
Ein Leben in und mit der Schule – Teil 23
Wolf-Dieter Endlein blickt auf seine Erfahrungen als Schüler und Lehrer zurück
-von Wolf-Dieter Endlein-

KREIS. Die folgenden Aus-
führungen erheben nicht
den Anspruch einer theore-
tischen Auseinandersetzung
mit dem Schulsystem der
Jahre 1945 bis 1999. Ich
möchte lediglich meine ganz
persönlichen Erfahrungen
als Schüler der Volksschule,
des Gymnasiums, sowie als
Lehrer und Leiter zweier
Gymnasien erzählen.

Herr Frischbier wurde uns von
Mitschülern aus anderen
Klassen als sehr strenger,
aber gerechter Lehrer ange-
kündigt, der viel erwarte und
sehr auf Disziplin achte. Sein
erstes Auftreten entsprach
meinen Erwartungen: Ein ver-
hältnismäßig junger, groß ge-
wachsener, schlanker Mann
von gepflegtem Äußeren,
strengem Blick und Respekt
gebietendem Habitus, dabei
nicht unfreundlich. Zunächst
schien er ein wenig unnahbar.
Seine körperliche Behinde-
rung mochte diesen Eindruck
verstärken. Seinen rechten
Arm hatte er als blutjunger
Soldat im Krieg verloren. Über
seineKriegserlebnisse sprach
er niemit uns.
Er sollte uns eine neue, im
Gegensatz zum Lateinischen
lebende Fremdsprache bei-
bringen: französisch. Und das
tat er mit großem Engage-
ment. Zunächst beschäftigten
wir uns mit Sprechübungen,
vor allem mit den vielen Na-
salen und all den Eigentüm-
lichkeiten dieser uns noch
fremd vorkommenden Spra-
che. Danach übten wir die
Schriftsprache und schon
bald ging es ans Eingemach-
te, d.h. ans Sprechen. Herr

Frischbiers Methoden: Ver-
gleiche ich sie mit dem, was
ich später an meiner Schule
beobachten konnte, waren
sehr modern. Mir blieb diese
Sprache bis zum Abitur fremd.
Es mögen Hemmungen bei
der Aussprache gewesen sein
oder was auch immer. Ich
konnte keine Sympathien da-
für entwickeln, obgleich ich
den Lehrer respektierte und
seine Methoden positiv beur-
teilte. Über ein Befriedigend
kam ich mit meinen Noten
nicht hinaus. Später wurde es
für eine ganze Zeit sogar noch
viel schlimmer, davon in einem
anderenKapitelmehr.

AlternativeBestrafung
Herr Frischbier hatte seine
ganz eigenen Methoden, sich
Ruhe und Ordnung zu ver-
schaffen. Wenn es mal gar zu
arg wurde, was selten vorkam,
ging er auf den Übeltäter zu,
zog ihn mit Daumen und Zei-
gefinger kurz und schmerz-
haft an den kürzeren Haaren
unter dem Scheitel neben
dem Ohr und schnippte dann
mit gebogenem Zeige- und
Mittelfinger an der gleichen
Stelle ebenso kurz und hart
hoch. Ich war des Öfteren sein
Opfer – fand es bei weitem
nicht so entwürdigend, wie ei-
ne Ohrfeige von einem ande-
ren Lehrer. Wir haben solches
als gerechte Strafe hinge-
nommen. Übrigens trug unser
Französischlehrer nichts
nach. Nach der Strafe ging der
Unterricht ruhig und sachlich
weiter, und seine Noten fan-
den alle, auch die mit man-
gelhaft bewertet worden wa-
ren, gerechtfertigt.
Vor einiger Zeit habe ich an-
gesichts der Pandemie noch
einmal den Roman „La Peste“

von Albert Camus gelesen.
Unsere Probleme mit dem
Corona-Virus sind denen der
damaligen Menschen in der
bei Camus beschriebenen
Pest-Epidemie sehr ähnlich.
Als Schüler der Klasse 12
wurden wir von Herrn Frisch-
bier mit hoher Intensität an
dieses großartige Werk he-
rangeführt, und das in einem
Fach, für das zwischen Klasse
8 und 12 nur je drei Wochen-
stunden zur Verfügung stan-
den.

Geschichte aus
ersterHand
Auf der Höhe der Zeit war Herr
Frischbier auch in seinem
Geschichtsunterricht. Schüler
anderer Oberstufenklassen
klagten, ihr Geschichtsunter-
richt mache um den National-
sozialismus und den Zweiten
Weltkrieg einen Bogen. Unser
Lehrer kommentierte diese
Zeit aus erster Hand – er hatte
sie aus nächster Nähe erlebt.
Eines Tages zeigte er einen
Zeitungsausschnitt, den er
aus der Gefangenschaft mit-
gebracht hatte, mit dem Titel:
„Hitler dead“ und orientierte
daran mehrere Unterrichts-
stunden. Das war nicht die
einzige Unterrichtseinheit, die
uns faszinierte und mich nicht
zuletzt dazu motivierte, Ge-
schichte zu studieren.

DerneueSportlehrer
StR Edgar „Kohn“ Lohrer un-
terrichtete uns in Erdkunde
und Sport. Schon in der Mit-
telstufe unterrichtete er uns in
Geschichte und Sport. Er war
eigentlich nicht der typische
Sportlehrer, dazuwar er viel zu
vornehm gekleidet, akkurat
rasiert und frisiert, duftete
nach feinem, unaufdringli-

chem Parfum und ließ wäh-
rend des Erdkundeunterrichts
elegant seine linke Hand mit
dem kostbaren Siegelring
über die Wandkarte gleiten.
„Angeber“ stöhnte dann re-
gelmäßig Heinz vor sich hin.
Das war Herr Lohrer nicht,
eher ein in den beiden Fä-
chern Erdkunde und Ge-
schichte nicht allzu bewan-
derter, aber gutmütiger und
geduldiger Lehrer, der seinen
Schülern höflich aber be-
stimmt gegenüber trat.
Zu seiner ersten Sportstunde
in unserer Obertertia stand er
in einemschickenSportanzug
vor der alten Turnhalle und
schaute wortlos auf seine in
schon provozierendem
Schlendrian sich heran quä-
lenden Schüler. Nach der
großen Pause hatten wir ei-

gentlich genügend Zeit
rechtzeitig vor der Halle zu
stehen und auf den Lehrer zu
warten. Ein „Neuer“ erwartete
uns, und das reizte unabge-
sprochen zum Austesten sei-
ner Geduld. Doch er blieb ru-
hig. Unaufgeregt blickte er uns
an und meinte: „Na, dann wol-
lenwirmal!“
Unsere provozierenden Fra-
gen nach seinem Woher und
ob er uns auch genügend
Gelegenheit zum Fußballspiel
geben würde, beantwortete er
gar nicht. Die anschließende
Hallen-Stunde verlief nach
dem üblichen Muster ab: auf-
wärmen, turnerische Übun-
gen wie Bockspringen und
ähnlich langweiliger Kram.
Das war nichts Neues. Wir
konnten uns kein richtiges
Bild von ihmmachen.

Auch der Geschichtsunter-
richt brachte nichts weltbe-
wegend Neues. Er schien ei-
ner unter vielen zu sein. Für die
stärker motivierten Sportler
nicht! Das zeigte sich schon
bald als der Sommer kam und
wir auf dem holprigen Semi-
narplatz unterhalb der alten
Turnhalle, direkt am steil zum
Gelbach abfallenden „Ge-
bück“ unseren Sportunterricht
genossen. Der Platz war völlig
unzureichend. Halb mit Gras
überwachsen, halb mit grob-
körnigem Basaltsplitt über-
streut, fehlten ihm alle Vo-
raussetzungen für einen eini-
germaßen vernünftigen
Sportunterricht.
Jetzt bekamen wir, was wir
wollten:Man konnte eigentlich
nur Fußballspielen dort. Auf
den Dörfern gab es damals
auch keine besseren Plätze
und so waren wir das holprige
Geläuf gewöhnt und bolzten
nach Herzenslust, wobei es so
manches aufgeschürfte Knie
oder verstauchten Fuß gab.
Herr Lohrer machte eifrig mit,
schonte sich nicht, wurde aber
auch von uns nicht geschont.
Schlimm wurde es immer für
ihn, wenn er gegen Heinz
spielen musste. Dann gab es
regelmäßig was „auf die So-
cken“, woraufhin Herr Lohrer
stets heftig klagte, und von
Heinz die Antwort erhielt,
Fußball sei eine Sache für
Männer, nicht für Abziehbilder.
Herr Lohrer machte das alles
mit, wir lernten ihn schätzen.
Auch dass der Ball gegen En-
de der Stunde regelmäßig ins
Gebück flog und dann von ei-
nigen „Auserwählten“ gesucht
werdenmusste, durchschaute
er zwar, ließ es aber gelten. Zu
denBallsuchern gehörte auch
ich. Selbstverständlich trafen

wir zur nächsten Latein- oder
Deutschstunde mit erhebli-
cher Verspätung ein. Unsere
Entschuldigung (Ballsuche)
wurde uns erstaunlicherweise
in den meisten Fällen abge-
nommen. Wir konnten uns ja
auf unseren Sportlehrer be-
rufen.

EineSprunggrubebauen
Ganz doll triebenwir es, als wir
eines schönen Sommertages
erkannten, dass wir uns auf
die Bundesjugendspiele vor-
bereiten mussten, aber auf
dem Seminarplatz keine
Sprunggrube zur Verfügung
hatten. Weitsprung war im
Dreikampf neben dem Kugel-
stoßen und dem 100m-Lauf
eine bedeutende Disziplin,
und zum Üben jedes Mal für
nur eine Sportstunde ins Sta-
dion an der Koblenzer Straße
zu rennen, das lohnte nicht.
Herr Lohrer sah das ein und
nahm unser Angebot, eine
solche Grube in Eigenleistung
zu erstellen, freudig an. Na-
türlich ging das nur an Vor-
mittagen, nachmittags war ja
die Bahnverbindung schlecht
und wir mussten ja dann auch
Hausaufgaben machen! Be-
reitwillig stellte er uns für die
entsprechenden Unterrichts-
stunden bei seinen Kollegen
frei. Er besorgte uns das nöti-
ge Handwerkszeug aus den
Beständen der Schule. Und
wir machten uns an die Arbeit.
Schon die Planung nahm ge-
hörige Zeit in Anspruch. Die
entsprechende Stelle musste
gut gewählt und korrekt ver-
messen sein. Das war der
erste halbeVormittag.
An den nächsten zwei bis drei
Tagen ging es frisch-fröhlich
zu Werke. Ich weiß nicht mehr,
wer neben mir dort mitgewirkt

hat. EinenNamen habe ichmir
gemerkt: Roland achtete pe-
nibel darauf, dass die ge-
werkschaftlich vorgeschrie-
benen Pausen eingehalten
wurden und dass wir mit aus-
reichendem Getränk – in die-
sem Falle Bier – und auch mit
zur Erholung dringend benö-
tigten Zigaretten versorgt
wurden. Er hatte das nötige
Geld, mit dem er auch groß-
zügig umzugehen pflegte. Bei
herrlichem Wetter genossen
wir unsere Arbeit, natürlich
schafften wir auch fleißig, lie-
ßen es uns aber in den ent-
sprechenden „Päuschen“ gut
gehen.
Und das bekam auch Herr
Lohrer mit. Eines Morgens ,
gegen 11.30 Uhr, stand er
plötzlich vor uns. Wir hatten
ihn nicht erwartet, gerade die
gewerkschaftlich vorge-
schriebene Pause begonnen,
in der einen Hand die Bierfla-
sche in der anderen die bren-
nende Zigarette, keine Zeit
mehr, die Spuren unseres
Lasters zu verdecken. Dieses
Mal wurde er ernst: „Meine
Herren, so geht es nicht!“ Wü-
tend drehte er sich auf dem
Absatz herum und verließ die
Stätte jugendlichen Über-
muts. Doch als die Sprung-
grube fertig war, lobte er uns
sogar beim Herrn Direktor Dr.
Flink, unsere Missetat war
schnell vergessen. Die Grube
sollte sich auch für mich be-
währen: Beim nächsten
Sportfest sprang ich, nicht zu-
letzt wegen intensiver
Übungsmöglichkeiten, über 6
Meter weit. Im Zusammen-
hang mit meinen Aktivitäten
als Fußballer gibt es noch ei-
niges über diesen für mich
sympathischen Lehrer zu be-
richten.

Leider steht mir für Herrn Frischbier kein vorteilhafteres
Foto zur Verfügung – so streng wie auf dem Foto, war er
nicht. Wenn auch zunächst eine etwas kühle Distanz zwi-
schen Lehrer und seinen Schülern herrschte, machte
diese im Laufe der Zeit einem angenehmen Miteinander
Platz. Foto: Endlein
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Weniger Schwere,
mehr schöne Erinnerungen
Deutsche wünschen sich Bestattungen mit tröstenden Momenten
-djd- Die weinende Ver-
wandtschaft in Schwarz, die
sich auf dem Friedhof um
das offene Grab eines Ver-
storbenen versammelt: Die-
ses Bild gehört in der Vor-
stellung vieler Menschen
offenbar der Vergangenheit
an. Bei einer Bestattung
wünscht man sich, dass we-
niger die Trauer im Vorder-
grund steht, vielmehr soll
sie mit positiven Momenten
in Verbindung gebracht
werden. Das ergab eine ak-
tuelle, repräsentative On-
lineumfrage, die das Unter-
nehmen FriedWald in Auf-
trag gegeben hat.

3000 Menschen aus ganz
Deutschland im Alter von 40
bis 81 Jahren wurden be-
fragt. Und es zeigte sich:
Für die meisten, 81 %, ist
der Tod ganz selbstver-
ständlich Teil des Mensch-
seins, über den man sich
Gedanken macht. Die Hälfte
der über 40-Jährigen denkt
gelegentlich über den ei-
genen Tod nach und auch
darüber, wie die Bestattung
aussehen soll. Die Tendenz
zu solchen Überlegungen
steigt mit dem Alter.

Nach dem Tod
mit der Natur vereint
Der Abschied aus dem Le-
ben soll nicht nur leichter

und schöner, sondern auch
umweltfreundlich gestaltet
werden. Das gaben 45 %
der Befragten an. Über die
Hälfte wünscht sich, nach
dem Tod mit der Natur ver-
eint zu sein. Ein Weg, diese
Wünsche zu erfüllen, ist
die Beisetzung in einem
Bestattungswald. Dort ruht
die Asche der Verstorbe-
nen in biologisch abbau-
baren Urnen unter Bäu-
men. Wenn Angehörige
und Freunde durch den
Wald spazieren gehen,

fühlen sie sich inmitten der
Natur in der Erinnerung an
den verstorbenen Men-
schen getröstet. Ein Na-
mensschild weist auf den
Platz der letzten Ruhe hin.
Und die Grabpflege über-
nimmt die Natur mit bun-
ten Blättern – auch ein As-
pekt, der den Gewohnhei-
ten der Teilnehmer der
Umfrage entgegenkommt.
51 % von ihnen gaben an,
nur ein- bis zweimal jähr-
lich oder sogar nie die
Grabstätten von Menschen

aus ihrem persönlichen
Umfeld zu besuchen.
Wie eine Baumbestattung
abläuft, das können Inte-
ressierte bei einer etwa ein-
stündigen Führung durch
einen Bestattungswald
kennenlernen. Informatio-
nen dazu sowie die Mög-
lichkeit, Termine zu verein-
baren, gibt es auf
www.friedwald.de. Erfahre-
ne Förster zeigen den Wald,
erläutern das Konzept vor
Ort und erklären, wie eine
Beisetzung ablaufen kann.

Die Natur steht bei einer Bestattung im Wald im Vordergrund. Foto: djd/FriedWald

Trost im Wald finden
-djd- Die Natur als Zu-
fluchtsort – das hat Tra-
dition. Menschen set-
zen immer wieder auf
den wissenschaftlich be-
wiesenen Effekt eines
Aufenthaltes im Wald:
Wir können freier und
besser atmen, zur Ru-
he kommen und sin-
nieren. Diese tröstliche
und befreiende Erfah-
rung bringt nun viele da-
zu, bei ihrer Vorsorge
für die letzte Ruhe et-
wa einen FriedWald in
Betracht zu ziehen. Dort
kann man sich einen ei-

genen Baum aussu-
chen, an dem die Asche
beigesetzt wird. Ange-
hörige müssen sich im
emotionalen Ausnahme-
zustand dann nicht noch
um offene Fragen küm-
mern, sondern finden al-
les wohlgeordnet vor. Im
Wald bekommt ihre
Trauer einen trösten-
den Rahmen - an ei-
nem Ort, an dem sich
der Verstorbene schon
zu Lebzeiten wohlge-
fühlt hat. Weiterführen-
de Infos bietet
www.friedwald.de.
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