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111	  
Eppendorf	  1904	  –	  2015:	  Eine	  Collage	  

	  

	  
	  
Mitwirkende	  (v.l.n.r.):	  Lennard	  Crowell	  (Lutz,	  Schüler	  1968);	  Niko	  Schuster	  (Hinrich,	  Schüler	  
1912);	  Lara	  Peters	  (Karl-‐Ludwig,	  Schüler	  1938,	  und	  –	  im	  Bild	  –	  Simone,	  Schülerin	  1988);	  
Helena	  Kasten-‐Hoersch	  (Helena,	  Schülerin	  2015);	  Hanna	  Behnke	  (Hilke,	  Schülerin	  1976);	  
Josephine	  Martz	  (Johannes,	  Schüler	  1955);	  Olga	  Ohlsson	  und	  Anna-‐Maria	  Kuricová	  
(Sprecherinnen)	  
	  
Klavier	  und	  Orgel:	  Jan	  Schäfer	  
Chorleitung:	  Sarah	  Kisker	  
Licht	  und	  Leinwandprojektion	  (Leitung):	  André	  Buse	  und	  Sam	  Knüppel	  
Zusammengestellt	  von	  Sebastian	  Vesper	  
	  
	  
	  
Dieses	  Dokument	  basiert	  auf	  dem	  Manuskript	  zur	  Lesung	  „111“,	  die	  am	  18.	  April	  2015	  am	  Gymnasium	  
Eppendorf	  anlässlich	  des	  111-‐jährigen	  Bestehens	  der	  Schule	  aufgeführt	  wurde.	  Für	  die	  Richtigkeit	  wird	  keine	  
Haftung	  übernommen.	  Die	  Bilder	  entstammen	  größtenteils	  dem	  Buch	  „100	  Jahre	  Gymnasium	  Eppendorf	  –	  Die	  
Schule,	  der	  Stadtteil,	  die	  Menschen“	  (ISBN	  3-‐00-‐013557-‐x);	  ©	  Gymnasium	  Eppendorf	  e.V.,	  Hamburg	  2004;	  dort	  
sind	  auch	  die	  Quellenangaben	  zu	  den	  Bildern	  und	  Texten	  vermerkt.	  
	  
	  
Impressum:	  Gymnasium	  Eppendorf,	  Hegestraße	  35,	  20249	  Hamburg,	  Tel.:	  040	  428972-‐0,	  gymnasium-‐
eppendorf@bsb.hamburg.de,	  Leitzahl:	  263/5844.	  Verantwortlich:	  Dr.	  Maike	  Languth	  (Schulleiterin)	  
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Bild	  1:	  Heute	  und	  gestern	  
Helena	  und	  Hinrich	  
	  
	  
HELENA	  
Hallo.	  Ich	  heiße	  Helena.	  Ich	  bin	  15	  Jahre	  alt	  und	  Schülerin	  am	  Gymnasium	  
Eppendorf	  im	  Jahr	  2015.	  
	  
HINRICH	  
Guten	  Morgen,	  Helena.	  Ich	  heiße	  Hinrich.	  Ich	  bin	  12.	  Ich	  besuche	  die	  
Oberrealschule	  für	  Jungen	  in	  Eppendorf	  im	  Jahr	  1912.	  
	  
HELENA	  
Oberrealschule?	  
Für	  Jungen??	  
	  
HINRICH	  
Ja,	  so	  heißt	  meine	  Schule.	  
	  
HELENA	  
Hinrich?	  Noch	  nie	  gehört.	  Wann	  bist	  Du	  geboren?	  
	  
HINRICH	  
Geboren?	  1899.	  Und	  Du?	  
	  
HELENA	  
Im	  Jahr	  2000.	  Wir	  leben	  also	  fast	  100	  Jahre	  voneinander	  entfernt.	  Wie	  lebst	  Du	  
denn	  so	  im	  Jahr	  1912?	  
	  
HINRICH	  
Na	  wie	  schon?	  Ich	  gehe	  zur	  Schule.	  Die	  Schule	  gibt	  es	  seit	  acht	  Jahren.	  Sie	  ist	  also	  
noch	  ganz	  neu.	  Aber	  das	  Gebäude	  musste	  schon	  erweitert	  werden.	  Weil	  wir	  so	  
viele	  sind.	  
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SPRECHER	  I	  
Auf	  einer	  Wiese	  hat	  alles	  angefangen.	  In	  dem	  Dorf,	  das	  im	  Winkel	  zwischen	  
Alster	  und	  Isebek	  lag	  und	  sich	  „Eppendorf“	  nannte,	  gab	  es	  im	  Jahr	  1866	  
anderthalb	  Tausend	  Einwohner:	  Bauern,	  Kätner,	  Handwerker	  –	  und	  ein	  paar	  
Städter	  mit	  ihren	  Zweitwohnsitzen.	  Vom	  alten	  Dorfkern	  an	  der	  St.	  Johanniskirche	  
hatte	  sich	  die	  Siedlung	  langsam	  entlang	  der	  Landstraße	  nach	  Süden	  ausgebreitet.	  
Auf	  der	  Westseite	  dieser	  Straße	  lag	  die	  Feldflur:	  „Großes	  Feld“	  und	  
„Breitenfelde“.	  	  
	  
Das	  Land	  östlich	  der	  Landstraße	  zwischen	  Alster	  und	  Isebek	  war	  für	  den	  
Ackerbau	  ungeeignet.	  Zu	  hoch	  war	  hier	  der	  Grundwasserspiegel.	  Ein	  Teil	  davon	  
war	  die	  Gemeindewiese:	  die	  „Looge“.	  
	  
Im	  Jahr	  1900	  hatte	  Eppendorf	  schon	  fast	  30.000	  Einwohner.	  Östlich	  der	  
Landstraße	  war	  ein	  regelmäßiges	  Straßennetz	  entstanden.	  Die	  Blöcke	  
dazwischen	  mussten	  nun	  so	  bebaut	  werden,	  dass	  so	  viel	  wie	  möglich	  der	  teuer	  
gekauften	  Fläche	  genutzt	  wurde.	  Vier-‐	  bis	  fünfgeschossige	  Schlitzbauten	  lösten	  
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das	  Problem.	  Durch	  ihre	  Anlage	  konnte	  man	  die	  Tiefe	  des	  Raumes	  ausnutzen	  –	  
allerdings	  auf	  Kosten	  von	  Licht	  und	  Luft	  für	  die	  Bewohner.	  Aber	  da	  nur	  
Schlafzimmer	  und	  Küchen	  ihre	  Fenster	  zu	  den	  Schlitzen	  hatten,	  fand	  man	  sich	  
damit	  ab	  –	  auch	  wenn	  einem	  der	  Nachbar	  in	  den	  Kochtopf	  blicken	  konnte.	  
	  
	  
Sprecher	  II	  
Nah	  wie	  die	  Löcher	  eines	  Siebes	  stehn	  
Fenster	  beieinander,	  drängend	  fassen	  
Häuser	  sich	  so	  dicht	  an,	  dass	  die	  Straßen	  
Grau	  gewschwollen	  wie	  Gewürgte	  sehn.	  
	  
Ineinander	  dicht	  hineingehakt	  
Drängen	  in	  den	  Trams	  die	  zwei	  Fassaden	  
Leute,	  wo	  die	  Blicke	  eng	  ausladen	  
Und	  Begierde	  ineinander	  ragt.	  
	  
Unsre	  Wände	  sind	  so	  dünn	  wie	  Haut,	  
Dass	  ein	  jeder	  teilnimmt,	  wenn	  ich	  weine,	  
Flüstern	  drängt	  hinüber	  wie	  Gegröhle:	  
	  
Und	  wie	  stumm	  in	  abgeschlossner	  Höhle	  
Unberührt	  und	  ungeschaut	  
Steht	  doch	  jeder	  fern	  und	  fühlt:	  alleine.	  
	  
	  
HINRICH	  
Ich	  glaube,	  die	  Leute,	  die	  Gedichte	  in	  diesem	  Stil	  schreiben,	  nennt	  man	  
Expressionisten.	  Aber	  mit	  der	  modernen	  Kunst	  haben	  wir	  es	  auf	  der	  
Oberrealschule	  nicht	  so.	  
	  
HELENA	  
Schade.	  Das	  Gedicht	  gefällt	  mir	  eigentlich	  ganz	  gut.	  Es	  passt	  zu	  den	  starken	  
Farben,	  die	  die	  Künstler	  Deiner	  Zeit	  verwenden.	  
	  
HINRICH	  
Ach,	  die	  Künstler	  meiner	  Zeit	  sind	  voller	  Zweifel	  und	  Emotion.	  Viele	  haben	  das	  
Gefühl:	  Das	  ging	  alles	  zu	  schnell	  mit	  der	  Moderne.	  Die	  Eisenbahn,	  das	  elektrische	  
Licht,	  die	  Schallplatte.	  Die	  großen	  Städte	  machen	  vielen	  Angst.	  Mancher	  
befürchtet	  den	  Weltuntergang.	  Aber	  der	  Kaiser	  wird	  uns	  schützen,	  und	  wir	  
werden	  ihm	  dienen.	  –	  Nein	  nein,	  es	  ist	  schon	  gut,	  dass	  wir	  uns	  in	  der	  Schule	  an	  
den	  „realen“	  Dingen	  orientieren.	  
	  
SPRECHER	  I	  
Die	  ersten	  Jahre	  der	  Schule	  schreiben	  sich	  bruchlos	  in	  jene	  Entwicklung	  am	  Ende	  
des	  19.	  und	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  ein,	  die	  die	  höheren	  Schulen	  stärker	  an	  
gesellschaftlichen	  Zwecken	  auszurichten	  versucht.	  Zu	  den	  „Realien“	  gehören	  
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Deutsch	  als	  Muttersprache,	  die	  modernen	  Sprachen,	  die	  Mathematik	  und	  die	  
Naturwissenschaften,	  Geschichte	  und	  Geographie.	  (...)	  
	  

	  
	  
HINRICH	  
In	  den	  Vorschulklassen	  sitzen	  im	  Schnitt	  50	  Schüler.	  Auf	  der	  Realschule	  sind	  es	  40	  
bis	  45,	  in	  der	  Oberstufe	  etwa	  20	  Schüler.	  Die	  Guten	  sitzen	  vorne,	  die	  schlechten	  
hinten.	  	  
	  
	  
SPRECHER	  I	  
Es	  ist	  eine	  autoritäre	  Schule.	  Ständische	  Gliederung,	  Selektion,	  Zuweisung	  des	  
Ranges	  innerhalb	  der	  Klasse	  über	  die	  erbrachten	  Leistungen,	  Autorität	  verbinden	  
die	  Schule	  in	  den	  Gründungsjahren	  mit	  dem	  gesellschaftlichen	  System,	  dem	  sie	  
ihre	  Entstehung	  dankt.	  (...)	  
	  
Das	  Schuljahr	  hat	  im	  Kaiserreich	  einen	  festen	  Rhythmus.	  Man	  feiert	  den	  Sieg	  
über	  die	  französische	  Armee	  von	  1870	  und	  den	  Geburtstag	  Kaiser	  Wilhelms	  II.	  
Aus	  dieser	  Zeit	  sind	  einige	  Reden	  überliefert,	  gehalten	  vom	  Schulleiter,	  hier	  in	  
der	  Aula	  oder	  anderswo.	  In	  diesen	  Texten	  erscheinen	  die	  Werte,	  die,	  wie	  an	  so	  
vielen	  anderen	  Schulen	  jener	  Zeit,	  den	  Schülern	  in	  Eppendorf	  vermittelt	  wurden:	  
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Vaterlandsliebe,	  Heldenverehrung,	  die	  Verehrung	  und	  Verherrlichung	  des	  
Militärs,	  Treue	  zum	  Preußentum,	  das	  Spielen	  und	  Turnen	  zur	  Ertüchttigung	  des	  
Körpers,	  orientiert	  am	  Geiste	  des	  Turnvaters	  Jahn.	  
	  
In	  der	  Festschrift	  zum	  90.	  Geburtstag	  von	  1994	  heißt	  es	  dazu:	  
	  
SPRECHER	  II	  
„Die	  Identifikation	  mit	  den	  gesellschaftlichen	  und	  politischen	  Zielen	  des	  
Kaiserreiches	  erreicht	  ihren	  Höhepunkt	  mit	  der	  Kriegsbegeisterung	  1914-‐18,	  die	  
in	  den	  offiziellen	  Verlautbarungen	  der	  Oberrealschule	  zum	  Ausdruck	  kommt.	  
Lehrer	  wie	  Schüler	  genügen	  gleichermaßen	  begeistert	  ihrer	  militärischen	  
Dienstpflicht,	  Rückstellungen	  vom	  Militärdienst	  (...)	  werden	  (...)	  als	  persönlicher	  
Makel	  empfunden.“	  
	  
	  
HELENA	  
Was	  –	  für	  –	  ein	  –	  Quatsch!	  
	  
HINRICH	  
Was	  ist	  denn	  falsch	  daran?	  
	  
HELENA	  
Ich	  verstehe	  das	  alles	  nicht,	  was	  Euch	  bewegt,	  Hinrich.	  Ich	  lebe	  im	  vereinten	  
Europa.	  Da	  haben	  wir	  viele	  Probleme.	  Aber	  niemand	  will	  in	  den	  Krieg	  ziehen.	  
	  
HINRICH	  
Europa???	  Vereint?	  Mensch,	  Helena,	  die	  Franzosen	  sind	  doch	  die	  größten	  Feinde	  
des	  Kaiserreiches...	  
	  
HELENA	  
Komm	  mit,	  Hinrich.	  Ich	  glaube,	  ich	  muss	  Dir	  mal	  einen	  aktuellen	  Atlas	  zeigen.	  
	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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Bild	  2:	  Einen	  Weltkrieg	  später...	  
Karl-‐Ludwig	  und	  Johannes	  
	  
	  
KARL-‐LUDWIG	  
Heil	  Hitler!	  
Name:	  Karl-‐Ludwig.	  
Abstammung:	  arisch.	  
Jahrgang:	  1922.	  
Alter:	  16	  Jahre.	  
Schüler	  der	  Oberschule	  für	  Jungen	  in	  Eppendorf:	  1938.	  
	  
	  
SPRECHER	  I	  
Mit	  den	  nationalsozialistischen	  Kinder-‐	  und	  Jugendorganisationen	  kommen	  auch	  
in	  Eppendorf	  neue	  Symbole,	  die	  die	  alten	  verdrängen.	  Bereits	  1933	  tragen	  immer	  
weniger	  Schüler	  die	  traditionellen	  Schülermützen	  mit	  dem	  weiß-‐blauen	  
Mützband.	  An	  ihre	  Stelle	  treten	  Symbole	  der	  neuen	  Zeit	  –	  Uniformen.	  
	  
SPRECHER	  II	  
Mit	  Beginn	  des	  Schuljahres	  1938/39	  endet	  auch	  eine	  andere	  Tradition.	  Aus	  der	  
„Oberrealschule	  Eppendorf“	  wird	  die	  „Oberschule	  für	  Jungen	  in	  Eppendorf“,	  ein	  
achtklassiges	  Gymnasium.	  An	  der	  „OEpp“	  unterrichten	  jetzt	  31	  Lehrer	  insgesamt	  
527	  Schüler.	  Eine	  Schülerschaft,	  in	  der	  es	  ab	  1938	  keine	  Jugendlichen	  mehr	  gibt,	  
die	  jüdischen	  Glaubens	  sind.	  
	  

	  
	  
SPRECHER	  I	  
Auch	  in	  Eppendorf	  fallen	  radikale	  Gedanken	  auf	  fruchtbaren	  Boden.	  Schon	  seit	  
Ende	  der	  20er	  Jahre	  nimmt	  der	  Antisemitismus	  zu.	  Ab	  1933	  überzieht	  die	  NSDAP	  
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den	  Stadtteil	  mit	  Parteibüros,	  die	  Propaganda	  wird	  verstärkt,	  und	  schließlich	  
werden	  auch	  noch	  Gesetze	  geschaffen,	  die	  Intoleranz	  und	  Terror	  legalisieren.	  
Der	  Druck	  auf	  jüdische	  Mitbürger	  nimmt	  zu.	  
	  
	  
KARL-‐LUDWIG	  
Am	  Holstenwall	  durften	  heute	  wir	  den	  Führer	  grüßen.	  Der	  war	  mit	  seiner	  
Kolonne	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Hafen.	  Wir,	  die	  Jungen	  des	  Reiches!	  Die	  Kamera	  der	  
Wochenschau	  war	  auch	  dabei.	  Von	  unserem	  Schulgebäude	  leuchtet	  die	  
Mahnung:	  Ein	  Volk,	  ein	  Reich,	  ein	  Führer.	  Am	  Anfang	  des	  Schuljahres,	  am	  20.	  
April,	  feiern	  wir	  seinen	  Geburtstag.	  
	  
JOHANNES	  
Wessen	  Geburtstag?	  
	  
KARL-‐LUDWIG	  
Na,	  den	  des	  Führers	  natürlich:	  Adolf	  Hitler!	  Unser	  Führer!	  Wer	  bist	  denn	  Du?	  
	  
JOHANNES	  
Ich	  heiße	  Johannes.	  Wissenschaftliche	  Oberschule	  an	  der	  Hegestraße	  im	  Jahr	  
1955.	  Ich	  bin	  17.	  Seit	  10	  Jahren	  ist	  der	  Krieg	  vorbei.	  Ich	  habe	  mein	  halbes	  Leben	  
gehungert	  und	  in	  Luftschutzkellern	  gezittert.	  Mein	  Vater	  ist	  in	  Russland	  
gestorben,	  mein	  älterer	  Bruder	  als	  Flakhelfer	  draufgegangen.	  Daran	  war	  Dein	  
blöder	  „Führer“	  Schuld.	  Und	  alle,	  die	  sich	  auf	  ihn	  eingelassen	  haben.	  
	  
KARL-‐LUDWIG	  
Moment,	  Du	  bist	  17	  im	  Jahr	  55,	  das	  bedeutet...	  
	  
JOHANNES	  
...dass	  ich	  im	  Jahr	  1938	  geboren	  werde,	  also	  in	  dem	  Jahr,	  in	  dem	  Du	  16	  bist	  und	  
diesen	  Nazi-‐Quatsch	  hier	  verzapfst.	  
	  
KARL-‐LUDWIG	  
Aber...	  aber...	  das	  machen	  doch	  alle...	  
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SPRECHER	  II	  
Die	  Woche	  begann	  stets	  mit	  der	  Flaggenparade	  vor	  dem	  Gebäude.	  Ein	  hoher	  HJ-‐
Führer	  –	  natürlich	  in	  Uniform	  –	  verkündete	  einen	  markigen	  Spruch	  der	  Woche.	  
Wir	  selbst	  mussten	  in	  Reih	  und	  Glied	  stehen	  und	  auf	  seine	  Kommandos	  wie	  
„Stillgestanden“	  und	  „Rührt	  Euch“	  oder	  ähnliches	  reagieren.	  Meist	  wurden	  auch	  
ein	  paar	  Worte	  vom	  Schulleiter	  gesprochen.	  Die	  Hakenkreuzflagge	  wurde	  
gehisst,	  der	  Arm	  zum	  „Deutschen	  Gruß“	  erhoben	  und	  nacheinander	  das	  
„Deutschland“-‐	  sowie	  das	  „Horst-‐Wessel-‐Lied“	  gesungen.	  Sämtliche	  Lehrer	  und	  
Schüler	  mussten	  anwesend	  sein,	  zum	  Teil	  waren	  sie	  auch	  in	  Uniform.	  Die	  ganze	  
„Zeremonie“	  dauerte	  etwa	  eine	  gute	  halbe	  Stunde,	  es	  konnte	  aber	  auch	  mal	  
länger	  sein.	  Danach	  ging	  es	  geregelt	  und	  im	  Gleichschritt	  in	  die	  einzelnen	  
Klassen.	  
	  
Hans-‐Peter	  Islar,	  Jahrgang	  1922	  
	  
	  
JOHANNES	  
Ach	  Quatsch,	  Karl-‐Ludwig!	  Jetzt	  schreiben	  wir	  das	  Jahr	  1955.	  Du	  bist	  längst	  tot.	  
Sinnlos	  als	  Soldat	  gestorben,	  wie	  so	  viele.	  Und	  dabei	  waren	  das	  ja	  nicht	  alle	  
Nazis.	  Normale	  Schüler	  haben	  sich	  auch	  zu	  Deiner	  Zeit	  zum	  Beispiel	  einfach	  für	  
gute	  Musik	  interessiert.	  Ich	  lebe	  Mitte	  der	  50er	  noch	  immer	  in	  Armut,	  vieles	  gibt	  
es	  nur	  auf	  dem	  Schwarzmarkt.	  Aber	  niemand	  verbietet	  mir,	  die	  Musik	  zu	  hören,	  
die	  ich	  hören	  will.	  
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SPRECHER	  II	  
„Alle	  Rädelsführer	  und	  zwar	  die	  Rädelsführer	  männlicher	  und	  weiblicher	  Art,	  
unter	  den	  Lehrern	  diejenigen,	  die	  feindlich	  eingestellt	  sind	  und	  die	  Swing-‐Jugend	  
unterstützen,	  sind	  in	  ein	  Konzentrationslager	  einzuweisen.	  Dort	  muss	  die	  Jugend	  
zunächst	  einmal	  Prügel	  bekommen	  und	  dann	  in	  verschärfter	  Form	  exerziert	  und	  
zur	  Arbeit	  angehalten	  werden.	  Der	  Aufenthalt	  im	  Konzentrationslager	  für	  diese	  
Jugend	  muss	  länger	  als	  2-‐3	  Jahre	  sein.	  Nur,	  wenn	  wir	  brutal	  durchgreifen,	  
werden	  wir	  ein	  gefährliches	  Umsichgreifen	  dieser	  anglophilen	  Tendenz	  in	  einer	  
Zeit,	  in	  der	  Deutschland	  um	  seine	  Existenz	  kämpft,	  vermeiden	  können.“	  
	  
Heinrich	  Himmler,	  „Reichsführer	  SS“,	  Schreiben	  vom	  26.01.1942	  
	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  (SWING)	  
	  
	  
SPRECHER	  I	  
Bis	  zur	  Schließung	  der	  Oberschule	  für	  Jungen	  in	  Eppendorf	  irgendwann	  kurz	  vor	  
Kriegsende	  versucht	  eine	  Hand	  voll	  Lehrer,	  für	  die	  letzten	  verbliebenen	  Schüler	  
eine	  Art	  Unterricht	  aufrechtzuerhalten.	  Damit	  auch	  in	  dieser	  Situation	  alles	  noch	  
seine	  Ordnung	  hat,	  mahnt	  Direktor	  Schmidt	  am	  24.	  März	  1945	  mit	  einem	  letzten	  
Eintrag	  in	  sein	  „Internes	  Mitteilungsbuch“:	  
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SPRECHER	  II	  
„Ich	  bitte	  dringend,	  nunmehr	  endlich	  die	  Anordnungen	  über	  Unterricht	  bei	  bzw.	  
nach	  Fliegeralarm	  zu	  beachten.	  Nochmals	  betone	  ich:	  die	  Klassen	  7	  beginnen	  
ungeachtet	  jeden	  Alarms	  morgens	  8	  Uhr	  mit	  dem	  Unterricht.“	  
	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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Bild	  3:	  Trümmer	  und	  Aufbau	  
Johannes	  
	  

	  
	  
SPRECHER	  II	  
Während	  eines	  Luftangriffs	  auf	  einen	  anderen	  Stadtteil	  stand	  ich	  mit	  einem	  
Freund	  auf	  dem	  Lehmweg.	  Aus	  der	  Ferne	  hörten	  wir	  das	  Hämmern	  der	  Flak-‐
Geschütze.	  Nach	  einiger	  Zeit	  verabschiedeten	  wir	  uns.	  Kaum	  war	  ich	  um	  die	  Ecke	  
gebogen,	  hörte	  ich	  einen	  ohrenbetäubenden	  Knall	  und	  lief	  zurück.	  Dort,	  wo	  ich	  
noch	  wenige	  Augenblicke	  zuvor	  mit	  meinem	  Freund	  gestanden	  hatte,	  war	  ein	  
Flak-‐Blindgänger	  heruntergekommen	  und	  auf	  dem	  Boden	  explodiert.	  Mein	  
Freund	  lag	  tot	  auf	  dem	  Gehweg.	  
	  
Peter	  Tamm,	  Jahrgang	  1928	  
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JOHANNES	  
Eppendorfer	  Schüler	  wurden	  in	  Kinder-‐Landverschickungs-‐Lagern	  untergebracht.	  
Für	  viele	  war	  es	  die	  erste	  Reise	  ihres	  Lebens.	  Für	  fast	  600	  Eppendorfer	  Kinder	  
führte	  sie	  ins	  Kloster	  Bistritz	  und	  nach	  Dörrnstein	  im	  Böhmerwald,	  aber	  auch	  in	  
den	  Bayrischen	  Wald	  oder	  nach	  Ungarn.	  Dort	  wurden	  sie	  unter	  abenteuerlichen	  
Umständen,	  weit	  weg	  von	  ihren	  Eltern	  und	  Familien,	  von	  nur	  wenigen	  Lehrern	  
notdürftig	  unterrichtet.	  
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SPRECHER	  I	  
Ein	  Schüler	  an	  der	  Hegestraße	  war	  der	  Dichter	  Wolfgang	  Borchert.	  Er	  hat	  eine	  
berühmte	  Kurzgeschichte	  geschrieben.	  Ein	  kleiner	  Junge	  sitzt	  in	  der	  
Trümmerlandschaft.	  Ein	  Mann	  kommt	  vorbei	  und	  will	  wissen,	  warum	  der	  Junge	  
dort	  sitzt.	  „Wegen	  der	  Ratten“,	  sagt	  der	  Junge,	  der	  Jürgen	  heißt.	  Der	  Mann	  fragt	  
ungläubig:	  
	  
SPRECHER	  II	  
Wegen	  der	  Ratten?	  
Ja,	  die	  essen	  doch	  von	  Toten.	  Von	  Menschen.	  Da	  leben	  sie	  doch	  von.	  
Wer	  sagt	  das?	  
Unser	  Lehrer.	  
Und	  Du	  passt	  nun	  auf	  die	  Ratten	  auf?	  fragte	  der	  Mann.	  
Auf	  die	  doch	  nicht!	  Und	  dann	  sagte	  er	  ganz	  leise:	  Mein	  Bruder,	  der	  liegt	  nämlich	  
da	  unten.	  Da.	  Jürgen	  zeigte	  mit	  dem	  Stock	  auf	  die	  zusammen	  gesackten	  Mauern.	  
Unser	  Haus	  kriegte	  eine	  Bombe.	  Mit	  einmal	  war	  das	  Licht	  weg	  im	  Keller.	  Und	  er	  
auch.	  Wir	  haben	  noch	  gerufen.	  Er	  war	  viel	  kleiner	  als	  ich.	  Erst	  vier.	  Er	  muss	  ja	  
noch	  hier	  sein.	  Er	  ist	  doch	  viel	  kleiner	  als	  ich.	  
	  
Wolfgang	  Borchert:	  Nachts	  schlafen	  die	  Ratten	  doch	  
	  

	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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JOHANNES	  
Nach	  dem	  Krieg	  kamen	  die	  Aufbauklassen.	  Dort	  fanden	  sich	  Schüler,	  die	  während	  
des	  Krieges	  die	  Schule	  abbrechen	  mussten,	  weil	  es	  nicht	  weitergehen	  konnte.	  
Einige	  bekamen	  ein	  so	  genanntes	  Notabitur,	  andere	  mussten	  nach	  Kriegsende	  
wieder	  auf	  die	  Schulbank.	  Entsprechend	  boten	  die	  ersten	  Klassen	  nach	  dem	  Krieg	  
ein	  buntes	  Bild.	  
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SPRECHER	  I	  
Unsere	  Klasse	  war	  mit	  20	  Schülern	  ziemlich	  klein.	  Mit	  meinen	  19	  Jahren	  gehörte	  
ich	  zu	  den	  Jüngsten.	  Überhaupt	  fand	  ich	  mich	  in	  einem	  doch	  recht	  seltsamen	  
Haufen	  wieder.	  Viele	  meiner	  neuen	  Klassenkameraden	  waren	  im	  Krieg	  Offiziere	  
gewesen.	  Die	  Altersspanne	  war	  sehr	  groß,	  und	  natürlich	  gab	  es	  –	  bedingt	  durch	  
teilweise	  einschneidende	  Erlebnisse	  in	  den	  vorangegangenen	  Jahren	  –	  sehr,	  sehr	  
unterschiedliche	  Lebenserfahrungen.	  
	  
Charles	  du	  Vinage,	  Jahrgang	  1926	  
	  
	  
JOHANNES	  
Für	  die	  Aufbauklassen	  und	  ihre	  Lehrer	  muss	  das	  nicht	  einfach	  gewesen	  sein.	  Aber	  
jetzt,	  1955,	  ist	  für	  uns	  vieles	  schon	  wieder	  normal	  in	  Hamburg.	  Wir	  haben	  wieder	  
richtiges	  Geld,	  eine	  echte	  Währung.	  Man	  kann	  zu	  Planten	  un	  Blomen	  gehen.	  Ein	  
Eis	  essen.	  Ich	  habe	  keine	  Angst	  mehr	  vor	  Bomben.	  Aber	  unser	  Land	  ist	  geteilt.	  Im	  
Osten	  gibt	  es	  einen	  anderen	  Staat,	  die	  DDR.	  Zum	  Glück	  ist	  keine	  Mauer	  
dazwischen.	  	  
	  
Wenn	  ich	  mit	  der	  Schule	  fertig	  bin,	  möchte	  ich	  Tierarzt	  werden.	  Eine	  Familie	  
haben	  und	  ein	  Haus.	  Und	  irgendwann	  auch	  ein	  Auto.	  
	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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Bild	  4:	  Humanismus	  versus	  Rebellion	  
Lutz	  und	  Hilke	  
	  
	  
HILKE	  
Hallo	  Ihr!	  Ich	  bin	  Hilke.	  Ich	  bin	  14	  und	  besuche	  das	  Gymnasium	  Eppendorf	  im	  
Jahr	  1976.	  Die	  Schule	  ist	  jetzt	  ganz	  neu	  gemacht.	  Die	  blöden	  alten	  Türen	  und	  der	  
ganze	  altmodische	  Stuck	  –	  das	  ist	  alles	  verschwunden	  und	  jetzt	  ganz	  modern.	  
Der	  ganze	  Muff	  ist	  raus!	  Wir	  haben	  in	  der	  Oberstufe	  keine	  Klassenverbände	  
mehr.	  Sondern	  ein	  duftes	  Kurssystem.	  Da	  kann	  jeder	  seine	  Schwerpunkte	  selbst	  
wählen.	  
	  
LUTZ	  
Tach,	  Hilke.	  Ich	  heiße	  Lutz.	  Ich	  bin	  16.	  
	  

	  
	  
HILKE	  
Mensch,	  siehst	  Du	  spießig	  aus.	  
	  
LUTZ	  
Wir	  schreiben	  das	  Jahr	  1967.	  Bei	  uns	  gibt	  es	  keine	  Mädchen.	  Nur	  drüben	  an	  der	  
Curschmannstraße...	  
	  
HILKE	  
Was,	  echt?	  
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SPRECHER	  II	  
schulfest	  gegen	  22	  uhr	  
viel	  fleischs	  gegen	  die	  band	  
nasse	  bluse	  taumelt	  and	  offene	  hemdweiss	  
schweiss	  in	  schale	  
parfum	  und	  tonikum	  und	  blauer	  rauch	  
inmitten	  
fühlen	  lippen	  haar	  und	  wangs	  
heiss	  
ort	  zeit	  und	  tat	  
in	  lüstigen	  gedanken	  fortgeschritten	  
creole	  cats	  and	  chasers	  
let’s	  dance	  
let’s	  twist	  again	  
	  
Gedicht	  von	  Gunther	  Beth,	  
Abitur	  1966	  
	  
	  
HILKE	  
Mädchen	  gibt	  es	  hier	  seit	  1972.	  Die	  erste	  Lehrerin	  hatte	  drei	  Jahre	  zuvor	  
angefangen.	  	  
	  
LUTZ	  
Sicherlich	  war	  auch	  der	  
Biologieunterricht	  unverkrampfter,	  
als	  beim	  Thema	  „Mensch“	  auch	  auf	  
die	  Unterschiede	  zwischen	  den	  
Geschlechtern	  eingegangen	  wurde	  
und	  wir	  die	  unterschiedlichen	  
Geschlechtsmerkmale	  erstmals	  auf	  
farbigen	  Dias	  bestaunen	  durften.	  
Natürlich	  erfuhren	  wir	  auch	  etwas	  
über	  Verhütung	  –	  streng	  wissenschaftlich,	  versteht	  sich.	  Da	  auch	  die	  Lehrkraft	  
männlich	  und	  in	  unseren	  Augen	  schon	  steinalt	  war,	  haben	  wir	  diesem	  Thema	  
zunächst	  keine	  größere	  Bedeutung	  beigemessen.	  	  
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Was	  wir	  nicht	  gelernt	  hatten,	  habe	  ich	  persönlich	  erlebt,	  als	  ich	  vor	  „dem	  ersten	  
Mal“	  in	  einem	  kleinen	  Selbstbedienungsladen	  statt	  der	  Präservative	  Tampons	  	  
erstanden	  habe.	  Woher	  sollte	  ich	  auch	  wissen,	  wie	  die	  Dinger	  aussehen,	  wenn	  
wir	  sie	  nie	  zu	  Gesicht	  bekommen	  haben.	  
	  
Andreas	  Hensing,	  Abitur	  1974	  
	  
	  
HILKE	  
Mensch,	  Lutz,	  Du	  bist	  verklemmt,	  langweilig	  und	  konservativ!	  Du	  setzt	  Dich	  gar	  
nicht	  kritisch	  mit	  den	  Lehrern	  und	  Eltern	  auseinander.	  Wo	  waren	  die,	  als	  die	  
Nazis	  Europa	  terrorisiert	  haben?	  Haben	  sie	  mitgemacht	  oder	  waren	  sie	  dagegen?	  
Wir	  haben	  an	  der	  Hegestraße	  eine	  Basisgruppe.	  Die	  tritt	  für	  Demokratie	  in	  der	  
Schule	  ein.	  Du	  dagegen	  sitzt	  brav	  in	  Deinem	  Spießer-‐Anzug	  in	  den	  alten	  
Sitzreihen	  wie	  im	  Kaiserreich	  und	  paukst	  reaktionären	  Stoff	  in	  Dich	  rein.	  	  
	  
	  
LUTZ	  
Das	  stimmt	  nicht.	  Auch	  wir	  reiben	  
uns	  an	  unseren	  Lehrern.	  Es	  gibt	  
„Das	  Periskop“,	  unsere	  
Schülerzeitung.	  Und	  wir	  haben	  
einen	  Literarischen	  Zirkel,	  in	  dem	  
wir	  regelmäßig	  diskutieren.	  
	  
	  
HILKE	  
Aber	  Ihr	  verändert	  strukturell	  
nichts!	  Spießer!	  
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LUTZ	  
In	  meinem	  Bekanntenkreis	  gibt	  es	  viele	  Jungen	  in	  meinem	  Alter,	  die	  sich	  mit	  
ihren	  Eltern	  nicht	  verstehen,	  gegen	  irgend	  etwas	  revoltieren	  nur	  um	  der	  
Auflehnung	  willen.	  So	  kenne	  ich	  zum	  Beispiel	  einen	  jungen	  Mann,	  der	  ein	  sehr	  
strenges,	  ja	  puritanisches	  Elternhaus	  gehabt	  hat.	  Er	  ist	  letztes	  Jahr	  nach	  Hamburg	  
gezogen	  und	  lebt	  nun	  hier	  allein.	  Dieser	  junge	  Mann	  hält	  sich	  für	  einen	  „freien	  
Geist“.	  Er	  glaubt,	  er	  habe	  die	  lästige	  und	  strenge	  Bindung	  an	  sein	  Elternhaus	  
abgestreift.	  Aber	  er	  irrt	  sich,	  denn	  er	  reagiert	  übertrieben	  auf	  die	  Vergangenheit	  
und	  ist	  gerade	  durch	  seine	  Abwehr	  noch	  immer	  an	  sie	  gekettet.	  Das	  genaue	  
Gegenteil	  tun,	  ist	  auch	  eine	  Form	  der	  Abhängigkeit.	  
	  
Freisein	  –	  im	  vollen	  Sinne	  des	  Wortes	  –	  heißt	  nicht,	  etwas	  darum	  verwerfen,	  weil	  
unsere	  Väter	  daran	  geglaubt	  haben.	  Es	  heißt	  unterscheiden,	  auszuwählen,	  sich	  
der	  schwierigen	  Aufgabe	  zu	  unterziehen,	  Grundsätze	  von	  Gefühlen	  zu	  trennen.	  
Jede	  Generation	  rebelliert	  in	  irgend	  einer	  Form	  gegen	  die	  vorhergehende.	  Das	  
gilt	  auch	  für	  mich.	  Aber	  man	  muss	  wissen,	  dass	  Auflehnung	  zum	  inneren	  Frieden	  
und	  zur	  Befriedigung	  führen	  soll	  und	  nicht	  zur	  unaufhörlichen	  Revolte.	  
	  
Anonyme	  Notiz	  eines	  Schülers	  Ende	  der	  60er	  Jahre	  
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LUTZ	  
Ich	  sag	  Dir	  was,	  Hilke:	  Wir	  haben	  großes	  Glück.	  Es	  gibt	  keine	  bessere	  Zeit	  zur	  
Schule	  zu	  gehen	  als	  die	  60er	  Jahre.	  Geboren	  kurz	  nach	  dem	  Krieg,	  haben	  wir	  die	  
60er	  als	  Pubertierende	  betreten	  und	  verlassen	  sie	  als	  (einigermaßen)	  
Erwachsene.	  Dazwischen	  geschahen	  besondere	  Veränderungen.	  Zum	  Glück	  keine	  
so	  verstörenden	  und	  frustrierenden	  wie	  in	  den	  20er	  und	  30er	  Jahren.	  
	  
Wir	  sind	  Pennäler	  wie	  alle	  Generationen	  vor	  und	  nach	  uns.	  Es	  gibt	  Streber	  und	  
Bummler	  und	  gute	  Kumpel.	  Im	  Erdkundeunterricht	  werden	  durchgekaute	  
Papierkugeln	  per	  Blasrohr	  auf	  die	  Europakarte	  gespuckt,	  bis	  Herr	  du	  Bois	  sie	  
aufrollt	  und	  ohne	  Karte	  weitermacht.	  
	  
Nach	  einem	  Zeitzeugenbericht	  von	  Tony	  Petersen,	  Abitur	  1967	  
	  
In	  den	  50er	  Jahren	  lag	  die	  Gesellschaft	  in	  Europa	  unter	  einem	  Mehltau	  von	  
Verdrängen	  und	  Vergessen.	  Jetzt	  kommen	  wir.	  Mit	  der	  Haarlänge	  fängt	  es	  an.	  
Nicht	  bei	  mir,	  aber	  bei	  den	  Großen	  wie	  Tony	  Petersen.	  
	  
	  
SPRECHER	  II	  
1963	  musste	  man	  zum	  Direktor,	  wenn	  die	  Haare	  die	  Ohrmuschel	  überwuchsen.	  
Das	  klingt	  heute	  albern	  und	  war	  es	  schon	  damals,	  aber	  wir	  begannen	  etwas	  zu	  
lernen.	  Wir	  lernten	  Protest,	  wir	  lernten	  im	  Gefolge	  Ironie	  und	  somit	  Humor.	  
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SPRECHER	  I	  
Wir	  lernten,	  die	  Dinge	  in	  Frage	  zu	  stellen.	  Was	  soll	  eine	  rote	  Ampel,	  wenn	  auf	  
Lichtjahre	  kein	  Auto	  zu	  sehen	  ist?	  Was	  bedeutet	  das	  Wort	  „verboten“?	  Das	  
Spielen	  der	  Kinder	  im	  Hof	  ist	  –	  verboten.	  Das	  Einstellen	  der	  Fahrräder	  im	  
Treppenhaus	  –	  verboten.	  Plakate	  ankleben	  –	  verboten,	  verboten.	  Verboten.	  
Wieso?	  
	  
SPRECHER	  II	  
Dann	  kamen	  Filme	  von	  Erwin	  Leiser	  ins	  Kino	  –	  den	  kennt	  heute	  keiner	  mehr.	  Da	  
sahen	  wir	  Bilder	  von	  Leichenbergen,	  von	  Öfen,	  von	  Lampen,	  die	  aus	  
Menschenhaut	  gemacht	  wurden.	  Unsere	  Fragen	  bekamen	  eine	  andere	  Qualität.	  
Wie	  viele	  waren	  es	  denn,	  und	  warum?	  Wie	  viele	  Kriegsgefangene,	  wie	  viele	  
Juden,	  Zigeuner,	  Behinderte,	  wie	  viele	  politische	  Häftlinge?	  Wieso?	  Und	  wer	  war	  
dabei?	  
	  

	  
	  
SPRECHER	  I	  
Jetzt	  konnte	  uns	  niemand	  mehr	  bremsen.	  Wir	  waren	  im	  Recht.	  Jede	  Provokation,	  
jeder	  Bruch	  mit	  Traditionen,	  mit	  unserer	  Geschichte	  und	  Kultur	  war	  nicht	  nur	  das	  
übliche	  Privileg	  der	  Jungend.	  Nein,	  es	  war	  eine	  moralische	  Pflicht.	  In	  diesem	  
Bewusstsein	  begannen	  wir	  das	  Land	  umzukrempeln.	  So	  weit,	  dass	  sich	  heute	  –	  
glücklicherweise	  oder	  leider	  –	  keiner	  mehr	  vorstellen	  kann,	  wie	  es	  gewesen	  ist	  in	  
den	  50ern.	  
	  
Tony	  Petersen	  (Abitur	  1967):	  Die	  Dinge	  in	  Frage	  stellen	  
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HILKE	  
Na	  also,	  Spießer-‐Lutz!	  –	  so	  gefällst	  Du	  mir	  schon	  besser!	  Schluss	  mit	  der	  
Feuerzangenbowlen-‐Romantik.	  Guck	  mal	  hier:	  ein	  Flugblatt,	  das	  nur	  drei	  Jahre	  
nach	  Deiner	  beschaulichen	  Gegenwart	  an	  der	  Hegestraße	  erschienen	  ist:	  
	  
„Basis-‐Info	  Nr.	  5“	  vom	  8.	  Juni	  1970	  
	  
„Die	  Forderung	  der	  Eltern,	  bestimmte	  Formen	  menschlichen	  Verhaltes	  
einzuhalten,	  dient	  nur	  dem	  Zweck,	  uns	  in	  die	  Rolle	  des	  Abhängigen	  –	  
Untergeordneten	  –	  zu	  drängen.	  Eine	  derartige	  Erziehung	  ist	  disziplinierend,	  
unterdrückend	  (=	  repressiv).	  Diese	  Formen	  finden	  wir	  im	  Elternhaus,	  in	  der	  
Schule,	  im	  Betrieb.	  Sie	  werden	  abgeleitet	  vom	  bestehenden	  
Herrschaftsverhältnis	  in	  unserer	  Gesellschaft,	  das	  allgemein	  dadurch	  
gekennzeichnet	  ist,	  dass	  derjenige,	  der	  materielle	  und	  geistige	  Güter	  besitzt,	  von	  
demjenigen,	  der	  diese	  nicht	  in	  ausreichendem	  Maße	  hat,	  Gehorsam	  und	  
Unterordnung	  verlangen	  kann.	  In	  der	  gegenwärtigen	  Auseinandersetzung	  
handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  einen	  Generationenkonflikt,	  sondern	  allein	  um	  eine	  
politische	  Auseinandersetzung.“	  
	  
	  

	  
	  
	  
SPRECHER	  II	  
„Die	  Schüler	  der	  Basisgruppe	  suchten	  den	  Kontakt	  nach	  außen,	  zu	  verschiedenen	  
kommunistischen	  und	  marxistischen	  Neugründungen,	  und	  sie	  hatten	  auch	  
Kontakt	  zu	  einer	  Wohngemeinschaft	  (‚Kommune’)	  von	  Studienreferendaren	  im	  
nahen	  Eimsbüttel.	  (...)	  Wir	  pilgerten	  also	  einmal	  wöchentlich	  zu	  einem	  festen	  
Termin	  in	  die	  Kommune,	  lümmelten	  uns	  auf	  Teppiche	  und	  Matratzen	  und	  
trieben	  mit	  ernstem	  Eifer	  alternative	  Schule.	  Jeder	  hatte	  das	  Kapitel	  der	  Woche	  
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gelesen,	  immer	  einer	  von	  uns	  hatte	  sein	  Referat	  vorbereitet,	  die	  ‚Struktur’	  des	  
Kapitels	  war	  von	  Spiritus-‐Matritzen	  in	  violettem	  Druck	  für	  jeden	  vervielfältigt	  (die	  
Xereographie	  war	  damals	  noch	  nicht	  verbreitet).	  (...)	  Während	  wir	  uns	  mit	  dem	  
Versuch,	  im	  Alter	  von	  17	  oder	  18	  Hegel	  im	  Original	  zu	  lesen,	  doch	  etwas	  schwer	  
taten,	  begeisterte	  uns	  die	  Marxsche	  Ökonomie	  umso	  mehr.	  (...)	  
	  
SPRECHER	  I	  
Dermaßen	  ideologisch	  gestärkt,	  waren	  wir	  zwar	  nicht	  die	  Avantgarde	  des	  
Proletariats,	  fühlten	  uns	  jedoch	  gegenüber	  unseren	  Klassenkameraden	  in	  
gewissem	  Sinne	  tonangebend.	  Die	  gelernten	  Inhalte	  trugen	  wir	  in	  den	  Unterricht.	  
Der	  Unterricht	  in	  Wirtschaft,	  Gemeinschaftskunde,	  Geschichte	  oder	  Deutsch	  war	  
vor	  uns	  nicht	  mehr	  sicher.	  Wir	  bemühten	  uns,	  die	  Dinge	  besser	  als	  unsere	  Lehrer	  
zu	  wissen.	  Wir	  standen	  in	  einem	  Leistungswettbewerb	  mit	  allem,	  was	  wir	  für	  
‚bürgerlich’	  hielten.	  	  
	  
Jan	  Thieme	  und	  Bernd	  Frunzke	  (Abitur	  1972):	  Die	  Basisgruppe	  an	  der	  Hegestraße	  am	  Ende	  
der	  60er/	  Anfang	  der	  70er	  Jahre	  (gekürzt)	  
	  
	  
HILKE	  
Man	  muss	  sich	  das	  mal	  vorstellen,	  Leute:	  Lehrer	  von	  gestern	  wollten	  eine	  
Klassenreise	  zum	  „Hermannsdenkmal“	  machen,	  und	  dagegen	  ist	  die	  Basisgruppe	  
auf	  die	  Barrikaden	  gegangen.	  Sie	  haben	  durchgesetzt,	  dass	  wir	  heute	  nicht	  jedes	  
Mal	  aufstehen	  müssen,	  wenn	  ein	  Lehrer	  die	  Klasse	  betritt.	  Teilhabe	  statt	  
Frontalunterricht!	  Da	  bist	  Du	  baff,	  was,	  Lutz?	  
	  
LUTZ	  
Was?	  Das	  haben	  die	  Lehrer	  mit	  sich	  machen	  lassen?	  
	  
HILKE	  
Teilweise.	  Manche	  zeigen	  Verständnis	  und	  Toleranz.	  Besonders	  der	  Schulleiter	  
Kollwitz.	  Der	  war	  zwar	  in	  den	  Augen	  der	  Basisgruppe	  ein	  „Scheiß-‐Liberaler“,	  aber	  
sie	  hatten	  Respekt	  vor	  ihm.	  
	  

	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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Bild	  5:	  Gesellschaft	  im	  Wandel,	  Schule	  im	  Wandel	  
Lutz,	  Hilke	  und	  Simone	  
	  
	  
SPRECHER	  II	  
Im	  Jahr	  1972	  übernimmt	  Dr.	  Hans	  König	  eine	  Schule,	  in	  der	  es	  zu	  gären	  begonnen	  
hat.	  Auch	  im	  Kollegium	  kommt	  es	  immer	  wieder	  zu	  kontroversen	  
Auseinandersetzungen.	  „Alt“	  und	  „jung“,„Tradition“	  und	  „Modernisierung“,	  
„konservativ“	  und	  „progressiv“,	  „autoritär“	  und	  „antiautoritär“	  –irgendwo	  
zwischen	  diesen	  Polen	  verlaufen	  die	  Fronten	  im	  Lehrerzimmer.	  Bis	  in	  die	  späten	  
80er	  Jahre	  hinein.	  
	  

	  
	  
SPRECHER	  I	  
Die	  Debatte	  um	  die	  richtige	  „pädagogische	  Linie“	  –	  auch	  mit	  den	  Eltern	  –	  wird	  
schärfer.	  Die	  Schülerschaft	  selbst	  geht	  ihre	  eigenen	  Wege:	  Punker-‐	  und	  
Popperbewegung	  verkörpern	  extrem	  unterschiedliche	  Weltanschauungen	  und	  
Lebensstile,	  und	  doch	  sitzen	  sie	  in	  einer	  Klasse.	  Zwischen	  1979	  und	  1982	  ist	  
dieses	  Konfliktpotenzial	  besonders	  akut.	  Später	  treten	  Punker	  nur	  noch	  
vereinzelt	  auf,	  gelten	  umso	  mehr	  als	  provozierende	  Exoten.	  Eppendorf	  ist	  längst	  
in	  der	  Hand	  der	  Popper	  –	  nicht	  nur	  die	  Schule,	  sondern	  der	  gesamte	  Stadtteil,	  
dessen	  Sozialstruktur	  sich	  in	  jenen	  Jahren	  entsprechend	  wandelt.	  
	  
SPRECHER	  II	  
Viele	  kleine	  Einzelhändler	  sind	  bereits	  aus	  Eppendorf	  verschwunden,	  Boutiquen	  
sind	  gekommen.	  Die	  werden	  bleiben	  und	  geduldig	  auf	  die	  Generation	  der	  SUV-‐
Muttis	  warten.	  Aber	  noch	  ist	  es	  nicht	  so	  weit,	  ein	  Jahr	  vor	  dem	  Fall	  der	  Mauer.	  
Simone	  ist	  17	  und	  Schülerin	  im	  Jahr	  1988.	  
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LUTZ	  
Hallo	  Simone.	  Also,	  wie	  eine	  Popperbraut	  siehst	  Du	  nicht	  aus...	  
	  
SIMONE	  
Um	  Gottes	  Willen,	  nein!	  Ich	  bin	  von	  der	  anderen	  Fraktion.	  Ich	  bin	  Aktivistin	  für	  
Umweltschutz	  und	  gegen	  atomare	  Aufrüstung.	  
	  
HILKE	  
Und,	  wie	  isses	  so	  88	  auf	  der	  Hegepenne?	  
	  
SIMONE	  
Ganz	  okay.	  Euren	  Streit,	  ob	  die	  konservativen	  60er	  besser	  waren	  oder	  die	  
agitatorischen	  70er,	  würde	  heute	  jedenfalls	  keiner	  mehr	  verstehen.	  Eigentlich	  
sind	  wir	  froh,	  dass	  es	  diese	  Schule	  überhaupt	  noch	  gibt...	  
	  
LUTZ	  
Warum	  das?	  
	  
	  
SPRECHER	  II	  
1984	  übernimmt	  Jürgen	  Lienemann	  als	  Schulleiter	  ein	  schwieriges	  Amt.	  Zu	  
wenige	  Anmeldungen	  für	  die	  5.	  Klassen.	  Rächt	  sich	  jetzt	  die	  Zerrissenheit	  des	  
Kollegiums,	  die	  man	  in	  den	  Jahren	  zuvor	  doch	  stets	  auch	  als	  Wert	  empfunden	  
hat,	  in	  der	  Abgrenzung	  gegenüber	  den	  stromlinienförmigen,	  vermeintlichen	  
Eliteschulen	  der	  Umgebung?	  Gewiss:	  Eppendorf	  hat	  zu	  dieser	  Zeit	  auch	  ein	  
Thema	  mit	  Drogen	  an	  der	  Schule,	  aber	  es	  ist	  nicht	  größer	  als	  anderswo.	  Sie	  
waren	  sich	  doch	  so	  sicher,	  alles	  richtig	  gemacht	  zu	  haben.	  Und	  jetzt	  das,	  1984:	  
Nur	  29	  Anmeldungen	  für	  das	  neue	  Schuljahr.	  Alle	  im	  Lehrerzimmer	  wissen:	  Das	  
kann	  das	  Aus	  bedeuten.	  
	  
	  
ZWISCHENSPIEL	  
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Bild	  6:	  Digitalisierung	  und	  Beschleunigung	  
	  
	  
HELENA	  
Zum	  Glück	  ist	  es	  anders	  gekommen.	  Sonst	  wäre	  ich	  heute,	  im	  Jahr	  2015,	  nicht	  
auf	  dieser	  Schule.	  
	  
SIMONE	  
Wie	  wird	  es	  denn	  weitergehen,	  nach	  der	  Krise	  Mitte	  der	  Achtziger?	  
	  
HILKE	  
Sollten	  die	  Kämpfe,	  die	  unsere	  Basisgruppe	  jeden	  Tag	  führt,	  am	  Ende	  vergeblich	  
sein?	  
	  
JOHANNES	  
Wird	  es	  gelingen,	  etwas	  vom	  Geist	  des	  Zusammenhalts	  der	  Aufbauklassen	  der	  
frühen	  Bundesrepublik	  in	  die	  Zukunft	  zu	  retten?	  
	  
LUTZ	  
Und	  lernt	  man	  heute	  wirklich	  nicht	  mehr	  die	  Klassiker	  auswendig?	  
	  
HINRICH	  
Und	  was	  lernt	  man	  statt	  dessen?	  
	  
HELENA	  
Die	  Schule	  ist	  eine	  völlig	  andere	  als	  zu	  den	  Zeiten,	  in	  denen	  ihr	  hier	  wart.	  Von	  1999	  bis	  2012	  
leitete	  Frau	  Grosse-‐Stölten	  als	  erste	  Frau	  das	  Gymnasium	  Eppendorf,	  dann	  kam	  Frau	  Dr.	  
Languth	  und	  übernahm	  die	  Zügel	  der	  mehr	  als	  800	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  etwa	  60	  
Lehrenden.	  
	  
Das	  Lernangebot	  der,	  salopp	  Gyepp	  genannten	  Schule	  reicht	  von	  
Gesellschaftswissenschaften,	  über	  Kunst	  und	  Wirtschaft	  bis	  zu	  den	  Naturwissenschaften.	  
Außerdem	  sind	  wir	  der	  Zeit	  vorausgegangen	  und	  bieten	  schon	  seit	  Jahren	  viele	  Kurse	  und	  
Fächer	  bilingual	  an.	  Deutsch	  oder	  Englisch,	  Bio	  oder	  History	  –	  den	  Schwerpunkt	  können	  wir	  
Schüler	  selber	  legen.	  
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Wer	  sich	  nicht	  nur	  vor	  Ort	  in	  die	  Schule	  setzen	  will,	  kann	  an	  einem	  der	  vielen	  
Austauschprogramme	  teilnehmen:	  Kanada,	  England	  und	  Frankreich	  –sogar	  Indien	  lädt	  ein,	  
gemeinsam	  von	  und	  miteinander	  zu	  lernen.	  
	  

	  
	  
Kulturbereicherung	  findet	  neben	  den	  Austauschen	  auch	  in	  einer	  eigens	  dafür	  eingerichteten	  
AG	  statt:	  leider	  geht’s	  nicht	  ins	  Kino,	  mir	  gefallen	  die	  Museums-‐	  und	  Theaterbesuche	  
mittlerweile	  aber	  eh	  viel	  besser.	  Tuschen	  tanzen	  trallala	  –	  da	  kann	  jeder	  was	  lernen.	  
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Auch	  für	  die	  Hege	  Helping	  Hands	  ist	  die	  Schule	  mittlerweile	  bekannt.	  Seit	  gut	  10	  Jahren	  
engagieren	  sich	  dort	  Schüler	  für	  andere,	  denen	  es	  nicht	  so	  gut	  geht	  wie	  ihnen.	  
	  
Geändert	  haben	  sich	  neben	  dem	  Kursangebot	  und	  den	  Schülern	  auch	  die	  Räume:	  2002	  
haben	  wir	  einen	  schönen	  Neubau	  bekommen	  und	  auch	  eine	  Mensa	  gibt	  es,	  in	  der	  man	  
lecker	  essen	  gehen	  kann.	  Unsere	  Schule	  ist	  nämlich	  eine	  Ganztagsschule,	  ohne	  richtiges	  
Mittagessen	  würde	  da	  gar	  nichts	  gehen.	  
	  
Seit	  neuestem	  gibt	  es	  auch	  eine	  neue	  Sporthalle	  und	  jetzt	  halt’	  dich	  fest:	  Die	  Schule	  plant	  
noch	  einen	  Neubau!	  
	  
Auch	  ziemlich	  gut	  sind	  die	  modernisierten	  Chemie-‐	  und	  Physikräume,	  noch	  
besser	  der	  neue	  Medienraum.	  Aber	  den	  müsstest	  du	  sehen,	  um	  ihn	  zu	  
verstehen.	  
	  
	  
SIMONE	  
Mal	  was	  anderes,	  Leute:	  In	  den	  Achtzigern	  und	  auch	  danach	  haben	  wir	  ein	  
blühendes	  Schultheater:	  Brecht,	  Shakespeare,	  Moliere,	  Wedekind,	  Dürrenmatt,	  
Arthur	  Miller,	  Edward	  Albee,	  Ionesco,	  Gogol	  und	  viele	  viele	  andere	  Autoren	  
werden	  in	  dieser	  Zeit	  auf	  die	  Bühne	  der	  Aula	  gebracht.	  
	  
HINRICH	  
Fragen	  wir	  doch	  mal	  unsere	  Sprecherin:	  Anna-‐Maria,	  Du	  bist	  Abi-‐Jahrgang	  1995	  
und	  hast	  Schauspiel	  später	  zu	  Deinem	  Beruf	  gemacht,	  stimmt’s?	  
	  



Gymnasium	  Eppendorf:	  „111“	  (Manuskript/	  Download-‐Version)	   30	  

SPRECHER	  II	  
Das	  ist	  richtig.	  Auf	  den	  Brettern,	  auf	  denen	  Ihr	  jetzt	  steht,	  hat	  alles	  angefangen.	  
Das	  unbeschreibliche	  Gefühl	  des	  Eppendorfer	  Schultheaters	  hat	  Janika	  Gelinek	  
im	  Jubiläumsbuch	  vor	  11	  Jahren	  so	  beschrieben:	  
	  
Janika	  Gelinek:	  Die	  Signatur	  des	  Schönen	  (100	  Jahre	  Gymnasium	  Eppendorf,	  2004)	  
	  

	  
	  
Diese	  Sterne	  glänzen	  hoch	  oben	  an	  der	  Auladecke,	  einem	  in	  Baumarktfarbe	  
getränkten	  Bettlaken	  nicht	  ganz	  unähnlich.	  Auf	  den	  Kleiderständern	  die	  
versammelte	  Pracht	  bürgerlicher	  Hausmusikabende	  des	  18.	  Jahrhunderts,	  
gesegneter	  Fundus	  des	  Thalia-‐Theaters,	  dieselben	  Klamotten	  für	  Gräfin	  Olivia,	  
den	  guten	  Menschen	  von	  Sezuan,	  den	  Menschenfeind.	  Und	  jeder	  kennt	  jemand,	  
der	  irgendetwas	  kann	  oder	  hat,	  das	  irgendwie	  von	  Nutzen	  für	  das	  Stück	  sein	  
könnte.	  (...)	  Man	  läuft	  und	  fährt	  durch	  die	  Stadt	  und	  organisiert	  (...)	  Sachen,	  die	  
sich	  nicht	  mal	  ordentlich	  beschreiben	  lassen:	  Nippel,	  Ösen,	  Schrauben,	  
Klebstoffe,	  die	  aber	  in	  fragloser	  Unmittelbarkeit	  und	  Dringlichkeit	  gebraucht	  
werden.	  (...)	  
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Mitschüler	  stehen	  in	  der	  Aulatür	  und	  schauen	  auf	  das	  Treiben,	  schauen	  auf	  
Bettlaken,	  Pappe,	  Holzleisten	  und	  können	  die	  Zeichen	  gar	  nicht	  so	  schnell	  
entziffern,	  wie	  sie	  plötzlich	  mit	  Verantwortungen	  beladen	  werden,	  sich	  gen	  
Sternenhimmel	  schwingen	  müssen,	  mit	  dem	  Hammer	  in	  der	  Hand	  (...).	  Wir	  sind	  
das	  Theater,	  das	  jeden	  brauchen	  kann,	  jeden	  an	  seinem	  Ort.	  (...)	  
	  

	  

	   	  
	  
Nach	  den	  Aufführungen	  steht	  man	  im	  Dunkeln	  vor	  der	  Schule,	  die	  Gesichter	  hell	  
von	  den	  Laternen	  des	  Eingangs,	  und	  lauscht	  auf	  die	  Stimmen	  der	  
Herausströmenden,	  wie	  sie	  das	  Stück	  fanden,	  wie	  sie	  uns	  fanden.	  (...)	  Ob	  sie	  
wiederkommen	  werden,	  trotzdem	  sie	  nicht	  um	  all	  die	  Geheimnisse	  wissen,	  derer	  
wir	  uns	  immer	  wieder	  versichern	  –	  um	  die	  Nachmittage	  in	  der	  Schule,	  wenn	  die	  
Gänge	  ganz	  leer	  in	  der	  Sonne	  liegen	  (...).	  Gar	  nichts	  wissen	  sie	  und	  sehen	  doch	  
alles.	  
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JOHANNES	  
Und	  was	  ist	  aus	  der	  großen	  Musiktradition	  in	  Eppendorf	  geworden?	  
	  
LUTZ	  
Genau:	  Das	  war	  doch	  immer	  ein	  großes	  Ding	  an	  der	  Hegestraße.	  Der	  Chor	  hat	  
doch	  sogar	  Aufnahmen	  für	  den	  NDR	  gemacht.	  
	  
HILKE	  
Gibt	  es	  den	  Chor	  noch?	  
	  
HELENA	  
Es	  gibt	  ihn	  immer	  noch.	  Im	  neuen	  Glanz...	  
	  
SPRECHER	  I	  
Verehrtes	  Publikum,	  was	  Sie	  jetzt	  sehen	  und	  hören,	  gibt	  es	  in	  dieser	  Form	  erst	  
seit	  wenigen	  Monaten.	  
	  

	  
	  
Der	  Chor	  des	  Gymnasium	  Eppendorf	  unter	  der	  Leitung	  von	  Sarah-‐Jiny	  Kisker.	  



Gymnasium	  Eppendorf:	  „111“	  (Manuskript/	  Download-‐Version)	   33	  

	  

	  
	  
Diskussion	  (v.l.n.r.):	  Moderiert	  von	  Sebastian	  Vesper	  (Abitur	  1991)	  sprechen	  Rainer	  Heincke	  
(Abitur	  1950)	  Helena	  Kasten-‐Hoersch	  (2015)	  und	  Heinz	  Oberlach	  (1974)	  über	  ihre	  Schulzeit	  am	  
Gymnasium	  Eppendorf	  
	  
	  
Wir	  danken	  Berit	  Booms	  und	  Tobias	  Wittekindt	  für	  die	  Fotografie	  und	  Charles	  Bahr	  für	  die	  
filmische	  Dokumentation.	  
	  
	  


