Die Tqunusschule| 958 bis | 966 Erwqchenqus dem Tiefschlqfder Adenquer-Arq
FruheErinnerungen
an die Taunusschule
Endeder 50erJahre
verbindensich mit der alten verwinkeltenVilla am Klirchenweg, engen Klassenzimmern
mit quietschenden
Holzdielen
und dem Ceruchvon Bohnerwachs,
einemwinzigenSchulhof
mit Auslaufih den felsigenWdd hinter der Villa. Die ersten
zwei Jahre,Sextaund Quinta, in einer AuBenstelleunten in
der Stadt. Englischunterricht
bei der gefrirchteten,,Emma".
FrduleinKroth, eine Cestaltwie aus dem 19. Jahrhundert:
schwarzeshochgeschlossenes
Kleid,die Haareglatt nach hinten gekiimmtmit Duti, ein verkniffenesCesicht,schmallippig,
der strengeBlickdurchdie engerundeBrille,dem auch nicht
die kleinste
UnbotmiiBigkeit
entging.Nur beieinerCelegenheit
- als sie den erstenenglischenSatzauf die Tafelschriebund
mit harschemdeutschenAkzentvorlas:,,Civeme a lipstick"huschteein sriffisantesLdcheln0ber ihr Antlitz. als habe sie
geradeetwasungeheuerFrivolesgesagt.
Einenbleibenden
Eindruckhinterlassen
habendie Lateinstunden beider ,,Leni",FrauLehnh;iuser.
Siewar aucheinestrenge
Lehrerin,
abermehrvon dieserWelt als ,,Emma".Heutenoch
klingt mir der von Cato uberlieferteSatzin den Ohren ,,Ceterum censeo,Carthaginem
essedelendam",den siemit bedeu-.
tungsschwerem
Pathoszitierte.
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HeinrichBoll,CunterCrassund anderendamalsnochalsNestverpontenSchriftstellern
beschmutzer
nahe.Seinschalkhaftes
Lachenklingtmir in den Ohren,wenner sichiiberliterarischen
Kitschmokierte.Manchmalmussteer so lachen,dassihm die
Trdnenkamen. Damit wir auch was zu lachenhatten, las er
uns hin und wiederausden schwrilstigen
Cedichtenvon FriederikeKempnervor, bekanntals Meisterinder unfreiwilligen
Komik.Daruberhinausunternahmer mit unsetwasfur damalige Verhiiltnisse
Aufiergew6hnliches:
Erfuhr mit unsererKlasse zum Auschwitzprozess
nach Frankfurt.lch sehenoch diese
unscheinbaren,
biederenMdnnerauf der Anklagebank
sitzen,
mittlereund untereSS-Chargen,
die tiberhauptnicht aussahen
wie sadistische
Massenm6rder.
Die historische
Tragweitedieses
Prozesses
konntenwir damalsnichterfassen.
Herr RoBund Herr Schtiferinspiriertenuns zu eigenstiindigem
Denken,zum kritischenHinterfragen
und genauen.Beobachten. Unserefrisch erworbenenFihigkeitenerprobtenwir auf
im Bundestagswahlkampf
NPD-Parteiveranstaltungen
1955,
wo wir uns einenSportdarausmachten,die Kandidatenmit
kompliziertenFangfragenaus dem Konzeptzu bringenund in
ihrerBorniertheit
und DummheitbloBzustellen.

Alle drei jungen Neulehrerstrahlteneine naturlichAutoritiit
In der Quarta/Untertertiabekamenwir drei junge Lehrer,an aus.Eswar einemit Menschlichkeit,
Humorund Intellektgegerneerinnere:Herr RoB,Englisch-, paarteAutorittit.miteinerguten MischungausZugewandtheit
die ich mich besonders
Sport- und Klassenlehrer,
Herr Schdfer,Deutschlehrer,und und professioneller
Distanz,Zngel lockerlassenund anziehen.
Herr Bruggaier,
Musiklehrer.SiebrachtenfrischenWind in das Wir wussten- insbesondere
auchauf den mitunterrechtabenetwasverstaubteAmbienteder Schule,die nun auch bald in teuerlichenKlassenfahrten
und ausgelassenen
Schulfestendie schicken
rieuenGebdudeam Falkensteiner
Stockumziehen genau,wo die GrenzezwischenSchrilern
und Lehrernverlief.
sollte.Herr RoBlas mit uns modernebritischeund amerika- EinWert, an den zu erinnernsichlohnt angesichts
von CrenznischeAutorenwie J.D. Salingers
Teenager-Kultroman
und -uberschreitungen
andererSchulenund
,,The verwischungen
Catcherin the Rye". Herr Schdferbrachteuns die Werke von
lnternatezu dieserZeit.

Auf deranderenSeitegabes mancheewiggestrigen,
dumpfen, Tag eineStandpauke
von HerrnRoBgegebenhat oder ob er
cfrolerisch
rumbrullenden
Kommisskopfe
im Lehrerkollegium. augenzwinkernd
darijberhinweggegangen
ist, weiB ich nicht
Einervon ihnen war der stellvertretende
DirektorHerr Hilp_ mehr.SolcheDingermussman in
diesemAlter drehen,denn:
mann,eineFigurwie der Rekrutenschinder
Himmelsto8
ausEr_ ,,Keinertut gern tun, was er tun darf _ was
verbotenist, das
ich MariaRemarques
Roman,,lmWestennichtsNeues,,.Hilp_ machtunsgerade
scharf! ,, (Wolf Biermann).
mannsAusbrliche
hattenetwasEinschrichterndes
und zugleich
[^dcherliches.
Der DirektorHerrAlbrecht,ein sehrliberaler,
fast Eingepr:igt
hat sichmir die ersteStundebei unseremMusik_
zu weicherMenschsagtemir,alsich ihn Jahrzehnte
spiiterein_ lehrerHerrnBruggaier:
ein Lehrstuck,
wie maneineHordeauf_
md im Altersheimbesuchte,dassihm sein Stellvertreter
ein sdssiger,
ld.rmender
Mittelstufenpenndler
biindigt.Musik war
Sargnagel
gewesensei.Aber er habeihn bei seinerAmtsLiberein Nebenfach,
dessenNotennichtbesonders
zdhlten,und das
nahmealsAltlastgeerbtund deshalbnichtloswerden
konnen. lieBenwir ihn spriren.Mit eisigerMiene knopfte
er sich die
Lautestenund Unverschdmtesten
unter uns vor und machte
F|err RoB ging mit uns jedes Jahr auf Klassenfahrt.
Bilder, unmissverstandlich
klar,wer hierdasSagenhat und wohinder
<fiehaftengebliebensind: 19G3Schlammschlacht
auf einer Haselduft.
Moorinselim Schluchsee
im Schwarzwald,
wir alleeinschlieB_
Icfr Herrn RoB schwarzverschmiert;London 1965:
die Tate DaruberhinausbrachteHerr Bruggaierdas
Meisterstuck
zu_
Galferyof Modern ArI; Tanz in einer riesigenhalbdunklen
stande,ausdem NichtseinSchulorchester
und einenSchulchor
Diskothek; Berlin 1964: ein Abend im )azzclub Eierschale;
ausdem Bodenzu stampfen"
Cezieltspracher ihm musikalisch
dtre Rundfahrtdurchdas graue,dristereOstberlin;heimliche
begabterscheinende
Schtlleran und motiviertesie dazu,die
nichtlichestreifztigedurchdasRotrichtmirieu
amBahnhofzoo, Instrumente
zu erlernen,die ein Kammer_Orchester
braucht.
da keineU-Bahnmehrfuhr,musstendie AusbLlchser
von dort Mich 0berredete
er dazu,Oboe zu lernen.Niemalswdre ich
rwei Stundenbiszur Jugendherberge
nachSteglitzlaufenund sonstauf die ldeegekommen,
ein so ausgefallenes
Instrument
dlrchs Fensterin den Schlafsaal
einsteigen.
Ob esam niichsten zu spielen.
UnsereOrchesterproben
in einer.lugendherberge
in Crdven_
wiesbachim Hintertaunus
waren Sternstunden.
Da traf man
endlichmal auf Schtllerinnen
ausanderenKlassen
und abends
war Party.Die Auffrihrungvon HaydnsSchdpfungund
des
Doppelkonzerts
fLlrViolineund Oboe von Vivaldiim Winter
1965 hieltdie frecheSchulerzeitung
,,DasSorgenkind,,
fest in
einerKarikaturmit dem satirischen
Kommentar:,,Tonartnicht
vorhanden
- mit denSdtzenAllegro_
Beifall_
Largo_Durchfall_Vi_
vace-Kein
Beifall.
"
>c
(Hrsterfahrt
E

nach Grdvenwiesbach im November 1964.
am Fagott Mark Landsberg(Austauschschi.iler
aus den USA)

DieAusgabendes ,,Sorgenkinds,,
ausdenJahren1964_1966,
der ,,dltestenund destruktivsten
Schr_llerzeitschrift
desVor_und
Hintertaunus"
(soder Untertitel),
spiegeln
den kritischen
Ceist,
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dersichdamals
in der Taunusschule
entfalten konnte.
l,n den Heften
findet
man
Clossen und
Artikel riber
)azz.' Cospels
Karikatur
imSorgenftind
ttt/ and Spirituals,
65vonAndreas
Steimel protestsongs,
Beatmagazine,
James-Bond-Filme,
deutschen Schlagerkitsch,
uber die Documentain Kassel,
die NPD (,,NPD= NSDAPminusSA"),dieAntibabypille,
riber
den NobelpreisfOrJeanPaulSartre,Debatten riberdas Ftir und Wider des militlirischenEingreifensder Amerikanerin
Vietnam,Reiseberichte
[iber Frankreich,
die DDRund Algerien,dazudie originellen Crafiken und Karikaturenmit dem
".
,,Sorgenkindmdnnchen
BeratenderLehrerwar zu jener ZeitHerr
Schdfer;er ist einige Jahre nach unserem Abitur bei einemVerkehrsunfall
auf
tragischeWeiseums Lebengekomrnen.
In einem LeserbriefkritisierteHerr RoB
unserenSpiegel-Stil
und schlossmit der
wohlwollend e nB e m e rk u n g :,,N e h m e n
SiediesenBeitragalsKritikund Anerkennungzugleich
ftir eineArbeit,0berdiees
sichzu streitenlohnt."
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Taunusschule
spiegeltsichdie damalige
gesellschaftliche
Trendwende:das Erwachen aus dem Mief und llefschlaf der
Adenauer-Ara.Entscheidenden
Anteil
am aufgeschlossenen,
weltoffenen
Klima
und kulturellen
ReichtumunsererSchule hatten Lehrerwie Herr Schdfer.Herr
RoB,Herr Bruggaierund Herr Albrecht,
der DirektorunsererSchule.Siegehdren
zur Cenerationder zwischen1925 und
1935 Geborenen,
den sog.,,58er.n",
die
wenig spdter von den 68er-Studenten
und Schrilernals ,,Schei8liberale"
verh6hnt und geschmdht
wurden.Esseian
dieserStellegesagt,dassdieseCeneration genauso
viele,wennnichtsogarmehr

Frir mich war das Taunusgymnasium
nachJahrenprovjhzieiler-Enge
und Langeweileauf einer'dcjrflichen
Zwergschule
ein Clticksfall.
In,unsereKlassenkamen
Schulergruppen
ausFrankreich,
England,
Griechenland
und den USA. lm ,,lnternationalenClub" begegnetenwir Schrilern aus20 Nationenvon der ,,Frankfurt
International
School".Lehrerund Leh-
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Verdienste
um die Demokratisierung
und
Entnazifizierung
der Bundesrepublik
hat
wie die Cenerationder 68er,von denen
mancheheute in' ihrer uberheblichkeit
und Selbstriberschiitzung
dieses Verdienstalleinf0r sichreklamieren.
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Das , , S or gen k i n d "i s t e i n a u s g e s p ro chen interessantesZeitdokument. lm
Karikatur vom Schulkonzert im Haus der Begegnung im
dort abgebildeten Mikrokosmos der lanuar 1966. Zeichnung von Andreas Steimel

Dezember 1965, in; sorgenkind Nr.4165,
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rerinnenaus Kanadaund Englandhospitiertenin Konigstein.
Wir stellteneine
Dixieland-)azzband
auf die Beine, die
,,PotatoStompCompany",und spielten
auf Schulfesten
mit einerBeatles-Coverband um die Wette. Wir gingenin die
FrankfurterMessehalle,
wo )azzgrof\en
wie Ella Filzgerald,Duke Ellington,
Thel oni usMonk und D i z zieCillespie
gastierten,
im Schauspielhaus
sahenwir
Stuckevon avantgardistischen
Autoren
wie Becketund lonesco.In der Taunusschuleund ihrem Umfeldwar richtig
was los. Heutewurde man das als ein
S tuck,.W el tkul tur"
bezei ch nen.
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Christian Pross,
ehemaliger Schli ler und Abiturient'l 966
G."
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desSorgenkinds
Nr'l/66 vom Mai 1966.Graphikvon RobertKruta
und Riickblatt

Ecland-Jazzband
,,The Potato Stomp Compty'
beim Schulfestim Mai 1955. Von links:
lUstian
Pross (Piano), Matthias Frommann
Olsaxophon), Mark Landsberg (Sopransaxo;lan), .Brillo" (Klarinette)
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