
Von AlexAnder GehrinGer

Neben den Schulleiter-
Stellvertretern seit dem 
Krieg porträtieren wir 

Pädagogen, die mindestens 30 
Jahre am Kehler Gymnasium 
wirkten oder besonders hervor-
traten – auch außerschulisch. 

Max Klemm (1917–1992): 
1944 verlor er an der Front in 
Frankreich einen Arm – viel-
leicht gab ihm dies den Impuls, 
für Frieden und Völkerver-
ständigung einzutreten. Der 
Ur-Goldscheuerer unterrich-
tete ab 1955 in Kehl Englisch, 
Französisch und Deutsch, war 
von 1972 bis 1981 Vize-Chef im 
Haus, initiierte Frankreich-
Austausche, den Intensivfran-
zösisch-Zug und schrieb ein 
Standard-Lehrbuch über die 
Sprache des Nachbarn. Als 
ruhiger, kluger Ratgeber und 
Vertrauensmensch galt „Pa-
pa Klemm“, konnte aber auch 
den strengen Hausvater geben: 
„Wenn er Pärchen in der Schu-
le sah“, schmunzelt Ex-Leh-
rer Augustin Hodapp, „hat er 
schnell mal die Hand dazwi-
schengeschoben und gesagt: 
‚Hier nicht!‘“

Alfons Rothmund (1929–
1976): Der Französisch-Fach-
leiter verfasste gemeinsam 
mit Max Klemm das besag-
te Schulbuch, schrieb viele 
weitere Lehrwerke und bau-
te den Französisch-Intensiv-
kurs mit auf. „Das Sprachlabor 
war sein Lieblingskind“, weiß 
Michael Bergmann, zunächst 
Schüler und später Lehrer 
am „Einstein“. Bekannt wur-
de Roth mund, der seit 1963 in 
Kehl lehrte, auch als Dolmet-
scher für die Städtepartner-
schaft mit Montmorency und 
als Übersetzer im Europarat. 
Er starb mit nur 47 Jahren.

Werner Cirsovius (1910–
2008): „Sein preußisch pol-
terndes ‚r‘ und sein weises Lä-
cheln, das war Medizin gegen 
Zahlenqualen, abzuleitende 
Parabeln, Pyramidenstümp-
fe.“ Dies schrieb unser Kollege 
Gerd Birsner seinem einstigen 
Lehrer 2007 ins Stammbuch. 
Werner Cirsovius, im Schü-
lermund „Cirs“, war eine In-
stitution – nicht erst, nach-
dem er 1968 für die letzten vier 
Dienstjahre zum Vize aufge-
rückt war. Ab 1953 in Kehl, 
baute er den Schulbetrieb maß-
geblich wieder auf, schuf die 
Naturwissenschafts-Samm-
lungen und genoss als Mathe- 
und Physiklehrer – Markenzei-
chen: weißer Kittel – sowie als 
fürsorglicher Pädagoge große 
Beliebtheit.

Horst Ueberfeld (1936–
2017): „Herrschaften!“ – ein 
Wort, eine Anrede, ein Mar-
kenzeichen des Mannes, der 18 
Jahre als Direktor-Stellvertre-
ter übers Schulleben herrsch-
te. Seinen Sinn für Zucht und 
Ordnung bekam schnell zu 
spüren, wer durch den Flur 
tobte oder nach dem Gong 
noch vorm Klassenzimmer 
stand. Von 1968 bis 2000 präg-
te der aus Nordrhein-Westfalen 
stammende Mathe- und Phy-
siklehrer das Gymnasium, als 
Vize und Stundenplaner war er 
oft organisatorisch gefordert. 
Bei Kollegiumsfeiern zog Horst 
Ueberfeld auch mal ungewohn-
te Saiten auf: mit besinnlichen 
Klängen seiner Gitarre. 

Heinrich Siegfried Wöhr-
lin (1902–1965): Einst Schüler 
von Paul Hindemith, legte er 
ab 1957 das musikalische Fun-
dament fürs Gymnasium des 
Nachkriegs-Kehl. Und auch für 
die Stadt – mit der Gründung 
des zunächst von ihm geleite-
ten Kammerorchesters. Den 
damaligen Gymnasiasten sind 
große Aufführungen unver-
gessen, wie die Oper „Mann im 
Mond“. Der verdiente Musik-
lehrer starb bei einem Autoun-
fall.

Klaus Schmitt (1929–
2018): „Der allzeit Gerechte, 
der Gestrenge mit dem Schalk 
im Nacken“, erinnerte sich 
Gerd Birsner 2011 in einem 
Porträt an Klaus Schmitt. Der 

anspruchsvolle Englisch- und 
Deutschlehrer aus Essen war 
von 1961 bis 1991 ein Aushän-
geschild des Gymnasiums. 
Und sehr aufs Äußere be-
dacht: „Er war der Letzte, 
der mit Krawatte unterrich-
tet hat“, erzählt Augustin 
Hodapp von seinem Kolle-
gen, der auch Fachhochschü-
ler weiterbildete – und sich 
bis ins Alter mit Ski-Wande-
rungen fit hielt.

Alfred Bollhöfer (1930–
1986): Der Schock saß tief 
im Januar 1986: Mit nur 55 
Jahren, noch im Dienst, 
war Alfred Bollhöfer bei ei-
ner Konzertprobe in Karls-
ruhe verstorben. Nicht min-
der als in seinen Lehrfächern 
Latein, Griechisch, Geschich-
te und Gemeinschaftskunde 
hatte er als Solo-Tenor aufhor-
chen lassen – ob in Kehl, Straß-
burg, Freiburg oder im Dom zu 
Palermo. Schul-Feiern, etwa 
Fastnachtsbälle, krönte er mit 
Gesang und Humor. Michael 
Bergmann kannte den belieb-
ten Pädagogen, der 1959 nach 
Kehl kam, schon aus der eige-
nen Pennälerzeit: „Er war ei-
ne Seele von Mensch, schüler-
freundlich – was damals nicht 
selbstverständlich war.“  

Gosbert Schecher (1934–
2009): „Das ist dampfender 
Bockmist, frisch vom Ross!“: 
Wer zwischen 1968 und 1999 
bei dem gebürtigen Franken 
Englisch oder Französisch ge-
noss, vergisst diese Stunden 
nicht. Leicht verdiente gu-
te Noten waren die eine Seite, 
ein sehr spezieller Umgangs-
ton die andere. Sorgte sein bis-
siger Humor noch für man-
chen unterdrückten Lacher, 
so waren seine Gefühlsaus-
brüche gefürchtet. Wer sich zu 
viel erlaubte, fing sich schnell 
Bezeichnungen ein, die heu-
te vermutlich einen Anwalt 
ernähren würden; noch zur 
harmlosen Sorte zählte der 
Satz: „Jetzt hat sich deine Mut-
ter bei deiner Geburt so ange-
strengt – da muss doch auch 

ein kleines Hirn mit rausge-
kommen sein!“ 

Hermann Lersch (1934–
2016): Der gebürtige Kurpfäl-
zer war nicht nur den „Ein-
steinern“ ein Begriff, die er 
zwischen 1969 und 1995 in Eng-
lisch, Französisch und Ge-
schichte unterrichtete; auch 
als Fotograf machte er sich ei-
nen Namen, mit Bildbänden et-
wa übers Elsass oder Lahr. 

Hannelore Mignot (1939–
2015): „Eine akkurate Frau – 
sehr sportlich, freundlich und 
immer adrett gekleidet, aber 
auch sehr bestimmt.“ So er-
innert sich Andrea von Los-
sau, einst Schülerin und später 
Lehrerin am „EG“, an Hanne-
lore Mignot, die hier ab 1968 
stolze 34 Jahre lang Biologie 
und Sport unterrichtete. Und 
dabei auch ganz praktische 
Lektionen gab: „Sie hat sogar 
mal eine Kosmetikerin einge-
laden, die uns Schminken und 
Maniküre beibrachte.“

Folkert Meyer (1942–
2020): Der beliebte Deutsch-, 
Geschichts- und Gemein-
schaftskunde-Lehrer, von 
1978 bis 2006 am „Einstein“, 

war „ein Tiefseetaucher, der 
den Dingen auf den Grund ge-
hen wollte“ – so würdigte ihn 
die Schule im Nachruf. „Er 
war ein profunder Wissen-
schaftler, dem man das Was-
ser nicht reichen konnte – ne-
ben ihm bin ich mir immer als 
Kleiner vom Dorf vorgekom-
men“, denkt Geschichts-Kolle-
ge Michael Bergmann zurück. 
Bei allem Fachwissen war Fol-
kert Meyer zugleich ein Mann 
des trockenen Humors und der 
Selbstironie. Vorträge im His-
torischen Verein machten ihn 
auch außerschulisch bekannt. 

Cornelia Sperling (1944–
2013): Von 1979 bis 1995 un-
terrichtete sie Englisch und 
Französisch am „Einstein“, be-
sonders trat sie aber durch ihr 
großes Hobby hervor: Masken. 
Seit den 80ern von dieser Lei-
denschaft gepackt, bereicher-
te sie die Theater-AG der Schu-
le ebenso wie die Kultur der 
Stadt. Ihre Maskengruppe „Al-
legria“ flanierte 2004 über die 
Gartenschau, wirkte bei The-
aterstücken der Kleinen Büh-
ne Kehl mit oder mischte sich 
beim „Rheingeflüster“ unters 
Volk. Cornelia Sperling hinter-
ließ rund 650 Kunstwerke mit 
Gesicht.

Fritz Godenschwe-
ge (1945–2020): Als „Mis-
ter Jahrbuch“ kannte ihn lan-
ge jeder „Einsteiner“. Ab 1979 
mit den Fächern Deutsch und 
Religion am „EG“, erweiterte 
er das Schulgedächtnis durch 
seine Rückblicke in Buchform; 
zur 100-Jahr-Feier 1995 wid-
mete er der Schulgeschichte 
eine Chronik und machte sich 
für den heutigen Portal-Stand-
ort stark. Spuren seines Wir-
kens finden sich etwa auch 

im Historischen Verein, bei 
der Stolperstein-Aktion oder 
im Katholischen Bildungs-
werk. Als „guter Lehrer, reso-
lut und zum Chef geboren“ ist 
er Michael Bergmann in Erin-
nerung. Chef wurde Fritz Go-
denschwege denn auch noch: 
Von 1997 bis 2009 leitete er das 
Scheffel-Gymnasium in Lahr. 

Barbara Dupuis (1956–
2019): Sie bleibt am „Einstein“ 
nicht nur als warmherzige 
Verbindungslehrerin unver-
gessen. „Das Abi-Bac hätte es 
ohne sie wohl nicht gegeben“, 
würdigt Michael Bergmann 
die Pädagogin, die zur treiben-
den Kraft des bilingualen Un-
terrichts wurde. In den 80ern 
absolvierte sie ihr Referenda-
riat in Kehl, 1995 kehrte sie 
an ihre berufliche Wiege zu-
rück. Betreuerin, Motivatorin, 
Macherin: Lehrer wie Schü-
ler schätzten viele Facetten der 
engagierten Französisch- und 
Sportlehrerin, die auch etliche 
preisgekrönte Filmprojekte in-
itiierte. 

Autoritäten, Originale und Urgesteine
Es gibt Pädagogen, die Generationen von Kehlern in Erinnerung bleiben werden, weil sie jahrzehntelang unterrichteten oder sich durch besonderes 

Engagement auszeichneten. 4. Folge unserer Serie: Prägende Lehrer des Kehler Gymnasiums, die heute nicht mehr leben.

Die zehn Folgen 
12. Juni: Das alte Schul-
gebäude
19. Juni: Neues Gebäude
26. Juni: Die Schulleiter
3. Juli: Erinnerungen an 
verstorbene Lehrer
10. Juli: Ehem. Lehrer
17. Juli: Die ältesten ehe-
maligen Schüler
24. Juli: Jüngere ehema-
lige Schüler
31. Juli: Prominente Ex-
Einsteiner
7. August: Abi-Streiche 
und -Feiern
14. August: Die Aushän-
geschilder des „Einstein“
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„Er hat noch keinem Schüler schlechte 
Noten gemacht“: Hausmeister Manfred 
Kuhn, zum 50. Geburtstag so gewürdigt, 
war von 1970 bis 2004 nicht nur leben-
des Inventar, sondern bekam seiner-
seits auch gute Noten von Schülern und 
Lehrern. Das Oberfeldwebel-Image man-
ches Artgenossen haftete ihm nicht an: 
Menschlich, hilfsbereit und fast immer 
gut gelaunt sorgte er dafür, dass der Laden lief – vom Lam-
penwechsel über den Milchschnitten-Verkauf bis zu Abi-Fei-
ern und -Streichen, bei denen er kräftig mit anpackte.

Der passionierte Posaunist und Saxofonist leitete zu-
dem diverse Kapellen der Region, so das Jugendorches-
ter der Blasmusikschule Kehl, und spielte in der Sundhei-
mer „Harmonie“. Nach schwerer Krankheit starb er 2019 
mit 79 Jahren.

Bemerkenswert: Manfred Kuhn war erst der dritte 
Hausmeister für Kehls Oberschüler seit 1895. Voraus 
gingen ihm über 75 Jahre lediglich Vater und Sohn Karl 
und Friedrich Haag. Letzterer trug mit seinem guten Ge-
dächtnis dazu bei, dass nach dem Krieg vieles im Altbau 
schnell rekonstruiert oder wiederbeschafft werden konn-
te. Er führte anfangs auch das Sekretariat und öffnete im 
Sommer schon um 4 Uhr alle Schulfenster, um für erträg-
liche Temperaturen zu sorgen. Als weniger erträglich be-
schreiben damalige Schüler den Umgang mit ihm: Wer 
sich nicht ordnungsgemäß verhielt, bekam von Hausmeis-
ter Haag schnell mal eine Ohrfeige.                               ag

Drei Langzeit-Hausmeister

S T I C H W O R T

Manfred Kuhn. 
 Foto: Schule

Fritz Godenschwege machte sich für den heutigen Portalstand-
ort stark, Cornelia Sperling (oben) setzte sich für die Kultur an 
der Schule und in der Stadt ein und Barbara Dupuis war lange 
Jahre „das“ Gesicht des bilingualen Zugs am „Einstein“. 
 Fotos: Alexander Gehringer, Uli Hillenbrand, Archiv, privat 
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