
Von Uli Hillenbrand

Kehl. Das alte Portal am Ein-
gang zum Einstein-Gym-
nasium stellt seit 1995 eine 
sichtbare Verbindung zur Ver-
gangenheit der Schule her. Vor 
100 Jahren betraten allerdings 
keine „Gymnasiasten“ das da-
malige Schulgebäude hinter 
der Friedenskirche, sondern 
„Oberrealschüler“, so lange, 
bis der Schulbetrieb kurz nach 
den Sommerferien 1944 durch 
den Krieg zum Erliegen kam.

Ob Claus Rosenthal der äl-
teste noch lebende ehemali-
ge Oberrealschüler ist, lässt 
sich nicht mit Sicherheit sa-
gen, aber die Chancen stehen 
nicht schlecht: Diesen Febru-
ar konnte er in Argentinien 
seinen 96. Geburtstag feiern. 
Wer die Geschichte Kehls im 
„Dritten Reich“ etwas kennt, 
der weiß, dass der Vater von 
Claus Rosenthal ein angesehe-
ner jüdischer Arzt war. Das be-
wahrte die Familie allerdings 
nicht vor der Verfolgung in der 
NS-Zeit: Karl Rosenthal starb 
1944 im Konzentrationslager 
Gräditz in den Armen seines 
Sohnes, seine Frau Olga wur-
de 1942 in Auschwitz ermor-
det. Claus Rosenthals Jahre an 
der Oberrealschule fallen be-
reits in die Anfangsjahre des 
„Dritten Reichs“. So änderte 
sich 1935 sein Schulweg, denn 
die Familie musste Wohnung 
und Praxisräume in der Haupt-
straße 59 (damals Adolf-Hit-
ler-Straße) aufgeben und in die 
Großherzog-Friedrich-Straße  
umziehen. Claus Rosenthal 
war ein ausgezeichneter Schü-
ler: „Nach 1933 durfte man mir 
aber keine Preise mehr geben 
an der Oberrealschule.“ Rück-
blickend meint Rosenthal, dass 
er alle Fächer gerne hatte, nur 
Mathe habe ihm Schwierigkei-
ten bereitet: „In der Zwischen-
zeit hab ich das Rechnen ge-
lernt“, bekennt er lachend. 

Schikane an der Schule

Während seine Jugend-
freundin und spätere Frau 
Margot Weil, die in der Schul-
straße wohnte, schikaniert 
und von der Oberrealschule ge-
drängt wurde, hatte Claus Ro-
senthal Glück: „Meine Freun-
de haben zu mir gehalten. Ich 
bin 1937 nach Frankreich ge-
gangen, aber bis zu diesem Mo-
ment hatte ich absolut keine 
Anfeindungen.“ Heute, über 
80 Jahre nach seiner Schulzeit, 
erinnert sich Claus Rosenthal 
auch noch an die Namen ein-
zelner Lehrer, etwa an Profes-
sor Wilhelm Wolf in Mathema-
tik („Wir nannten ihn Lupus!“). 
Welchen Ratschlag würde der 
Holocaust-Überlebende heu-
tigen Schülern für das Leben 
mitgeben? „Den Frieden zu ei-
nem Heiligtum machen“, sagt 
Claus Rosenthal am Telefon in 
klarem Deutsch.

Dass es heute nur noch we-
nige ehemalige Oberrealschü-
ler gibt, liegt nicht nur an den 
damaligen Anforderungen 
oder hat Altersgründe: Das ob-
ligatorische Schulgeld konn-
ten sich viele Familien schlicht 

nicht leisten. Im Jahr 1937 be-
trug es laut der Schul-Chronik 
200 Reichsmark. 

Die Zahl der Abiturienten 
seit dem ersten Jahrgang 1921 
war entsprechend überschau-
bar im Vergleich zu heutigen 
Jahrgängen. Bis 1930 erlangten 
im Schnitt zehn Oberprimaner 
ihren Abschluss. Geprüft wur-
den diese in allen Fächern und 
nicht in ausgewählten Kursen, 
von Lehrern, die oftmals Pro-
fessorentitel besaßen.

Gerd Schwer, der 1930 in 
Kehl zur Welt kam, erinnert 
sich noch an die unangeneh-
me Sache mit dem Schulgeld, 
als er 1940 auf die Oberreal-
schule kam. Dort wurde er aus-
gehorcht, wie es so in der Ver-
wandtschaft wäre: „Und da 
hab ich auch erzählt, dass bei 
mir eine Tante krank und in 
einer Anstalt sei. Da hat man 
meinem Vater wegen der ‚Min-
derwertigkeit‘ der Tante die 
Schulgeld-Befreiung verwei-
gert.“ Die Ideologie des „Drit-
ten Reichs“, das Beschwören 
des „gesunden Volkskörpers“, 
zeigte auch  im Schulalltag be-
sondere Auswirkungen.

Gerd Schwers Frau, Heidi 
Schwer, erinnert sich noch an 
ihre Anmeldung an der Ober-
realschule im Jahr 1941. Nach 
der 3. Klasse wollte ihre Mut-
ter, dass die Tochter von der 

Volksschule in Legelshurst 
nach Kehl auf die höhere Schu-
le wechselte. Die Skepsis des 
Direktors war ihr natürlich si-
cher, wie Heidi Schwer sich er-
innert: „‚Ein Wechsel aus der 3. 
Klasse? Nein, das geht nicht.‘ 
Da hat meine Mutter gesagt: 
‚Sie kann das!‘“ Prompt trak-
tierte der Schulleiter das Mäd-
chen mit Rechenaufgaben, auf 
die sie nicht gefasst war. „Da 
hat er immer zu meiner Mut-
ter gesagt: ‚Ja, sehen Sie, sehen 
Sie!‘“ 

Vom Lehrer geohrfeigt

Die Aufnahmeprüfung be-
stand Heidi Schwer dennoch, 
und wie ihre Brüder fuhr sie 
jeden Tag von Legelshurst mit 
der Bahn nach Kehl. Eine Epi-
sode ist ihr aus der Oberreal-
schule besonders im Gedächt-
nis geblieben: „Es war Winter 
und ich habe eine lange Skiho-
se angehabt und so eine Teu-
felsmütze auf dem Kopf, was 
ja auch Jungen aufhatten, und 
ich hatte gemeint, die erste 
Stunde fällt aus, weil der Leh-
rer krank war – aber dann war 
eine Vertretung da, und ich bin 
ins Klassenzimmer gekommen 
und erschrocken. Und als ich 
dann am Pult stand, hat der 
Lehrer mir eine Ohrfeige ge-
geben und hat gesagt, ich soll 

jetzt vorschriftsmäßig ‚Heil 
Hitler‘ grüßen. Hab ich ge-
macht, bin auf meinen Platz 
und hab die Mütze runterge-
nommen, da hat er gesagt: ‚Ach 
Gott, das ist ja ein Mädchen.‘“ 
Gerd Schwer wiederum moch-
te in der Oberrealschule alle 
sprachlichen Fächer, Deutsch, 
Englisch und Latein. Franzö-
sisch – die Sprache des „Erb-
feindes“ – wurde in dieser Zeit 
nicht unterrichtet. Hausmeis-
ter („Schuldiener“) Friedrich 
Haag verteilte schon damals 
kräftig Ohrfeigen: „Der hat 
uns immer ein bisschen tyran-
nisiert, aber war ja sein gutes 
Recht und seine Pflicht sogar, 
sonst hätten wir ja jedes Mal 
den Hof auf den Kopf gestellt.“ 
Und das Repertoire an Strei-
chen war groß: „Ich habe mal 
ein großes Gewicht die Treppe 
runtergerollt – das war schön 
laut“, gibt Gerd Schwer ein Bei-
spiel. Während des Luftalarms 
im Hof herumzulaufen, war 
dagegen ein gefährlicherer 
Leichtsinn. Über die Kriegs-

jahre in der Schule gäbe es oh-
nehin vieles zu berichten, von 
eingezogenen und gefallenen 
Lehrern und Schülern, von 
„150-prozentigen“ Paukern in 
Uniform, von zahllosen Luft-
alarmen, Sperrballonen in der 
Höhe, die den Ausfall des Un-
terrichts bedeuteten, oder etwa 
von den Pensionären und el-
sässischen Lehrern, wie Herrn 
Bresch oder Marcel Schwarz.

Anita Heck ist Schülerge-
nerationen durch ihre belieb-
ten Tanzkurse, aber natür-
lich auch als Sportlehrerin am 
Kehler Gymnasium bekannt. 
Auch sie besuchte von 1940 bis 
1944 die Oberrealschule: „Von 
einem unserer Wohnzimmer-
fenster haben wir in die Schu-
le in den 3. Stock schauen kön-
nen, wo Handarbeit war, da 
haben wir uns Zeichen gege-
ben, als ich geschwänzt ha-
be. Und dann hatten wir ei-
nen herrlichen Dackel – der 
hat uns immer alleine abgeholt 
von der Schule.“ Einmal wur-
de der Hund auch in der Schu-
le im Wandschrank versteckt, 
wo er sich dann doch bemerk-
bar machte: „Das Donnerwet-
ter war groß.“ Auch wenn der 
Unterricht zunehmend unter 
den Kriegsereignissen litt, die 
Schüler zweckentfremdet wur-
den („Wir sind mit den Lehrern 
in den Hafen bis an die Hafen-
spitze, Sanddornbeeren sam-
meln“) oder die Schule ganz 
ausfiel wegen Luftalarm („Ich 
hab ein Vierteljahr lang den 
Bücherranzen mitgenommen, 
ohne reinzugucken“), kann 
sich die 90-jährige Zeitzeugin 
an manche Einzelheit in der 
Schule gut erinnern. Zum Bei-
spiel an das Auftreten von Ge-
schichts- und Lateinlehrer Eh-
ret in Knickerbockern und 
verdrehten Kniestrümpfen: 
„Der hat einen Stock gehabt 
und ist durch die Reihen ge-
laufen und hat gebrüllt ‚Amo! 
Amas! Amat!‘ und hat bei je-
dem Wort den Stock auf den 
Tisch gehauen.“ Trotz der wid-
rigen Umstände ist Anita Heck 
gerne zur Schule gegangen und 
hat ihre Schule schon vor dem 
Krieg als sehr offen erlebt: „Die 
haben damals Schachkurse 
eingerichtet, für Mädchen wie 
Jungs, und sind mit dem Sport-
lehrer nach Fahl zum Skifah-
ren gegangen.“

Schule wiedereröffnet 

Nach den Namenswechseln 
in den Jahren 1937 („Erwin von 
Steinbach“-Schule) und 1940 
(„Hanauer Schule“) wurde die 
frühere Oberrealschule 1953 
als Gymnasium Kehl namen-
los wiedereröffnet. Zu den ers-
ten Schülern und Nachkriegs-
abiturienten gehörte damals 
auch Karl Theodor Bender, der 
zuvor das Schiller-Gymnasi-
um in Offenburg besucht hat-

te und den direkten Vergleich 
erlebte: „Die Räume waren in 
Kehl renoviert, und wir hat-
ten neue Tische und Stühle. Of-
fenburg war damals noch im 
Nachkriegszustand. Die Aus-
stattung mit Unterrichtsmit-
teln für Physik und Chemie in 
Kehl wurde gerade angeliefert, 
während am Schiller-Gymna-
sium die Geräte noch aus der 
Vorkriegszeit stammten.“ Das 
Lehrpersonal ließ sich dagegen 
nicht einfach „neu“ anliefern. 

Unterarm verloren

Zahlreiche Lehrer, die da-
mals den Unterricht wieder 
aufnahmen, waren Kriegsteil-
nehmer, die zum Teil auch kör-
perlich gezeichnet waren, zum 
Beispiel der Chemielehrer: 
„Herr Grampp hatte den rech-
ten Unterarm im Krieg verlo-
ren, die Reagenzgläser hielt er 
deshalb oft in der Armbeuge 
fest. Der Ausflug mit dem Rad 
1953 nach Freudenstadt mit 
ihm und Herrn Mebs und am 
nächsten Tag zurück durchs 
Kinzigtal nach Kehl war eine 
beachtliche Leistung.“  Ein an-
derer naturwissenschaftlicher 
Lehrer kam dagegen gerade 
erst aus russischer Kriegsge-
fangenschaft zurück: „Dr. Her-
bert Wolter war etwa 13 Jahre 
lang durch Kriegsdienst und 
Gefangenschaft nicht mehr im 
Schuldienst gewesen. Er muss-
te sich 1954 ähnlich wie seine 
Schüler auf den Unterricht in 
Chemie vorbereiten und hat-
te die chemischen Formeln da-
her nicht immer sofort prä-
sent.“ Karl Theodor Bender 
wurde von seinen Lehrern den-
noch gut auf die Abschlussprü-
fungen vorbereitet, allerdings 
gab es noch eine Verzögerung: 
„Beim schriftlichen Abitur im 
Januar 1957 lag ich mit einer 
ausgewachsenen Grippe im 
Bett.“ Nachgeholt und bestan-
den hat er sein Abitur natür-
lich dennoch, im Mai 1957 – vor 
über 63 Jahren.

„Den Frieden zu einem Heiligtum machen“
Serie zum 125-jährigen Bestehen des Kehler Gymnasiums: Von den ehemaligen Oberrealschülern bis zu den ersten Nachkriegsabiturienten. In dieser 

Folge erinnern sich einige der ältesten Zeitzeugen an ihre bewegende Schulzeit. 

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

Karl Theodor Bender (ganz rechts) in der Obersekunda im Jahr 1955 auf dem Schauinsland mit 
Lehrer Werner Cirsovius.  Foto: privat

Oberrealschule mit Erweiterungsbau aus dem Jahr 1930.  Foto: Stadtarchiv

Zeitzeuge Karl Theodor Ben-
der.  Foto: privat

Die ehem. Oberrealschüler Gerd und Heidi Schwer.  Foto: privat

Claus Rosenthal (ganz links) mit seiner Familie in Kehl Anfang 
der 30er Jahre (daneben Mutter Olga Rosenthal, Bruder Gert 
Rosenthal und Vater Dr. Karl Rosenthal).  Foto: privatZeitzeugin Anita Heck. 
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