
Von Uli Hillenbrand

Kehl. Als Hansjürgen Hörnel 
1953 von seinem Elternhaus 
auf der „Insel“ zum alten Gym-
nasium hinter der Friedens-
kirche lief, dachte er wohl noch 
nicht daran, dass er später ein-
mal selbst an dieser Schule un-
terrichten würde. Als Jugend-
licher seiner Zeit ging Hörnel 
damals natürlich nicht in die 
„7. Klasse“, sondern in die 
„Quarta“ der wiedereröffne-
ten Schule. Zu den Lehrern, die 
ihn als Schüler beeindruckt 
haben, gehörte der Mathe- und 
Physiklehrer Rudolf, der von 
der Deutschen Schule in La 
Paz gekommen war und für 
kurze Zeit am Gymnasium in 
Kehl unterrichtete: „Sein ers-
ter Auftritt – er kam ins Klas-
senzimmer, ging vor uns durch 
zum Fenster, hat uns nicht an-
geschaut, hat sich umgedreht, 
und zwar so, dass er uns zuerst 
den Rücken gezeigt hat, dann 
das Gesicht – und dann hat er 
uns herzlich begrüßt. Ganz 
freundlich und herzlich.“ 

„Karacho, Karamba!“

Dass da ein Lehrer – „‚Ka-
racho, Karamba!‘ war sein 
Spruch“ – sich auch privat en-
gagiert hat, um seinen Schü-
lern bei ihren Mathelücken zu 
helfen, hat Hansjürgen Hör-
nel sehr beeindruckt. „Pau-
ker“, die ein abschreckendes 
Beispiel für ihre Zunft waren 
(„Ich prüf dich auf Fünf!“), gab 

es freilich auch, aber eben auch 
viele positiv prägende Persön-
lichkeiten: „Dazu zählten auch 
Musiklehrer, darunter Erich 
Ebersberger und Heinrich 
Siegfried Wöhrlin, die meine 
musikalischen Aktivitäten, et-
wa durch Hausmusikabende, 
intensiv gefördert haben.“ Ei-
ner dieser Abende fand am 22. 
November 1957 „pünktlich 16 
Uhr und 20 Uhr in der Aula der 
Gewerbeschule“ statt, und der 
Schüler Hörnel spielte damals 
als Unterprimaner den 1. Satz 
der Mondscheinsonate, wie 
der damalige Programmzettel 
(„Vom Spinett zum Akkordeon 
zum Elektronium“) noch Aus-
kunft gibt.

Der Musik ist Hansjür-
gen Hörnel bis heute treu ge-
blieben, in vielen Funktionen 
und Engagements mit zahllo-
sen Konzerten, aber natürlich 
auch als Musiklehrer erst noch 
am alten Gymnasium, dann 
am „Einstein“: „Wo heute die 
Zeichensäle sind, war die eine 
Hälfte für die Kunst, die ande-
re für Musik vorgesehen – ge-
trennt mit einer Faltwand! Bei 
Musik ist das natürlich beson-
ders geschickt“, blickt Hans-
jürgen Hörnel ironisch zurück. 
Beim Bau des Südflügels konn-
te er schließlich seine Vorstel-
lungen einbringen, und so ent-
stand ein Musiktrakt, „wie ich 
ihn mir vorstellte, auch mit der 
Stufung im Musiksaal“. Neben 
der vielseitigen Chor- und Or-
chesterarbeit gründete Hör-
nel in seiner Zeit am „Einstein“ 
auch eine Bigband. Dies schaff-
te auch eine Verbindung zu ei-
nem anderen Vollblutmusiker, 
Hausmeister Manfred Kuhn, 
der in der Bigband mitspielte 
und Hörnel das Posaunenspie-
len beibrachte.

Michael Bergmann muss 
selbst etwas lachen, wenn er 
daran denkt, wie lange er im 
Kehler Gymnasium ein- und 
ausgegangen ist: Schon im al-
ten Gebäude drückte er die 
Schulbank. Direx Wolfgang 
Lüder nannte ihn damals we-
gen seines Heimatortes „Meis-
ter Sand“ und forderte ihn da-
zu auf, die jüngeren Schüler 
zu mehr Eile anzutreiben, die 
morgens gemächlich von der 
Bushaltestelle zum Gymnasi-
um trotteten. Nachdem er im 
Kurzschuljahr 1966 seine Ab-
iturprüfung erfolgreich ab-
gelegt hatte, kam Bergmann 
bereits 1972 als Nebenlehrer 

zurück und durchlief am „Ein-
stein“ sogar das Referendari-
at. Über 30 Jahre war er auch 
mit dem Stundenplan beschäf-
tigt. Max Klemm, der im Krieg 
einen Arm verloren hatte, half 
er hier beim Erstellen von Lis-
ten mit der Hand. Unter Stell-
vertreter Horst Ueberfeld gab 
es dann eine Neuerung: „Mit 
Lochkarten, 20 cm hoch gesta-
pelt, sind wir beide nach Frei-
burg gefahren, wo die Daten in 
einem Gerät ausgelesen wur-
den.“ Wo heute beinahe alles 
digital läuft, arbeitete Berg-

mann als Stundenpla-
ner Jahrzehnte mit 
einer großen Tafel, 
auf der kleinteilig ge-
steckt wurde. 

Zu den vielen schönen Er-
innerungen ans „Einstein“ 
gehören für den ehemaligen 
Geschichts-, Mathe- und Sport-
lehrer insbesondere die Kolle-

genausflüge und der große Zu-
sammenhalt, zumal in der

„Sportler“-Fachschaft: Man 
traf sich auch außerunterricht-
lich, ob zu Radtouren, Wande-
rungen oder Kegelabenden, 
und natürlich zu den legen-
dären „Cirs-Festen“ von Wer-
ner Cirsovius im Sundheimer 
Grund. „Sogar zu Kochkursen 
in der Hebelschule kamen Kol-
legen unter Anleitung von Hei-
di Kraus zusammen“, erinnert 
sich Bergmann.

Deutsch, Franz, Geo

„Ich bin überaus freundlich 
aufgenommen worden, obwohl 
ich ein nicht einfacher Schüler 
gewesen bin“, sagt auch Wolf-
gang Fleig, der Schülergenera-
tionen und zahllose Kurse in 
Deutsch, Sport und Erdkunde 
begleitet hat. Ab 1963 besuch-

te er be-
reits als 
Schüler 
das Keh-
ler Gym-
nasi-
um und 
lernte so 
noch den 
ersten 
Nach-
kriegs-
schul-
leiter 
kennen: 

„Wolf-
gang Lü-
der hat-
te einen 

klugen Spruch drauf, wenn es 
um Vertretungen ging: ‚Die 
klugen Kinder wissen sich 
selbst zu beschäftigen, nur 
die dummen müssen beschäf-
tigt werden.‘“ Und Beschäfti-

gungen gab es viele, etwa beim 
Umzug der Schule in die Vo-
gesenallee: „Meine Klasse hat 
den Kuhne Manfred beim Um-
zug unterstützt, wir haben die 
ganzen Sammlungen in Kis-
ten verpackt – dafür gab es 
Fanta und Cola frei.“ Weniger 
gute Erinnerungen hat Fleig 
dafür an Hausmeister Fried-
rich Haag: „Der hat uns im-
mer aufgelauert, wenn wir im 
Fahrradkeller Hausaufgaben 
abgeschrieben haben.“ Die al-
ternde Lehrergeneration, die 
noch kriegserfahren war, hat-
te es generell nicht einfach mit 
den jungen Schülerhorden. Ei-
nem Musiklehrer, der noch zu-
schlug, wurde da auch mal eine 
Stinkbombe unter das Klavier-
pedal gelegt. Vieles hat sich na-
turgemäß verändert in Wolf-
gang Fleigs Zeit an der Schule, 
etwa der Tabakkonsum der 
Lehrer im Hof („Fleig, hol mir 
ein Päckel Zigaretten“) und im 
Lehrerzimmer: „Wenn wir als 
Schüler da an der Tür standen, 
da hat man manchmal nicht 
hinten rausgesehen, so eine 
Rauchwolke war da.“ Auch an 
die alte Medienausstattung 
kann sich Wolfgang Fleig gut 
erinnern: „Vor allem Karten, 
Kassettenrekorder, die wurden 
in Sprachen eingesetzt, 16-mm-
Filme – zum Beispiel ‚Echsen 
auf Galápagos‘ –, und dann 
Umdrucke! Die Umdruckma-
schine hab ich noch als Leh-
rer kennengelernt und bis in 
die 90er damit gearbeitet.“ Be-
sonders „Einstein“-Urgestein 
Augustin Hodapp war für ihn 
hier phänomenal: „Der kam je-
des Mal mit so einem Umdruck 
rein: ‚Ich hab euch Quellen!‘“.

Im „Entenköpfer“

Da werden auch bei Andrea 
von Lossau, die bis 2018 Mathe 
und Erdkunde am „Einstein“ 
unterrichtete, Erinnerungen 
wach, an mühevoll in Eigenar-
beit gestaltete farbige Matrizen 
(„Die Böden Europas“), aber 
auch an Herrn Hodapp, der ihr 
als Schülerin in den 60er-Jah-
ren Nachhilfe in Latein gab: 
„Er war als Lehrer und später 
genauso als Kollege ungeheu-
er hilfsbereit und freundlich.“ 
Andrea von Lossau pendel-
te damals mit dem „Entenköp-
fer“ von Rheinbischofsheim 

nach Kehl und empfing 
1972 ihr Abiturzeugnis. 
An viele Begebenheiten 
ihrer eigenen Schulzeit 
kann sie sich erinnern, 
an Vorbilder unter ihren 
Lehrern und Grobiane, 
die Hefte zerfetzten und 
kräftig austeilten („Dein 
Vater war wohl Kanalar-
beiter!“). Und an viele 
Anekdoten: 

„Einige unserer Jungs 
haben in der Oberstufe 
die Erdkundestunde von 
Frau Krauße geschwänzt 
und sind in das benach-
barte Café Neuberger ge-
gangen. In ihrem Gepäck 
hatten sie auch alkoholi-
sche Getränke. 

Leider hatten sie 
nicht daran gedacht, 
dass da auch manch-
mal Lehrer ih-
ren Kaffee trinken. 
Prompt wurden sie 
von unserem Klas-
senlehrer Herrn Ro-
thmund erwischt 
und wieder zurück 
in die Schule ge-
schickt. In der Schu-
le angekommen, 
setzten sie sich in 
den Mathematikun-
terricht von Herrn 
König. Dieser be-
merkte recht rasch, 
dass die Jungs nicht 
mehr so ganz zu-
rechnungsfähig wa-
ren.“

Zwiespältige Gefühle

Ein Jahr nach Andrea von 
Lossau machte auch Gabi 
Kummer am „Einstein“ Abi-
tur, als quasi erste Amtshand-
lung übergab ihr der neue 
Schulleiter Franz Bierhalter 
1973 das Reifezeugnis. Dass sie 
als Englisch- und Sportlehre-
rin wieder ans „Einstein“ zu-
rückkehren konnte, war nicht 
selbstverständlich: „1981 war 
ich eine der letzten Neueinstel-
lungen, dann gab es einen lan-
gen Einstellungsstopp. Somit 
hat sich das Kollegium damals 
viele Jahre lang nur geringfü-
gig verändert.“ Und wie war 
es, in das ehemals verbotene 
Reich im Lehrerzimmer einge-
lassen zu werden? „Ehemalige 
Schüler haben ja oft zwiespäl-
tige Gefühle, wenn sie als Leh-
rer wieder an ihre alte Schule 
zurückkehren, wir waren als 
Schüler auch nicht immer die 
Bravsten. Doch die Aufnahme 
war sehr kollegial und herz-
lich, besonders von den ‚ehe-
maligen‘ Lehrern.“

Ihrer Schule treu geblieben
In der heutigen Folge unserer Serie zum 125-jährigen Bestehen des Kehler Gymnasiums erinnern sich ehemalige Lehrer, die eine Besonderheit verbin-

det: Sie waren auch Schüler an ihrer späteren Wirkungsstätte.

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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Eine Serie der

Hansjürgen Hörnel.             
 Foto: Uli Hillenbrand

Zwei Stundenplaner vereint: 
Michael Bergmann im Stunden-
planerzimmer bei seinem Nach-
folger Andreas Dilles und als 
junger Lehrer bei einem Fast-
nachtsfußballturnier in der 
Sporthalle Mitte der 70er.   
 Foto: Uli Hillenbrand, privat

Wolfgang Fleig im Portal der al-
ten Schule. Kleines Bild: Fleigs 
Schülerausweis Anfang der 
70er.   Fotos: Uli Hillenbrand, privat

Gabi Kummer (1. Reihe, Vierte von rechts) auf einem Klassenfoto im Jahr 1966 vor dem alten 
Gymnasium. 1981 kehrte sie als Englisch- und Sportlehrerin ans „Einstein“ zurück. Fotos privat

Andrea von Lossau 
als (Tanz-)Schülerin 
in der 10. Klasse im 
Herbst 1968 und wie 
sie heute aussieht.   
 Fotos: privat
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