erhofft hatten. Der guten Ordnung halber
muss erwähnt werden, dass Heinrich Heeger – ehemaliger Hauptmann der Wehrmacht –
stark zuckerkrank war und vermutlich ein nicht immer wohlwollendes Schicksal erfahren
hatte.
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10 Klassenfahrten nach Ratzeburg, Berlin & München

von Dr. Wolfgang Jessen

In der 10. Klasse kam als Klassenreise-Ziel Ratzeburg an die Reihe. Die Jugendherberge
lag wunderschön direkt am Küchensee. Weniger angenehm war die Leitung, die darauf be-
stand, mit Herbergsvater bzw. -mutter angeredet zu werden. Der Herbergsvater war sehr
streng, möglicherweise hatte er dazu seine Gründe, was ihn aber nicht gerade beliebter
machte. Abends patrouillierte er durch die Gänge, wobei seine spezielle – durch eine Be-
hinderung hervorgerufene Gangart – ihm den Spitznamen

”
Nockenwelle“ einbrachte (nach

Jörn). Die Fenster durften nachts nicht geöffnet sein, Frischluft schadet im Schlaf angeb-
lich, denn ein Hund legt auch im Schlaf seine Pfote vor die Nase... derartige Kuriositäten
durften wir uns anhören, und wir konnten den wahren Grund für geschlossene Fenster ah-
nen. Am anderen Ende des Flurs wohnten einigen Vertreter des anderen Geschlechts und
es ist überliefert, dass in dieser Beziehung uns kein Hindernis zu groß war. Auch erbot sich
unser verständnisvoller Dr. Brosch später, eventuell an die Schule adressierte Privatbriefe
(als Folge des Jugendherbergaufenthaltes) an den jeweiligen Adressaten direkt weiter zu
leiten. Die Freizeit konnten wir uns mit Stadterkundungen und z.T. mit Bootsfahrten auf
dem Küchen- und Ratzeburger See versüßen.

Die Klassenreise nach Berlin in der 11. Klasse war zweifellos ein Highlight der gesamten
Schulzeit. Mitten im kalten Krieg war allein die Reise durch die DDR und ein Besuch
in Ost-Berlin ein kleines Abenteuer. Dr. Brosch verstand es, uns mit großer Freizügigkeit
an der langen Leine zu führen und wir durften Berlin weitgehend selbständig während
der Freizeit erkunden. Auch der Besuch bei einer Radiostation mit Diskussion mit einem
Journalisten ist eine bleibende Erinnerung. Die Nahrungsergänzung fand mit kostenlosen
kleinen Brötchen bei Aschinger statt.

Mit der Reise nach München und Josefstal in der Klasse 12 war der Höhepunkt unserer
Reiseaktivitäten erreicht. Sie schloss auch einen Abstecher nach Salzburg mit ein. Kunst
und Kultur pur gab es in München, die uns von unserem Klassenlehrer in gewohnt kom-
petenter und beredter Weise näher gebracht wurden. Alle nicht ganz so kunstbesessenen
konnten sich im Deutschen Museum ausführlich umsehen, was auch ausgiebig und gern
genutzt wurde. In Josefstal folgte etwas mehr Natur mit viel Freizeit, die auch zu Bergbe-
steigungen genutzt wurde, nur unterbrochen durch Kultur in Salzburg und einige weitere
Exkursionen in die nähere Umgebung.
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11 Auf ein schnelles Pausen-Bierchen

in die blaue Tonne

von Heiner Winckelmann

Durst ist schlimmer als Heimweh. Dieses Motto beflügelte die dem Bier bereits nicht
gänzlich abgeneigten Knaben dazu, in der großen Pause den hinteren Schulhofzaun zu
übersteigen, um in der Lokalität

”
Blaue Tonne“ ein Bierchen zu zischen. Den Zaun des

Schulhofes mußte man an einer bestimmten Ecke überwinden, um nicht vollständig ins
Blickfeld des darüber befindlichen Lehrerzimmer-Fensters zu geraten. Die Blaue Tonne
war ein richtiges Bumslokal in der Marktstraße schräg gegenüber. Ob es in der Zeit der
Pause zu einem richtig gezapften Bierchen reichte, oder ob wir uns aus Zeitgründen mit
der Flasche begnügen mussten, ist nicht mehr aufklärbar. Faktum ist jedoch, dass die dar-
auf folgende Unterrichtsstunde ein wenig farbenfroher aufgenommen wurde. Hans Czerny
berichtet, dass er von einem Ausflug in die Blaue Tonne einmal eine auf der Straße gefun-
dene Kachel mitbrachte und diese dem Musiklehrer Simon klammheimlich auf die Saiten
des Flügels im Musikzimmer legte. Der Erfolg blieb nicht aus, der Flügel klang wie beim

”
Schrägen Otto“, die Untat wurde schnell entdeckt, ob der Urheber ebenfalls entlarvt

wurde, darüber schweigt die Geschichtsschreibung.
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12 Unvergessen: Kupferkalli
alias Dr. Hermann Reimers

von Dr .Wolfgang Jessen / ergänzt von Heiner Winckelmann

Unvergessen ist der Chemieunterricht bei Dr. Hermann Reimers, genannt Kupferkalli.
Sein

”
Unterricht für werdende Väter“, wie er ihn selbst nannte – wie rührt man z.B. Gips

richtig an: Gips ins Wasser einrühren, nicht umgekehrt – hat bis heute seine Spuren hin-
terlassen. Unsere zögernden Kontakte zum nahe gelegenen Schwesternheim quittierte er
mit der Bemerkung:

”
Kommt da weg vom Fenster, ihr könnt ja noch nicht einmal eine

Frau satt machen!“

Die Demonstration der Funktion einer Wasserstrahlpumpe konnte nicht eindrucksvoller
sein. An das Ende des Schlauches wurde ein Trichter gesteckt, den er sich mit der Öff-
nung auf die Backe setzte. Harald Postel stand am Wasserhahn und durfte auf Kommando

”
Wasser marsch“ geben. Die Wirkung war verblüffend. Die Backe wölbte sich unaufhalt-

sam in den Trichter. Statt zu schließen, drehte Harald – nicht, wie wohlmeinende Erinne-
rungen glauben machen, irrtümlich – vielmehr hinterlistig absichtsvoll links herum...

Selbst nach den anschließenden Sommerferien (sechs Wochen) konnte man den Schaden
auf der Backe (um Missverstandnissen vorzubeugen, sollten wir hier besser von der Wange
sprechen!) unseres Kupfer-Kallis noch sehen, der wie ein überdimensionaler Knutschfleck
aussah. Nicht auszudenken, welches Ungemach und Spott der Arme hat aushalten müssen.

Wie weist man Stickstoff nach? Richtig, man nehme eine brennende Kerze und bringe sie
in einen Zylinder mit dem fraglichen Gas. So geschah es. Die Kerze hing an einem S-förmig
gebogenen Draht und wurde gezündet. Spontan ertönte aus einer der letzten Reihen das
Kinderlied

”
Laterne, Laterne...“. Kupferkalli wurde wütend – so hatten wir ihn noch nie

gesehen – schleuderte die Kerze quer durch den Chemiesaal mit dem Ausruf
”
Ich bin doch

nicht euer Kasper“ und beendete kurzerhand den Unterricht für diesen Tag.

Die halbjährlich stattfindenden Klassenarbeiten waren ein festes Ritual. Kupferkalli kann-
te alle Tricks. Er setzte seinen Stuhl auf das Chemiepult und vereitelte – hinterlistig grin-
send – oben thronend alle Schummelversuche. Erst nachdem das Pult voller Spickzettel
lag, die er gekonnt und routiniert einsammelte, konnte mit der Arbeit begonnen werden.
Auch die Fangquote während der Arbeit konnte sich noch sehen lassen. Kalli freute sich
wie ein Stint über jeden Fang, das Erwischtwerden hatte jedoch keinerlei böse Folgen für
den Schummler.

Sein für alle überraschender Tod versammelte die Schüler zu einer eindrucksvollen Trauer-
feier in Hamburg-Ohlsdorf. Selbst auf weniger wohlgeratene Schüler hat die Menschlichkeit
und Fairness unseres Kupfer-Kallis tiefen Eindruck gemacht – und sich wohl lebenslang
in das Gedächtnis eingegraben.
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13 Wer die Schlacht bei Zama 202 wirklich verlor

von Heiner Winckelmann

Als kleine Episode aus dem Geschichtsunterricht von Leo Brosch ist mir folgendes in das
Gedächtnis eingeschweißt.

Vor dem Beginn einer Geschichts-Stunde lief überwiegend das gleiche Ritual ab. Um
die Kenntnisse eines Zöglings über die vorausgegangene Geschichtsstunde zu überprüfen,
zog Leo Brosch erst einmal den dicken Dienstkalender des Philologen aus Tasche, um
zu definieren, auf welches arme Opfer das Damoklesschwert der Kenntnis-Überprüfung
dieses Mal fallen sollte. Der erfahrene Schüler pflegte sich zu diesem Zeitpunkt bereits
hinter den Schultern des Vormannes unsichtbar zu machen, um auf jeden Fall noch durch
Vortäuschung der Nichtanwesenheit den Kelch der Überprüfung an sich vorüber ziehen
zu lassen. Nun gut, entweder waren die Schultern meines Vordermannes zu schmal oder
die unabänderliche Vorsehung hatte mich dieses Mal als Opfer auserkoren: Ich war fällig.
Ob ich wollte oder nicht. Eher wollte ich nicht!!

Nun ergab es der Zufall, dass ich mich – entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten –
eigentlich sogar vorbereitet hatte. Eingeschweißt in meine dürftigen Kenntnisse über die
römische Geschichte hatte sich die leuchtende Zahl 202, der Schlacht bei Zama. Hier war
es sogar bei mir recht fundiert. Nur, wie der Teufel und Leo es bestimmten, befragte
er mich immer wieder um Fakten und Daten, die sich haarscharf um mein Datum: 202
Schlacht bei Zama bewegten. Wie einst der alte Bootsmann der kaiserlich-wilhelminischen
Marine, der in seinen Vorträgen nach wenigen Worten immer wieder auf

”
die kaiserliche

Werft“ zurückkam, versuchte ich immer wieder mit meiner Schlacht 202 bei Zama zu
imponieren. Leo würgte mich jedes Mal ab. Es ging hin und her. Ob es mir innerhalb
dieses Hin und Hers zumindest einmal gelang, meine profunden Kenntnisse der Schlacht
der Römer gegen die Karthager 202 bei Zama abzusondern, ist mir nicht mehr geläufig.
Nur, dieses denkwürdige Waterloo, das mir Leo bereitete, hatte die umwerfende Folge,
dass ich noch heute ein einziges Datum der römischen Frühgeschichte beherrsche. Ihr
dürft dreimal raten, welches Ereignis ich wohl meine, und wer die Schlacht 202 bei Zama
damals wirklich verloren hat.
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14 Reif für das Guinness–Buch der Rekorde:

Abi ohne Versetzung in die 13. Klasse

.... und das an einem Mädchen-Gymnasium

von Heiner Winckelmann

Meine nicht immer beglückende Schullaufbahn endete staatlich formell zuerst einmal mit
dem Abgang vom Albrecht-Thaer-Gymnasium nach der 12. Klasse. Triftiger Grund

”
ins

Leben zu treten“ war wohl die äußerst beeindruckende Quersumme meiner Noten im
Zeugnis des Frühjahres 1961. Da das Abitur in einer bürgerlichen Familie eben unterhalb
des apostolischen Segens des Heiligen Vaters rangierte, sollte der Weg stringent auf einem
anderen Weg zum Abi führen. Schräg gegenüber unserer Wohnung in der Winterhuder
Dorotheenstraße gab es die sogenannte

”
Presse“, eine Privatschule, namens Unterrichts-

anstalt Jessel. Deren Schüler hatte ich früher bereits beneidet, da sie sich fröhlich zu
Schultageszeiten in meiner Wohnstraße bewegten. Nun gut! Ich kam in die 13. Klasse
bei Jessel. Teilweise waren die Lehrer ausgesprochen gut, es handelte sich meistens um
Pädagogen im Ruhestand. Im Sommer 1961 bekam ich Fracksausen – das sogenannte
Fremdenabitur vor der Hamburger Behörde galt als sauschwer und schien mir wie ein
drohendes Matterhorn unbezwinglich vor mir aufzuragen. Weiterhin irritierte mich die
Leichtigkeit des Seins meiner Mitschüler in der gesamten Situation. Nach dem Herbst-
zeugnis, das ungewohnt gut für mich war, verließ ich deshalb Jessel und bereitete mich
mit zwei Mitschülern privat auf das Fremdenabitur in Hessen vor. Es geisterte die Mär
herum, dass wegen der vielen Internate um Kassel herum, das sogenannte externe Abitur
dort leichter sei. Wohnsitz wurde formal bei Großvaters Kuradresse in Bad Wildungen
genommen, der Lehrplan von Hessen studiert und eine formelle Bewerbung an das Kultus-
ministerium unter Angabe des beherrschten Stoffes vorgenommen. Zuerst kam ein Schrei-
ben, der durchgearbeitete Lehrstoff reiche nicht aus, weil es in Hessen Abiturfächer gab
die ich in Hamburg nicht kannte, z.B. Sozialkunde. Papier ist geduldig, das Wissen wurde
als erweitert rückgemeldet. Das Gesicht meiner verehrten Mutter schien mir täglich aus-
zusagen: Das schafft der Junge nie! Vater Henry hingegen war eisern optimistisch. Dann
kam im Januar 1962 die Aufforderung, sich zu schriftlichen Prüfung in vier Fächern in
Kassel einzufinden. In einer Turnhalle wurde geschrieben: Deutsch, Mathe, Englisch und
Wahlfach Biologie. Dann ging’s zurück nach Hamburg, wo nach wenigen Zitterwochen die
Meldung kam, ich möge mich zur mündlichen Prüfung am Jacob-Grimm-Gymnasium für
Mädchen in Kassel einfinden. Gesagt getan. Hufeisenförmig saßen dort im Prüfungsraum
– gekrönt von ihrer Majestät, einer betagten Schuldirektorin – die überwiegend reiferen
weiblichen Lehrkörper und prüften. Man konnte sich in einem Vorbereitungsraum vorbe-
reiten. Erwähnenswert ist es, wie ich im Abi-Zeugnis zum ersten Mal in meinem Leben
eine

”
Drei“ erzielte. Im Vorbereitungssaal gab mir eine Lehrerin einen lateinischen Text,

den ich zu übersetzen und zu interpretieren hatte. Als krönende Frage wurde mir an-
gekündigt, würde ich gefragt werden, wie ich die Stilmittel des Textes einem konkreten
lateinischem Autor zuordnen könne – und, wer denn der Autor sei. Ich hätte nun jede
Zigaretten- oder Biermarke Deutschlands herunterbeten können, hier schien sich jedoch
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ein fürchterliches Desaster a la Cannae für mich anzubahnen. Der Autor des Textes war
sorgfältig mit braunem Klebestreifen überklebt. Nun rauchte ich damals noch, zog in
meiner Verzweiflung im Vorbereitungszimmer mein Feuerzeug hervor und hinterleuchtete
mit Akribie und Mühe beim Anzünden einer Zigarette den Text. Beim Jupiter, die la-
teinischen Götter waren gnädig und

”
erleuchteten“ mich mit dem Namen des Autors. In

einer reifen schauspielerischen Leistung extemporierte ich nach einer halbwegs anständi-
gen Übersetzung meine wissenschaftlichen Kriterien, warum es sich aufgrund dieser und
jener Stilmittel ohne jeden Irrtum nur um den Autor

”
XXXX“ handeln könne. Die Augen

der Rektorin schienen plötzlich zu leuchten und signalisierten mir: Der Junge hat es drauf!
So kam ich zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Drei, zumal im Abi, in Latein. Klar,
unter dem großen Latinum machte man es als plietscher Hamburger Jung eben nicht. Der
große Witz bei der ganzen Angelegenheit ist, dass das Hessische Kultusministerium bei
meiner Bewerbung um die Zulassung zum Fremdenabitur übersehen hatte, dass ich keine
– zwingend notwendige – Versetzung in eine 13. Klasse vorweisen konnte. Das Ganze hatte
zudem noch den Vorteil, dass die Bundeswehr mit den Ummeldungen in ein anderes Bun-
desland und zurück nicht so recht klar kam, sodass ich mich bereits in einer Ausbildung
befand, als man mich endlich dingfest machen konnte. Dann ging es erfreulicherweise in
die Ersatzreserve III – in Friedenszeiten nicht tauglich. Die Gesichter der Personalchefs
bei späteren Vorstellungsgesprächen waren recht erstaunt, ein Abizeugnis eines Mädchen
– Gymnasiums von mir vorgelegt zu erhalten. Mein Vater war stolz wie ein Spanier – mei-
ne Mutter hat in ihrem weiterem Leben immer gerätselt:

”
Wie hat der Junge das denn

bloß geschafft ?“

15


