
Die Tqunusschule | 958 bis | 966 -
Erwqchen qus dem Tiefschlqf der Adenquer-Arq

Fruhe Erinnerungen an die Taunusschule Ende der 50er Jahre
verbinden sich mit der alten verwinkelten Villa am Klirchen-
weg, engen Klassenzimmern mit quietschenden Holzdielen

und dem Ceruch von Bohnerwachs, einem winzigen Schulhof
mit Auslauf ih den felsigen Wdd hinter der Villa. Die ersten
zwei Jahre, Sexta und Quinta, in einer AuBenstelle unten in
der Stadt. Englischunterricht bei der gefrirchteten ,,Emma".
Frdulein Kroth, eine Cestalt wie aus dem 19. Jahrhundert:
schwarzes hochgeschlossenes Kleid, die Haare glatt nach hin-
ten gekiimmt mit Duti, ein verkniffenes Cesicht, schmallippig,
der strenge Blick durch die enge runde Bril le, dem auch nicht

die kleinste UnbotmiiBigkeit entging. Nur bei einer Celegenheit
- als sie den ersten englischen Satz auf die Tafel schrieb und
mit harschem deutschen Akzent vorlas: ,,Cive me a lipstick" -

huschte ein sriffisantes Ldcheln 0ber ihr Antlitz. als habe sie
gerade etwas ungeheuer Frivoles gesagt.

Einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben die Lateinstun-
den bei der ,, Leni", Frau Lehnh;iuser. Sie war auch eine strenge
Lehrerin, aber mehr von dieser Welt als ,,Emma". Heute noch
klingt mir der von Cato uberlieferte Satz in den Ohren ,,Ceter-
um censeo, Carthaginem esse delendam", den sie mit bedeu-.

tungsschwerem Pathos zitierte.

In der Quarta/Untertertia bekamen wir drei junge Lehrer, an
die ich mich besonders gerne erinnere: Herr RoB, Englisch-,
Sport- und Klassenlehrer, Herr Schdfer, Deutschlehrer, und
Herr Bruggaier, Musiklehrer. Sie brachten frischen Wind in das
etwas verstaubte Ambiente der Schule, die nun auch bald in

die schicken rieuen Gebdude am Falkensteiner Stock umziehen

sollte. Herr RoB las mit uns moderne brit ische und amerika-
nische Autoren wie J.D. Salingers Teenager-Kultroman ,,The
Catcher in the Rye". Herr Schdfer brachte uns die Werke von
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Heinrich Boll, Cunter Crass und anderen damals noch als Nest-

beschmutzer verponten Schriftstellern nahe. Sein schalkhaftes
Lachen klingt mir in den Ohren, wenn er sich i iber l i terarischen

Kitsch mokierte. Manchmal musste er so lachen, dass ihm die
Trdnen kamen. Damit wir auch was zu lachen hatten, las er
uns hin und wieder aus den schwrilstigen Cedichten von Frie-
derike Kempner vor, bekannt als Meisterin der unfreiwil l igen
Komik. Daruber hinaus unternahm er mit uns etwas fur dama-
lige Verhiiltnisse Aufiergew6hnliches: Er fuhr mit unserer Klas-
se zum Auschwitzprozess nach Frankfurt. lch sehe noch diese
unscheinbaren, biederen Mdnner auf der Anklagebank sitzen,
mittlere und untere SS-Chargen, die tiberhaupt nicht aussahen
wie sadistische Massenm6rder. Die historische Tragweite dieses
Prozesses konnten wir damals nicht erfassen.

Herr RoB und Herr Schtifer inspirierten uns zu eigenstiindigem
Denken, zum krit ischen Hinterfragen und genauen.Beobach-

ten. Unsere frisch erworbenen Fihigkeiten erprobten wir auf
NPD-Parteiveranstaltungen im Bundestagswahlkampf 1955,
wo wir uns einen Sport daraus machten, die Kandidaten mit

komplizierten Fangfragen aus dem Konzept zu bringen und in

ihrer Borniertheit und Dummheit bloBzustellen.

Alle drei jungen Neulehrer strahlten eine naturlich Autoritiit

aus. Es war eine mit Menschlichkeit, Humor und Intellekt ge-

paarte Autorittit.mit einer guten Mischung aus Zugewandtheit
und professioneller Distanz, Zngel locker lassen und anziehen.

Wir wussten - insbesondere auch auf den mitunter recht aben-
teuerlichen Klassenfahrten und ausgelassenen Schulfesten -

genau, wo die Grenze zwischen Schrilern und Lehrern verlief.

Ein Wert, an den zu erinnern sich lohnt angesichts von Crenz-
verwischungen und -uberschreitungen anderer Schulen und
lnternate zu dieser Zeit.



Auf der anderen Seite gab es manche ewiggestrigen, dumpfen,
cfrolerisch rumbrullenden Kommisskopfe im Lehrerkollegium.
Einer von ihnen war der stellvertretende Direktor Herr Hilp_
mann, eine Figur wie der Rekrutenschinder Himmelsto8 aus Er_
ich Maria Remarques Roman ,,lm Westen nichts Neues,,. Hilp_
manns Ausbrliche hatten etwas Einschrichterndes und zugleich
[^dcherliches. Der Direktor Herr Albrecht, ein sehr l iberaler, fast
zu weicher Mensch sagte mir, als ich ihn Jahrzehnte spiiter ein_
md im Altersheim besuchte, dass ihm sein Stellvertreter ein
Sargnagel gewesen sei. Aber er habe ihn bei seiner AmtsLiber-
nahme als Altlast geerbt und deshalb nicht loswerden konnen.

F|err RoB ging mit uns jedes Jahr auf Klassenfahrt. Bilder,
<fie haften geblieben sind: 19G3 Schlammschlacht auf einer
Moorinsel im Schluchsee im Schwarzwald, wir alle einschlieB_
Icfr Herrn RoB schwarz verschmiert; London 1965: die Tate
Galfery of Modern ArI; Tanz in einer riesigen halbdunklen
Diskothek; Berlin 1964: ein Abend im )azzclub Eierschale;
dtre Rundfahrt durch das graue, dristere Ostberlin; heimliche
nichtliche streifztige durch das Rotrichtmirieu amBahnhof zoo,
da keine U-Bahn mehr fuhr, mussten die AusbLlchser von dort
rwei Stunden bis zur Jugendherberge nach Steglitz laufen und
dlrchs Fenster in den Schlafsaal einsteigen. Ob es am niichsten

(Hrsterfahrt nach Grdvenwiesbach im November 1964.
E am Fagott Mark Landsberg (Austauschschi.iler aus den USA)

Tag eine Standpauke von Herrn RoB gegeben hat oder ob er
augenzwinkernd darijber hinweggegangen ist, weiB ich nicht
mehr. Solche Dinger muss man in diesem Alter drehen, denn:
,,Keiner tut gern tun, was er tun darf _ was verboten ist, das
macht uns gerade scharf ! ,, (Wolf Biermann).

Eingepr:igt hat sich mir die erste Stunde bei unserem Musik_
lehrer Herrn Bruggaier: ein Lehrstuck, wie man eine Horde auf_
sdssiger, ld.rmender Mittelstufenpenndler biindigt. Musik war
ein Nebenfach, dessen Noten nicht besonders zdhlten, und das
lieBen wir ihn spriren. Mit eisiger Miene knopfte er sich die
Lautesten und Unverschdmtesten unter uns vor und machte
unmissverstandlich klar, wer hier das Sagen hat und wohin der
Hase lduft.

Daruber hinaus brachte Herr Bruggaier das Meisterstuck zu_
stande, aus dem Nichts ein Schulorchester und einen Schulchor
aus dem Boden zu stampfen" Cezielt sprach er ihm musikalisch
begabt erscheinende Schtller an und motivierte sie dazu, die
Instrumente zu erlernen, die ein Kammer_Orchester braucht.
Mich 0berredete er dazu, Oboe zu lernen. Niemals wdre ich
sonst auf die ldee gekommen, ein so ausgefallenes Instrument
zu spielen.

Unsere Orchesterproben in einer .lugendherberge in Crdven_
wiesbach im Hintertaunus waren Sternstunden. Da traf man
endlich mal auf Schtllerinnen aus anderen Klassen und abends
war Party. Die Auffrihrung von Haydns Schdpfung und des
Doppelkonzerts fLlr Violine und Oboe von Vivaldi im Winter
1965 hielt die freche Schulerzeitung ,,Das Sorgenkind,, fest in
einer Karikatur mit dem satirischen Kommentar: ,,Tonart nicht
vorhanden - mit den Sdtzen Allegro_ Beifall_ Largo_Durchfall_Vi_
vace-Kein Beifall. "

Die Ausgaben des ,,Sorgenkinds,, aus den Jahren 1964_1966,
der ,,dltesten und destruktivsten Schr_llerzeitschrift des Vor_ und
Hintertaunus" (so der Untertitel), spiegeln den krit ischen Ceist,
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der sich damals
in der Tau-
nusschule ent-
falten konnte.
l,n den Heften
findet man

Clossen und
Artikel riber
)azz.' Cospels

Karikatur im Sorgenftind ttt/ and Spirituals,
65 von Andreas Steimel protestsongs,

Beatmagazine, James-Bond-Filme, deut-
schen Schlagerkitsch, uber die Docu-
menta in Kassel, die NPD (,,NPD = NS-
DAP minus SA"), die Antibabypil le, riber
den Nobelpreis fOr Jean Paul Sartre, De-
batten riber das Ftir und Wider des mili-
tlirischen Eingreifens der Amerikaner in
Vietnam, Reiseberichte [iber Frankreich,
die DDR und Algerien, dazu die originel-
len Crafiken und Karikaturen mit dem

,,Sorgenkindmdnnchen ".

Beratender Lehrer war zu jener ZeitHerr
Schdfer; er ist einige Jahre nach unse-
rem Abitur bei einem Verkehrsunfall auf
tragische Weise ums Leben gekomrnen.
In einem Leserbrief kritisierte Herr RoB
unseren Spiegel-Sti l und schloss mit der
wohlwol lenden Bemerkung:, ,Nehmen
Sie diesen Beitrag als Kritik und Anerken-
nung zugleich ft ir eine Arbeit, 0ber die es
sich zu streiten lohnt."

Das,,Sorgenkind" ist  e in ausgespro-
chen interessantes Zeitdokument. lm
dort abgebildeten Mikrokosmos der

Taunusschule spiegelt sich die damalige
gesellschaftliche Trendwende: das Erwa-
chen aus dem Mief und llefschlaf der
Adenauer-Ara. Entscheidenden Anteil
am aufgeschlossenen, weltoffenen Klima
und kulturellen Reichtum unserer Schu-
le hatten Lehrer wie Herr Schdfer. Herr
RoB, Herr Bruggaier und Herr Albrecht,
der Direktor unserer Schule. Sie gehdren
zur Ceneration der zwischen 1925 und
1935 Geborenen, den sog. ,,58er.n", die
wenig spdter von den 68er-Studenten
und Schrilern als ,,Schei8liberale" ver-
h6hnt und geschmdht wurden. Es sei an
dieser Stelle gesagt, dass diese Cenerati-
on genauso viele, wenn nicht sogar mehr

Verdienste um die Demokratisierung und
Entnazifizierung der Bundesrepublik hat
wie die Ceneration der 68er, von denen
manche heute in' ihrer uberheblichkeit
und Selbstriberschiitzung dieses Ver-
dienst allein f0r sich reklamieren.

Frir mich war das Taunusgymnasium
nach Jahren provjhzieiler-Enge und Lan-
geweile auf einer'dcjrflichen Zwergschule
ein Clticksfall. In,unsere Klassen kamen
Schulergruppen aus Frankreich, England,
Griechenland und den USA. lm ,,lnter-
nationalen Club" begegneten wir Schri-
lern aus 20 Nationen von der ,,Frankfurt
International School". Lehrer und Leh-
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:f Karikatur vom Schulkonzert im Haus der Begegnung im Dezember 1965, in; sorgenkind Nr.4165,

lanuar 1966. Zeichnung von Andreas Steimel



d
I
n
it
r-

rerinnen aus Kanada und England hos-
pitierten in Konigstein. Wir stellten eine
Dixieland-)azzband auf die Beine, die

,,Potato Stomp Company", und spielten
auf Schulfesten mit einer Beatles-Cover-

band um die Wette. Wir gingen in die
Frankfurter Messehalle, wo )azzgrof\en
wie Ella Filzgerald, Duke Ell ington,
Thelonius Monk und Dizzie Ci l lespie
gastierten, im Schauspielhaus sahen wir
Stucke von avantgardistischen Autoren
wie Becket und lonesco. In der Taun-

usschule und ihrem Umfeld war richtig

was los. Heute wurde man das als ein
Stuck, .Weltkul tur"  bezeichnen.

Christian Pross,
ehemal i ger Sch li ler un d Abitu ri ent'l 966
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tl und Riickblatt des Sorgenkinds Nr'l/66 vom Mai 1966. Graphik von Robert Kruta

Ecland-Jazzband ,,The Potato Stomp Com-
pty' beim Schulfest im Mai 1955. Von links:
lUstian Pross (Piano), Matthias Frommann

Olsaxophon), Mark Landsberg (Sopransaxo-

;lan), .Brillo" (Klarinette)

v
z
g.

T
(J


