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Broschüre „450 Jahre Altes Gymnasium zu Bremen“
„Reden und Programm der Festwoche im November 1978“

1.

SIGILLUM SCHOLAE BREMENSIS.

(Josua 1.8: „Ne discedat liber iste legis ex ore tuo; sed meditaberis de eo interdiu atque
noctu“– etwa: „Dieses Gesetzbuch soll nicht aus deinem Mund weichen, sondern denke
Tag und Nacht darüber nach.“)

Herausgegeben vom Initiativkreis
»450-Jahr-Feier des Alten Gymnasiums zu Bremen«
Bremen 1979
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Vorwort
Schon am Abend des 17. Novembers 1978, an dem die Festwoche mit dem offiziellen
Festakt im Großen Glockensaal abgeschlossen wurde, und verstärkt in den folgenden
Tagen und Wochen wurde der Wunsch vorgebracht, man möge die Festaktreden in
einer Druckausgabe erscheinen lassen. Auch nach der Predigt, die Dr. Gottfried
Sprondel beim Festgottesdienst im Dom am 12. November 1978 hielt, wurde sehr
häufig gefragt.
Da eine schriftliche Umfrage bestätigt hat, daß es hinreichend viele Interessenten gibt,
legen wir mit Einverständnis aller Redner nunmehr dieses Heft vor, das die Reden
samt der Predigt enthält. Um den dokumentarischen Wert und für viele, die dabei
waren, auch den Erinnerungswert des Heftes zu steigern, haben wir den Reden das
Festwochenpro-gramm vorangesetzt. Somit mag dieses Heft eine wünschenswerte
Ergänzung der FESTSCHRIFT darstellen.
Allen, die ihr Interesse am Alten Gymnasium und seiner 450-Jahr-Feier durch
Teilnahme an den Veranstaltungen, durch Subskription, Spenden oder freundliche
Schreiben bekundet haben, sei auf diesem Wege nochmals herzlich gedankt.
Für den Initiativkreis
»450-Jahr-Feier des Alten Gymnasiums zu Bremen«:
Bahnson * Budde * Wehmann
Bremen, März 1979
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Festwochenprogramm
Zur Einleitung eine Einladung
Die erste Vorgängerschule des Alten Gymnasiums, also das erste humanistische
Gymnasium Bremens, wurde unter dem Namen »Schola Bremensis« im Jahre 1528
gegründet. Daher feiert das Alte Gymnasium im Herbst 1978 sein 450jähriges Bestehen.
Darüber, ob zum Feiern Grund bestehe, gehen die Meinungen auseinander. Denn es steht
nahezu fest, daß das Alte Gymnasium diesen Jahrestag nur um wenige, vielleicht ungefähr
zehn Jahre überleben wird. Dies ist in erster Linie darin begründet, daß einerseits das
Gelände, auf dem die Schule steht, für Justizgebäude vorgesehen ist und daß zum anderen
der Begriff »Gymnasium« mit der bremischen Schulstruktur, wie sie nach der im
Schulgesetz von 1975 verankerten Reform vorgesehen und zum Teil schon eingeführt ist,
nur noch für eine Übergangszeit sich vereinbaren läßt.
Angesichts dieser Gegebenheiten gab es die verschiedensten Vorschläge: aus dem Jubiläum
eine Art Trauerfeier zu machen; dem Fest einen möglichst demonstrativen Charakter zu
geben nach dem Motto »Wir wollen 500 Jahre alt werden I« ; im Sinne von »Jetzt erst recht!«
ein möglichst turbulentes Freudenfest zu veranstalten; und natürlich auch, auf jede
Feierlichkeit zu verzichten.
Schon diese Vielfalt der Auffassungen legt es nahe, daß am Ende nun als Kompromiß ein
einigermaßen normales Jubiläumsfest herauskommt, das Raum bietet für alle genannten
Aspekte und für noch weitere. Es wird eine Festschrift geben, für deren Erscheinen ein
Initiativkreis, bestehend aus Schülerehern und Ehemaligen, gesorgt hat und die viele von
Ihnen, liebe Adressaten dieser Einladung, bereits subskribiert haben. Außerdem wird es
eine Art Festwoche geben, über deren Veranstaltungen Sie durch das heute vorgelegte
Programm informiert werden.
Es kann natürlich nicht ausbleiben, daß manch einer etwas Wichtiges vermißt und
seinerseits die Sache ganz anders aufgezogen hätte. Beispielsweise ist schon geäußert
worden, für die vielen Ehemaligen hätte es konkretere Angebote geben müssen. Bedenken
Sie aber bitte, daß dem Zeitaufwand und den Organisationsmöglichkeiten Grenzen gesetzt
sind. Der größere Teil der Vorarbeiten und der Organisation muß von der Schule selbst
erledigt werden. Der Betrieb einer mittelgroßen Schule von heute hat jedoch leider nur
noch sehr wenig Ähnlichkeit mit dem vergleichsweise gemütlichen Betrieb am Alten
Gymnasium vor 15 oder gar 50 Jahren; auch mangelt es uns z. Z. an jugendfrischen
Pensionären, die solche Arbeiten übernehmen könnten.
Wir hoffen natürlich, daß die Festwoche trotz teilweise widriger Umstände vielen Schülern
und Lehrern, Eltern und Ehemaligen einige Freude bereitet. Alle Veranstalter, die Sie auf
den nächsten Seiten verzeichnet finden, werden sich bestimmt über zahlreichen Besuch
freuen. Wir laden Sie hiermit herzlich ein.
Bremen, im Oktober 1978
Der Initiativkreis »450-Jahr-Feier« und
die Schulleitung des Alten Gymnasiums zu Bremen
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Sonntag • 12. November 1978
10.00 Uhr, St. Petri Domkirche:

FESTGOTTESDIENST anläßlich des 450jährigen Bestehens
des Alten Gymnasiums zu Bremen
Der Prediger, der Liturgie, die Solisten, der musikalische Leiter und die Organistin sind dem
Alten Gymnasium als ehemalige Schüler, als derzeitiger Schulleiter oder durch die
Schullaufbahn ihrer Kinder verbunden.
Predigt: Dr. Gottfried Sprondel (Superintendent in Hannover)
Liturgie: Pastor Dietrich Sattler (Öffentlichkeitsbeauftragter der Nordelbischen Ev. Kirche
in Hamburg)
Musik (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei aus der »Krönungsmesse« KV
317 von W. A. Mozart):

Soli: Camerata vocale, Bremen:
Kari Bedcer-Höltge (Sopran)
Margreth Edzard-Reuter (Alt)
Hans Dieter Höltge (Tenor)
Wolfgang Büssenschütt (Baß)
Kammerchor des Bremer Domchors
Dom-Kammerorchester
Einstudierung und Leitung: Dr. Klaus-Dietrich Koch (Leiter des Alten
Gymnasiums)
Orgel: Carola Mühlenweg
Die Festmusik wurde aus Mozarts »Krönungsmesse« unter anderem deshalb gewählt, weil
auch dieses Werk unmittelbar vor einem Jubiläum steht: die Komposition wurde im März
1779 abgeschlossen, die erste Aufführung fand wenige Wochen später statt.

Veranstaltungen nach dem Festgottesdienst:
In der Domkirche St. Petri können die restaurierten, noch nicht öffentlich zugänglichen
Teile (Mittelschiff, südliches Seitenschiff, Kapellen, Vierung, Stauferportal) besichtigt
werden.
In der Kunsthalle kann an diesem Tag letztmalig (bis 16.00 Uhr) das Evangelistar Heinrichs
III. besichtigt werden, das fast 200 Jahre lang in der Bibliothek des »Gymnasium illustre«
im Katharinenkloster aufbewahrt wurde und jetzt, wie in den Zeitungen berichtet wurde,
vom Zerfall bedroht ist.
In der Gaststätte »Die Glocke« am Dom findet zwischen 12.30 und 14.00 Uhr das
gemeinsame Mittagessen statt.
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20.00 Uhr, Parkhotel:
FESTBALL
Eintritt 12, - DM (Schüler und Studenten 5, - DM).
Einlage: Aufführung des Einakters DIE TAUBE IN DER HAND von Curt Goetz durch
die Arbeitsgemeinschaft THEATER des Alten Gymnasiums

Montag • 13. November 1978
11.30 Uhr, Aula des Alten Gymnasiums:
Für Eltern und Ehemalige: Begrüßung durch den Schulleiter; anschließend Führung durch
Teile der Schule.

Ab 15.00 Uhr in der Schule:
SCHULFEST
Geboten werden unter anderem

»Schulsport heute — zum Beispiel Gemeinschaftstanz« in der Turnhalle.
»Eine 45-Minuten-Musik«
Werke von Telemann, Lully, Gluck und Genzmer, in der Aula dargeboten
vom Schulorchester.
»Typisch Chemie!« — Vorstellung dieses mit Recht so beliebten
Unterrichtsfachs durch eine Schülergruppe im Chemie-Hörsaal.
»WHO IS WHO?« — das große Lehrerbilder-Quiz.
Die Besucher finden im Haus ein näher spezifiziertes Programm und eine Wegweisung vor.
18.30 bis 22.00 Uhr in der Turnhalle: »ROCK & POP« Musik- und Tanzabend (Eintritt:
-,50 DM)

Dienstag • 14. November 1978
18 Schüler und Schülerinnen der 10. bis 13. Klassen des Alten Gymnasiums haben
zusammen mit zwei Lehrerinnen Dürrenmatts ROMULUS DER GROSSE für eine
Aufführung im Rahmen unserer Festwoche vorbereitet und würden sich freuen, an diesem
Abend um 20.00 Uhr ihre Mitschüler, Freunde, Eltern und die Mitglieder des Kollegiums
in unserer Aula zu begrüßen.
Friedrich Dürrenmatt nennt sein Stück »eine ungeschichtliche Komödie«. Das Stück ist
kurz, amüsant, nicht ohne Situationen mit aktuellem Bezug; der bittere Ton, der die
Endzeitstimmung unterstreicht, ist von Schülern nicht leicht zu treffen, andererseits ist
dieser Ausflug in die in Auflösung begriffene Antike in mancherlei Hinsicht recht
interessant.
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Mittwoch • 15. November 1978
20.00 Uhr in der Kirche Unser Lieben Frauen:

FESTLICHE ABENDMUSIK
Ausführende : Chor und Kammerorchester der Jeunesses Musicales, Bremen,
mit Ansgar Müller (Continuo), Thomas Rohde (Oboe), Gabriele Nüsse
(Sopran), Heribert Langosz (Tenor)
Leitung: Hans-Dieter Ehlers
(Werke Nr. 5 und 9)
Der verstärkte Horner Singkreis, Bremen, mit Katharina Höltge (Solosopran
in Nr. 3)
Leitung: Klaus-Dietrich Koch (Werke Nr. 1, 3, 6 und 8)
Hans-Christoph Becker-Foss, Orgel (Werke Nr. 2, 4 und 7)
Die Ausführenden sind dem Alten Gymnasium eng verbunden: Die erstgenannte
Gruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern des Alten Gymnasiums und des
Kippenberg-Gymnasiums;
der zweiten Gruppe gehören zahlreiche Schüler, Lehrer und Schülereltern des
Alten Gymnasiums an;
die beiden musikalischen Leiter sind hauptberuflich am Alten Gymnasium
tätig, der eine als Musiklehrer, der andere als Altsprachler und Schulleiter;
der Organist ist Absolvent des Alten Gymnasiums.
Die Musik dieses Abends stammt aus allen Jahrhunderten, in denen es in Bremen ein
humanistisches Gymnasium gegeben hat.

Werkfolge:
Heinrich Schütz: Ad Dominum cum tribularer, zweiteilige Motette für 4stimmigen Chor a capp. aus den Cantiones sacrae von 1625
Max Reger: Kyrie und Gloria aus den »Zwölf Stücken für Orgel« op. 59
Erwin Zillinger (1893-1975): Credo aus der »Deutschen Messe auf
Bibelworte« für 6-stimm. Chor a capp. mit Solosopran (1947; BREMER
ERSTAUFFÜHRUNG)
Franz Liszt: Evocation ä la Chapelle Sixtine für Orgel über das »Miserere« von
Allegri und Mozarts »Ave verum corpus«
W. A. Mozart: Sancta Maria für Chor und Orchester, KV 273
Hans Leo Haßler: Sanctus und Agnus Dei aus der Messe für 8-stimm.
Doppelchor (1599)
Dietrich Buxtehude: Magnificat primi toni für Orgel
Willem Vogel (geb. 1920): Drei Evangelien-Motetten für 4-bis 5-stimm. Chor
a capella (1975; DEUTSCHE ERSTAUFFÜHRUNG)
G. F. Händel: So singet unserem Gott. Psalm 96 für Soli, Chor und Orchester

Donnerstag • 16. November 1978
Ab 15.00 Uhr im Alten Gymnasium: Veranstaltungen für Schüler, Eltern und Ehemalige
Geboten werden: Ausstellung von Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht Aufbau einiger
Geräte des heutigen Physikunterrichts im Physiktrakt
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15.30 Uhr: Latein und Griechisch: Auffrischung für alte Kenner und Liebhaber (Dr. K.-H.
Roloff)
17.30 Uhr in der Aula: August von Kotzebue: DIE DEUTSCHEN KLEINSTÄDTER.
Ein Lustspiel aus der Zeit um 1800, aufgeführt von Schülern der 9. und 10. Klassen
20.15 Uhr in der Aula: Vortrag von Prof. Dr. Karl Holl, Univ. Bremen, über Ludwig
Quidde (Träger des Friedens-Nobelpreises von 1927 und Abiturient des Alten
Gymnasiums)

Freitag • 17. November 1978
Ab 15.30 Uhr sind die Ehemaligen und die Eltern eingeladen, sich die Schule anzusehen.
15.30 Uhr: Begrüßung durch den Schulleiter in der Aula
16.00 Uhr: Schulfernsehen im Englischunterricht (StD Oltmann) Ab 16.00 Uhr sind im
Physiktrakt moderne physikalische Unterrichtsgeräte zur Besichtigung aufgebaut.
Ab 16.30 Uhr bietet Herr Dr. Karl-Heinz Roloff die Gelegenheit, an einem
GEMEINSAMEN IMPROVISIERTEN MUSIZIEREN teilzunehmen (Klaviertrio, quartett, Flötenquartett, Kammerensemble).
17.00 Uhr: Neusprachlicher Unterricht im Sprachlabor (StD Oltmann)

19.00 Uhr im Großen Glockensaal:

FESTAKT
anläßlich des 450jährigen Bestehens des Alten Gymnasiums zu Bremen auf Einladung des
Senators für Bildung der Freien Hansestadt Bremen und des Alten Gymnasiums der Freien
Hansestadt Bremen. Es sprechen:
 Senator Moritz Thape
 Oberstudiendirektor Dr. Klaus-Dietrich Koch
 Bundestagspräsident Prof. Karl Carstens
 Elternsprecherin Frau Ursula Janßen
 Schülersprecher Peter Rippen
Es musiziert das Kammerorchester des Alten Gymnasiums unter Leitung von
Studiendirektor Hans-Dieter Ehlers
Infolge der beschränkten Platzzahl Zutritt nur für diejenigen, denen vorher eine Einlaßkarte
zugestellt wurde. Hinweis:

AUSSTELLUNG
An allen Tagen der Festwoche sind zu den üblichen Bank-Kassenstunden in der
Kassenhalle der Bremer Landesbank am Domshof »Rarissima« aus den Beständen der
ehemaligen Bibliothek unserer Vorgängeranstalt, des Gymnasium illustre, zu besichtigen.
Die Ausstellung trägt den Titel »Der Buchdruck in Bremen unter besonderer
Berücksichtigung des Gymnasium illustre«. Ein Katalog ist am Ausstellungsort erhältlich.
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MORITZ THAPE, Senator für Bildung
Rede beim Festakt am 17. November 1978 anläßlich der 450-JahrFeier des Alten Gymnasiums
Das Alte Gymnasium in Bremen – Tradition und Fortschritt
Ich spreche zu Ihnen als Vertreter des Bremer Senats, der vor unseren Bürgern dafür
einzustehen hat, daß ihre Kinder Schulen besuchen können, in denen sie das lernen, was
zur Bewältigung der Aufgaben von Gegenwart und Zukunft nottut. Welches im Einzelnen
diese Aufgaben sind und was im Einzelnen zu lernen nottut, wird in einer pluralen Gesellschaft auch im Einzelnen immer neu umstritten sein. Unbestritten bleibt, daß nicht nur
Maßstäbe der Gegenwart die Probleme der Gegenwart fortschrittlich werden lösen können,
sondern wir brauchen auch die Orientierung an Ideen, die uns Menschen in Europa seit
Jahrhunderten geprägt haben und die wir weder aus dem Auge verlieren wollen noch
könnten.
Zweifellos gehört die Vorstellung der möglichen Vervollkommnung des Menschen als
Kulturwesen zu einer solchen tragenden Idee, der wir heute noch trauen. Die alten
Sprachen haben ihr den frühesten und beständigsten Ausdruck verliehen. Daß dieser
geistige Zusammenhang auch in Bremen seit fast einem halben Jahrtausend in der
besonderen schulischen Einrichtung des »Humanistischen Gymnasiums« gepflegt wird, ist
der Anlaß für die heutige Feierstunde. Es ist eine Stunde, in der der Tradition gedacht wird,
und das in voller Achtung. Es ist allerdings auch eine Besinnungsstunde, in der das
Fortbestehen, das Fortschreiten einer Tradition unter den heutigen Gegebenheiten
mitbedacht werden muß. Sonst könnte diese Feierstunde in Worten zu hoch und im faktischen Ertrag zu gering erscheinen und von einigen unter Ihnen sogar als eine
»Abschiedsstunde« angesehen werden.
Als vor fünfzig Jahren Bürgermeister Dr. Spitta die Ansprache zur 400-Jahr-Feier hielt, ging
es um Bestätigung und Bekräftigung, und nicht um Prüfung und Fortentwicklung einer
Tradition und einer Struktur. Auf jene festliche Gestimmtheit des Jahres 1928 scheint das
Wort des bekannten Altphilologen und Pädagogen Hartmut von Hentig noch einmal,
allerdings ein letztes Mal zu passen:
»In Zeiten, in denen Heute so aussah wie Gestern, bestand kein Grund, daran zu zweifeln, daß Morgen
so aussehen würde wie Heute. Es wäre der schiere Übermut gewesen, das Bewährte nicht zu übernehmen
und zu pflegen. Man wußte, worauf es sich bewährt hatte und zu bewähren haben würde.«
Nur fünf Jahre nach Ihrer letzten großen Festveranstaltung begann die
nationalsozialistische Gewaltherrschaft; zwölf Jahre später war Unmenschliches geschehen;
auch Menschen mit umfassender Schulbildung sahen weg oder waren Akteure des Terrors
und der Barbarei. Und das im Namen Deutschlands.
Spittas Worte, daß die hohen Werte der griechisch-römischen Welt helfen, »Krisen, die uns
immer wieder bedrohen, zu überwinden durch die Kraft der Selbsterneuerung und durch
Aufgeschlossenheit und ernste Besinnung«, haben einzelne Persönlichkeiten nachdrücklich
geprägt. Die Tradition klassischer Bildung scheint überhaupt eher in der Richtung der
Vervollkommnung der eigenen Person zu liegen. In glücklichen Fällen, wie etwa bei
Bürgermeister Spitta, war dies dann untrennbar verbunden mit dem Dienst an der größeren
Gemeinschaft.
Ich meine aber, daß allgemein Werte der Persönlichkeitsbildung und Werte der Solidarität
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im Menschlichen als Ausdruck der Anteilnahme am Geschick anderer noch zu wenig
aufeinander bezogen sind. Liegt dies mit daran, daß selbst humanistische Bildung zu
Selbstüberhebung verführen kann – obwohl sie grundsätzlich um die Gefahr der Hybris
weiß? Soweit ich unterrichtet bin, haben schon Aristoteles und Euripides die Meinung
vertreten, daß unter den Menschen nur die Griechen und unter ihnen eigentlich nur die
Athener für Freiheit und Bildung geschaffen seien und ihnen daher die Herrschaft über die
Barbaren gezieme.
Das humanistische Gymnasium stellt den Anspruch an die Vervollkommnung des
Menschen als Kulturwesen bewußt ins Zentrum seiner Bildungsbemühungen. Es bleibt
dann nicht aus, daß es selbst an diesen Maßstäben gemessen wird. Überhöhungen des
Anspruchs bergen die Gefahr, daß die nicht dazugehörigen Gruppen von Menschen einen
geringeren Rang erhalten. (Ich zitiere:) »Die deutsche Sprache nimmt unter den lebenden
Sprachen der Erde den ersten Rang ein«, und sie »erhob das deutsche Volk zu dem
cultiviertesten des Erdbodens und schuf ihr Land um zum eigentlichen Wohnsitz
klassischer Bildung, ... zum Bewahrer und Hüter aller rein humanen Bestrebungen des
Geistes« – diese Worte mag man hingehen lassen, weil sie aus den Protokollen des tüchtigen
und lehrerunabhängigen »Prima-Vereins« des Alten Gymnasiums des Jahres 1830 stammen,
sie waren in jener Zeit sicher aus ehrlicher Begeisterung für Antike und Deutschtum
unpolitisch gemeint. Aber behaupten wir nicht, daß wir heute gefeit sind! Ich habe an
unsere jüngste Vergangenheit erinnert und an das Versagen in der Solidarität der
Auflehnung oder wenigstens der Trauer, wenn Menschen entwürdigt, mißhandelt und
vernichtet wurden.
Lassen Sie uns miteinander den verhängnisvollen Traditionen abschwören, die uns
isolieren, indem wir uns gegenüber anderen Menschen und Menschengruppen überheben
– national oder sozial oder geistig. In Vergangenheit und Gegenwart hat meines Wissens
humanistische Bildungstradition in der Tat beides hervorgebracht: die aufgewiesene Gefahr
der Absonderung, aber auch deren Heilmittel, nämlich das der ständigen kritischen
Selbstprüfung. Der gewissenhafte Umgang mit einer formal und inhaltlich anspruchsvollen
Sprache ist hierfür ein bewährtes Übungsfeld. Wenn durch die Beschäftigung mit der
Antike und ihren Ausdrucksmitteln die breite humane Basis zurückgewonnen wird, die sie
vor allem auszeichnet, wird sie auch im Schulleben eine Zukunft haben. Ich habe deshalb
als der heute für das Bremer Schulwesen zuständige Senator in voller Absicht in meinem
Begleitwort zu Ihrer Festschrift geschrieben, daß sich alle an Ihrer Schule Tätigen
anstrengen möchten, »zur Erhaltung des Menschseins das Ihre beizutragen«.
Toleranz aus Einfühlungsvermögen (nicht aus Gedankenlosigkeit) ist eine dieser Tugenden.
Als Ihre Schule vor nunmehr über 150 Jahren ihre Pforte den Schülern aller religiösen
Bekenntnisse öffnete und sie konsequenterweise auch keinen konfessionell geprägten
Religionsunterricht mehr erteilte, war sie der damaligen Zeit weit voraus, die doch noch
stark unter kirchlicher Vormundschaft stand. Dieser Fortschritt wird im Artikel 32 unserer
Landesverfassung und in der sogenannten Bremer Klausel des Grundgesetzes bis zum
heutigen Tage festgehalten. Dieses ist ein gutes Beispiel für den Zusammenhang von
Tradition und Fortschritt im Rahmen des »Alten Gymnasiums« – wobei Fortschritt in der
Richtung der Ausweitung und nicht der Einengung der Möglichkeiten liegen soll.
Ich möchte aus meiner Sicht ein aktuelles Beispiel für eine mögliche Erweiterung von
Traditionen anführen. Ich habe mich nämlich zuweilen gefragt, warum sich eigentlich der
Lateinunterricht auch der humanistisch geprägten Schulen fast nur auf die Literatur von
zweihundert Jahren beschränkt, wo doch die lateinische Sprache über fast zweitausend
Jahre gesprochen bzw. geschrieben wurde. In der Literatur liegen die unschätzbaren
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Zeugnisse von lebendigen Menschen, die ihre Lebenserfahrungen niedergelegt oder einfach
Vorhandenes beschrieben haben – und das über einen Zeitraum von Hannibal bis Luther
bzw. bis in das Jahrhundert hinein, in welchem auch die bremischen Kaufleute ihre
Kontrakte lateinisch aufzusetzen pflegten. Noch um 1600 wurden 70 % aller Bücher in
Deutschland lateinisch verfaßt. Die lateinische Sprache bewahrt diese Vielfalt menschlicher
Erfahrungen über den längsten Zeitraum. Manche dieser Quellen sind auch heute noch nur
über die Kenntnis der lateinischen Sprache zugänglich; manches Wertvolle scheint für den
Schulunterricht überhaupt noch nicht erschlossen zu sein; Vieles aus den zurückliegenden
zwei Jahrtausenden sollte und könnte auch auf Deutsch gelesen werden, weil es in guten
Übersetzungen vorliegt – unsere Schüler lesen es, wenn es gelingt, sie für die Sache zu
interessieren. Welche Möglichkeiten läßt sich die Schule entgehen, wenn sie Jungen und
Mädchen vorzugsweise mit den Kriegskniffen eines Cäsar und mit einer schmalen
Literaturauswahl von Livius bis Tacitus in das Leben eines an den alten Sprachen gebildeten
Menschen entläßt! Eines Tages wird das Alte Gymnasium sein Gebäude aus dem Jahre
1875 aufgeben. Ich bin mir aber sicher, daß das humanistische Gymnasium solange nicht
am Ende ist, wie der Mut besteht, Gewohntes nicht nur zu übernehmen, sondern
weiterzuentwickeln und hierbei auch mit einer Tradition zu brechen, die sich seit dem
vergangenen Jahrhundert auf einen engen Kanon immer gleicher Literatur eingeschworen
hat. Machen Sie Ihre Schüler lesehungriger; lassen Sie sie auch viel auf Deutsch lesen aus
der Fülle überlieferter Zeugnisse, damit sich der Horizont weitet, sich neue Maßstäbe
auftun und mehr von dem erfahren wird, was in der antiken Welt und ihrem Nachleben
durch Sprache und Bildwerke alles erschlossen werden kann. Ich weiß, daß gerade in letzter
Zeit hier manches neu angestoßen worden ist.
Sie sollten jetzt nicht denken, der Senator für Bildung sei es ja, der die Stunden für einen
solchen Unterricht herunterkürze. Letzteres gilt bundesweit und auslandsweit. Mir sind
aber vor allem im Ausland bewährte Sprachprogramme bekannt, die die Richtung angeben
für eine größere Weite des altsprachlichen Unterrichtes trotz mäßiger Stundenzahl. Gewiß
werde ich die Methodenfreiheit der Lehrer nicht anrühren, doch sollten diejenigen von
ihnen, die ein Umdenken des Unterrichts nicht verantworten wollen, wissen, daß dann auch
sie mit dafür die Verantwortung tragen müssen, wenn weiterhin nur 11 Schüler der Schule
Latein in der Oberstufe als Leistungskurs und 5 Schüler im Grundkurs Griechisch
fortsetzen wollen. Der altsprachliche Unterricht wird verlöschen, wenn er keine Haltekraft
für unsere Jugend mehr besitzt. Als Senator für Bildung habe ich schon vor längerer Zeit
Anweisung gegeben, die inhaltlichen Grundlagen des Lateinunterrichts für alle
Unterrichtsstufen erneut zu prüfen, vielseitiger zu erschließen und gegebenenfalls für unsere heutigen Verhältnisse umzudenken.
Ich spitze abschließend den Gedanken zu: Erst wenn Tradition sich entwickeln kann und
nicht lediglich bewahrt wird, sich nach vorne öffnet und nicht lediglich selbstbestätigend
rückwärts blickt, wird altsprachlich geprägte humanistische Bildung in Bremen
weitergedeihen können. Vergessen wir dabei nicht, daß Tradition nicht nur das gradlinig in
der Generationsfolge Übermittelte und Gewohnte ist, sondern daß sie Sprünge zurück in
die Jahrhunderte zuläßt. So können Traditionen auch neu entdeckt werden – uns erscheinen
sie dann oft als unerhört progressiv. Luther wurde zum Reformator, indem er auf das Alte,
das Verschollene stieß. Und im Zusammenhang mit unserer Auseinandersetzung um den
Lateinunterricht in der Orientierungsstufe war es für mich sehr aufschlußreich zu erfahren,
daß nicht nur Schulpolitiker von heute, sondern der tief in der Tradition stehende große
Europäer, Pädagoge, Didaktiker, Philosoph und Theologe Amos Comenius im Jahre 1637
die Meinung vertrat (ich zitiere hier wörtlich nach dem lateinischen Text): »Zuerst soll
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natürlich die Muttersprache gelernt werden, dann die Volkssprache, die anstelle der
Muttersprache ihr Recht geltend machen muß, d. h. die des Nachbarvolkes, und dann erst
die lateinische Sprache« (etwa mit 12); »denn meiner Meinung nach müssen«, so sagt
Comenius, »die lebenden Sprachen den gelehrten vorausgehen«.
Comenius hat das Problem des Sprachensockels und der Sprachenfolge angefaßt und in
einer für uns interessanten Weise geklärt und gelöst. Der Rückblick in eine weit
zurückliegende Tradition öffnet unseren Blick für neue und lange Zeit übersehene
Perspektiven; er bewahrt zugleich vor der unkritischen Wiederholung immer gleicher
Argumente. Immerhin scheint es hiernach so unbegründet nicht zu sein, wenn wir heute
für alle Schüler Englisch gewissermaßen als die »Nachbarsprache« der europäischen Völker
und als Weltsprache einer größeren Gemeinschaft von Völkern im Unterricht voranstellen,
ohne allerdings die alten Sprachen (und selbstverständlich Französisch) aus dem Auge zu
verlieren.
Die Schulverwaltung hat dem Alten Gymnasium wiederholt in schwierigen Situationen
geholfen: Als Ende der fünfziger Jahre die Schülerzahl dort bedrohlich zurückging und
dieses in erster Linie auf den Zwang zur Übernahme von Griechisch ab Klasse 9
zurückgeführt wurde, ließ mein Vorgänger, Senator Dehnkamp, das Alternativangebot in
Französisch zu.
Und als vor sieben Jahren Latein nur noch von 13 Schülern in ganz Bremen in Klasse 5
gewählt wurde, hat der Bremer Senat auf meinen Vorschlag das Alte Gymnasium durch die
besondere Maßnahme gestützt, daß künftig dort auch Englisch parallel angeboten wurde
(ebenfalls Französisch, das allerdings von den Eltern zunächst nicht hinreichend
angenommen wurde). Die Zahl der Lateinschüler hat sich seither wieder erhöht.
Zu einer eigentlichen Änderung des Trends, der mehr Zukunft verspricht, kam es allerdings
erst, als die Bürgerschaft mit den Stimmen der SPD und CDU im Zusammenhang mit der
Einführung der Orientierungsstufe die Möglichkeit eröffnete, an verschiedenen
Orientierungsstufen Latein gewissermaßen im Vorlauf zu erproben. Hiervon haben 1978
im Lande Bremen 320 Eltern Gebrauch gemacht. Ich habe mir bestätigen lassen, daß dieser
Unterricht – trotz noch weiterbestehender Bedenken – mit frischen pädagogischen
Ansätzen versehen, von den jungen Schülern bisher gut angenommen wird.
Ich fasse zusammen: Manchmal müssen auch Traditionen neu gesehen werden, damit sich
neues Denken und Handeln an neuen Herausforderungen entfalten kann. Wer wird
bestreiten wollen, daß die Herausforderungen unserer Zeit groß, ja ungeahnt sind!
Zehn- und elfjährige Schüler und dann auch ältere in den Klassen 7 und in der Oberstufe
werden ihren Latein- und Griechisch-Unterricht weiterhin am Alten Gymnasium, aber auch
an anderen Sekundarstufen-Zentren mit altsprachlichem Schwerpunkt fortsetzen und sogar
konzentrieren können.
Im Vorwort der Festschrift des Alten Gymnasiums wird u. a. gesagt, es werde in Bremen
in absehbarer Zeit keine Gymnasien mehr geben. Diese Aussage ist falsch. In Bremen wird
es weiterhin den gymnasialen Bildungsgang geben, der zur allgemeinen Hochschulreife
führt.
Diese Stunde ist also keineswegs eine Abschiedsstunde für diese Schule und ihre tragende
Idee der Humanitas, wenn und solange wir alle das Unsere auf unsere Weise zu Tradition
und Fortschritt beitragen.
Daß uns dies überzeugend gelingen möge', wünsche ich Ihrer ehrwürdigen Institution,
Ihren Schülern und Lehrern, ihren Förderern, aber auch uns Bildungspolitikern, die wir die
Weichen zu stellen haben für ein Lernen und eine Erziehung, die Vergangenheit,
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Gegenwart und Zukunft sinnvoll und für unsere Jugend glaubwürdig miteinander zu
verbinden suchen.

2.

Moritz Thape, Senator für Bildung.
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3.

Dr. Klaus-Dietrich Koch, Schulleiter des AG.
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4.

Prof. Karl Carstens, Bundespräsident.
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5.

Frau Ursula Janßen, stellvertretende Schulelternsprecherin.
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6.

Peter Rippen, Schülersprecher.
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7.

Mit dem Fischauge-Objektiv betrachtet: Die Teilnehmer des Festaktes in der
„Glocke“.

8.

Ehemalige protestieren: ernst und ironisch.
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DR. KLAUS-DIETRICH KOCH, Schulleiter
Ansprache beim Festakt am 17. November 1978 anläßlich der
450-Jahr-Feier der Schule
Sehr verehrte und herzlich willkommene Ehrengäste, Mitgestalter und Gäste dieses
Festtags!
S.P.D. sei das erste Wort des Schulleiters – freilich nicht aus Opportunismus (der ist
glücklicherweise nicht nötig), sondern weil, wie jeder fortgeschrittene Lateiner weiß, S.P.D.
eine im alten Rom gebräuchliche Gruß-Abkürzungsformel war und nichts anderes bedeutet
als »SALUTEM PLURIMAM DICO« – zu deutsch: »Ich entbiete die besten
Segenswünsche«.
Während demgemäß S.P.D. im alten Rom von jedermann gern und gut aufgenommen
wurde, gilt dies bei unserem heutigen Begriff SPD und den damit verbundenen politischen
Vorstellungen in der Bundesrepublik für nahezu 40 Prozent der Wahlberechtigten. Daß es
gerade in Bremen nahezu 50 Prozent sind, hat im einzelnen weitreichende Folgen – unter
anderem auch die Folge, daß es manchen gibt, der unsere Jubiläums-Festtage für unmöglich
hält; nicht wenige vielleicht auch, die deshalb heute ferngeblieben sind. Gewiß, man kann
zum eigenen Tod im Verhältnis der Bejahung stehen; aber es ist dennoch ungewöhnlich,
angesichts des eigenen unfernen Ablebens den Geburtstag, der ja unweigerlich mit vielen
guten Zukunftswünschen verbunden ist, mit einer großen Feier zu begehen.
Ja, wenn dieses Ableben wenigstens noch ein natürliches wäre und wenn man es in diesem
Sinne bejahen könnte! Oder wenn man überzeugt sein dürfte, Platz zu machen für etwas
besseres Neues! Trifft aber hier eins von beiden zu? –
Wenn ich recht sehe, wurde und würde in jedem anderen Bundesland in dem Falle, daß das
Gebäude eines traditionsreichen altsprachlichen Gymnasiums mangelhaft wäre oder nicht
mehr (oder nicht mehr lange) verfügbar wäre, an anderer günstiger Stelle ein neues Gebäude
errichtet, und die Schule würde unter ihrem alten Namen dort einziehen. In Bremen wird
dies nicht geschehen. Der Begriff »Gymnasium« wird hier nämlich in fünf bis zehn Jahren
nicht mehr verwendbar sein; daß aber der Name wenigstens in unserem Falle als bloßes
Etikett beibehalten werden möge, dürfte kaum jemand wünschen.
Gegenüber den bislang veröffentlichten Planungen hat sich nun zwar seit dem Sommer
dieses Jahres etwas geändert. Es wird eine Fortführung des auf der Orientierungsstufe
zunächst wahlfrei begonnenen Lateins geben, und es wird »verstärktes Latein« in künftigen
Klassen 7 und 8 geben – beides unzureichender Ersatz für Latein als 1. Fremdsprache, das
es ja, lediglich in Bremen, nicht mehr gibt; und beide Arten von Lateinunterricht sollen,
laut Informationsblatt für Orientierungsstufeneltern, zentral an einigen Schulen Bremens
angeboten werden, ebenso wie die dritte Fremdsprache (Griechisch oder Französisch) ab
Klasse 9, und zwar »zum Beispiel am Alten Gymnasium«. Dies bedeutet, daß die »Austrocknung« von unten her, die 1979 hatte einsetzen sollen, offenbar nicht stattfinden wird;
sondern das Alte Gymnasium wird außer seiner Oberstufe auch weiterhin eine
»Sekundarstufe I« haben (Klassen 7-10). Das ist im Interesse der Schüler und Lehrer zu
begrüßen; am Grundsätzlichen aber ändert es nichts: Das Alte Gymnasium kann es
höchstens noch etwa zehn Jahre lang geben – sofern nicht, bis hinein ins Schulgesetz, die
politischen Vorstellungen der allein regierenden Partei sich ändern.
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Man muß freilich sehen, daß das, was es nicht mehr lange geben wird, auch jetzt schon nicht
mehr das gute alte humanistische und altsprachliche Alte Gymnasium ist, das insbesondere
die älteren Ehemaligen unter Ihnen im Gedächtnis tragen. Dazu einige kurze Hinweise. Seit
1961 kann statt Griechisch Französisch gewählt werden. Seit 1970 haben wir auch solche
Schüler, die Latein erst als zweite Fremdsprache oder überhaupt nicht mehr lernen. (Dieser
neusprachliche Zweig konnte zuletzt infolge des wieder konstanten, ja zunehmenden
Wunsches nach Latein wieder entfallen.) – Weiter: Seit 1977 sind die Klassenstufen 5 und
6 vom Gymnasium völlig abgetrennt und heißen Orientierungsstufe; zugleich ist (nur in
Bremen) in diesem Bereich die Möglichkeit von Latein oder Französisch als 1.
Fremdsprache abgeschafft worden. Seit 1975 sind die Klassenstufen 11-13 unter dem
Namen NGO (neugestaltete gymnasiale Oberstufe) relativ selbständig geworden, und die
Schüler können sich hier ihre Leistungs- und Grundfächer im Rahmen verpflichtender
Auflagen weitgehend selbst wählen. Da das NGO-System beweisbar sprachenfeindlich ist,
schneiden bundesweit die zweiten und dritten Fremdsprachen, auch überhaupt die alten
Sprachen nicht gerade gut ab – allein schon deswegen, weil der Durchschnittschüler, anders
als viele Schulreformer es voraussetzen, sich vorwiegend an das leichter Leistbare hält; dann
aber natürlich auch, weil heute möglichst gute Abitur-Endnoten, in welchen Fächern auch
immer, für Berufschancen entscheidend sein können. Von den verschlechterten
Stundenzahl-Verhältnissen und manch anderem will ich schweigen und nur noch dies
erwähnen: Die Altsprachler-gruppe stellt heute nicht mehr, wie noch vor 22 Jahren, 9 von
27 Lehrkräften, sondern 9 von 51 Lehrern; und unter den Nicht-Altsprachlern (dies ist kein
Vorwurf, sondern eine Feststellung) befinden sich inzwischen viele, die rein zufällig an
gerade dieser Schule tätig sind und sich der Idee und den Zielen eines humanistischaltsprachlichen Gymnasiums in keiner Weise verbunden fühlen. Eine der Folgen: Wenn bei
einer Gelegenheit wie der heutigen der Schulleiter etwas sagt, so sagt er seine Meinung und
die einiger (unbekannt vieler) anderer; eine auch nur überwiegende Kollegiumsmeinung
gibt es nicht, und der freundliche Friede im Kollegium (den gibt es wirklich, und wir sind
eigentlich lauter nette Leute) ist damit erkauft, daß zentrale pädagogische und erst recht
erziehungspolitische Probleme unerörtert bleiben – Fragen wie etwa: »Was wollen und was
müssen wir erreichen?«; »Wie können oder wollen oder müssen wir es anfangen?«; »Wozu
und womit findet Erziehung statt?«. Einigkeit allerdings besteht am Alten Gymnasium, wie
immer wieder zu hören ist, allgemein darin, daß die Schule so, wie sie jetzt ist, bestehen
bleiben sollte und man sich an ihr ganz wohl fühlt.
Wenig wohl fühlt sich dagegen jemand, der in einer Festansprache möglichst viel
Wesentliches sagen soll und möchte, es aber nicht kann, weil er nur 20 Minuten Zeit hat.
Über Humanismus sage ich, da er Thema der nächsten Rede ist, weiter gar nichts als dies: daß
er Tradition schon seit langem nicht etwa versteht als ein unbesehenes Weiterempfehlen
alter Denkmodelle und Verhaltensmuster; und daß die humanistisch-altsprachlichen
Schulen bei jedem totalitären, so auch beim NS-Regime, besonders unbeliebt waren und
sind — und das mit Recht. Für den Rest meiner Ausführungen beschränke ich mich auf
ein paar Andeutungen in Form von Anmerkungen zu einigen bemerkenswerten
Aussprüchen.
Erster Ausspruch: »Die bremischen Schulen stehen sogar in Japan in gutem Ruf.«
(Pressenotiz, Oktober 1978.)
Und gleich der zweite: »Die Schulausstellung war eine Wucht. (»Bremer Anzeiger«, 2.
November 1978.) – Es soll hier nicht die Rede davon sein, inwieweit solches so pauschal
zutrifft und wie man, falls es zutrifft, dergleichen bewirken kann; es sei lediglich daran
erinnert, daß das, was auf Ausstellungen gezeigt und ausländischen Delegationen
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vorgeführt wird, klarerweise immer ein Ausschnitt der Schulwirklichkeit ist, den die
Ausstellenden und Einladenden ausgewählt haben – und bei dem im übrigen der Begriff
»Reform« oder »neue Schule« eine große Rolle spielt. Vieles, was tatsächlich einer (jedoch
andersartigen) Reform bedürfte, und vieles, was sich überhaupt erst durch bestimmte
Reformschritte negativ entwickelt hat, wird gewiß nicht vorgezeigt werden. Darüber einiges
bei den nächsten Aussprüchen.
Der dritte lautet: »Die Schüler müssen intrinsisch motiviert werden« (d. h.: sie müssen dazu
gebracht werden, eine Sache von sich aus gut, interessant, betreibenswert zu finden; ein bei
Reformern und Nachwuchsausbildern immer wieder auftauchender Satz).
Vierter Ausspruch: »Mit der Kombination von Grund- und Leistungskursen ... wird dem
(NGO-) Schüler die Möglichkeit zu mehr Selbständigkeit und Verantwortungsbewußtsein
gegeben.« (Aus Ziffer 1 der NGO-Richtlinien.)
Fünfter Ausspruch: »Die alte Schule hat Auslese betrieben, die neue will Förderung
betreiben. « (Bei Reformern aus Politik und Verwaltung immer wieder zu lesen und zu
hören.) – Es kann hier nicht die Qualität eines Reklamespruchs wie des letztgenannten
beleuchtet werden, wo ja die schiefen Voraussetzungen und die suggerierten falschen
Folgerungen mit Händen zu greifen sind, bei aller Erfreulichkeit des Vorsatzes zum
Fördern; auch hier nur ein paar Fragen.
Wie motiviert man solche Schüler »intrinsisch«, die für rein gar nichts interessierbar sind
außer für volkstümliche, schulferne Beschäftigungen? Es besuchen inzwischen nicht mehr
knapp 10 Prozent, sondern (dank reformerischer Bildungskatastrophenprognose) etwa 30
Prozent eines Schülerjahrgangs das Gymnasium. Wieso dürfen Reformer dann immer
wieder die Aussage wagen, dies sei selbstverständlich keine Bildungsvermassung und werde
selbstverständlich (!) nicht mit Bildungsnivellierung erkauft? Wie soll aus der »Möglichkeit zu
mehr Selbständigkeit und Verantwortung« sich ergeben, daß Schüler tatsächlich selbständiger
und selbstverantwortlicher werden, wenn gleichzeitig das System, in dem sich dies vollziehen
soll, durch seine technokratische Kompliziertheit mehr Unselbständigkeit des Einzelnen und
mehr Verantwortungsübernahme durch die wenigen NGO-Spezialisten der Schule völlig
unausweichlich macht? Was die NGO betrifft, so herrscht unter ihren Koordinatoren und
den Schulleitern, soweit für mich feststellbar ist, weitgehend Einverständnis darüber, daß
sie so, wie sie jetzt ist, sich schwerlich verantworten läßt; denn der Gewinn steht in keinem
diskutablen Verhältnis zum Mehraufwand und zum Verlust – z. B. zu der
entindividualisierenden und kollektivierenden (aber keineswegs sozialisierenden) Wirkung
von Großsystemen. Auch vermittelt ein so kompliziertes, aufwendiges und
anspruchsreiches System den Eindruck, Bildung sei prinzipiell planbar. Das ist sie natürlich
in Wahrheit nur in geringem Maße. Bildung ist ja nicht dasselbe wie Ausbildung. Sie ist
vielmehr, mit den Worten eines jungen Schriftstellers, »brüchig und disparat ..., subjektiv
ein Traum, objektiv eine Fiktion.« Dementsprechend ist so mancher Bildungsfunktionär
zugleich auch ein Fiktionär — und das nicht nur in dem genannten Punkt. Daher haben
denn auch die auf Realitäten bezogenen und nötigen Reformen bisher großenteils nicht
stattgefunden: es gibt immer noch nicht die verbindliche Höchstzahl von 24 Kindern pro
Klasse; es gibt dafür aber immer noch die dem vorigen Jahrhundert entstammende
Aufsichtspflicht, die uns Lehrer nötigen möchte, die Schüler bis zu ihrem siebzehnKomma-neunundneunzigsten Lebensjahr auf dem Schulgelände kasernistisch
festzubannen und in allen Pausen stets im Auge zu haben.
Was nun das (im 5. Ausspruch genannte) Fördern betrifft, so sind auf die Frage, wie die neue
Schule denn fördern wolle, die häufigsten Antworten wohl diese: durch Schaffung
gesamtschulischer Systeme; durch differenzierenden Unterricht; durch Abbau unnötigen
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Drucks zugunsten von Lernfreude; und durch Herstellung von Chancengleichheit (oder:
Chancengerechtigkeit). Ist aber nicht die reformerische Förderung der zahllosen Unterund Mittelstufenschüler mit neurotischen und sonstigen Verhaltensstörungen völlig
unzulänglich? Und welche Reformen nützen denjenigen Schülern, die spätestens nach dem
Einsetzen der Pubertät jede Gelegenheit zu hemmungsloser Entfaltung ihres Bewegungsund Mitteilungsdrangs und zur Selbstdarstellung wahrnehmen, wozu ihnen die inzwischen
weitgehend »repressionsfreie« Schule viel Gelegenheit gibt? Und wo bleibt die Förderung
derjenigen, die durch ihre verhaltensgestörten Mitschüler unendlich viel Zeit vertrödeln?
Welche besondere Förderung gibt es ferner für jene (inzwischen zahllosen) Gymnasiasten,
die über keinerlei Gedächtnis für halbwegs komplizierte und abstrakte Dinge verfügen,
noch dazu aber bereits in einem Alter angekommen sind, wo Hausaufgaben weitgehend
negiert werden, die reformierte Schule aber auch nur noch wenig Mittel hat, häuslichen
Minimalfleiß durchzusetzen? – Um nun zur Chancengleichheit überzugehen: wo blieb sie bei
der Einführung einer neuartigen Mathematik und bei der Etablierung einer
Lehrbuchsprache, in die sich nur Eltern mit guter Vorbildung notfalls hineindenken
können? Wo bleibt die Chancengleichheit in denjenigen Stunden überfüllter
Mittelstufenklassen, in denen junge Lehrer (ihre reformierten Ausbildungsgrundsätze
machen es fast unumgänglich) einen so hohen Geräuschpegel zulassen, daß viele
aufnahmewillige Schüler viele Lerninhalte akustisch gar nicht aufnehmen können? Hier
verlagert sich der Lernprozeß auf die häusliche Arbeit, und aus ist es mit der
Chancengleichheit. Und wo bleibt sie, falls wirklich die Jahrgangsbreite von ReformGroßsystemen wie den bremischen das bessere Bildungsangebot gewährleistet, für die
vielen Kleinstadtgymnasien in den Flächenstaaten, die so große Jahrgänge nur dann haben
können, wenn viele Schüler täglich hundert und mehr Kilometer weit fahren?
Sechster Ausspruch: »Bremen hat das fortschrittlichste Personalvertretungsgesetz der
Bundesrepublik.« (Von maßgeblichen Politikern und Verwaltungsleuten mehrfach
geäußert.) – Dieses »fortschrittlichste Personalvertretungsgesetz« führt unter anderem
dazu, daß Lehrer gegen ihren Willen faktisch unversetzbar sind – so daß durchaus die eine
Schule vier Musiklehrer haben kann und die andere gar keinen. Solche Rechte des Einzelnen
und des Personalrats grenzen schon sehr hart an das, was Solschenizyn »zerstörerische
Rechte« nennt, wenn er sagt (und das sei der siebente Ausspruch): »Was den Menschen im
Westen fehlt, sind mehr vernünftige Pflichten und weniger zerstörerische Rechte. « In
einem Fall wie diesem dienen, wie mir scheint, Beamte nicht mehr der Bevölkerung, sondern
nur noch einigen anderen Beamten; dadurch aber wird nicht nur die Chancengerechtigkeit
für Schüler abermals gemindert, sondern es führt sich auch Demokratisierung selbst ad
absurdum. – Dieser Abschnitt meiner Betrachtungen sei abgeschlossen mit zwei kurzen
Feststellungen. (1.) Wir sind in den letzten fünfzehn Jahren weit häufiger mit Reformen
überzeucht als von Reformen überzeugt worden. (2.) Wie man unter anderem der heute
erschienenen Nummer der Zeitschrift »Die Zeit« entnehmen kann, in der sich maßgebliche
Reform- und SPD-Politiker in einer großen Südwestfunk-Diskussion ausführlich über
Schule geäußert haben, handelt es sich bei einem nicht unerheblichen Teil der bremischen
Schulreformmaßnahmen um bremische Alleingänge. –
Richten wir zum Schluß den Blick noch einmal auf das Alte Gymnasium! Altsprachliche
Schüler werden in Untersuchungen und Befragungen immer wieder als besonders
studierfähig bezeichnet, und ihre Abitur-Durchschnittsnoten liegen signifikant über dem
allgemeinen Durchschnitt. (Ich habe an drei beliebig herausgegriffenen Jahrgängen der letzten zehn Jahre festgestellt: Griechisch-Schüler lagen um 0,4 besser als Schüler ohne
Griechisch und um mehr als 0,5 besser als der bremische Durchschnitt; Schüler mit Latein
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(ohne Griechisch) lagen um 0,2 besser als der bremische Durchschnitt.) Dies beweist gewiß
nicht, daß durch Latein und Griechisch Kinder unmittelbar klüger würden. Es beweist aber,
daß unter den altsprachlichen Schülern besonders viele leistungsfähige und leistungswillige
sind; und es beweist sicher auch, daß es unter den Anhängern humanistisch-altsprachlicher
Bildung besonders viele gibt, die im Bewußtsein tragen, daß der Mensch nicht vom Brot
allein lebt und daß es Daseinsdimensionen gibt, von denen der Dichter Novalis gesagt hat:
»Hätten die Nüchternen / einmal gekostet: / alles verließen sie / und setzten sich zu uns /
an den Tisch der Sehnsucht, / der nie leer wird. « (Dies der achte Ausspruch.)
Der neunte und letzte Ausspruch handelt von der Tradition. »Tradition bedeutet, der
niedrigsten und verkanntesten aller Klassen Stimmrecht einzuräumen: unseren Vorfahren.
Sie bedeutet: Demokratie für die Toten. Tradition lehnt es ab, der anmaßenden Oligarchie
der zufällig heute Herumlaufenden das Feld allein zu überlassen.« –Mit diesem Satz von
Gilbert Keith Chesterton sei festgestellt, daß es vom Recht der Gegenwart auf ihre Zukunft
bis zur totalen Hybris des blinden »hic et nunc« nur ein kleiner Schritt ist und daß, was
heute neu hingestellt wird, darum nicht qualitätvoller oder haltbarer sein muß als das Alte
Gymnasium.
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PROF. DR. KARL CARSTENS, Präsident des
Deutschen Bundestages
Festrede beim Festakt am 17. November anläßlich der 450-JahrFeier des Alten Gymnasiums
Die Bedeutung der humanistischen Bildung in unserer Zeit
Es ist für mich eine große Freude und hohe Ehre, daß die Veranstalter dieser Feier mich
aufgefordert haben, den Festvortrag zu halten. Vor 50 Jahren habe ich als Tertianer an der
400-Jahr-Feier der Schule teilgenommen und die würdigen Reden angehört, die aus diesem
Anlaß gehalten wurden. Mich beschleicht ein eigentümliches Gefühl, wenn ich mich nun
50 Jahre später in der Rolle eines – wie jedenfalls die Veranstalter angenommen haben
werden – würdigen Redners vor der Schule und ihren Freunden heute hier wiederfinde.
Natürlich bin ich versucht, von der eigenen Schulzeit zu berichten, Geschichten zu erzählen
und den Dank abzustatten, den ich und viele meiner Mitschüler gegenüber ihren Lehrern
empfinden. Aus unserer Zeit nenne ich die Namen Schaal, Schwarze, Schierloh, Nawrath,
Seiferth, Schulze, Wellmann – sehr verschiedene Männer mit sehr verschiedenen
Temperamenten und Ansichten. Aber jeder von ihnen hat uns, sei es als Vorbild, sei es als
Gegenbild – bisweilen beides in ein und derselben Person vereint – beeinflußt. Es drängt
mich auch, der Kameraden zu gedenken, mit denen wir die Schulzeit gemeinsam verbracht
haben. Die Hälfte und mehr der Abiturientenklassen der dreißiger und vierziger Jahre sind
im Zweiten Weltkrieg gefallen. Aus meiner Klasse waren es sieben von 14. Ich nenne auch
ihre Namen, weil ich glaube, ich kann hier nicht sprechen, ohne derer zu gedenken, die uns
durch ihre Freundschaft, ihren Idealismus und durch das Beispiel, das sie uns gaben,
mitgeprägt haben:
Woldemar Becker-Glauch, Johann Heinrich Carl, Hinrich Plate, Paul Rasch, Hanfried
Schmedes, Gottfried Stoevesandt, Peter Wegener. Ich bin sicher, daß, wenn sie gelebt
hätten, einige von ihnen in ihrem Beruf Hervorragendes geleistet hätten. Sie wurden durch
ein grausames Geschick zu früh dahingerafft. Wir werden um sie trauern, solange wir leben.
Ich muß auch heute der Versuchung widerstehen, die Bedeutung der Antike für die
deutsche Geschichte, insonderheit für das deutsche Geistesleben, ausführlich darzustellen.
Während des Mittelalters war das Lateinische die Sprache der gelehrten Welt und der
Politik, galt das römische Recht in weiten Teilen Europas, blieb Rom das geistige Zentrum
und beherrschte Aristoteles die Philosophie und die Theologie. In mehreren Renaissancen
wurde die Antike wiederentdeckt und wurden ihre geistigen Früchte in das deutsche
Geistesleben rezipiert. Ich nenne die karolingische, die ottonische, die humanistische
Renaissance, die deutsche Klassik, den Klassizismus, den Neuhumanismus des 19. und des
20. Jahrhunderts. Melanchthon, Erasmus von Rotterdam, Zwingli und später
Winckelmann, Herder, Lessing, Wilhelm von Humboldt, Hegel, Goethe, Schiller,
Hölderlin, Nietzsche, Rilke, Rudolf Alexander Schröder und zahlreiche noch lebende
deutsche Dichter und Schriftsteller sind durch ihre Begegnungen mit der antiken Welt
geprägt worden.
Man kann die deutsche Geistesgeschichte und die deutsche politische Geschichte nicht
verstehen, wenn man ihre Bezüge zur Antike vernachlässigt. Deswegen hat es einen guten
Sinn, wenn an den humanistischen Gymnasien in Deutschland die Fächer Griechisch,
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Lateinisch, Deutsch und Geschichte als Kernstück der Ausbildung angesehen und ihre
Interdependenzen schwerpunktmäßig dargestellt wurden.
Niemand hat diesen fortdauernden Einfluß schöner in Worte gefaßt als der Senator und
spätere Bürgermeister Theodor Spitta, der 1928 in einem Geleitwort zu der damals
erschienenen Festschrift der Schule anläßlich ihres 400jährigen Jubiläums folgendes
schrieb:
»Vom griechisch-römischen Altertum geht – bald stärker anschwellend, bald nur in verborgener Stille
fließend – ein ununterbrochener Strom von Geist, Ethos und Schönheit bis in die Gegenwart und
durchdringt das Denken und Fühlen … unseres Volkes, weil wir Verwandtes als Wirklichkeit oder
Sehnsucht in uns selbst fühlen und in der antiken Welt Grundlagen unseres geistigen Seins und Vor- und
Gegenbilder unseres eigenen Wesens erkennen.«
Aber ich will mich heute nicht so sehr mit der Geschichte befassen, als versuchen, unseren
Blick auf die Gegenwart zu lenken und über die Bedeutung der humanistischen Bildung in
unserer Zeit zu sprechen. Dabei gehe ich davon aus, daß die Schulen überall auf der Welt
und gewiß auch in unserem Lande die Aufgabe haben, zu erziehen. Erziehen bedeutet die
Vermittlung von Einsichten und ethischen Grundwerten, die den Menschen in den Stand
setzen, sich selbst zu entfalten und als Glied der Gemeinschaft in moralischer und
staatsbürgerlicher Verantwortung seine Rolle im Leben zu übernehmen. Und ich behaupte
und werde versuchen, es näher darzulegen, daß die humanistische Bildung diesen zentralen
Aufgaben der Schule auch heute noch in hervorragender Weise gerecht wird, weil sie in
dreifacher Hinsicht stärker als andere Formen der Erziehung und Bildung den Menschen
prägt.
Erstens: sie vermittelt ihm Eindrücke von außerordentlicher Schönheit und beflügelt seine
Phantasie.
Zweitens: sie lehrt die Bedeutung der Pflichterfüllung, aber auch die Unausweichlichkeit
tragischer Schicksalsschläge.
Drittens: sie zwingt zu logischem Denken und zur unerbittlichen und unermüdlichen Suche
nach der Wahrheit.
Die Schönheit, die die antike Welt, vor allem die griechische Welt, uns in Architektur, in
der Plastik und in der Dichtung vermittelt, sucht ihresgleichen. Ob wir an den
Parthenontempel in Athen oder an die Tempel in Paestum denken, ob wir den Hermes des
Praxiteles uns vor Augen halten oder die Pallas Athena des Myron, die früher in der
Eingangshalle des Alten Gymnasiums stand – sie alle sind Zeugen eines zeitlosen
Schönheitsempfindens, weil sie Ruhe, Harmonie, Frieden und Würde ausstrahlen.
Desgleichen hat die griechische und die römische Dichtung Werke von unvergleichlicher
Kraft und Schönheit hervorgebracht. Ich denke an Homer oder Vergil oder an Thukydides,
in dessen »Peloponnesischem Krieg« die Trauerrede des Perikles auf die Gefallenen auch
noch heute auf uns eine tiefe Wirkung ausübt. Sie enthält die berühmten Worte:
»Zunächst will ich unserer Vorfahren gedenken. Denn die Freiheit dieses Landes haben sie in der
Aufeinanderfolge der Generationen bis jetzt mit ihrer Kraft weitergegeben. So sind sie preiswürdig.«
Und dann heißt es weiter:
»Wir lieben das Schöne und bleiben schlicht. Wir lieben den Geist und werden nicht schlaff. Reichtum dient
bei uns der Tat und nicht der Großsprecherei.«
Welche Würde und Kraft spricht aus diesen Sätzen! Aber welcher Reichtum an Phantasie
wird uns auch durch die Antike vermittelt. Die Irrfahrten des Odysseus, seine Begegnungen
mit Kirke, Kalypso und Nausikaa, mit dem Kyklopen oder Skylla und Charybdis, die
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Gesänge und Sagen von Nymphen und Gottheiten, die die Wälder und Quellen des Landes
bevölkerten – eine unerschöpfliche Fülle erfundener, so will es scheinen, von der Phantasie
eingegebener, in Wahrheit aber aus der Tiefe der Vergangenheit des menschlichen
Geschlechts aufsteigender Metaphern für Tod, Liebe und göttliche Macht, für Wirklichkeit
und Träume des Menschen, eingebunden in das zwar von Märchenphantasie umrankte, ins
überpersönliche erhobene, aber doch ganz persönliche Schicksal eines Menschen, in dem
wir uns selber begegnen.
Oder denken wir an die Episode aus der Odyssee, in der uns geschildert wird, wie der
betrogene Ehemann Hephaistos seine Gattin Aphrodite in den Armen des Kriegsgottes
Ares ertappt, sie durch ein unsichtbar am Bett anmontiertes Netz gefangen nimmt, sie dem
gesamten Olymp in flagranti vor Augen führt, lebhaft darüber klagend, daß er für diese
ungetreue Frau auch noch so ein hohes Brautgeld bezahlt habe, und wie dann die seligen
Götter in das Gelächter ausbrechen, von dem man seitdem als dem Homerischen Gelächter
spricht. Alles dies sind Episoden, die in ihrer Reichhaltigkeit, Farbigkeit ihresgleichen
suchen. Oder um ein ganz anderes Thema zu nennen:
Welche Phantasie und welch tiefer Sinn kommt in dem berühmten Höhlengleichnis des
Plato zum Ausdruck, in dem Plato von der Idee des Guten spricht und sagt:
»Wenn man sie erkannt hat, dann ergibt sich, daß sie für alles Rechte und Schöne die Ursache ist; sie
schafft in der sichtbaren Welt das Licht und seinen Herrn, in der Welt des Denkbaren ist sie selbst die
Herrin und hilft uns zu Wahrheit und Einsicht; sie muß jeder schauen, der im eigenen wie im öffentlichen
Leben vernünftig handeln will.«
Aber ebenso stark wie diese beglückende und heitere Seite der Antike sind die Eindrücke
von Pflichterfüllung und der Tragik eines unerbittlichen Schicksals, die sie vermittelt. Man
muß seinem Vaterland dienen, muß es verteidigen und muß seinen Gesetzen gehorchen.
Denn wie anders könnte eine Gemeinschaft leben als dadurch, daß sie die Gesetze, die sie
sich selbst gegeben hat, auch befolgt.
»Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz
es befahl«,
hieß es auf dem Stein, der zur Erinnerung an die Gefallenen von Thermopylai errichtet
worden war.
Sokrates lehnte es ab, aus dem Gefängnis zu entfliehen, obwohl seine Freunde die Flucht
vorbereitet hatten und obwohl er – nach seiner eigenen Überzeugung — zu Unrecht
verurteilt worden war. Er lehnte ab mit der Begründung, daß man die Gesetze befolgen
müsse, auch wenn sie im Einzelfall zu einem Fehlurteil führten. Er nahm den
Schierlingsbecher und starb, weil das Gesetz von Athen es so wollte.
Unendliches, vielfältiges Leid tritt uns vor allem in der griechischen Dichtung entgegen.
Das Gespräch zwischen Priamos und Achilleus, in dem der alte König um die Herausgabe
der Leiche seines Sohnes Hektor bittet, gehört zu den erschütterndsten Zeugnissen
menschlicher Tragik. Die Chöre in den Dramen des Aischylos mahnen die Zuschauer, der
Düsternis, der Schwere, der Härte, der Unausweichlichkeit des Schicksals eingedenk zu
sein.
Sophokles stellt seine Gestalten in Situationen, in denen sie divergierenden — einander
entgegengesetzten – Ansprüchen gerecht werden müssen, und läßt sie in dieser
Zerreißprobe untergehen. Die Griechen lehren uns, daß es Schicksalsschläge gibt, die der
Mensch nicht abwenden kann, die ihn auch unverschuldet treffen. Eine nützliche Mahnung
in unserer Zeit, in der sich die irrige Meinung ausbreitet, daß alle Probleme lösbar, daß alles
machbar sei, in der die Vorstellung der Tragik, ja des Todes verdrängt wird.
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Viele sehen heute dem Tod nicht mehr als einer unausweichlichen, notwendigen, das Leben
vollendenden Erscheinung ins Auge. In einer Zeit, in der fast alle Tabus beseitigt werden,
ist ein neues Tabu entstanden: viele verdrängen den Gedanken an den Tod. Als wieviel
stärker und tapferer erweist sich hier die Vorstellung der Antike, die den Tod in das Leben
einbezog, die von dem Tod eine versöhnende, auch dem Lebenden Kraft gebende
Vorstellung entwickelt.
Und noch ein Wort, das in diesen Zusammenhang hineingehört: Die Antike lehrt uns, die
Hybris, die Überheblichkeit menschlichen Denkens, kritisch zu betrachten. Kroisos, dem
alles gelingt, was er beginnt, und der sich daher für den glücklichsten aller Menschen hält,
muß sich von Solon sagen lassen, daß er die Götter herausfordere und daß er daher eines
Tages von den Göttern vernichtet werde. Auch daß man niemanden glücklich preisen soll,
bevor er gestorben ist, ist eine antike Mahnung, die zu betrachten uns Heutigen wohl
ansteht.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine kleine Abschweifung in den Bereich der
Rechtswissenschaft, genauer des römischen Privatrechts. Auf dem deutschen
Rechtshistorikertag in Berlin im September dieses Jahres wurde festgestellt, daß das
römische Privatrecht die »höchste fachjuristische Dokumentation aller Zeiten« sei. Es gebe
kein Recht, das die römische Jurisprudenz an Schärfe der Analyse oder Sicherheit der
Intuition überbiete.
Die grundlegende Erkenntnis Ulpians vom Wesen der Gerechtigkeit sei Richtpunkt aller
Rechtsordnungen durch die Epochen der Geschichte bis in unsere Tage:
»iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. iuris praecepta sunt haec: honeste
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.«
Aber so wichtig alle diese Erscheinungen der antiken Welt für unser heutiges Leben sind,
das Wichtigste, scheint mir, ist das Dritte, daß nämlich die humanistische Bildung in
hervorragendem Maße die Fähigkeit zu strengem Denken vermittelt und die Verpflichtung
zur unermüdlichen und niemals endenden Suche nach der Wahrheit auferlegt. Wenn wir
etwas von Sokrates lernen können, dann ist es das unerbittliche Hinterfragen aller
Argumente, aller Thesen, aller Behauptungen, vor allem auch derer, die im Gewande
wissenschaftlicher Autorität auftreten. »Ti estin« – »was ist das, wovon du sprichst?« —
fragt Sokrates seine Gesprächspartner und entlarvt sie als Verfechter von
Scheinargumenten, von vorgefaßten Meinungen, von nicht genügend begründeten Thesen.
Er zwingt sie zu der Einsicht, daß das Eingeständnis des Nichtwissens die Voraussetzung
für die Suche nach echtem Wissen ist. Es gibt keine schärfere Absage an jede Art von
Ideologie als die sokratische Philosophie. Mir scheint, daß auch unsere Zeit diese Skepsis
gegenüber Thesen und Lehren, die im Mantel der Wissenschaft einhergehen, dringend
braucht: Bei allen großartigen Ergebnissen, die wir der Wissenschaft verdanken, laufen wir
doch zunehmend Gefahr, uns von wissenschaftlich präsentierten Thesen benebeln und in
unserem Urteil irre machen zu lassen.
Die fehlerhaften Wirtschaftsprognosen der Nationalökonomie und die falschen Prognosen
der Demoskopie während der letzten zehn Jahre stehen jedem deutlich vor Augen. Selbst
in der Medizin, deren außerordentliche Erfolge unbestreitbar sind, haben wir schwerste
Irrwege und Fehlschläge erleben müssen. Ich erinnere an die Verabfolgung eines Mittels
für schwangere Frauen gegen Schlaflosigkeit, das bei den Neugeborenen schwere
Mißbildungen verursachte. In der Pädagogik ist unter wissenschaftlichem, ja
philosophischem Anspruch eine neue Schule aufgetreten, die sich »emanzipatorische
Pädagogik« nennt und die die antiautoritäre Erziehung und die Konflikttheorie auf ihre
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Fahnen geschrieben hat. Was im Namen dieser Lehre an Schäden bei jungen Menschen
angerichtet wurde, ist noch nicht abzusehen.
Der Kampf des Sokrates gegen die Sophisten ist so aktuell, wie er vor 2000 Jahren war.
Sokrates lehrt uns, alle Thesen und Behauptungen kritisch zu hinterfragen, auch diejenigen,
die die kritische Hinterfragung anderer Lehrmeinungen zum Gegenstand ihrer eigenen
philosophischen Bestätigung machen, und besonders diejenigen, die mit dem Anspruch
auftreten, die absolute Wahrheit zu verkünden.
Dabei sollen die Schwächen des antiken Weltbildes aus heutiger Sicht nicht verschwiegen
werden. Die Einsicht, daß jeder Mensch, auch der Sklave, das unveräußerliche Recht auf
Wahrung seiner persönlichen Würde hat, ist in der Antike nicht zum Durchbruch
gekommen. Gewiß, einige Sophisten forderten gleiches Recht für alle; die Stoiker verlangten, daß Gerechtigkeit und allgemeine Menschenliebe auch den untersten Gliedern der
menschlichen Gesellschaft zuteil werden sollen. Ihrem ethischen Prinzip des
vernunftgemäßen Lebens des Weisen folgend, waren ihnen aber die äußeren Verhältnisse,
in denen Menschen leben, zu gleichgültig, als daß sie diese ihre Gedanken in praktische
Politik umgesetzt hätten. Die römische Republik entwickelte in der Institution des
Volkstribunats eine oft sehr wirksame Gegenmacht gegen Willkür der Mächtigen. Und
doch war es von dort noch ein weiter Weg bis zur Proklamation der Menschenrechte, die
dem einzelnen Freiheit, Eigentum, Sicherheit und das Recht zum Widerstand gegen
Unterdrückung garantieren. Auf diesem Weg waren die christliche Idee der Nächstenliebe,
der reformatorische Aufbruch, freilich auch die wieder an die Antike anknüpfende
Staatsphilosophie der Renaissance und schließlich die europäische Aufklärung
unentbehrliche Stationen.
Wie die antike Welt die christliche Nächstenliebe noch nicht zu einem zentralen Wert
entwickelt hat, so fehlt ihr zum anderen – sowohl dem Griechentum wie erst recht der
römischen Kultur – die Vorstellung von dem gütigen Gott, der den Menschen ihre Sünden
vergibt und zu dem sie in aller ihrer Unvollkommenheit letztlich heimkehren werden.
Während des Mittelalters und an der Schwelle zur Neuzeit gibt es Versuche, zwischen
griechisch-römischer Antike und Christentum eine Synthese zu finden. Ich erinnere an
Thomas von Aquin, der die vier platonischen Tugenden Weisheit, Tapferkeit,
Besonnenheit, Gerechtigkeit als Kardinaltugenden in seine Tugendlehre aufnimmt, und an
Philipp Melanchthon. Aber es bestehen auch tiefe, bis ins Persönliche reichende
Spannungen wie zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam. Im Neuhumanismus des
19. Jahrhunderts fehlt die christliche Komponente fast völlig. Aber in Rudolf Alexander
Schröder, einem Schüler des Alten Gymnasiums und einem der größten Söhne unserer
Stadt, treffen beide Welten abermals zusammen. Er war von der antiken Geisteswelt
geprägt und wurde unter dem Eindruck der Herrschaft des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkrieges zum Künder christlichen Glaubens wie wenige in unserer Zeit. Wir,
meine Klassenkameraden und ich, haben ihm nahegestanden, als wir Teile der damals in
der Entstehung begriffenen Ilias-Obersetzung in der Aula des Alten Gymnasiums zur
Aufführung brachten. Er hat einen tiefen Eindruck auf uns gemacht, aber er hat danach
eine noch höhere Stufe menschlicher Reife und geistiger Fülle, eben im christlichen
Glauben, erreicht.
Wenn wir heute die 450-Jahr-Feier des humanistischen Gymnasiums in Bremen begehen,
so richtet sich unser Blick mit Sorge in die Zukunft. Wird die Schule ihre 500-Jahr-Feier
noch erleben oder wird sie in einer wie immer gearteten Gesamtschule aufgegangen sein,
in der viele verschiedene Bildungsinhalte den Schülern angeboten werden?
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Als Ziel der bremischen Schulpolitik wird in einer Aufzeichnung, die mir Herr Senator
Thape zur Verfügung gestellt hat, die Gewährung – und ich zitiere jetzt wörtlich –
»möglichst gerechter Bildungschancen und die Vermittlung möglichst wertvoller und heute
brauchbarer Bildungsinhalte« bezeichnet.
Ich möchte die Behauptung wagen, daß es wenige Bildungsinhalte gibt, die so wertvoll sind
wie die humanistische Bildung. Gewiß muß die eine oder andere Disziplin vernachlässigt
werden, wenn der Schwerpunkt bei den alten Sprachen, bei Deutsch und Geschichte liegt.
Indessen zeigt die Erfahrung, daß nicht wenige Humanisten auch auf solchen Gebieten
Hervorragendes geleistet haben, für die ihre Schule ihnen unmittelbar wenig mit auf den
Weg gegeben hatte. Werner Heisenberg hat in einem Gespräch mit mir einmal gesagt, daß
einige seiner besten Schüler von humanistischen Gymnasien gekommen seien und wenig
Mathematik und Physik gelernt hatten, bevor sie ihr Studium aufnahmen. Auf meinen
Einwand, dies könnte vielleicht damit zusammenhängen, daß die humanistischen
Gymnasien bis dahin Eliteschulen waren und daß die besonders begabten Schüler diese
Schulen besuchten, erwiderte Heisenberg, das möge so sein, aber er glaube, daß etwas
anderes noch wichtiger sei, daß nämlich die humanistische Bildung in besonderem Maße
zu logischem Denken befähige und zugleich die Phantasie und damit die schöpferischen
Kräfte anrege. Beides, Fähigkeit zu logischem Denken und Phantasie, seien die
unerläßlichen Voraussetzungen für hervorragende Leistungen im Gebiet der Mathematik
und der Physik.
Es ist auch sicher richtig, daß die antike Welt sich nur demjenigen in ihrer Größe und
Schönheit erschließt, der bereit ist, ein beträchtliches Maß an Arbeit in die alten Sprachen
zu investieren. Leistungsbereitschaft ist also sicherlich eine Voraussetzung für
humanistische Bildung. Aber diese Feststellung sollte niemanden schrecken. Sie wird
vielleicht manche Schüler eher ermuntern, sich für alte Sprachen zu entscheiden.
Die bremische Schulverwaltung ist bemüht, den Eltern und Schülern ein breites Spektrum
an Sprachen und Bildungsinhalten anzubieten: Französisch, Englisch, Latein und
Griechisch. Und sie stellt fest, daß die Zahl derer, die sich für das Griechische entscheiden,
gering ist und daß insbesondere auch solche Schüler, die in jüngeren Jahren Griechisch
gelernt haben, in den höheren Klassen das Studium des Griechischen nicht fortsetzen,
sondern sich für andere Fächer entscheiden. »Nur solche Schüler«, so heißt es in der schon
erwähnten Stellungnahme der bremischen Schulverwaltung, »die selber erfahren, daß der
gründliche Umgang mit den alten Sprachen für sie nachweislich gewinnbringend ist, werden
diese Sprachen auch künftig annehmen und fortführen.«
Ich kann mich mit dieser These nicht zufriedengeben. Ich denke, es wird nur wenige
Schüler geben, die im Alter von 15 oder 16 Jahren beurteilen können, was von dem, was
sie gelernt haben, für sie nachweislich gewinnbringend gewesen ist. Viele von ihnen werden,
so wie es uns Älteren ergangen ist, erst nach Jahren oder Jahrzehnten darüber ein sicheres
Urteil haben.
Deswegen geht meine Bitte an die bremische Schulverwaltung dahin, daß sie etwas dazu
tut, daß Schüler und Eltern sich für die alten Sprachen, für Deutsch und Geschichte
entscheiden. Ich möchte die bremische Schulverwaltung bitten, sich der außerordentlichen
Kraft bewußt zu sein, die die humanistische Bildung gerade für diejenigen Bürger dieser
Stadt gehabt hat, die nach allgemeiner Meinung zu ihren bedeutendsten Söhnen gehören.
Ich erwähnte Rudolf Alexander Schröder schon; im staatlich-politischen Bereich nenne ich
die Bürgermeister Johann Smidt und Theodor Spitta. Es wäre betrüblich und eine der
merkwürdigen Paradoxien, an denen die bremische Geschichte reich ist, wenn in einer Zeit,
in der die Stadt diesen ihren großen Söhnen alle nur denkbaren Ehren zuteilwerden läßt,
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die geistige Quelle, aus der sie geschöpft haben, verdorren würde. Ich meine daher, daß,
was immer an weiteren Plänen in Bremen auf dem Gebiet des Schulwesens verfolgt wird,
den alten Sprachen Griechisch und Lateinisch ein angemessener Platz einzuräumen wäre;
daß eine Schule weiterhin den Namen »Altes Gymnasium« tragen sollte und daß an dieser
Schule in einem Zusammenklang der Fächer Lateinisch, Griechisch, Deutsch und
Geschichte die Bildungswerte mit Schwerpunkt vermittelt werden müßten, die ich versucht
habe, als die entscheidenden Bildungswerte der antiken Welt für unsere Gegenwart
darzustellen. Ich meine, daß hier der bremischen Schulverwaltung eine außerordentliche —
ich stehe nicht an zu sagen geschichtliche – Aufgabe zufällt. Sie sollte es nicht allein
jeweiligen Einsichten der Schüler überlassen, ob sie die humanistische Bildung als für sich
nachweislich gewinnbringend betrachten, sondern sie sollte Schüler und Eltern auf die
unbezweifelbaren Werte dieser Bildung hinweisen. Sie sollte ihnen einen Rat geben, aber es
selbstverständlich ihrer Entscheidung überlassen, ob sie diesen Rat annehmen wollen oder
nicht. Es wäre höchst bedauerlich, wenn die heutigen Tertianer des Alten Gymnasiums sich
bei der 500-Jahr-Feier der Schule versammeln würden und feststellen würden, daß es die
Schule nicht mehr gibt. Es wäre nicht nur bedauerlich für die betreffenden Schüler – wenn
ich mich jetzt einmal rückblickend in ihre Lage versetzen darf –, sondern es wäre ein
schwerer Verlust für Bremen. Denn eins ist sicher: andere Städte in Deutschland, darunter
solche, die kleiner sind und deren finanzielle Mittel weit bescheidener sind als die Bremens,
werden ihre humanistischen Gymnasien erhalten.
Ich wünsche dieser Stadt, daß der Geist der Humanität, so wie er sich in der humanistischen
Bildung darstellt, in ihr lebendig bleiben möge, der Geist, den ich versucht habe zu
beschreiben als einen Zusammenklang von Schönheit und Phantasie, von Pflichterfüllung
und Tragik, von unerbittlicher und unermüdlicher Liebe zur Wahrheit.
Ich möchte schließen mit einem Wort des griechischen Ministerpräsidenten Konstantin
Karamanlis, das er anläßlich der Verleihung des Karls-preises in Aachen im Mai dieses
Jahres sprach. Er sagte:
»Die europäische Zivilisation ist aus der Synthese des griechischen, des römischen und des christlichen Geistes
hervorgegangen, einer Synthese, zu der der griechische Geist die Idee der Freiheit, der Wahrheit und der
Schönheit beigetragen hat, der römische Geist die Idee des Staates und des Rechts und das Christentum den
Glauben und die Liebe.«
Möge es auch künftig eine Schule in Bremen geben, die es sich zur zentralen Aufgabe
macht, diese Einsicht den jungen Bürgern der Stadt zu vermitteln und ihnen damit Impulse
zu geben, von denen sie ihr ganzes Leben zehren werden.
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URSULA JANSSEN, stellvertretende
Schulelternsprecherin
Ansprache beim Festakt am 17. November anläßlich der 450Jahr-Feier des Alten Gymnasiums
Wenn ich Ihnen zum 450-jährigen Bestehen des Alten Gymnasiums einige Gedanken aus
der Gruppe der Eltern vortrage, so werden Sie von mir nach den Ausführungen des
Schulleiters zur Lage der Schule kein lyrisches Gedicht erwarten. Eltern fällt ja ohnehin fast
immer die Aufgabe zu, sich realitätsbezogen mit mißlichen Problemen
auseinanderzusetzen. Daß sie es in Schulfragen tun, die über die Probleme ihres eigenen
Kindes hinausgehen, ist relativ neu.
Generationenlang schickten Eltern in Bremen ihre Kinder in Schulen, von denen sie sich
eine sichere Vorstellung machen konnten, und entsprechend dieser Vorstellung und ihren
Zielen trafen sie ihre Wahl. Entschieden sie sich für das Alte Gymnasium, so verband sich
hiermit nicht nur die Absicht, ihren Kindern altsprachlichen Unterricht erteilen zu lassen,
sondern auch die Gewißheit, daß entsprechend Lehrplan und Lehrerkollegium in
humanistischer Tradition an der Bildung des ganzen Menschen gearbeitet werden würde.
Als Bremer Bürger wußten sie, daß Absolventen dieser Schule national und international
anerkannt auf den verschiedensten Gebieten ihren Beitrag in der Gesellschaft geleistet hatten und leisteten. Darüber hinaus wußten sie auch, daß bei entsprechender Begabung der
Eintritt in diese Schule keinem verschlossen war.
Für die in ihrer äußeren und inneren Form stabile Schule bestand damals kein Bedarf an
Elternmitarbeit.
Das änderte sich nach dem letzten Kriege in vielerlei Hinsicht. Im Zuge einer
Demokratisierung in allen Bereichen führte ein Schulverwaltungsgesetz in Bremen eine
gewählte Elternvertretung ein. Es entbehrt allerdings auch nicht der Ironie, daß in einer
Zeit der Institutionalisierung der Elternrechte das wichtigste abgeschafft wurde, nämlich
das Recht, die Schule frei zu wählen. –
In den Schulen entwickelte sich in dieser Zeit eine überaus starke Unruhe, deren Ursache
neue pädagogische Leitgedanken und gesellschaftspolitische Zielsetzungen waren. Diese
wurden in den Kollegien teils akzeptiert, teils abgelehnt. Die Schulen und besonders die
Eltern spürten die Auswirkungen dieses Wechselbades zwischen Verneinung herkömmlicher Wertvorstellungen und dem Festhalten daran, dem die Schüler häufig von einer
Unterrichtsstunde zur anderen ausgesetzt waren.
Am Alten Gymnasium zeigte sich der Wert der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern
und Schülern besonders, als von außen in die Schule getragene Konflikte gemeinsam gelöst
werden konnten. Ein gut funktionierender Ausschuß arbeitete gemäß dem Auftrag, den
ihm das Schulverwaltungsgesetz gab, an der – ich zitiere – »Beratung und Entscheidung
anstehender Schulfragen«. Hieraus entwickelte sich legitim das Bewußtsein, einen Beitrag
echter Mitwirkung zu leisten.
Wo die Grenzen dieser Mitwirkung lagen, wurde aber alsbald klar. 1973 erfuhren die Eltern
mehr zufällig, daß der Schulleitung von der Schulbehörde in ganzen 12 Zeilen lapidar
mitgeteilt worden war, sie habe Latein als erste Fremdsprache ab August 1976 nicht mehr
anzubieten. Zu diesem Zeitpunkt war die Einführung der Orientierungsstufe in Bremen
geplant. Die Bedeutung dieser Anweisung war sofort allen an der Schule Beteiligten bewußt:
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Die Existenz des Alten Gymnasiums war bedroht, ein alternativer Schultyp sollte aufgelöst
werden.
Daß sich der Eltern zusätzlich noch das Gefühl bemächtigte, bisher scheindemokratische
Sandkastenspiele gespielt zu haben, sei nebenher erwähnt. Ich meine, das ist verständlich.
Hier handelte es sich doch in der Tat um die Beratung und Entscheidung anstehender
Schulfragen. Zu diesen Fragen aber waren die Eltern weder informiert noch angehört
worden.
Die Eltern des Alten Gymnasiums versuchten nun in großer Geschlossenheit zu
verhindern, daß ein Parlamentsbeschluß schwer revidierbare Fakten schuf. Hierbei wurden
die Forderungen nach Erhaltung der Schule gemeinsam von den Vertretern des neu- wie
des altsprachlichen Zweiges gestellt, ein Zeichen guten Miteinanderarbeitens. Tatsächlich
bestanden ja zwischen diesen beiden Zweigen der Schule nirgendwo Konflikte, sondern im
Gegenteil hatten sich die Durchlässigkeit und die Verbundenheit zwischen beiden für die
Schüler außerordentlich günstig erwiesen. Darüber hinaus sei einmal an dieser Stelle
dankbar festgestellt, daß der Gedanke des humanistischen Gymnasiums nicht nur von den
Altphilologen, sondern auch von einem Teil der Neusprachler und Naturwissenschaftler
getragen wurde. Die Forderung nach Erhaltung des Alten Gymnasiums fand schließlich
auch bei anderen Bremer Schulen Unterstützung.
Ausgehend von der Auffassung, Sachdiskussion sei möglich und Elternrechte würden
berücksichtigt, wurde in der Öffentlichkeit immer wieder die Frage nach den Gründen
gestellt, die eine so einschneidende Entscheidung rechtfertigen könnten. Sicherlich wird bei
Diskussionen im politischen Raum nicht so fein gemessen, die Verwendung falscher Zahlen
und Fakten vergrößert nicht das gegenseitige Verständnis. Das Gleiche gilt für den Versuch,
hier einen Popanz »Die Bürgerlichen«, oder, noch schlimmer, »Bildungsbürger«
aufzubauen. Was an Gründen genannt wurde, war wenig überzeugend. Verhinderte das
Weiterbestehen der Schule die Chancengleichheit? Der Besuch der Schule war bekanntlich
für alle offen. – Erwarteten Eltern höhere Leistungen der öffentlichen Hand? Wer sich in
den letzten Tagen im Schulgebäude umgesehen hat, der weiß, daß zumindest hierfür keine
Sonderleistungen in Anspruch genommen worden sind. War die Schule nicht
leistungsfähig? Das Alte Gymnasium gehört zu den 5 Schulen in Bremen, deren Schüler
mit den besten Abiturnoten abschnitten. Und das, obgleich hier an dieser Schule noch bis
zum Ende des letzten Schuljahres das Abitur nach dem herkömmlichen System abgelegt
wurde. Und kein anderes Gymnasium in Bremen brachte prozentual so viele Schüler zum
Abitur. In einer Zeit, in der es möglich ist, das Abitur mit nur einer Fremdsprache als
Prüfungsfach zu machen, erlernten Schüler dieser Schule zum Teil neben Latein und
Griechisch noch bis zu drei weitere Sprachen.
Von allen Argumenten, die gegen die Erhaltung des Alten Gymnasiums genannt wurden,
ist nur eines nicht zu widerlegen: Dies ist eine politische Entscheidung. Es hat diejenigen,
die diese Entscheidung trafen, auch nicht beirrt, daß sie gegen viele kritische Stimmen in
den eigenen Reihen gefallen ist. Im Kontext mit dem Bremer Schulgesetz, das die Überführung aller Bremer Schulen in Gesamtschulen festschreibt, können wir diesen Vorgang nur
als Ausdruck des Willens sehen, mit der Macht der Mehrheit nur einen Bildungsweg
anzubieten und ein pluralistisches Angebot nicht zuzulassen. In der Bundesrepublik gibt es
hierzu keine Parallele.
Es entspricht Bremer Tradition, sich Mehrheitsentscheidungen zu beugen; Eltern des Alten
Gymnasiums werden nicht streiken. Ob hier Schülern ein Beispiel guter Demokratie
gegeben wird, ist fraglich. Schüler, die im Unterricht vom Schutz der Minderheiten hören,
Schüler, denen individuelle Förderung verheißen wird, werden nachdenklich werden.
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Ich komme zum Schluß und stelle mir die Frage, was hier zerstört wird. Das Warum kann
hier und heute im Dunkel bleiben. Es geht ja nicht nur um diese Schule, es geht auch um
Bremen. Wenn es nur ein einziges Bundesland ohne humanistisches Gymnasium gibt, dann
ist dieses Bundesland notwendig ärmer als die anderen. Wann endlich begreift man in
Bremen, daß wir uns sehr unnötig immer weiter von der weltoffenen, berühmten
Handelsstadt zur kärglichen Provinz entwickeln, und wie sehr wir alle Kräfte für genau den
umgekehrten Weg benötigen! Seit der Einladung zu dieser Festwoche mit ihrem
überwältigenden Echo wissen wir, daß es nicht wenige sind, die das humanistische
Gymnasium in seiner Struktur erhalten wissen möchten, und sie werden mit uns darum
kämpfen. In der Politik wechseln die Ansichten oft schon in kurzen Zeiträumen und weisen
bessere Wege. Da vieles dafür spricht, daß die jetzige Konzeption der Bremer
Bildungspolitik in die Sackgasse führt, wollen wir die Hoffnung auf bessere Einsicht uns
erhalten und unser Engagement für diese unsere Schule nicht aufgeben.
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PETER RIPPEN, Schülersprecher
Ansprache beim Festakt am 17. November anläßlich der 450Jahr-Feier des Alten Gymnasiums
Liebe Eltern, Lehrer, Schüler, Ehemalige und Freunde des Alten Gymnasiums!
Die Schule ist heute sicherlich anders, als die meisten von Ihnen sie selbst erlebt haben
werden. Ich möchte Sie Ihnen aus der Sicht des heutigen AG-Schülers darstellen.
Dabei muß ich anmerken, daß es bei uns viele verschiedene Gruppierungen mit
unterschiedlichen Auffassungen gibt.
Das Alte Gymnasium ist heute mit über 700 Schülern eine kleine Schule, zumindest im
Vergleich zu den angestrebten Massenschulen.
Wir fühlen uns hier wohl, denn wir kennen uns und zwar nicht nur Schüler unter Schülern,
sondern auch Schüler ihre Lehrer und Lehrer ihre Schüler.
Das AG war immer schon bekannt für seine selbständig denkenden Schüler. Auch jetzt
streben wir eine möglichst große Selbständigkeit an. Obwohl es nicht immer so aussieht,
sind wir bereit zu lernen – zumindest grundsätzlich.
Das schließt nicht aus, daß wir uns über jede Ausfallstunde und jede Stunde, die wieder gut
herumgebracht werden konnte, freuen.
Der Wille zum Lernen hängt natürlich auch sehr von der Begeisterungsfähigkeit des Lehrers
ab. So soll es auch Lehrer geben, die meinen, daß die Schüler nicht lernen wollen. Die
versuchen es dann vielleicht gar nicht erst, uns zu motivieren, und die Stunden werden zu
sogenannten Schlafstunden, die auch uns keinen Spaß machen.
Aber dies ist eigentlich die Ausnahme.
Wenn wir ehrlich sind, wollen wir lernen!
Das zeigt sich auch in der von uns immer wiederholten Forderung nach mehr Lehrern.
Häufig wird gesagt, daß AG sei schwieriger als andere Schulen, und doch sind wir ganz
froh, auf diese Schule zu gehen, und zwar nicht nur wegen der guten Lage zur Innenstadt.
Lange Jahre war das AG die einzige Schule Bremens, die Latein alternativ zu Englisch und
eine Zeit lang auch zu Französisch als erste Fremdsprache anbot.
Ich will hier nicht die Auseinandersetzung um Latein als erste Fremdsprache aufleben
lassen, sondern nur meine ganz persönliche Erfahrung darstellen.
Ich habe zuerst Latein und Griechisch gelernt und oft genug unter der Last von Vokabeln
und Grammatik — und Cäsars Schlachtenschilderungen — gestöhnt. Doch dann habe ich
festgestellt, daß mir die lebenden Sprachen leichter fielen, weil ich die alten bereits hinter
mich gebracht hatte.
Ich frage mich, was soll die Schule eigentlich?
Soll sie nur auf einen Beruf vorbereiten?
Wir erwarten doch eigentlich mehr! Nämlich eine Vorbereitung aufs Leben. Man sagt dann
ja wohl »non scholae sed vitae«.
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Jetzt haben wir am AG seit zwei Jahren die neugestaltete gymnasiale Oberstufe, die NGO,
deren Wahlmöglichkeiten wir zunächst sehr begrüßt haben. Sie sollte individuelle
Interessen- und Neigungsschwerpunkte ermöglichen.
Doch die Wirklichkeit sieht anders aus:

wird eine Festlegung und damit Beschränkung auf die ausgewählten Fächer
verlangt. Der Zeitpunkt für diese Entscheidung erscheint mir zu früh!
hat die NGO leider für unsere Schule nicht die große Fächerauswahl gebracht,
die uns bei ihrer Einführung versprochen wurde. Ferner soll jetzt das
sogenannte Tossenspapier, eine zusätzliche Neuregelung der NGO, die
ohnehin geringe Wahlfreiheit noch weiter einschränken.
Wir Schüler fragen uns: Liegt unser geringes Kursangebot wirklich nur an den kleinen
Jahrgangsstufen, oder gibt es etwa gar nicht genug Lehrer, um ein größeres Fächerangebot
durchzuführen, wo doch jetzt schon so viele Stunden für die Mittel- und Unterstufe
ausfallen?
An unser altes Schulgebäude haben wir uns gewöhnt, obwohl Pflege und Ausstattung
miserabel sind.
Es war für uns ein großer Lichtblick, daß vor einigen Jahren die naturwissenschaftlichen
Räume hergerichtet wurden. Aber leider war es damit zuende.
Immer wieder bekommen wir zu hören, es lohne sich nicht mehr, weil das Gebäude
abgerissen oder für die Justizbehörde freigemacht werden solle.
Dabei wissen wir genau, daß wir noch einige Jahre hier bleiben werden, und wir können
auch nicht einsehen, daß sogar für den Unterricht notwendige laufende Instandsetzungen
und Ergänzungen fehlenden Materials unterbleiben.
Es verbittert uns, wenn für neue Schulen das Beste gerade gut genug ist, während es bei
uns teilweise am Nötigsten fehlt.
So hoffen wir, daß die Renovierung der Aula und das Ausbessern der Löcher in den
Schulwänden, alles Maßnahmen, die jetzt zur 450-Jahr-feier vorgenommen wurden, ein
Anfang für bessere Zeiten sind. Wir Schüler wollen auch mithelfen! So sind auf Anregung
der Schülervertretung im Rahmen des Kunstunterrichtes einige Bilder an die Flurwände
gemalt worden, was viel zur Verschönerung der Schule beigetragen hat.
Ein Wort noch zur Schülervertretung, die vor einigen Jahren eingeführt wurde. Sie ist zu
einem wichtigen Bestandteil unseres Schullebens geworden.
Wir können in einem – allerdings begrenzten – Rahmen mitbestimmen und entwickeln
dabei gleichzeitig ein Verantwortungsgefühl für unsere Schule.
Es gibt auch Stimmen unter uns, die erheblich weitergehende Rechte fordern.
Leider führt die Politisierung der Schule zeitweise zu einer Polarisierung innerhalb der
Schülerschaft, die oft den persönlichen Kontakt erschwert. Das ist genau das, womit jede
Gemeinschaft zerstört werden kann. Es wäre schön, wenn diese Polarisierung etwas
zurückgedrängt würde, damit man sich im Interesse aller Beteiligten wieder offen in die
Augen sehen kann.
Das öffentliche Interesse an unserer Schule hat allgemein zugenommen. Auch diese
Festveranstaltung ist ein deutliches Zeichen dafür.
Wie wird nun unsere Zukunft aussehen?
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Wir Schüler sind von der viel diskutierten Schulreform direkt betroffen! Uns scheint der
Stufenplan nicht dahin zu führen, Altes zu verbessern, um Neues zu schaffen, sondern nur
Altes zu zerschlagen, um jede Verbindung damit aufgeben zu können.
Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß wir aus dieser Schule – trotz mancher Kritik
– vieles mitnehmen werden.
Dafür sind wir dankbar. Und diesen Dank möchten wir insbesondere unseren Lehrern
sagen.
Wir sind auch besonders dankbar für den großen persönlichen Einsatz, durch den uns die
Möglichkeit geboten wird, auch außerhalb der Schule an Arbeitsgemeinschaften wie
Theater, Chor, Tanz und vielem anderen, sowie an sorgfältig vorbereiteten Reisen
teilzunehmen.
Das Alte Gymnasium hat eine lange Tradition. Wir wissen, daß diese Tradition allein gar
nichts nützt.
Aber das AG ist auch sehr lebendig. Und Tradition und Leben zusammen sind das Beste
für unsere Schule.
Genau diese Verbindung von Tradition und Leben gilt es zu erhalten. Ich jedenfalls würde
mich freuen, in 50 Jahren, dann als ehemaliger Schüler, das 500-jährige Bestehen unseres
Alten Gymnasiums feiern zu können.
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AGNETE FRANKE, 2. Schülersprecherin
Inoffizielle Ansprache beim Festakt am 17. November anläßlich
der 450-Jahr-Feier des Alten Gymnasiums
Mein Name ist Agnete Franke, ich bin zweite Schülersprecherin des Alten Gymnasiums.
Ich bin der Meinung, daß wir Schüler auf diesem Festakt nicht repräsentativ vertreten sind.
Ich bin nicht gebeten worden, auf dieser Feier zu sprechen, und möchte Sie darum bitten,
mir trotzdem Gehör zu schenken.
Ein großer Teil der Schülerschaft ist der Meinung, daß die Akzente dieser Veranstaltung
falsch gesetzt worden sind, da nur die 450 Jahre alte Tradition des Alten Gymnasiums
verherrlicht wird. Diese humanistische Tradition hat unserer Meinung nach keine Zukunft
mehr, da sie nicht mehr im Stande ist, den Problemen einer modernen Gesellschaft zur
Lösung zu verhelfen. So war die humanistische Bildung z. B. nicht fähig, Jugendliche
intellektuell vom Faschismus fernzuhalten.
Aus diesem Grund fordert ein Teil der Schülerschaft des Alten Gymnasiums eine
zeitgemäße Erziehung, die allerdings nicht so aussehen darf, wie sich jetzt die derzeitige
»Neugestaltete gymnasiale Oberstufe« entwickelt. Das sogenannte Tossens-Papier, das eine
rege Diskussion innerhalb der Schülerschaft ausgelöst hat, will zum Teil aus der Oberstufe
eine einzige Prüfungsanstalt machen, aus der Pädagogik und sinnvolles Lernen vertrieben
sein werden.
Statt daß die 450-Jahr-Feier zum Anlaß genommen wurde, ein breites Meinungsspektrum
über die jetzige Schulmisere darzustellen, findet nur eine Beweihräucherung vergangener
Traditionen statt. Führt man sich einmal das ganze Programm der Festwoche, besonders
den heutigen Abend vor Augen, so muß man zu dem Eindruck kommen: das Alte
Gymnasium hat keine Schüler mehr. Denn es werden die Schulprobleme, mit denen wir
Schüler – nicht die Ehemaligen, die hier ausführlich zu Wort kommen – fertig werden
müssen, nur sehr oberflächlich diskutiert. Deshalb möchte ich gerade auf dieser
Veranstaltung unsere Forderungen vorbringen:

Weg mit dem Tossens-Papier
Weg mit dem Lehrermangel
Einstellung aller ausgebildeten Lehrer
Abschaffung der Schulraumnot
Demokratisierung der Schule! Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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DR. GOTTFRIED SPRONDEL, Superintendent
Predigt, gehalten im Gottesdienst zur 450-Jahr-Feier des Alten
Gymnasiums am Sonntag, dem 12. November 1978, im St. PetriDom, Bremen
Das alte Siegel des Gymnasiums Illustre trägt eine Inschrift, die der Heiligen Schrift
entnommen ist: Josua 1,8.
»Laß dieses Buch der Weisung nicht von deinem Munde kommen, sondern sinne ihm nach bei Tag und
Nacht.«
Das Alte Gymnasium, häufiger wohl noch seine Vorgängerschulen, haben manchen ihrer
feierlichen Augenblicke hier in dieser Domkirche begangen. So soll es nun auch heute
gehalten werden. Der St. Petri Domgemeinde sei darum herzlich Dank gesagt für diese neu
bewährte Gastfreundschaft.
Ein Jubiläum wie dieser 450. Geburtstag führt viele Leute zusammen, die sonst kaum einen
Anlaß für solches Zusammentreffen fänden; das ist erstaunlich genug. Denn geliebt hat
wohl kaum einer von uns die Schule; wahrscheinlich haben Schüler das überhaupt selten
getan. Aber wenn die Schule feiert, nehmen wir das wichtig; und wir werden wach, wenn
wir hören, man wolle ihr ans Leder. Das spricht dafür, daß solche Verbundenheit solidere
Fundamente besitzt, als einige freundliche Jugenderinnerungen sie legen können. Wir
müssen Erfahrungen gemacht haben mit der geistigen Welt eines solchen alten
Gymnasiums, die uns diese Welt als verläßlich, wichtig und schützenswert erscheinen
lassen. Nun kann in unseren verworrenen Zeiten keiner von uns für seine ganze Generation
sprechen. Nicht einmal für alle seine ehemaligen Mitschüler. Darum will ich hier nur davon
berichten, wie es mir ergangen ist, einem evangelischen Theologen, der aus dem
humanistischen Gymnasium, aus diesem humanistischen Gymnasium, kommt.
Ich habe dieser Tage nachgelesen, wie es zugegangen ist, als wir uns vor 28 Jahren drüben
in der Aula nach dem Abitur verabschiedeten (nur errötend lese ich es wieder). Wenn ich
all den unreifen Schwulst aus unseren Formulierungen von damals übersehe, so bleibt
dennoch eine Frage stehen, die uns begleitet hat: Was fangen wir, gebrannte Kinder in jeder
Hinsicht nach den Kriegs- und Hungerjahren, an mit diesem Humanismus, der uns da
durch die Begegnung mit antiken Texten und wohl auch mit der großen deutschen Literatur
vermittelt worden war?
Das Leben gibt freilich immer seine eigenen Antworten auf unsere Fragen, meist völlig
andere, als wir sie uns gedacht hatten. Für mich lag die Antwort verborgen in der
Begegnung mit dem Buch, das in unserem Predigttext »das Buch der Weisung« heißt. Vor
einem streng denkenden oder gar pietistisch gesonnenen Protestanten, der nach innerer
Berufung und Entscheidungserlebnissen fragt, müßte ich die Augen niederschlagen. Ich
hatte andere, mich bis heute begleitende Erfahrungen, vermittelt durch theologische
Lehrer, die – allesamt Humanisten – uns Studenten die Welt der Bibel zu öffnen verstanden
als eine riesenhafte, farbige, begeisternde Welt. Von ihnen zehre ich. Ihr Schlüssel war der
strenger historisch-kritischer Wissenschaft, und die Welt, die er uns aufschloß, war eine
antike Welt.
Wer nicht weiß, was das ist, hat es schwer mit der Bibel (und sie hat es schwer mit ihm). Er
hat es schwer, sie ihr eigenes Wort zu Ende sagen zu lassen, ehe er ihr mit den eigenen
»Standpunkten« ins Wort fällt (was gemeinhin ihr Schicksal ist). Ihr eigenes Wort — das ist
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zuerst einmal das Wort eines antiken Volkes und einer Kirche, die sich in der späten Antike
die Welt erobert. In ihrer Mitte ist es das Wort des Einen und von dem Einen, der aus
diesem Volk kommt, mit allen Fasern in ihm verwurzelt ist, an diesem Volk leidet und
zerbricht und in dem allen die Grenzen dieses Volkes aufsprengt zum Evangelium für die
Völker, der Löwe aus Juda, das Licht der Heiden, der Sieger Gottes.
Seit dieser Begegnung (sie dauert immer noch an) habe ich nur noch wenig die Schriftsteller
gelesen, die uns unsere Griechisch- und Lateinlehrer, von denen die meisten nicht mehr
unter den Lebenden sind, nahe zu bringen versuchten. Das späte Griechisch des Neuen
Testamentes wurde mir wichtiger, dazu das Hebräische des Alten (ich selbst hatte die Ehre
und das Vergnügen, das Hebräische mehr als zehn Jahre lang am Alten Gymnasium zu
unterrichten). Wichtiger als die Sprachen waren die Inhalte, deren Gefäße sie sind. Aber die
geistige Bühne, auf der sich das abspielen konnte, eben jene Ahnung der antiken Welt, die
hatte ich von der Schule mitgebracht, damit hatte ich etwas anfangen können. Wenig
typisch, ich weiß; ich blieb der einzige Theologe unter den 21 Klassengenossen. Aber für
mich als evangelischen Prediger Grund und Recht, heute im Gottesdienst davon zu
sprechen, dankbar davon zu sprechen.
»Dieses Buch der Weisung« und seine Sprachen — nun, man muß Gründe haben, sich
diese Sprachen etwas kosten zu lassen, den einzelnen an Lebenszeit und Fleiß, das
Gemeinwesen an Geld, Wohlwollen und beharrlichem Schutz. Welche Gründe man
damals, vor 450 Jahren, hatte, eine solche Schule zu gründen und den schwarzen Mönchen
drüben an der Katharinenstraße als Laus in den Pelz zu setzen, ist sonnenklar: Eben jenes
Buch, das mit der Reformation in die Mitte allen geistigen Lebens in unserem Land gerückt
war. Die hebräische Sprache (als gelehrte Sprache noch in den Kinderschuhen), die
griechische Sprache (seit Erasmus von Rotterdam zurückgewonnen für die Erforschung
des Neuen Testaments) und das Latein (das lernte jeder Gebildete sowieso) – sie alle drei
sind aufgezählt in jener ersten Erwähnung der 1528 gegründeten »Freyen Schule«; die
Sprachen der Bibel also und ihrer Wirkungsgeschichte in Europa. Es konnte eben nicht als
gebildeter Mensch gelten, wer sie nicht beherrschte, natürlich um die Bibel zu kennen.
Die Gründe, sich mit den alten Sprachen abzugeben, haben oft gewechselt. Sie sind im
Kurs gesunken und wieder gestiegen. Heute scheint ihr Kurs sich wieder einmal dem
Nullpunkt zu nähern. Andere, entgegenstehende Gründe fallen schwerer in die Wagschale,
so etwa das Dogma von der totalen Verwertbarkeit allen Lernstoffs. Da haben die alten
Sprachen wenig zu bestellen. Oder wenn die Forderung nach der »gesellschaftlichen
Relevanz« der Lehrinhalte auf den Richterstuhl gesetzt wird! Die großen Verben auf – mi
sind gesellschaftlich ganz und gar irrelevant. Das Nachsinnen über dem »Buch der Weisung
Tag und Nacht« läßt sich vor diesem Richter nicht entschuldigen. Und wenn christliche
Theologie und Pädagogik sich mit den neuen Herren arrangieren und den Nachweis führen
wollen, auch sie wüßten sich gesellschaftlich relevant aufzuführen, streifen sie ans
Komische, und die Zunft verhüllt ihr Haupt. Nein, die Christen und die Humanisten, die
sich in der Geschichte gegenseitig das Leben nicht immer leicht gemacht haben – heute
sitzen wir im selben Boot oder – biblisch gesprochen –: in der gleichen Verdammnis.
Darüber gäbe es viel nachzudenken.
Wir Spätlinge, die wir babylonische Türme von Büchern aufführen, ahnen nur noch mit
Mühe, was das heißt, so von dem Buch zu reden, wie unser Predigttext, die alte
Siegelinschrift, es tut. Dieses »Es steht geschrieben!«, das hat Israel in die Welt gebracht!
Denn Israel hatte eine Erfahrung vom Wort hinter sich, vom gesprochenen Wort, vom
Wort, das Ereignis war, also vom Wort Gottes; und diese Erfahrung hatte seine gesamte
Geschichte bestimmt. Die Zeit, in der Israel ein ortsfestes Heiligtum in Jerusalem besaß,
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währte aufs Ganze gesehen nur kurz. Aber wie es einst als Nomadenvolk in der Wüste die
Stätte der Begegnung mit seinem Gott mitnahm und immer wieder neu aufschlug (Zelt und
Lade), so trug es sein »bewegliches Heiligtum«, das »Buch der Weisung«, durch die
Jahrhunderte und wurde von ihm getragen. Synagogen und Lehrhäuser sind ja nichts
anderes als Häuser dieses Buches. Man muß im Synagogengottesdienst den Augenblick
erleben, in dem das »Buch der Weisung«, die Thora, in die Gemeinde einzieht wie ein
König, um noch einen Hauch von Geist solcher Verbundenheit mit dem Buch zu
empfinden. Das ging wie ein Ferment in unsere eigene Geschichte ein. Als vor vierzig
Jahren bei uns die Synagogen brannten, wurde nicht nur eine jüdische Geisteswelt endgültig
vernichtet. Die Brandstifter in ihrer abgründigen Dummheit wüteten auch gegen die
eigenen Wurzeln. »Es steht geschrieben«, »auf daß erfüllt werde, was geschrieben steht« –
das zieht sich wie ein Basso ostinato durch unsere christliche Überlieferung von Weisung
und Verheißung. Bei einem der biblischen Visionäre, Hesekiel, wird es auf die Spitze
getrieben: Er soll ein Buch, eine Schriftrolle, buchstäblich in sich hinein essen, und sie
schmeckt in seinem Munde süß wie Honig. Lust am »Buch der Weisung«, geistige, religiöse
Lust – die Psalmensänger und ihr Übersetzer Luther wußten kein anderes Wort als dieses,
wenn sie darauf kamen.
Sola scriptura – Anhang, so klang dann Luthers eigener reformatorischer Ruf zur Sache,
der ganz aus diesem Geist jenes Volkes des »Buches der Weisung« geboren war. Als er sich
1524 an die deutschen Städte wandte mit dem Aufruf, christliche Schulen zu gründen, er,
der kleine Wittenberger Mönch, der nun schon auftritt wie ein Lehrer Deutschland, wie ein
Geistesfürst, da lautet das so: »Gott der Allmächtige hat fürwahr uns jetzt gnädiglich
heimgesucht und ein recht golden Jahr aufgerichtet .. . Ich achte, daß Deutschland noch nie
so viel von Gottes Wort gehört habe als jetzt ... Liebe Deutschen kauft, weil der Markt vor
der Tür ist, sammelt ein, weil es scheinet und gut Wetter ist, braucht Gottes Gnade und
Wort, weil es da ist ...
Und laßt uns das gesagt sein, daß wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die
Sprachen. Die Sprachen sind die Scheiden, darin dies Messer des Geistes steckt ... Ja, wo
wir's versehen, daß wir (da Gott vor sei!) die Sprachen fahren lassen, so werden wir nicht
allein das Evangelium verlieren, sondern es wird auch endlich dahin geraten, daß wir weder
lateinisch noch deutsch recht reden oder schreiben könnten.« So muß man offenbar
schreiben, wenn man ein Altes Gymnasium gründen will. In Bremen hat man es damals
aufgenommen und beherzigt. Die Gründe waren stark genug für einen Anfang, dessen
Folgen viereinhalb Jahrhunderte weit reichten.
In diesen festlichen Tagen wird viel davon die Rede sein, ob denn auch unsere Epoche
Gründe besitzt, den alten Sprachen eine Stätte zu sichern oder doch wenigstens zu gönnen.
Von den politischen Autoritäten dieser guten alten Stadt Bremen hört man dazu nicht viel
Tröstliches. Nun ist mir freilich eines gewiß: Solange es Menschen gibt, die »dieses Buch
der Weisung nicht von ihrem Munde kommen lassen«, solange es also Christen und eine
Kirche gibt, wird es auch ein verantwortliches Studium dieses Buches geben, also auch
Leute, die seine eigenen Sprachen werden verstehen wollen. Und wenn es wahr ist, daß die
alte und bewährte Harmonie zwischen diesem Interesse und dem einer umfassenden
Geistesbildung aufgekündigt wird, dann wird sich eine verantwortliche Kirchenleitung
überlegen müssen, was dies für ihre wichtigste Sache, nämlich die Verkündigung des
biblischen Wortes, bedeutet und welche Folgerungen sie daraus ziehen will.
Es hat Höhen und Tiefen in der Geschichte unserer alten Schule wie auch der christlichen
Gemeinde in Bremen gegeben, und das wird gewiß so bleiben. Aber selbst wenn einige der
Unseren recht haben, daß nämlich vor der Christenheit eine Zeit der Diaspora, der kleinen
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Herde inmitten einer Christus-vergessenen Umwelt liegt: der Kirche wird es dann nicht
anders ergehen, als es Israel ergangen ist. Dieses »Buch der Weisung« wird ihre Nahrung
sein und bleiben. Und was auf dem Siegel des Alten Gymnasiums steht, wird sie am Leben
erhalten, solange es Gott gefällt.
Amen.
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Anhang
Festakt – Einladung, Programm und Einlasskarte

9.

10.

Einladung zum Festakt.

Festakt – Programm.
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11.

Einlasskarte zum Festakt.
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Streit um humanistische Bildung. 450-Jahr-Feier des Alten
Gymnasiums –Bundestagspräsident Carstens sprach. BREMER
NACHRICHTEN. 18.11.1978
Mit einem Festakt in der „Glocke“, zu dem als ehemalige Schüler unter
anderem Hilda Heinemann, die Witwe des früheren Bundespräsidenten, sowie
Bundestagspräsident Professor Karl Carstens erschienen waren, feierte Bremen
gestern Abend das 450jährige Bestehen des humanistischen „Alten
Gymnasiums“. So oft aber in den Festansprachen von der großen Tradition die
Rede war — tatsächlich ging es meist um die Gegenwart und den aktuellen
Streit um Schulreform und humanistische Bildung. Kaum verbrämt warf
Schulleiter Dr. Klaus-Dietrich Koch der regierenden SPD vor, das
gewaltsame „Ableben“ des Jubilars zum Ziel zu haben, während
Bildungssenator Moritz Thape diese Behauptung als „falsch“ zurückwies
und die Humanisten vor der Gefahr der „Selbstüberhebung" warnte. Nur
dann könne — sein Wunsch jedenfalls sei es —auch weiterhin ihre Art der
Bildung in Bremen gedeihen, wenn sie „nicht lediglich selbstbestätigend
rückwärts“ blickten.
Begonnen, so war Thapes Worten zu entnehmen, habe die „Überheblichkeit“ schon
bei Aristoteles und Euripides, die nur die Griechen und eigentlich nur die Athener
als „geschaffen für Freiheit und Bildung“ angesehen hätten. Und aus einer Schrift
des „Prima-Vereins“ des Alten Gymnasiums aus dem Jahre 1830 zitierte der Senator
den Satz vom deutschen Volk als dem „cultiviertesten des Erdbodens“. Thape:
„Lassen Sie uns miteinander den verhängnisvollen Traditionen abschwören, die uns
isolieren, indem wir uns gegenüber anderen Menschen und Menschengruppen
erheben — national oder sozial und geistig.“ Glücklicherweise habe die humanistische Bildungstradition zugleich das Heilmittel für Absonderung hervorgebracht:
Ständige kritische Selbstprüfung.

„Lebende Sprachen gehen vor“
Ratsam sei auch, so Thape, beim Forschen in Traditionen einmal größere Sprünge
rückwärts zu machen. Da stoße man zum Beispiel im Jahre 1637 auf den großen
europäischen Pädagogen und Philosophen Amos Comenius, der die Meinung
vertreten habe, daß die „lebenden Sprachen den gelehrten vorausgehen“ müßten.
Mit seinen gelehrten Sprachen, so machte Thape klar, sei das Alte Gymnasium in
den letzten Jahren wiederholt in schwierige Situationen gekommen. Vor sieben
Jahren zum Beispiel habe es in ganz Bremen nur noch 13 Schüler gegeben, die in
Klasse 5 Latein wählten. Damals habe er das Gymnasium durch die besondere
Maßnahme gestützt, Englisch parallel anzubieten. 1978, nach Einführung des
Wahlfachs Latein in der Orientierungsstufe, hätten übrigens nicht weniger als 370
Eltern von dem Angebot Gebrauch gemacht.
Begrüßt worden war Bildungssenator Thape mit nicht enden wollendem Beifall, der
allerdings einem Transparent galt, das in dieser Sekunde entrollt wurde: „Wir grüßen

45

Sie, Senator Thape, als Totengräber des AG“. Pfuirufe erntete dagegen später ein
Transparent, das den Festredner Prof. Carstens als Befürworter von
„Berufsverboten“ bezeichnete und danach fragte, ob das die „humanistische
Tradition“ sei.
Schulleiter Dr. Koch begann seine Ansprache mit der nachdenklichen Feststellung,
daß es wohl doch recht ungewöhnlich sei, angesichts des „eigenen
– Folge der
SPD-Mehrheit in Bremen – eine Geburtstagsfeier mit Zukunftswünschen zu
veranstalten. Den Beteuerungen Senator Thapes vermochte Koch nicht zu folgen:
In fünf bis zehn Jahren werde der Begriff „Gymnasium“ in Bremen nicht mehr
anwendbar sein. Aber das, was es bald nicht mehr geben werde, sei „auch jetzt schon
nicht mehr das gute alte humanistische und altsprachliche Alte Gymnasium“. Längst
gebe es Schüler, die Latein erst als zweite Fremdsprache oder überhaupt nicht mehr
lernten, und viele Mitglieder des Lehrerkollegiums fühlten sich der humanistischen
Idee in keiner Weise verbunden.

12.
Als ehemalige Schüler des Alten Gymnasiums begrüßte gestern bei der
Jubiläumsfeier des Alten Gymnasiums Bildungssenator Thape Hilda Heinemann, die
Witwe des früheren Bundespräsidenten, und Bundestagspräsident Prof. Carstens, der den
Festvortrag hielt. Unser Bild zeigt (von links), Schulleiter Dr. Koch, Frau Heinemann und
Professor Carstens. (Zum nebenstehenden Bericht)

Wie soll man Schüler motivieren?
Sarkastisch äußerte sich Koch zum Ziel der Reformer, Schüler müßten dazu gebracht
werden, von sich aus eine Sache gut, interessant, betreibenswert zu finden. Wie solle
man denn, fragte er, Schüler motivieren, die „für rein gar nichts motivierbar sind,
außer für volkstümliche Beschäftigungen?“ Für unzulänglich hielt er auch im
Zeichen der „Bildungsvermassung“ den Versuch einer Förderung der „zahllosen
Unter- und Mittelstufenschüler mit halb oder ganz neurotischen oder sonstigen
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Verhaltensstörungen“.
Kritik übte Koch ferner am bremischen Personalvertretungsgesetz, das eine
Lehrerversetzung fast unmöglich mache. Solschenitzyn verdiene Zustimmung, wenn
er sage: „Was den Menschen im Westen fehlt, sind mehr vernünftige Pflichten und
weniger zerstörerische Rechte“.

Stete Suche nach Wahrheit
Erst Bundestagspräsident Carstens (CDU) unternahm in seinem Festvortrag über die
Bedeutung der humanistischen Bildung in der heutigen Zeit den Versuch, feierlich
zu werden. „Schulen“, so sagte er, „haben nicht nur die Aufgabe, Wissen zu
vermitteln, sondern auch zu erziehen“ – nämlich Einsichten und ethische
Grundwerte zu vermitteln, die den Menschen in die Lage versetzen, seine Rolle als
Glied der Gemeinschaft in moralischer und staatsbürgerlicher Verantwortung zu
übernehmen. Dieser Aufgabe werde die humanistische Bildung auch heute noch
gerecht, weil sie in vielfacher Hinsicht stärker als andere Erziehungsformen den
Menschen präge: sie vermittle Eindrücke von außerordentlicher Schönheit und
beflügele seine Phantasie, sie lehre die Bedeutung der Pflichterfüllung und sie zwinge
zu logischem Denken und zur unermüdlichen Suche nach Wahrheit.
Zur Suche nach Wahrheit gehöre auch das Hinterfragen aller Behauptungen, vor
allem derer, die im Gewande wissenschaftlicher Autorität daherkämen. Als Beispiel
nannte Carstens die „emanzipatorische“ Pädagogik, die die antiautoritäre Erziehung
auf ihre Fahnen geschrieben habe: „Was im Namen dieser Lehre an Schäden bei
jungen Menschen angerichtet wurde, ist noch nicht abzusehen.“
Wie Bundestagspräsident Professor Carstens, der als ehemaliger Schüler ein
eventuelles Verschwinden des Alten Gymnasiums als „schweren Verlust für
Bremen“ bezeichnete, setzten sich auch Elternsprecherin Ursula Janßen und
Schülersprecher Peter Rippen für eine Erhaltung dieser traditionellen Bildungsstätte
ein. Frau Janßen: „Es entbehrt nicht der Ironie, daß in einer Zeit der
Institutionalisierung der Elternrechte das wichtigste abgeschafft wurde, nämlich das
Recht, die Schule frei zu wählen.“ Vom Schülersprecher kam jedoch Kritik auch in
anderer Richtung: „Wir sind bereit, zu lernen. Aber der Wille zum Lernen hängt
natürlich sehr von der Begeisterungsfähigkeit des Lehrers ab. So soll es auch Lehrer
geben, die meinen, daß die Schüler nicht lernen wollen. Die versuchen es dann
vielleicht gar nicht erst, uns zu motivieren, und die Stunden werden zu
‚Schlafstunden‘, die auch uns keinen Spaß machen.“
rsp
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Kein Redner fand Grund zum Jubeln. WESER-KURIER.
18./19.11.1978
Festakt 450 Jahre Altes Gymnasium / Feier in Moll
Ein Jubiläum, das so mancher Teilnehmer als eine Art Abschied empfunden haben mag,
wurde gestern Abend in der „Glocke“ begangen. Das Alte Gymnasium feierte sein
450jähriges Bestehen. Doch beim Festakt wurde nicht gejubelt, und in den Reden trug man
letztlich vor allem Kämpfe um Grundentscheidungen bremischer Bildungspolitik aus. Als
Bildungssenator Moritz Thape vor das Mikrofon trat, entrollten sich Transparente vor der
Brüstung der seitlichen Empore. Nummer 1, mit drei roten Nelken besteckt, trug den Reim:
„Wir grüßen Sie, Senator T./ als Totengräber des AG“. Nummer 2 dagegen ließ wissen:
„450 Jahre humanistischer Ungeist sind genug!“ Mit Klatschen, aber auch mit Buhrufen
wurde Bundestagspräsident Professor Dr. Karl Carstens begrüßt, der einst am Alten
Gymnasium sein Abitur machte und nun als Festredner wiederkam. Für ihn ging ein rotgrundiges Transparent nieder: „Berufsverbot befürwortet Karl Carstens – Humanistische
Tradition des AG?“ Dagegen erntete ein zweiter Ehrengast einhelligen, begeisterten Beifall:
Hilda Heinemann, die 1919 am „AG“ die Reifeprüfung bestand und 1926 den späteren
deutschen Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann heiratete.
Bildungssenator Moritz Thape wollte den Festakt „keineswegs als Abschiedsstunde für
diese Schule und ihre tragende Idee der Humanitas“ gewertet wissen. Die im Vorwort der
Jubiläumschrift stehende Meinung, wonach es in Bremen „in absehbarer Zeit keine
Gymnasien mehr geben“ werde, bezeichnete er schlichtweg als falsch. Er versicherte, daß
die weitere Existenz „des gymnasialen Bildungsgangs, der zur allgemeinen Hochschulreife
führt“, gesichert sei. Tradition und Fortschritt – das waren die zwei Schlüsselworte in der
Rede des Senators. Es gelte in der Bildungspolitik »die Weichen zu stellen für ein Lernen
und eine Erziehung, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sinnvoll und für unsere
Jugend glaubwürdig miteinander zu verbinden suchen“.
Doch wenn Thape der Tradition auch immer wieder „voller Achtung“ gedachte,
ungeschoren kam das klassische Bildungsideal bei ihm nicht davon. Seiner Ansicht nach
birgt es die Gefahr der Egozentrik und der Hybris. Denn „die Tradition klassischer Bildung
scheint überhaupt eher in der Richtung der Vervollkommnung der eigenen Person zu
liegen“. Und: humanistische Bildung könne „zu Selbstüberhebung verführen.“ Allerdings
habe seines Wissens die humanistische Bildungstradition in Vergangenheit und Gegenwart
beides hervorgebracht: die Gefahr der Absonderung, aber auch das Heilmittel dafür,
nämlich die ständige kritische Selbstprüfung. Als Beispiel für eine mögliche Erweiterung
der Traditionen regte Thape an, im Lateinunterricht nicht nur die klassische antike Literatur
zu behandeln. Noch um das Jahr 1600 seien Deutschland 70 % aller Bücher lateinisch
geschrieben worden.

Frage nach der Zukunft
Nach dem Bremer Bildungssenator ergriff der Präsident des Deutschen Bundestages das
Wort. Professor Dr. Karl Carstens, Jahrgang 1914, baute einst am Alten Gymnasium sein
Abitur. Er sprach über „Die Bedeutung der humanistischen Bildung in der heutigen Zeit“
und erinnerte sich, als Tertianer hatte er 1928 an der 400-Jahr-Feier teilgenommen. Sieben
von den 14 Schülern seiner Klasse fielen im Zweiten Weltkrieg. Erziehen, sagte Carstens,
bedeute „die Vermittlung von Einsichten und ethischen Grundwerten, die den Menschen
in den Stand setzen, sich selbst zu entfalten und als Glied der Gemeinschaft in moralischer
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und staatsbürgerlicher Verantwortung seine Rolle im Leben zu übernehmen“. Die
humanistische Bildung werde diesen zentralen Aufgaben der Schule“ auch heute noch in
hervorragender Weise gerecht“.
Nach einem Ausflug in die Vergangenheit richtete der Bundestagspräsident sorgenvoll die
Kernfrage an die Zukunft: „Wird die Schule ihre 500-Jahr-Feier noch erleben, oder wird sie
in einer wie immer gearteten Gesamtschule aufgegangen sein?“ Er jedenfalls wage die
Behauptung, „dass es wenige Bildungsinhalte gibt, die so wertvoll sind die humanistische
Bildung“. Zwar müsse notgedrungen die eine oder andere wissenschaftliche Disziplin
vernachlässigt werden, wenn der Schwerpunkt bei den alten Sprachen, bei Deutsch und
Geschichte liege. Indessen zeige die Erfahrung, „dass nicht wenige Humanisten auch auf
solchen Gebieten Hervorragendes geleistet haben, für die ihre Schule ihnen unmittelbar
wenig mit auf den Weg gegeben hat“.

13.
Bevor der Festakt zum Jubiläum des Alten Gymnasiums begann, blieben noch
ein paar Minuten für ein kurzes Gespräch. Auf unserem Foto von links nach rechts:
Hilda Heinemann, Bundespräsident Carstens, Frau Thape und Bildungssenator Moritz
Thape.

Sehr scharfe Worte gegen die vorgesehenen um Planungen kamen dann von Schulleiter Dr.
Klaus-Dieter Koch. Er fand diese Feier zum 450. Geburtstag eher etwas makaber, denn so
kurz vor dem Ende seien die vielen guten Zukunftswünsche wohl doch recht unangebracht.
Auch die jüngsten Änderungen hätten keine Wendung gebracht: „Das Alte Gymnasium
kann es höchstens noch etwa zehn Jahre lang geben – sofern nicht, bis hinein ins
Schulgesetz, die politischen Vorstellungen der allein regierenden Partei sich ändern.“
Allerdings: „das gute alte humanistische und altsprachliche Alte Gymnasium“, das in der
Erinnerung vor allem der älteren „Ehemaligen“ lebe, existiere auch jetzt schon nicht mehr.
Seit 1961 könne statt Griechisch Französisch gewählt werden, und seit 1970 gebe es
Schüler, die Latein als zweite Fremdsprache oder gar nicht mehr lernten. Doch am „AG“
bestehe allgemein Einigkeit darin, „dass die Schule so, wie sie jetzt ist, bestehen bleiben
sollte und dass man sich in ihr ganz wohl fühlt“.
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Hoffnung auf 500 Jahre
Kämpferisch wurde die Forderung nach dem Fortbestehen des Alten Gymnasiums auch
von der Elternsprecherin Ursula Janssen vorgetragen. Sie sagte: „Es entbehrt nicht der
Ironie, dass in einer Zeit der Institutionalisierung der Elternrechte das wichtigste
abgeschafft wurde – nämlich das Recht, die Schule frei zu wählen.“ Hier sei eine rein
politische Entscheidung gefällt worden, denn der Vorwurf mangelnder Chancengleichheit
treffe nicht zu. Das Alte Gymnasium stehe für jeden Schüler offen.
Allerdings: Es entspreche Bremer Tradition, sich Mehrheitsentscheidungen zu beugen. Die
Eltern würden nicht zum Streik aufrufen. Ob hier den Schülern allerdings ein Beispiel guter
Demokratie gegeben werde, sei fraglich. Zur Demokratie gehöre nämlich auch der Schutz
von Minderheiten. In diesem Sinne äußerte sich auch Schülersprecher Peter Rippen. Sein
Wunsch am Schluß einer kritischen Rede: „Ich würde mich freuen, in 50 Jahren als
,Ehemaliger‘ das 500jährige Bestehen unseres Alten Gymnasiums mitfeiern zu können.“
ts
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Karl Carstens auf der 450 Jahr-Feier des Alten Gymnasiums in
Bremen. WESER-REPORT. 19.11.1978

14.

Karl Carstens: Über Koalitionen würde ich nur…

15.

in Lateinisch reden…
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16.

Dann ist man sicher, dass es in Bremen fast keiner mehr versteht!“

Bei der 450 Jahr-Feier des Alten Gymnasiums in Bremen reagierte der Bundestagspräsident
Professor Dr. Karl Carstens in dieser Form auf das immer kleiner werdende Lateinangebot an
bremischen Schulen, das durch die programmatische Schließung des Alten Gymnasiums noch weiter
verschlechtert wird. CDU Landesvorsitzender Uwe Hollweg war von diesem Rat sichtlich
beeindruckt, fand Klaus Werner. Fotos: Uhlending.
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Initiativkreis „450-Jahr-Feier des Alten Gymnasiums zu Bremen“
zu Druckfehlern in der Festschrift und zum Druck der Broschüre
mit den Reden
Initiativkreis "450-Jahr-Feier des Alten Gymnasiums
zu Bremen"
2800 Bremen 1
Dechanatstr.13
Postfach 10 03 31
im Januar 1979
Sehr verehrte Freunde des Alten Gymnasiums!
Wir wenden uns heute nochmals an Sie mit zwei Mitteilungen.
Die erste betrifft nur diejenigen von Ihnen, die unsere
Festschrift erworben haben; die zweite ist an Sie alle
gerichtet.
(1) Die Erfahrung, daß es Bücher ohne Druckfehler nicht gibt,
hat sich auch bei unserer Festschrift bestätigt. Im
allgemeinen können wir zufrieden sein, im einzelnen gab es
ärgerliche Versehen. Daher erhalten Sie heute drei Blätter
mit Druckfehler-Berichtigungen.
Das erste Blatt ist ausschließlich dem kunsthistorischen
Artikel "Die Weltallschale Kaiser Rudolfs II." von Franz
Adrian Dreier gewidmet, wo bei den Bildbeschriftungen
besonders viel passiert ist. —Dieses Blatt läßt sich günstig
auf Seite 154, also unmittelbar vor dem Artikel, in das
Buch einkleben.
Der zweite Berichtigungszettel gilt allen anderen Artikeln
zusammen. Die beste Unterbringung im Buch mag daher die
vordere innere Umschlagseite sein oder die Leerseite vor dem
ersten Bild (Buchseite 2).
Das dritte Blatt ist den Namensverzeichnissen gewidmet,
Seite 385 ff. der Festschrift. Es kann auf S.399 oder 400
aufgeklebt werden.
(2) Häufig ist schriftlich oder mündlich der Wunsch geäußert
worden, daß die Reden, die bei dem Festakt am
17.November 1978 im Großen Glockensaal gehalten wurden,
den Interessenten zugänglich gemacht werden sollten.
Trotz der Häufigkeit dieses Wunsches läßt sich nicht
abschätzen, ob die Interessentenzahl die Drucklegung
eines Heftes "Festakt-Reden" rechtfertigt oder ob
letztlich doch nur einige Dutzend ernsthafte Interessenten vorhanden sind.
Wir haben deshalb eine Bestellkarte beigelegt. Wenn Sie an
einem Exemplar (Preis maximal 5,-- DM + Porto) oder an
mehreren interessiert sind, schicken Sie uns bitte Ihre
Bestellkarte innerhalb der nächsten zwei Wochen zu.
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Sofern die Zahl der Bestellungen ausreicht, kann der Druck
in ziemlich kurzer Zeit erfolgen. Die gewünschten
Exemplare werden Ihnen dann mit Zahlkarte zugeschickt. Wir danken Ihnen bei dieser Gelegenheit nochmals herzlich für
Ihr Interesse am Alten Gymnasium und an seiner 450-Jahr-Feier.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
(gez.) Budde Wellmann

17.

Bestellformular für die Broschüre „Reden am 17. November im Großen
Glockensaal“. Januar 1979.
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