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l)ic §ihule verdrnkl ihrc Iixislcrl,, cincnr
.in/clnen Mann. Es handclt ri.h drbci url
dcn Jurisren Joharncs Richtcr. dcsscn
Broßc\ llobbydie Pädasosik wär. l)urchTii-
tiEkcrtcn äls Hilfserzieher in Landschulhci-
nrtn und Inlcrnatcn wurdel)r ängcregt. sel-
h.r cine Schule mit angeschlosscnent lnter
I t /u sründen. Um diese ldce,u verwirkli-
(hcn. kum er im Jahre 1905 nach llcrlin und
ll.lt rril dem preußischen LandwirLschälis-

minideriuln in \trbinduns. Sein Ge'
5prächsparlner. Ex,f cllcrr Thicl, warsleich-
zeitis Vorsirzender dcr Köni8lichen Dah-
lem Komnrission und bol ihm daher €in
Grundstück in der Surlsdomine Dahlcm

Da ihm dicser Slllndorllcdoch zu stadtnah
c.schien und cr sich cinen Standort mehr im
Wäld wünschre, lchnrc Richtcr dieses Ange-
boL zunäohst ab. Allc andercn Pläne zer-
schlu8en sichjedoch. so dnß cr cin Jähr spä-
1er doch rul diescs Angcbor 7urückgriff. In
Dr. Althofl vom preußischen Kullusmini-
slerium fand er einen Belürworler, da dieser.
gcnau wie Richler, Dnhlcm zu einem wis-
senschaftlichcn Zenlrum Berlins machen

So \!u.de noch im selbcn Jnhr die Baulälig-
keii aufgcnommen. Dcr gcpldnte Eröff-
nunasrermin 1907 konnte nicht cingehallen
werden. da dic Königlichc Kabinetlsorder
mit der Bauerlaubnis ru spiil kam. So veF
§chob sich der lröllnungstcrmin um ein

(r
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70 Jahre Amdt-Gymnasium
l)rs 

^mdl-Grmm§um 
ir der Drhlcmer (ö-

nißin-l,uisL-Slriße isl im rers.ng€nen Jrhr
To.hhrc rll sesordcn. Arsdicsem Anl.ß hr-
bon sich zsei Miläöeiter der Schülczeic
schrin,Schimpfonie" - AndreasTo$bers und
llodrik StEtil dic Müh€ Eemacht, eine
tloino (lhxrnik ,uslmmcnz stellen. Dr die
Rr drklk,n der,,l)ahlemrr Blätlcr" slru hl, dtß
sich auch Alle Arndlo. fürcin billchcn Schul-
ßrschichto irlercssieror, dn'ckon rh diese
( hrunik mil horentlich lr.'undlicher Irlrub-
( ler ,.srhimpronie'L R'idrklcu ro ,h, nrch-
dLm rir eiDise kleine Korrekl'rr.n trnd Kilr-
,ünßrn rorgenonmen hrbrn.



J hr urd dic(ics.hi.hLcdcs 
^( 

il) vc ie lsr.
lalgl:

21.1. t908
t l.rcrrichls,ruihrhnr. in dcr l.rn\schule rrrll
l5 S.hiilcnr und n.un Lchrc r rcinschliclJ
iich I)irektorri dr! drmrlis. r)lll/i.llr Ar)-
sehnli laul.r. ..(;\lrlna!unr ,i llDl$i.l
Iüng. I)rhlcnr 11\r Stcgllr/ hcr llc in
1t.10.1908

^ns.hlulJ 
rlcs A(;1) rn (lcn l{Lrdcncr.Lrl

wlrnnsee.9l Sehill.. drrorr 'll ilrr llcinr
(Ri.hlcßchr sriirufg,
()\le.n 1909
l()0 S(hülcr b./i. r.n drr trr!L! llnus 1n d.r
Kinrigin-Luiic Sl llc
t./2.6.t909
l.l S.hü1.r lihr.f nril Ll. n 1)Lr.lloI nr!h
KiinrS\\ un.rhr!\.n
16.10. t909
|.ic iche Ilinr.rhuns d.s,\(;l)
S(tuliahrl9ll/12
1'r)lsl.hun!clf erS(hülcrsrnd.r\.rcin\. inr
lu-rnrnr.nhr s dxnrr I n,ehluns .rtrL\
lcsl.n Slülrpurrl,r.s (llcrdthxusr.

Schulilhr l9l2l l:]
Lr$!ilerunB d.\ A(;Ds unr (lrei vor\.hul
[]r\\.rr. S.hul.r/ihl -rll dr\,)rr l6l rnl
IIcinr
t'chrllrr l9l3

^eht 
Schül.r lcscn {li..rsr. llcilcl)riilirn!.

rh. l)rs Schulg. d bclrligr 110 bis 160 tVr
r lrii, Ni,:hr(:,nh.,nris.h. l0{) l\Lrlr
Sd'trliahr l9l-l/ l1
Iiin dlirtrr lh!rsllügcl rsL s.rrhnt D.r lku
$ird durchden }iricgsrusbru!h v.rhindc .

Jatruar l9l5
ll)9 

^ngchijrtLr 
dcr S.hule rrr Xricg. di\(,n

il \ orr 16 I . hr.rn
A (trst 19l5
l)urch nrxn!.cln(lcn I'lrtl7 lür di. 1l.vi, Ie-
iulrS in dcrSt. r\nn.nki.uh. nrull dcr (;o1r.r
dr.r!l in d.r ,^uh (jc'.\(il) 'l,illll.d.n S('
tr u(i! ron) (i.nr.ind.lireherrful ern. Ors.l
nllrlinrn/i.n l)r.s.$u . crn.1i Juhr..t,l

Schuljnhr lql6/ l7
I)cr lriilr(,( ll.rn)\.hrl.i Karl.l rt,l,L,
S.hul/. iir ll I)r lii[! I).,rruflrir1( jrrrrrlL]

.in.r SlrlrrnA (lür.h (l.rr \'.r!.r ltrr\\r,(,
LunS rtr S.hul.r. (lL( \ .h in d.n I ii(l'r,
St)ort utr(t l.itcrilü \.r(lienl gcn chl hl
ben l).r1'r. ssur(lr his /Linr Il d.dcsl!v.r
l.n \\'.lllller.s \ cLr (rl1

l9l7 bi\ 1920
ln\g.srrrr -l') Nolrül!t)riilung.r t,nt.r
richL c i)lst. nlll Aushill:!kilillcn. l)rc cal.
Ih,.Lr, r.LLrllLrhnrr! l.'rßl \1,'lL
schuli.hr lulr)/:li (
GrtrtrdLrn! cin.\ I lttnrh.irJle\ ,\ullii\(rn8
cin Jrh, it)iil.r $rr.n/u}l!r.irr I irr!(,\lr,'(l
nis mrl (Lcr s.hullcilrL rs
S([ulirl'r 192(l/21
W.ih\.1 \,)nr l,iL i,rrrrl. r I',1!,rr,l /
\r.r'rr .1,, ,, \, h,il1 1 .1,,., ,,!',lS, hü1t ,.
\.hrl $.r(l.f lr.l)rlrlL l l)(\i,r\l',,1.s

hg!biLUL S. 1 ,\r,Il l')ll frnl'.,,',,,
l) \lll lrNll lt lll r\ I Ilrlt

?
(

l)r ( i, KxrDU\
l)rrrlri, lqlq lqlq

Sclrrljrhr 1922l23
r\b i.1r1 l!hlcn cinisc Sclrulirhrc $r8.n /u
$:irlieh.r Irior»ari,)r).ri,\ulbru .in.!
r.xL!)nrnrs rlcn;/ur.\ (i.LlndunF(1.s..\cr'
ein\ (lcr Iicundc (1.\ r\(il) l)cr lrrstc
..Drhlcnre r'hs lli)d.1 nntL.
Schüljältr 192.1/25

{ ilhrLrng rlcr b \heulcsclrcndcn.rnh.ir
Ii.h.n St)() l'l.rdüns.
Schtrlj.rhr lt):5/26
Bc!,in r cr Ausbilduns von Sruili.nrclcrcD
i]rrcn. l]rld hcd.uL.n(lslc Annlll\\cnrilrare

S.huljxh. l9!6/:7
In d!r Nrihe !on l.chnr (jrundniiek\DJch-
lung /rL r llxu .lncs griil.ren I lcidchru\cs.
In dicscr)).hhr ru,ci srollc (;cdcnk jcicflr lür
Ilccrlro\.n und t(rrl Viri, \on W.l)ci
Schuljrhr le:7/:8
IlinvcihunS d.\ (;.1:rll.ncnd.nlnrrl\ vor

Schtrlj,hr l92lt/29
(;ründung.in.r /w.il.n StillunF. dcnr Mrr
rrn Ldunrlt \Dr Slmson hcr\. us d.ij.ihr
lNh lirr b.n,nd.rr humrnrnrs.h. t.crs(un'
scn.in r\bilurrrrcis lon 61)l) Rlvl \.r!chcn

S(huljahr 1929/-11)
l)r.lror Kr.nrnrcr rriu in (lrn Ruh.\r.rnd
S.irr \rchiirlscr slld lrü)l l)r. KrpDU\
Schtlljahr 19.1.1/.lt
ll)lirischc l:lnlluiJnahnre (ler cuetr M.tchr
lrrbcr r\|ingr (lie Schulc /ur Vcßctzung !()n
S.hulcrn. di. \i.h ..bci der nrlionrlen l:rhc-
bung b.nrnle,\ hc^ or!.rxn hnh.n
SchüUahr l9-1.1/.15

Inr l)!1cnrhcr nrach.rn olll/i.ßNnslirlcr
cl1\rnuls !or/cilis 

^bilurSchüliahr l9-17l-1tt
I rre Schulrü1i)r liilil d.n rcrlg\.rnr\irlcn
/$crg mil Ln(cin srrlt nrr LnSlisch b.sin

Srhülirhr l919/10
S.hillcr urrd I-.hrcr w.jricn runr Kricss-

ffi



di.n\t.lnb.rultn (dxrurlr.r I)ir.Iror Krr
pu\) Als \rcrtrcler k.hrt I)ir.l,lor X,.nrnr.r
/urück. Ls ist eine Zuslmm.nLcsLrns (Lüs

glnrn s xlcn Zuscs dcs AGt) nril (lc r lrric-
dri.h Wilh.lnl-G,inlnrsiunr rqrhnl. 1)cr
Irhn sehcilcrt an PlaLznr!ngdl.

5'l SchüLcr hclomrnen dri Abir!'r,)hnc ll ii

2{.t l.l9J2
KomDlcll. /.rslörunc dcs Onllüsel\ durch

Schrljrhr 19.13 /.r-r
Ii!xktlieruns dcr Schul. nr.h K,tnrt.n
(;rollc I.il. dcr Schulcrschnli \uchcn /u
llu.htv) c nril ihren Illlcm r!Lll I).r t;nicr
,irhl wiftl liir li,\r /wlri N1,,nrl. L'r'r.$n)

Jrni 1915
l2 l-chIcr und 210 Sehül.r hrsrfn.n rn sic
bcn Khsscn sicdernrl denr I lnl!fl icht.
S.Itrljahr 19.15 /.r6
lir \lc\ Nichlflegsnbilur r\b l').1() (liccr\l.D
Nllidchcn bcsu!hcn dr\ 

^(;l)Schuljahr 1917/{8
wi.dLriulbxü $.sen Uirrnur,?8.lxhr.
s(htrliahr 19,18/19
l)ic SehrLlc hrLjeI/r 155 Schü Ler unrl 18 t.ch-
rcr. l),. Kirfpus lriX in dcn 1.{uh.srrfd und
rid I)orcnl rn der ncu8cgrih(le1ctr I:rcicn
tlnivorsiliil.
Srhtrliähr 1919/50
I)r Wrchsmulhuird I)ir.klor.r)r 

^(il). 
l)ic

Sehrcbergii cn serden /unr sr,orlr)hl/
uDrEc*nndcll. l,s land ciDe I:if*cih!nss-
leier surt. dic sich j.d$ Jnhr \i.1l.rholr.
lirsl. \'crrxbc des r Slmon ll.§.s nr'.h
d.nr Krics Dic D^rlLtlNIIR M.AII|R
.r\ch.inlrn untcr dcr F.dcnührung von I )r.
Wre hsmuth ernmals wicdcr.
Schnliahr 1950/51'll nuhr und Schwinrmlrrd in dcr l{ieh(cr-
sehof Sliliu,rs werdcn wi.dcr inllcriicbsr-

Schuljahr l95l /52
lirr$cihung der neucn ,^uh lir(cr I)rhl!
r er lag nach denr Kneg! l)i! Schiil.r/ei

1

D, ,\dr lr1 \(h!)rlr
l)i'.rb rr r,)ri

\t.u.,\uUc.d.nr sibl.s d ic . r\ r. 5li ir. i\. nrit

Schtrliahr 1958/59
.luhilarumsjrh.l2llKlrr\.rr, l2 I chrcr,dxvon
sicben I chrcrinn.n. 511) :ichiilcr. dLrvon 110
Miidchcn.

^ls 
sich nach dcn dicsn l schr spiil liesen

dcn Croßen lcicn I97lt in dcr Milte des
Sclrlcn)bcr übe. hunden rrcuc Schulcrder 7.

Klrsscn ervanuD!,svoll lrr dcr 
^uh 

vcrsam
.rcllcn. uln. zunreisl crvrs /öscrnd. drs
SrolJc Abentcucr.,(i\ n)nrsiuf r"rn/uBchcn.

der s!nt.n scchliscr Jahre h.rbcn rul d{s
l.chcn {nr A(; I) keinen nennen§!crt.n Ilin-
llu Ll ausgcuhl.
Srhtrlinhr 1973 /74
Dircktor Itd.lkx tritl in den Ruhcsl{nd.
Nrohlölscr wird Dr. Schoclc. Einlührurg
dcr Obcrsiulcnrclirm (KurssysLcnr).
tlmbru dcs rllcn K{rrcnraunles und cirrcs
dlncbcnlicscndcn Klasscnraumes /unr
IinlLun,l(!l jrrhrxunr

Slrhuljrhr l97ll75
\'.r$irlliehung cincs seil Jahr/chnlcn be-
ltch.rtd.n I'hns /ur Er$eirerung dcs Sehul

ecb:iudc\. (Ncuhxu rul dcnr ch.nr.rliscn

1975
Uinscihurrs dcs Neubaus unliilllieh dcs
I).hl.nr.r'l.Fcs. (jlcichzeitig llesinn cincr
voll§Liindisen llnr.ucru.g dcs St)olphl/cs
(Kunslslollbchs). Ahitur dcs cßLcn Jxhl,
srnss. d!r dls Kursstslen durchlxulcn hxl.
t916
l'e issr.llur)s dcs S!onflau.r hlrrgriil'
nrhD). /ihlrei.h.r Büuproj.lr. (St)riehLr
bo.. nrr ur s ris.n\.hrlilich.r Ubunssrrunr)
1911

l'.nsionrcrunB dcs lrnsirhrigcn sr.ll!r rc-
l.1ld!r S.hull.rleß II ns Albr..htRichtcr
Nxeh /.hLr Jihrtn sibr cs einc n.u. Sehülcr
rcilüllB,,S( l llMl,lroNIE xnr 

^l)(i.l97lt
I)e hn&iiihrisc Ilxusl1r.iscr Krlu{c v)wic
dc MLr\iklchrcr lIcn Zieh scrdenrrcnsio-
ricn ll.r l)r. w.lldru sird §.ll!crlrcl.n-

tung ..Qtll.Rs( IINII l" (,'r\r.,,,{l l.rrc
R.ilir)rültrr8, (lx (Lr\ l.l. srlr, rxl' t, ri.
lührl $utulc.
Schn[!hr lt)5]/5.1
Ilrus Kijnigin LLris! Sthll. llf lurr.r\lrrr
Mrl llnt.richlsrrufr Liir /r.r KLrr\'r ,1,

dic Schillcr/rhl \1cil rn$iich\1. l,rntrürliL r,
dcrTotcns(dcnItrl. liirdic(icll ](n.r' (1, 'l*.il.r W.llLii.g.s rn dcr Rü(k\.rl(l
Auh 1,i\1. Nr.hlricA\rh.Jl.rrullihrurr
Schtrljähr 195.1/55
Trot/ S.h$!criSl.rl.tr $|d.in Ihus (l.r
Richt.rseh.n Slrtluns rl\ Sehül.rh.ini rr.u

Schulirhr 1955/56
Zw.iter l)!hlcnrer lrgnxrhdcnr Kri.Ec hr
lrühjdh. 1956 wil1l (1.! ,.\'cr.in der I r.undc
des A(;l) (r\ll. A n(llcr){icdc.geSrürr(lel.
Schuljrhr 1956/S?
Dr. \\'rehnnulh llrl in dcn Ruhcslrrr(l
Nrchlolgcr sirl I l.ll hrdclkä. [§ lind.r (li.
ersLc 

^unrndi.is. 
(Ror) )nrch dcnr \r r.r.

,{

\

l)lc Jrhre 1959 bi.i lt)71 $rrrcn hur 
^uss.rsed.s chcnralircn nellve11rclcnd.n Schullci-

( Ihüs-^lbr..h1 ltichrcr...\of ltuhc uDd
konli.uitüt S.Driisl Sclbd (lic l:rciSnissc

Schulchronik
hxllcn sieh inr rchulpolitisch.rr t].ruich dlc
Rcli,rfrcr l)crcils wieder eLras Ncucs lür
di.sc unrorc KLcinsLcn aussedrchl: II icllc.
sic ü\ doch lür nngcbmclrt. sie n)glci.h nril
,,wci w(,ehcnsruDdcn I']hysik ln lcilcn st-
frin nlil ( hcn)ic rlirjhcr Füchcr sfiilcrc,

(



Klassen) in die neuc Sckundxrsluli cinzu-
Iührcn.

Viele Naturwissenschalilcr hähcn dies VcF
lnhr€n zwar w€gen fchlcndcr marhenlnri-
schcr !brausselzungcn furvcrfmht,dorh
ist es so festgclegt worderl Begen d€n Pro-
test der ltrreterjcncr Iriicher, die diese z\rci
Slunden aulzubrinscn hlben: Die Kunster-
zieherverlieren ihrc einc Slunde Werkunl€F
richt (die Schülerwerdcn rli.s die Krealivirä1
ansprechende Fach schr!,crmisscn), und die
Philologen müssen dcn Sloll dcr zweilen
Fremdsprrchc in nunnrchr vier sla( funl-
Wochensrunden vcrnritlcln. Hoff€ntlich
verli€ren b€i dies€r llarz die Lat€inschüler
am AGD nicht den Atcnr.

Andere Neuigkcilcn sind erlreulichel| D
derArndl Oherschulc vom Senatordas Ex-
perimenleineslicjcnSonnabendsim Monal
Benehmi8l surde (Voraussetzuns dalür w r
cin ausseklü8elles Syslcm der Slundenver'
reilunS). konnrelürdic Lchrercinseil län8e-
rcr Zcil aehegler Phn verwirklichl werden:
Unser sirveniäverbo!,,Reisconkel"Herr
Kasche verlrachtetc im l)ezemberan eincm
solchen verlänserten Wochenende einen
Tcil des Kollesiums ifl Bus nach Bad Halz-
burs und trieb unsalle,dicwirdärantcilnah-
men, gleichsam zur Wchrer1üchligung im
liefen Schnee schicr bis zum Brocken hin-
aui BesondersdieZähiBkeitunsererDamcn
erreale tsewunderunS.

Als Ncuigkeil wi.d man nrch lansjähriser
Enthältsamkeil äul dicsem Ccbiete äuch
das Veßprechcn wcrlcn dürlan, dall das
AGD im Jahre 1979 die länsst überlälligi)
Ceneralrenovieruns crhallen soll. Dic
Fachbereiche haben bcrcirs alle mi1 dieser
Erncucrunßverbundencn Sächwünsche hö-
heren Ones lorBctragcn. so daß sich äuch
zahlr€iche malcriclle V€ rbesserLr nge n
erwarten lassen, dic wir als l,ntschädigung
lür d,rs unsebührlich [rnBe waßenau[4sscn

6

Sollle wi(]er unserrll.r tlrwnncn a,,.h 197{)

nichls geschehen, könnlc cs cincs'l rßcs da-
zu kommcn. dalj sich cine gaD,. Schulc
sclbsl dafun mrchl und die llemdsiirnr.l
hochkrempelt, um cinc rl.lchlässise llchör-
dc moreszu lehren. 

^bcrnochsindwir8ulcrllolinuns. zumal dic Rcnovicruns dcs Ilio-
loSictr ktes bereils scil einigcr Zcit im C{n-
8c ist. IIicr v,ird scir (nichr etwai in) dcn
Sommcrltricn gcwcrkclr, und es stehL zu
erwa(cn. daß dic Schülcr ihn bt'ebruarbe-
nuL/cn li;rntn (
Einc Ncucrunrsci norh irn Zusnmmcnhnnp
mit dcm lcrrtcn 

^birur 
crwiihnr: I)ic Schul-

lcitcr dcr Zehlcndoncr SchrL'n wuftlcnJc'
wcilsals PrülLngsvorsit/cnde xusgcuuseht.
sodaß dieArndt\chulc u nler l.cilunsdcs I)i
rckloß der Schirdowschulc dic I'lülun8
durchlühI1e und vicc vcrsl. l)rs srb ruch
Iilr cincn leil der Lchrcr dic N4i'!.li.hkeil.
üher den Zrun zu sch lrcrr. ljiir drs 

^GDsall. daß diejeniscn. dic /ur mirndliehcn
I,rüfunBzuaehsscnwarcrr,dic l'rüt!Dsruch
bcsränden hnben. l)urch sir isr dß lrhl dcr
Ehemalisen um cir rurd!\ l)ul/!nd ver
gritUed worden. Mörrr ric rllc ihrcn weg
woiterhin erfolsreich Bchün.

Auch das nüchstc 
^bitur 

rird nur w.nigc
KaDdidalen erldslen: cs sind ncbcn.iniscn
Nachzüslern vonrchnlich dic.icniBen. dic
wcscn gulerL€islun8cn zumcrslen IUrl ci
ncr Sondermöglichkcir dcr Oberstu(
lbrm entsprcchcnd dic Rcilcprülun8 !or
/eitig ablegcn dürl.n. Mitgt xuch hicr drs
Glück dem Tüchtigcn bis /um Schlull llcu
bleiben.

Dl ich diese Zeilcn rchrcibe. hal Beradc drs
Jahr 1979 besonncn. So nchme ich dieGelc-
gcnhcil wahr nl.l8 dicscs tlefi auch ersl
spürer in die Händc drr Lcscr kommen
allen Eh€m.ligcn und l'r0undcn der Arndr-
Schule ein glücklichcs und €rfolgreichls
neues J.rhr zu wünschcn.

Dr. Adelberl Schoolr

Scn l9?{bin ich Frchbcrcrchsleirerund Sru-
dicndrrehor im l'nchbcrcrch Geosrnphic
undsrill9T8 \!ic(csn!r stellveflretendcr
Schulleitcr. nachdrnl rch mich die letzlcn
drei Jahrc i! ZuMnrmcnarbeil mit Herrn
Richter au, dicten I'ostcn !orbereitct hatlc.
Dic Wahl zum Stsllvcrlreler verliefzu mci'
nen Gunsten. uDd ich hollc. aullrund dieses
vcnräuenseine Bnsis ru lrrben. um mil dcm
Kollegiunr gut zuernrnrcn!rbeilen zu kön'

Frrf?r Könncn Sic lhr Aulgxbengebiel ein
bilSchen präzisicren?

Gespräch mit Dr. Eberhard Waldau
Stüdiendirektor Dr. Dbertard Wald.u, .12

Jihre ält. isl seil drm roraln8enen Jeh. stcll-
rerrr€knd€r Schull€iter der Amdt-Gymna-
siums. Er surde rom Lehrerkollesium ,unr
Nachfolgcr ror Hrns-Albrechl Richler Ee-
wähll. Hans Jorchim losbcrg ünd Dielrich
lon Thadden strchlen ihn in seinerWohnung
rut und tühncn da\ nä(h.rehetrd nirdtrAcrt-
( .- Gespräch mil ihm. in dem er sich ri(hl
^nrrn^lplll anndrm xn.h , nf,.hl rr i.h& [n-
sctr Anlso.lcn gibt. dicdcütlich mächer. sie
§eh. sich dic hetrtis. Schüh rotr der unlcr
§cheidel, dit wir liltrren einmal g€krnnl

Fras?. Herr Dr. Wlldru. bille schildern Sic
zunächsL ernmal Ihrcn werdegang bis zum
(cll!earetenden Schulleiler des AGI).

,rhl/a":Ich bin geborcn rm 28. Seprembc,
l916 in der Nahc !on lrra'rlilurt,n der Odcr.
lch bin rl$ cin..Mark.r". habc dort rller-
dinss nur kurrc Zclt selebt. wcil m.in.
Elte.n nach llerlin ribersicdelten. Mein Vn
tcr wrr Jurist bci dcr Wehrmach!. ncino
Nlultrr war cbcn{iLlls Jürislin. übte rhcr
ihrcn Beml nicht aus. 1ch aina in Berlin rur
Schulc uI,ld mxchrc I95l rnein Abituran d.r
Askani5chcn Schulc in Tcmpclhoi. lrh habc
a n rn Ki(lJnrrl{nrcn zu 'ru,lirrtn. S!oi.
E,slrs(h unJ Lr(ltu d('.snirer5rudrcne r(h
io Berlin und in'l ubinscn. Nachdem ich im
dritlen Veßuch.rn dcrrltspr.rchlicheD Obcr
seminaFÄulhxhnrcprüling gescheilert wlr.
entschied ich mich liir Iirdkundc rls Exr.
menslach- Lcihcscr/iehufs und Erlic-
hunsslisseüs0hriicn und habe drnn wiih-
rcnd der RelercDdrr/cit ab l96i an dcr
Arndl-Schul. lusril/lich polilische l'rop:i-
deutik aDr Otro-Suhr-ln\lituL siudierl. Dorl
lcgte ich ru.h drs Ilxrnlen !b lch wurdc
dann 1969 

^s\.ssor 
des Lehramles. 1970

Studienassesn)rund l97l geaml.r.



t/d/./driEs ist eine reine Veruallungslätig-
kcit. Ich bin zusrändis{ilrden Stundenplrn,
den täglichcn Vertretungsplan und in Zu
sammenarbeir mit IIcrrn Dr. Schoelefiirdie
Peßonalplanung. Ich verwalle lerner unse-
ren Eütfu rLehrmittel undLernmillel.auch
bin ich zuständis lilrNeuanschailungcn der
inst.umenieilen Ausstattung der Schulc.
leilweise ruch lür Renovierungen.

lclrg€i Sie haben lhre Verwallunglrligkeit
als sehr umfansreich seschilderL. Bleibr
Ihncn eigentlich Zcil lür die eisentliche
Leh(ä1igkei1?

Waldau: Ls sibt eite Slundenermäßigung
für meine Verwaltu nssa rbeit. lc h unlerrich-
lc zur Zeit l,l Wochenslunden. Die Ver$al
rungsläligkcir ersircckt sich aber immer
über den Nachlaß an Stundcn hinäus. lch
bin !äglich sechs Slunden in dcr Schule. den
Sonnabend bruuche ich !oll und g.rnz tur
das. was in der woche liegengeblicbcn isi.
Aber da sind Schulleirer. Siellverlreter und
Pädagogischcr Koordinalor nichr über die
normale Bcamtenelle zu messen. Hier muß
einlach mehr Einsrlz gcbrachi werden. um
den Laden am Laulen zu hallen.

/iasrr Sie waren l97l in das Beamtenver-
hältnis aul Lebenszeil übernommen wor-
den und sind heute bereirs slellyerlrelendcr
Schulleiter. Das isr eine zie mlich steile Kar-
riere. Gibtes irgendwelche Faktoren, auf die
Sie diesen sc hnellen Aufslies innerhalb der
Schule zurückführenl

Lrdlddrli\4elleicht mag es tür mich als einen
jüngeren Kollegen günstig gewesen sein,
daß die Schulleilung in verhältn;smäßi8
kurzer Z€i! ausgewechsell wurde. llen Pu-
delka sins 1973 in Pension und Herr Richte r
1977. so daß hier kurz hintereinander Lük'
kcn cntstanden, die gelülltwerden muiJten.
Hinzu kam.daßdie Slelledes Fachbereichs
leirers in Erdkunde nalürlich inZusammen'
haüg gesehen werden muß m;t dcr Relorm

8

der Oberstufe. Zu derZeit. als sic rclbrm;crt
wurde. wurden die Fachbereichc unlcr Lci-
!ung eines Fachbereichsleilers sclbsL;indig,
uDd ich bewarb michum die en lsp rechende
Stell€ für Erdkunde.In der alten Oberstufe
war Erdkunde keinvollwenises fach. heute
isl es das. Diese Umstrukturieruns sab mir
die Möslichkeit, rasch voranzukommen.

I/a8er Sie sindjetzl mehr als ein Jahrzehnt
im Schuldienst. Ist eigcnllich vicles anders
sesorden in dieser Zeitl

t
,/a/ddr: Ja, es ist vieles anders geworden.
Altere Mitbürser, die die Schule eisentlich
nur aus der Zeit des Humboldtschen Ideals
kennen.werden sie heule kaum nochvers!e-
hcn. Wlr können das hcutise Gymn.rsium
vielleichl vcrgleichcn mit cincr Mischun8
aus dem amerikanischcn Schül*cscn und
ersten Phasen dcrUniversi it. Wir haben in
der Oberstufe keine Khsscn mchr. sondcm
Leistungs- und Grundkußc. Die Lcislungs-
kurse enlsprechen unsel:ihr dcn lrüheren
Prüfunssfächern, die sechsslündis in der
woche laufen. die Grundkurse sind drci-
stü ndig, im Fac h Politisc he Weltk unde v ier-
stündig. Unsere Schüler wcrdcn heute im
Abirur in drei Fäche.n schrilllich und in ei-
nem Fach mündlioh geprüft.

Die Zusammenslellung der Kurse können
die Schüler unrer beslimmlen Aunagen
nach eißenem Custo vornehmen. Sie mI
sen xllerdines darau{achten. daß cie rn .}.',
verschiedenen Bereichen je eine Pnichl'
unterrichls-Einheit absedeckr haben. Sie
gliederrsich einmal nach Sprachlich. Litcra-
risch. Künsllerisch. Darunter füllt Deutsch.
Bildendc Kunst, Musik, Enslisch, Latein.
Französisch. Dann komml der zweite. mä'
themrtisch-nalu.wissenschaftliche Block
mit Biologie, Physik, Chcmie und Mathe-
matik. Der dritte Block: das sind die Gesell-
schafrswissenschafren. darunLcr Alll Polili-
sche Wcltkunde. Erdkundeund Gcschichte.
Der !iertc Block ist Leibeserziehung. Aus

diesen vier Bcrcichen müssen währcnd der
obeßtufe beslimmle veryflichtungcn
erlülll werden.

Frrs€r Führt dicse Spezialisierung nichl zu
einer mcnschlichen Verarmung?Ist eswirk-
lichgut, daß allc gezwunsen werden, aul'ei-
nem Spezialgebie. Spitzenleislunsen zu
erbrinsen, statt eßt einmil einc allsemeine
Basis zu lesen?

/',/,/,rrr lch sehe Twei Srhülercrtreme. den( .scitir, Bee,abten und den sch$ach Begab-
ten. Für beide Schüler b ngt das Kurs-
systcm Vo11eile. Dereinseitig Bcgabtc wird
sicherlich dicKurse wählen. dieihm vonsei-
ner Neigung her am meisten Spaß machenl
Spaß, kombiniert mil Neiguos, wird immer
zum Erfols tuhren. Der schwach tsesabte
känn sicherlich durchdieBreile. indcrcrdi€
Möglichkeil hat, sich ausbilden zu lässen,
versuchcn. überall seine Punkle turdas Abi-
1ur zusammcnzubekommen. Problemr-
tisch ist es lürdic Miuelmäßisen. tsürsie be-
deutel es mehr Zeitaufwand. vor allem in
den Anlangsscmcstem in der Universilä1,
um das. \yas in der Schule nichteelerntwur
de. aufzuholen. Hier solltc vielleicht bei der
nächsten Refom. die sicher bald vor uns
steht.versuchtwerden.Schul undUniversi-
tälsausbildung s1ärker zu verzahncn.

,rrdper Dre 7um Tcil misemble Rechtsehrei'
( ig isr ein arm,,t.zcugnis tür die heulrBe
S.hulbrldung. GJnz elemcntrre Grundld
sen sind einfach nicht meh. voüanden.
Liegr der Fehlcr im System oder gibl es

andere Erklärungen:

,r/d/../a,l r lc h meine, es licgtan deretwas ein-
seitigen Bildunsspolilik, die wir sesenw:ir-
tisbelreibcn. DieFruseislja heule die Aus
schöpfung der Bildunssreserven. Ich meine
auch, es gehörc cinfach dazu, einen Satz
halbwess so zu schrciben, daß ein anderer
ihn veßtehen kann, denn Schrift is! ja ein
Ko munikationsmitlcl. WeDn ich zur Ko.-

rektur mancher Klausurdrbeir die dreifache
Zeit benölise, weil ich e;nfach die Schrift
nicht entziiern kann, fraseich mich,obdas
noch der Sinn einer Schulausbil dung ;st.

]"/d8ei ln der gymnasiälen Oberstufe gibl es
heute keine Klassenverbände mehr-
Freundschaflen entstehen nur noch sellen.
der Leist ungsdruck wächst. Ist däs nic ht eine
äußerst negative Ent#icklung?

I,/d/dar.' Ich sehe das nicht so negativ. An
den Leislungsdruck glaube ich nicht und
zwar äufgrund meiner Erlährungals Lehrcr.
Sichcrlich werden Leislungen gefordert, si-
chcrlich sind die Leistungen andcß als frü-
her. abcrsie sind sicherlich nichthöher.lch
habe das Gelilhl, daß der Begrifl des Lei-
stungsdrucks dcn Schülern von außen ein_
geredet worden ist. Sie sind auchheule noch
in der Lage, in Klausurcn gekonnr abzu-
schreiben. ohne daß derNachbarbefürcht€t,
er bckomme dafiireinen Punkl weniger.lch
mcine,je Iänser wir diescs Syslem im Griff
haben. desto mehr arrangieren sich die
Schülerdamii. Sicherlich halte die erste Ge-
nerdlion in der reformierten Obcßlufe
Schwierigkeilen, weil man einrach nicht
wußte. wie das Ganzc 1äuit. Aber Schüler
entdecken solorl Frciräume. in denen sie
sich erholen können.

Und den alten Klassenverbänden cntsp richr
heule der Lcistunsskuß. Da liegl es,glaube
ich, am suten Willcn beiderSeiten, des Leh-
rers und der Schüler. zusammenzukom-
men. lch habe äus meincn lerzten Erdkun
dckursen, die ich zum Abitur geführlhabe,
die Erfahruns semacht, daß die Gruppe die
F,,nklion der alte. Klasse übernahm.

I'la8.r Hier dränst s;ch dennoch der Ein-
druck äut daß das Verhäl1nis zwischen Leh-
rer und Schüler, wie wir es gokannt haben
und das ein sehr persönliches war, nichl
mehr bestehl. Isl das richtie?



t/a/dar: Es gibt durchaus Doch das lieund-
schaftlicbe Verhältnis zwischen Schülem
und Lehrem. Einschränkend mußich aller-
dings sagen, daß viele Kollegen durch die
Täligkeil an der Schule dermaßeo belaslet
sind, daßsiekaum nochZeitfürein€ p€rsön-
liche AnnäherunS linden. Hier muß man
einfach sehen. daß der Lehrcr heut€ viel
mehr gefordert ist als zu lhrerZeit. Denken
Sie zum Beispiel an Politische Weltkunde.
Geschichte, Erdkunde, alles Fächer. die in
unmittelbarem Konnex mil den gesell-
schaftlicheo Vorgän8en stehen: In diesen
Fächem erforden der Unterricht dermaßen
viel VoöereitunB und Nachbereitung, daß
viele Kollegenernfäch sagen: Jrgendwo ha-
be ich auch noch ein Privatleben, ich baue ei-
ne Bariere um mich aui um mich nicht
auch no€h der Familie zu entfremden."

Ich bedaure das sehr. Aufderanderen Seite
muß man seh€n. dal.) auch bei den Schü lem
nicht immerdas Bedürfnis besteht, sich ei-
nem I,e hrerzu nähern. Oft kommteszwarzu
k umpelhaften V€ rhälhissen, die äber m€hr
an der Oberfläche bl€ib€n- Tief€rg€hende
menschliche Bezi€hungen sind heutzutage
selten g€worden. vielleichtauch,weil die zur
Zeil heranwachsende Generation nicht in
dem Maße wie früher bereit ist, Kontakt mil
Alleren aufzunehmen- \Vir ha ben in den ver-
gangenen zehn Jahren eine ungewithnlich
msch€ Enrwicklun8 in der Schule erlebt:
VondenieniSen,die noch nach dem alten Sy-
st€mAbiturmäshlen,überdiepolitischschr
Engagierten Ende der sechziger Jahre, die
uns im Zom verließen, bis hin zur heutigen
Generation,diezwargezielte Hieb€ veneill,
aber sich im Prinzip,das isl meinEindruck,
schonarransien hal

F.ra?: Sie wollen auch die Verbindung zu
den Allen Amdlem aufrcchterhalten. Ha-
ben sie beslimmte vorslellungen, wie das
vonderSchule herzu machen ist und haben
Sie Erwartungen an uns, was wir fur di€
Schul€ tun können?

l0

Waldaa:lchwill Eanz ehrlich sein. Als ich
1967 än die tundlschule kam. hät mir die-
ses Traditionsbewußtsein sehr imponiert.
DasAusmaß, in dem sachdie Alten Arndter
Iür ihre Schule eneagieren, ist mir von
ändeßwo in Berlin nichl bekaonl. Daß ein
Ehemaligen-Verein versuchl, finanzi€ll,
ideell, durch Von.äse. durch B€suche in der
Schul€ immer den Kontakt zu halten. hal
mich stark fasziniert.

Das Problem lie8l heule. glnube ich. darin,
datl wrr ernen sewrssen Umbruch erle(
den rch nicht einmal so sehr der Retormler
gymnasiälen Oberslufe zuschreibe als viel-
mehrdem G€n€rarionenproblem. Die Alt€n
Arndter haben möglicherweis€ .jahr€lang
veßäumt. unsere Schüler mitdendiesen be-
kännten Mitteln änzusprechen, das heißt.
mit aufg€poppter Werbung, mil direkler
Anspmche und mi1, wie man so schön sägl,
Kommunikationsfeten. Vielc Alle Amdter
Blauben otTenbär, die Schuleerziehe noch in
der Tradition des allen Arndt,Gymnasiums.
und die -{biturienten würd€n än sie schon
heranlreten. Das.rber isl falsch. Wenn wir
v€rsuchen, unsere Schüler, wi€ esjajetztge-
schieht, durch Werbeanzeisen in dcr Schü-
lerzeitunS, durchdas Überreic hen von Wer-
b€material beim Abilur. durch das Paisenl.
sein bei vielen Schulveranslaltungen anzu-
spr€chen, dann kommen die Alten Arndler
auch wieder ins Cespläch.

Und senn äuf dcm -Darrremer Tag r(
erwas oßanisien sird, w.rs über e'ne Haid-
ballmannschaft der Eh€mali8€n hinaus-
seht, wenn die All€n Arndter aus d€r Reser-
viedheit der älter€n Generation hemusge-
hen und sägen: Das sind wir. das wollen wir.
wir können euch hcllcn. hier könnt ihr Be-
känntschaften und Freundschaften
schließen. hier könnl ihr Erfahrungen aus-
lauschen odereuchruch nur einmäl tre[Ien.
dännseheichinderZuIuntt eineChancelür
dcn Ver€in. Ermußeben Angebore mächen,
ohne zu e.wa(cn. dail sie sofon angenom-

Dahlemer Tag1978
DerTeutelsaß nichl nur im Detail erwar
Grsl bei der ganzen Veranslahuna. Zum
eßlen Mal Geschüftsdelizil beim .,Dählc-
mer Tng", wußtc llerr Waldau belrübt zu

Künstlerpech? Eigen(lich nrchrdie loSische
trnnscquenz einer tnr$i!lluns des Schul-
( i inden lcrzlcn J hrenpegvomKrcälivi-
tätsänspruch, hin zum Kommerz und rur
Geschäftemach€rei cbenautTeufelkomm

Wer die Dahlcmer Tage in den letzten Jäh-
ren bis heule kritisch analysierte und m;t
halbwess olTenem Ause durch die Schule
ging,bcmerkte einen sletcn Verfall der I dee
des Fesles. Immer wcnigcr Klassen, Kurse
und Lehrcr sind bereil. Zen und Geld zu
opfern. um etwas aufdie Beine zu stcllcn,
noch nie gabesso vicle ungenulzteKla§cn-
räumewie in diesem Jahr-
Immer mehr bekommt man den Eindruck.
daßjene. die überhaupt erwas tun, alle die-
selben Idecn haben Cal6 und Weinstube
sind als Beispiclc zu nenneo. Immer mehr
scheinl die Lull ,rus dcm Dahlemer Tas zu
eotweichen wie aus cinem löchrisen was"
serball die SlimmunS wirkle verkrampß,
die Freude zu ofi äufgeselzl. Hinzu kämen
, be orsänisrrorische Fehler. Der Ausüll
äti Musiläbends versrälzl€ viele lte
Arndter. Isl das Koll€sium derSchulleilung
in den Rücken Belallen? So etwas darl ein-
lach nicht noch einmal passieren!l
Nur Resisnation? Das wäre unansebracht,
dcnn das Schulfed id seinü Intenlion nrch
gut und sollteunbedingt weitergefüh11 wer-
den. Atljährliche Präsentadon der Schule,
Begegnungsslüllc nirjunge, ahe und noch
nichl so alte Amdtcr eiSentlich eine gute
Sache. Die Fras€ ist nur, was man daraus
macht. Dazu ist es notwcndig. di€ Orsanisä-
tionsstrukturdes Fcstes 7u überdenken. Vor

.rllcn Dingen zwei Sachen sind meines
Erachlens dabei zu bedenken:
Oln dcn vergangenen Jahren sab es viel
mehr außergewöhnliche Dinge. wobei die
Betonung ruf,,auller" liegt. wo sind die Ini-
liativen gebLieben w ie zu m Be ispiel Mäuse-
roulett und Reaklionsle§t ä Ia Kasche? Der
DahlemerTag is1 gewöhnlich, lommerziell.
Jede KlasseundjederKuß müßtenangehal-
lcn werden. sich etwas Außerßewöhnliches
zu überlegen.
a Lssehr e,ntächni(hr mchrän,daß mehrc.
re Klass€n und möglichst noch im selb€n
Stockwerk das gleich€ machen (we;naus-
schänk). Jede Klässe sollte Voßchläge ein-
reichen. Bringen mohrere Klassen densel-
ben Vorschlag ein. sollle nur eine mit der
Durchfuhrung bcaullrägt werden. Da die
GefahreinerAblehnungzumindest möglich
isl.sollten Klassen und Kuße mehrere Vor-
schlägc einbringen. Ein od€r mehrere t-ch-
rer odc. Schüler als Kolleltiv solllen alle
Veranslallungen am Dahlemer Tag koordi-
nieren und auch räumlich in cinen sinnvol-
lcn Zusammenhang slellen.
a Ach so: Besucher sollten mehr in das Ge-
schehen miteinbezogen werden. Es aab in
diesem Jahr keinen Square-dance auf dem
Sportplatz mehr, dersich inden letzten Jah-
ren als Publikumsmagnet erwies und älle
Anwesenden in die Veranslalluna m iteinbe-
zog. Was ist mir der L€hr€rveßt€iaerung?
Also weiter Dahlemer T.r8 - aber anders.
Volle Kassen (jclzl wird's wiedcr komm€F
Tiell) hedeulen auch mehr finanzielle Frei
hciten 1ür die Schüler und die Schule bei-
spielsweis€l keativilät scham mehr Moti-
vation denD der Schüler ist engagierler,
wenn eretwas,,Neues" und Außersewöhnli-
ches macht, als wenn cr slundenlang gelanB-
weill hintermTrescn im Bießchuppensleht.
Und noch eine Billci Sohdneres welrer!

Andreas Tosherg



Totengedenken 1978

Wegen der vorangeSangenen Konlrov€rse
innerhalb des Kollegiums unserer Schule -
wir berichl€ten darüber in Nr. 2/1978 der
,,Dahlemer Blätt€r" - war sie eine Angele-
genheit von grundsätzlicher Bedeutung ge-
worden. Würde es gelingen, den Zweiflern
zubeweisen,daßesdochnoch eine€htesBe-
dürfnis Iür diese Slunde stillen Cedenkens
im Ablauf des Schuljahres sibt?

Wirjedenfalls wareo - übrigens im vollen
Einvemehmen mit der Schulleitung ent-
schlosseo, das unsere dazu beizulragen. daß
diese Tradition nicht abreiße. I n VenretunS
des leidererkrankien Vorsilzendeo des 

"Ver-eins der Freunde" richtele Hans Joachim
TosberBdaherdas folgende Schreiben an die
in Berlin ansässigen Alten Amdter, soweit
uns ihre Anschriflen hekannl sind:

Li e be(t) Ehe nat ise( r) !
M e i nj eden J a h i so rj i rd a uch i n d iete n J aht

ieder am Sohnobend w. ToteßonntoB, also
an 25. Norenber 1978, un lSUhL inderAulo
det A,ndtschule die feier zun G?denken an
unsere Totet statfinden. Sie tttircl ?twa ein?
Stunde dauem und den Anlaß ang.ners?ne
Musik und Dichtühro e, vons.hüle wrye-
tragen,2u Gehü zu binSen.
wit wünien uns setulrcuen, w?nn nöslithst
viele Ehenalise an dieser Feiüstund? teilneh-
nenvü 1en. DerAnlaß rcchtfe iat dies siLheL
denn wl hab? bei dieser Gdegetheit.fast ei-
nel sanzen G enerulion ftüheru Mi lschület zu
sed€nken, die entvedet in Ki ese selbllen oder
als Opfet det notionalsozialistischet verhl-
süns, des Ronbenktieses oderdet ye reibung

Dennoth vat diese Gedenktund? in letztet
Zeit unst.itten. Na nent lich jüngerc Mitgli*
de. des Ko egiüns [ordeaen ihrc Abschqf-

Iuns. Es so nun versucht werden. auch diejün-

t2

&ercGenention wietletstätkü an let Ce.lon-
ken herunzulühren, dal urs.r Land u I Ianit
auch unserc Schule nicht ei; is sesüiütsbs
sind, b,ieIiele dies am liebsten slauben nöch-
ten. Es h,tiregut, b,ennsieddbei auchdie Ehe-
nalisen in sößeruZahl als leidetol in d?n
lerzten Jahrcn in det Aula t)etsammeh sähe.
Auch lb die Darbrcte en. Jie lie GeJeDt-
stunde tnnet mtt srcßen Eilet vorbereircl
ben,ttdre dies ein anBemessener Dank.
Wir hoffen daher daß Sie es ein thten köh-
nen, an dieset Fei?ßtuhde teilzun?h eh-

Als Erfols dieser Aufforderu ng versammel-
ten sich zur anseseben€n Stunde etwa 100
vorwiegend ältere, aber auch einige jüngere
Ehemalige in unsererAulä, die wir mi( eini-
gcm Rech( als die 

"unsere" 
bczcichnen dür-

fen, ist sie doch selbst ein Zeugnis der Vcr-
bundenheit der Ehemaligen mil der heuti-
sen Schule. Außerder wie immer zu die-
sem Taae aeöffneten Totenlafel und der
weit€rhin vom inzwischen im Ruhesland be-
findlichen Herm Ziehm belreuten Orgel
weisen dieebenfalh vom,,Vercinder Frcun-
de"sestifteten Vorhängean Bühn€ und Fen-
slem auf daslebendigelnteresse hin,daßdie
Ehemalisen auchweiterhin an ihrer Schul€

(
Die Anwesenden erlebren eine cindru(Ri-
volle Gedenkstunde, wie immer umrahmt
von musikalischenDarbietungen hohen Ni-
veaus und Lesungen ausgewähller Texle
von Theodor Storm. Marie-Luise Ka-
schnirz. Albrechl Gocs und Annette von
Droste-Hülshoff, vorget.agen von Schü1em.
Im Mitrelpunkt der Feier, an der übrigens.
soweil erinnerlich. erslmälsauch der Stadl-
rat {ür Volksbi ldung des Bezirks Zehlendorf
teilnahm. standen dieCedenkwone des Di-
rektors Dr Schoele, der sich diesmal dicht
aufdie bloße Verlesunß der Namen unserer

Tolen d€s lcrztcn Jahres beschränkte. son-
dern einige von ihnen und ihre Verdienste
um unsere Schulc besondeß hervorhob- So
gcdrchte er besonders de.während des lelz-
tcn Jahrcn verstorbenen ehemalig€n Lehrer
tleilmann und Dr. Stemer und ihrer Ver-
dienste um den .'viederaufbau unsererSchu-
lc nach dem 2. Welikrieg. Ferner hob er die
Vcrdienste des veßtorbenen Vorsilzenden
der Gcsaml€lternve(retung, Grauel, und
des S1iil€rs des WaltheFHase-Preiscs.
P,heinri(h Hase (18). hervor, der Elei(h'
L "wJhrcnd der letzten Jähreein New YorI

verstorb€n ist. lhrer wird auch in diesen

,,Blältern" noch gesondcrt Sedacht.
Mil dcr traditionellen Kranzni€derlegung
an d€n Cedcnkstätt€n Iür di€ Opfer beider
Weltkriegc. wie imm€r gemeinsam durch
die Schullcitung. die anwesendcn Schüler
und die Venreter der Ehemäligen. klang die
würdige F€ierstunde aus, eio weiterhin le_

bendiges Bcispiel der verbundenheit zwi-
schen dcrheuligen und den früherenSchul_
generationcn. Wirdürlen hoflen. daß sie als
Einrichtung nichl mehr in Zweilbl gezogen

HJT

Ottheinrich Hase t
(Gedenkso(c rnlilßlich der TolenehruDs rm
25.t Ll97E)
Unlcr dem Dalum des 20.11.1967 erhäll dcr
dnmalige Direktor des Arndt_Gymnasiums,
llerr Pudelta. cinen Brief,in demderAbitu-
ricnl des Jahres 1938. inzwischen Professor
dcr Mcdizin irr lcmen New York. olthein'
rich IIäse.zugleich imNamenseinerMutler
dc r Sch ulc cinen Preis auslobte. der ieweils
einem bcsonders m.thcmalisch Begablen
u nd a uch chära kterlich und Eeisl ig Eeeignc-
rc n Abitu ri enlc n z uSesprochen werden soll-
te". Dieser Prcis warsestiftet in ErinnerunS
rn scinen tlruder %lther Hase. deralsAbi-
luri.nt desJahres 1943 imletzten Kriegsjahr
vcrmißt wurde und nichl wieder heimge_
kehrl ist.,,DieStiftungeines Preises in Erin-
/ rns an walther Hase", heißt es rn ernem
ücileren SchreLben.,,!ollden Sinn haben, ei-
ne Ve$indunBzuknüplenzwischen derCc_
neration der ,,Alten Arndlel', zu der äuch
der Vermißtejctzt gehören würde. und der
jeweilsju nsen G ene.ation der Abiturienten,
die alljährlich hornunssvoll ins Leben hin-

Seit dieser Zeil Bchört es zu den angeneh-
m en Au fgaben des Schu Il€iteß d ieser Schu-
lc, unler einem jeden Abilurienlenjahrgang
nach Venrelern zu ruchcn. die dieser Aus_

zeichnu ng würd ig waren. Aus derjährlichen
verte ilunB dieses Preises erwuchs ein herzli-

chcr Brielwechscl zwischen der Familie IIa-
se und dcn Prcislräßcrn sowie den Direkto_
ren diescr Anstall. Ein B efwechsel. der
immer oricnlierl wär an dem mil wachem
I nleresse verlblglen C eschehen an der alten
Schule.
U nd ä ls d ie Gcneralion dcr slü rm ischenjun-
gen Lculc. wie sie ein Ehemaliaer nannte,
dic Sondc herbcr Kritik auch an der lnstilu_
tion de.von dcn Alten Arndrcrn ausgesetz_
tcn Preiscänsclzcn zu müssen meinte die
Dahlcmcr Blätler schri€ben davon -. kam
d ie b€sorgle Frage aus dcn Staaten: -Bezieht
sichdiesauchautden in E rinnerung mein€s
Bruders auszugebenden Preis?"

Dicser Oltheinrich Hase ist nun ebenfalls
nicht mehr unter uns Lebenden. wir müs-
sen. wenn wir uns ihm nähern wollen,jene
aufrulbn, die, durch ihn mit Preisengeehrt,
die Schulc verlassen haben und wir müs_
scn in seinen Zcusnissen blältern, umjener
Spurnachzugehen,dieeramArndl-Gymna-
siumhinted §§en hal: Ichblätterlein seinen
Abituräl(len und fänd ihn beschriebenals ei_

nen,,ollenen, begabten, Iebenslreudigen
und sehr wil)igen Jungen," der,,eine gute
SlellunS unler den Klassengcnossen" ge-
habl häbe,,,obwohl" und ich mußjenesde-
nunziatorischc Worl zitieren, da der jetzl
iunscn Generalion di€ BrutälitätderZeit. in
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der Ottheinrich Hase seine Schulbank
drückte, wegen der Anonymität eincs kol
lektiven Grauens fast als eine sie nicht be-
rüh.e nde. eher hisiorisc he C röße eßchei n1:

also, ich land ihn in den Abituraklen be-
schrieben als einen,,offenen, begabten, Ie-
bensfreudigen und sehr w;ll;gen Jungen".
dereine,,gute Stellungunterden Klässenge-
nossen"aehabthabe...obwohlrÄ-Ariei'.
Ich rufe der in diesem Raum 4nwcsenden
Mutter unseres Olrheinrich Hase zu: -lhr
Sohn hät sich um diese Schule verdientgc-

Theodor Grauel t
Am 23.5.1978 veruhrb im Aller von nur 5l
Jahren HerrTheodorGrauel. derVorsilzen-
d€ der Cesamtelternvertrelung am 

^rnd1-Gymnasium.

Die Schule hat in ihm eincn stets einMtzbe-
reiten Sachwalter ihrer Inleressen verloren.
der nie müde wude. vor den viclen Gre-
mien. die das Schulve assunssgesetr lil.
alle am Schullcben Beteiligten geschalTen

hal, die Sache des Arndl-Cymn.tsiums. sei-
ner Schüler. Dltern und auch Lchrerzu ver
treten. Unvergessen wird sein Eintttz bei
dc.Vcrmittlung von Konflikten bleiben, dic
geradc in seiner Amtsperiode durch dic
Unruhe einer politisch orientießen, jugend-
beweglen Zcit slärke. als je sonst in das
SchullebeD einbruchen. Hier sowie in den
zahlreichen Sirzungen der Schulkonle.enz,
beidenenersich nievertretenließ.in scinem
Amt als Vorsitzender des Schulftjrderungs-
vereins kanntc crl"ürsich selbst keine Scho-
nung.

Noch wenige Tage vor seinem Tode, glc ich-
sam schon gezeichnet, zwang ihn die ver_
antwortuu vor der von ihm übernommo_
nen Aufsabe mitten aus den Sielen beruni
cher Verpflichtungen unm ittelbar von €ine r
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Ceschäftsre;se vom Flushäfen in dieKonfe'
renz: Wlr älle wurdcn Zeugen eines konse
quenten Handelns in der PIlichl, mitdem er
Vorb ild werden konnte einer Sohü lergenera-
tion. als d€ren Sachwalter er sich hier ve.
stand. DieArndtschule hal ihm vielzu dan-

Dr. Adalbe( Scfioele

schwer seschlagenen Schule wieder zur Ver-
Iügung zu srellen.

Und so werden viele derälleren Arndter in
ihrerDrinnerung noch sehen, wie Bernhard
Stemervon einem Schüler vom Lehrerzim
mer abseholt und in die betrelTende Klasse
gelüh11 wurde. in der er Unte.dchl abzuhal-
tcn haltc. in cinem Schulhaus, das ingrollcn
Teilen eine giganlische Ruine war, deren
Dächer oflen und Tersplillert waren, deren
, ume !on Notölen,,sehelzl" $urJen.lür
f ,lleSchülerdds HerTmdLenrl seLhstmrt-
brachtcn, Ialls sie cs hic. überhau pl erübri-
gcn konnlcn. Dassc; hicrzurAulhellungder
damaligcn Situation bclon1, dä sich diejün-
gcrc Gcneration dcrArndrcran den Vcrslor-
benen kaum oder nichl e.innern kann;ging
er doch im Seplember 1956 in den wohlver'
dienren Ruhestand.
Bemhard Slemer wurde am 26. November
1893 in Königsbers/Preußen seboren, legte
dorl Ostcrn l9l3 dieRcilcprülungabund be-
gann mit dem Sludium derThcologic- Dazu
kamen Studien derPhilosophie.Cetchichrc
und des Deulschen. Der Ausbruch dcs l.
Weltk.ieses unterbrach die Sludien. Nach
dcr schweren vei\vunduns wurde Be.nhard
Stelllcr im Fcbruar l9l5 aus dem Kiegs-
diensL enllassen und gins nach Könissbe.g
zurück. Dort gelang es ihm. seine Studien
wiederaufzunehmcn. l9t8 lesle er das l.
theolosische Examen ab. l9l9 die wissen'
( ,titictren lramrnr tur Ger(hichrc,
Oeut\rh und Relision an Jer philo'ophi-
schen Fa kullät. 1920 besteht er das 2. thcolo-
gische Examen.
War Stefller währcnd dcr Srudienzeit nls
Prediser und Seelsorgcr an der Trinitalis
scmeinde in Königsberg 1917/ l9I8 tä1i8, so
zoges ihnjetzt mehrzueine.pädaso8ischen
Täligkeit- Er sins naoh Berlin, um sich dort
der Ausbildung zum Cynrnrsiallehrer zu

Ab April l9l9 finden wjr ihn als Ililfslchrcr
an de. Gvmnasialen Slaallichen Bildungs-
ansrall in Bedin-Lichicrfelde. Ebenda wird

er dann l92l zumAssessorundam 1.4.1925
zum Studienrat mit den l'ächern Geschich-
1e. Religion und Dculsch emannt.

Wenn Bernhard Stemer auoh am l4-10-1928
die Ordination zum evangelischen Pfarrer
erhielt. so blieb er doch seiner Lehrcnätig-
kcilireu und unterrichtet ander Slaallichcn
Dildungsänslall bis kurz vor der Schließung
im Jahre 1914. Vom L5-1934 wirkte er dann
bis zu seiner Pensionierung im Herbst 1956
am AGD.
Für das Kollegium war das Ausscheiden
Bemhard Slemers ein großcr vcrlust- wir
verloren damals nicht nur einen Iieben.stets
hilfsbereiten und menschlich mi1fu hlenden
Koll€sen, sondern auch einen lrclllichcn
Denker und Wissenschafller, der ein unge-
wöhnlichcs Gedächtnis besaß. sanze
Schriftwerke. dieer sich mehrläch hatte vor'
lesen lassen,auswendig kännleund übervie-
le Probleme. die ihm manchmalnur reinzu-
fällig vorsetragen wurden, nachdachtc und
ot die Lösunsen brachle, wenn der belrel-
lendc Kollcgc scine damalise frase länsst

Beispielhall war abcr lür alle die Gelassen'
heitundWürde mit der er im Vcrtrauenauf
Gott sein schweres Schicksal tru8. Diese
Größe nöligle besondcß scincn Schülern
Ehrfurchtab. so daß seineBlindhcitniemals
in irsendeiner Weise ausgenutzt oder miß-
braucht wurde. Stemers I'ersönlichkeil und
seine Gabe. dic Schüler bald an ihren Stim-
men genau untcßchcidcnzu können,1ießen
versessen, daß eigentlioh jcdc Unlerrichts'
slunde eine pädasogische Ausnahmcsitua-

Bemhard Steffler t1 I
Schon wieder hat die Gemeinschaft der
Alten Arndter einen ha(en Vcrlust erlilten:
Kaum ein halbes Jahrnach dem Tode unse-
rcs Kollcgen Wemer Heilmann verloren wir
am 25. Augusl 1978 Bcrnhard Steffler, der
über 22lahre amAGD ein bcidenSchülern
beliebter und vom Kollegium geschälzter

Wi0 Wcrne. H eilmann, so gehöde auch B ern-
hard Slcäler zu den ,Männcm der eßten
Stundo". die näch dem F,nde dcs 2. Weltkrie-
ges unter unsäglichen Mühen, unte. Urnstän-
den. von dcnen sich unsere heuiigc akrive
Schüleßchaft absolul kein Bild zu machen
vermas. den Unterrichl am AGD wieder in
Gang brachten und sowcit ,, normalisienen",
drß im llhre 1946 schon wicdcr ein Abitur
abgehaltcn werden konnte.

Bernhurd Stelfler $Jr in dem Janr li( I

Kollegrum des AGI), Jd\ zuni(h§t n!r r4
l.ehrer bei 270 Schülern umfaßte. eiße bc-
sonders hcrvo.rasende Persönlichkcit:
Durch eine schwere Verwundung hatte er im
L wcllkries (Otlobcr l9l1) Augenlichl und
Geruchsvermösen verlo.en. Erharlcjedoch
mir einer unglaublichcn Eneryie alle
Schwierigkeiten, die sich äus dem Verlusr
beider Sinne e ryaben, überwunden und sich
dem Lehrerbc.uf gewidmet, um sich nun
nach dem Wüten des 2. Weltkrieges plichl
be,ffußt und hilßbereil zum Wederaullau
des pädasogischen Lcbens seiner allen,

1

I AlsBernhard Sieflleräusdem Dienstschied.
waren es besonders seine Gerechtigkeit,
Hilfsbereilschaft. wcise Güte und Mensch-
lichkeit. tur die Schüler und Kollesen ihm
danklen. Möse erunsallcn,diewirihnkann-
ten. auch in Zukunft d.rrin ein Bcispiel sein.

Manfrcd Röhrich. Studiendircklor
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Abiturfeier im Dezember 1978
Der Lehrer:
Liebe Festversammlung. liebe Abitu
rientenl

-Tempom labunlur tacitisque scnescismus
ännis et llgiunt freno non remoranle dies"
(Eilig enlschwindet die Zeit, unmerklich
werden wir älter. keinerlei Zügel Gewall
hemmet den flüchtigen Tag).

Sie und wirhabenes erlebl. Wie im Fluse ist
das Dulzend Jahrc oder auch elwas mehr
vergansen, in denen Sie Tag für Tag. Monai
für Monat die Pflichten der Schule lrugcn,
vergleichbar einer Bergwanderuns, die Sie
bald mi! mehr, bald mit wcni8er Mühe und
Freude dem in der Femc sichtbaren und
eßehnten Ziele enlgegentührte. Manchmal
schienessanz nahe, danD wieder unerreich-
harf.rn un.lnun hahen Sie es erreicht und
verlassen heute dieses Haus mil einem
Zeusnis, das Ihnen den erfolsreichen Ab
schluß der vielleichl entscheidensten Phase
Ihres Lebens besche;nigt: Sie sind keine
Schüler mehr!

Muli nannte man schezhaft noch bisin dic
jüngste Zeil diej enisen, die nach dem Beste-
hen der Reifeprüfuns bis zum Beginn cines
Studiums oder eines anderen Bildungswe-
ges von den bisherigen Pllichlen, Sorgen
undvie)leicht auch Ängsten befreit dieTage
senießen dürfen, bis sie dcs Lebens Pflich-
ten neu in Fesseln schlagen. Mulus, der
Mäulesel, symbolisiert hierbei den Zusländ
dessen. dcr zwischen zwei Lebensphascn
s1eh1. nichl Fisch, nicht Fleisch ist.

Die Gedankeo. die sich so ein mulus über
seine Schule, seine Lehrer, seine in der
Schule verbrachten Jahre machl oder auch
zu m Abschied ausspricha, reichen dabei na-
türlich entsprechend dem Charakter des
Einzetnen und seinen Edahru ngen ;n dieser
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lnstitution von völliger Ablehnung über
Gleichsülligkcit bis hin zu einem ehrlichen
Dank 1ür dic lon der gcbenden Seile des

Lehrers aufgewendeten Mühen, tur dessen
Engagcment und Hilfsbereilschäft, fälls sic
als solchc empfunden wuden.

Vergleichl man die anläßlich der Abituricn-
tenentlas\uncen in den lerrten 25 Jahlra
hier sehallenen Rerjen. s" seheinr mir(
T.end vorzuliesen. der von einem deulli-
chen Freudegelühl über elwas Erreichtes
sich hinzichtbiszu einem Unbehasen,ja ich
möchte sagen, einer Furchl vor eincr nun
erreichten Lebenssitualion. wobei sich die'
ses Unbehasen. wie mir schein!, oft unbe
wußlhinlerscheinbarhumorigenWonenzu
verslccken suchl, sanz absesehen von der
olt recht Iicimülig vorgclragenen Kritik an
der Schule.
Krilik an der Schule isl urall. so rlt wic dic
Schule selbsl, und hal sogar den in die Ver-
teidigung ged.ängGn Pädagogen so man-
ches Propasandawol fü. ihre Tätigkeil ge-
liefert: Regiesichdochschonderahe Seneca
in dicscm Punkt aufundjamme(e in einem
Brie l.in seinen Freund Lucilius: ,,Wir bcfas-
sen unsercn Scharliinn mil höchsl übe.flüs-
sigen Fragen. \\le;n allen Dingcnleidcn wir
auch hier an Maßlosigkeiten. Nicht tur's I.e-
ben. sondern lür dre schute ternen wrrl (
kennen den daraus enrstdndenen Slogin:
,,Non scholae, sed vilae discimus", ,,Nicht
für die Schule.sondern lüruns selbst mühen

Seneca geht däbci än andcrc. Stcllc noch
wei!er, werte! aus seiner Sich!, abgesehcn
von derPhilosophie,alle übrigen Fäche r als
klcinlich. ja kindliche Anselegenheilen äb
und wagl das Wort vom analphabelischen
PhilosoDhen derZukunlt. Ersäs1:*Was hio-
derl mich.einen lürden WciscnderZukunfl
zu halten. der keine Silbe lesen kann?"

Der Dichler Prudentius klaat übe.die in der
Schule vergossenen Tränen. Pctronius
erwähntwütcndc Väler- die sich därüherbe-
klugen, daß der enlnervle Lehrer ihnen das
Schulgeld tur ihre Söhne zuückgeben wol-
1e. In der Frankenzeit laucht der Gedanke
auf, daß ein freiwesvon der Leberredender
tsauer besser zu verstehen sei als einjunger
philosophisch ausgcbildeter Celehne..
Isl dic Krilik nun e(was Allgewohnles, ja
lelzllich ein SrimLrlans rurFortenrwicklung
l,,r be5lehenJen, vielleicht sosdr leslseldh'
I rn Verhälrnrssen und also letztlich ets

sentlich etwas Notwendiges, wenn sie ver-
nunflsgemäßund bcrechligl isl,soerscheinl
mir die vorhin angedeutcte Komponente
desUnbchagensso vielcrMuli e;gentlichals
et$as Lähmendes.alselwas.das den EinzeL
nen geführden kann.

Die Cründe sind wohl hauptsächlich die
enormen Umwälzungerl, die in unserem
Zeiraliervorsich gehen,die.iesigcWogepo-
lilischer, lechnischer, wigsenschalllicher
Entwicklungen, die uns alle überspült und
uns in eiliger Hetze die innere Ruhe, Indivi-
dualität und Idenlitär zu rauben drohr.

Doch \yir alle müssen mit dcn Dingen, dic
dic Zcit uns äufgibt, Iertig werden. Denn:
,,Ducunt volentem fata, nolcntcm lrahuntl"

,,Dcn Willigen 1ühn das Geschick, dcn
Slörrischen schleill es miU"
(
Was die Unrast der Zeir belrilfi, in der\r iroft
schon meinen. sestern erledist haben zu
müssen, was uns ersi heute aufgegebenwur-
de, so möchte ich Sie darun erinnern, daß
u n ser Worl Schule etwas aussagt, was wir lei-
der in der Schule nur noch selten zu haben
scheinen. Man sprichtjaseradedannimmer
von einer Sache, wenn man sie nichl mehr
hat: lstdochinZeitenderNototvomEssen
die Redc und redet derTyrann von F.eiheit
und Menschlichkeit.

Das griechische worl scholae bedculel zu-

nächst nichts anderesals Muße. dann die ei-
ner Beisrigen Täligkeir Sewidmete Muße,
schließlich auchden Ort. an dem man in Ru-
he ohne Hast einer wissenschaftlichen Tä-
tiskeii nachseht. lnteressant ist dabei, daß
die Römerdiese Bezeichnunslürhöherqua'
Iifizierte Schulen einlührten. als bei ihnen
die Sriechische Bild uns aUgemeiner wu rde.
Auch im M irtelaller hält sich noch diese Be-
zcichnung scholä und ist durchäus nichl
ihrcr Grundbedeulung beraubl. In's Deut
sche drangdiesesWort nichi direkl von Ila-
lien,sondem kamvondenbrilischenlnseln,
deren Benediktinerklöster besonders zur
Zeit des Bonilaz zahllose Mönche nach
Deutschland sandten,so daßauchhierrecht
schnell ein Netz von Klosleßchulen
entstand und ebenso der BegrilT Schu le.
Gönnen S ich sich also ,,scholae" im Doppel-
sinnc dcs Wortesl Die Schule hät lhnen ein
Fundämenr zu liefern versucht! Lasscn Sie
auch scheinbar enllegeneTejle nichl verfal
len! Führen Sie sich selbst in diesem Sinne
in die eisene Schulel So kann denn Muße
mit seistise. Beschäftisuns sehr wohl ein
Kräftquell im Wirb€l d€rTaseshe1ze sein.

Und das Unbehägcn, die Furchl?\\'le könn-
le man der begegnen? So viele Möglichkei-
len einer Aus- und Weilerbildung bielet die
heutige Zeil an, aber ebenso yiele davon
scheinen verbaut zu sein oder in weiter Fer-
ne zu lie8enl

Ich glaube. nichls isi schlimmer lilr einen
Menschen, der an eincm Scheidewege sei-
ner Lebenssiluation steht. als Enlschei-
dunsslosiskeit, denn sie führt in die Sack-
sasse der Hoflnunsslosiskeit und endet in
imme.sröl.ierer Lebensangst. So ist es denn
wohl besser. den Stier bei den Hömern zu
packen und dcn Gang ins Leben zu wagen,
einen Gang, der vielleichl manchmal nichl
in dieser Form yorgesehen oderje bedacht
war- wie er dann ahläuft- Doch wer wollte
€ntscheiden, welcher der bessere gewesen
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In eineriihnlichen Lebenssiluation ruft der
Dichter Horaz einem jungen Fr€unde zu:

"Frisch 
ang€fangen ist schon halb getan!

Was säumsl Du?EnlschlielleDich, den Ver-
stand zu benuizenl" Und weil€r: ,,Wer ein
neues Leben anfangen will und den ersten
Tag verragr, der tut wi€jcner Tölpel, der da
sleht und wartel. bisder Fluß abläufi. Doch
der nießt und wird fließ€n. rollend in alle
Ewigkeit."

Und so rufe ichauch lhncn zu: -Sapereaude-
lellncipite!"

Msnfted R6hnch. Studiendireklor

Ansprache des Schülers:

Nun haben wiresalsogescham. Näch zwitlf
Jahren Schulzeitstehenwirjetzlhier, um die
Früchte unserer mehr oder weniger gro ßen
Lernbemühungen in Empfang zu nehmen.
Mit diesen Früchten unterm Arm werden
wir auf die Gesellschaft losgelassen. Die
Schule soll uns geholfen haben, die Aufga-
ben zu bewältigen, die nun aufuns zukom-
men. Und wenn man sich die Säche malge-
nauer ansieht, kommt man zu dem Schluß,
daßderälteSpruch "Wr lemen nicht 1ürdie
Schule. sondem Iürdäs Leben" heute durch-
aus nochgill. Dennwirleb€n in einerbüro-
kratischen Gesellschäft. Und was Bürokra-
de snbetrifft, scheint das Arndt-Gymna-
sium I'ür alle Berliner Schulen eine Pilot-
funktion übernommen zu haben. Das Ent-
schuldig!ngswesen ist ein Beispiel dafür!

Aberwir leben nichl nur in einerbüro-. son-
dern auch in einer demokratischen Gesell-
schaft. Und mit der Demokratie ist das bei
uosjä schon immer so eine SacheSewesen.
Berufsverbole, Zensurpamgmphen, AbhöF
amiren. . . aber lassenrf,irdas. Auch hierhat
uns die Schule recht gut aufunser zukünfti
ges Leben vorbercitet, Denfl auch mh der
Demokratie in der Schule ist das so eine Sa-
che. Die MitbesdmmunSsmöglichkeiten lür
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Schüler. Lehrer und Ehem sind noch immer
sehr beschfünkt. Es wid mehr verwältel als
dhkuli€n, und besondeß die Schüler der
Miltelsluf€werden von ihren Le hre rn oft ge-
nugwie kleine Kinder behandelt, oblvohl die
meislen von ihnen in einem oderzwei Jah-
ren volljährig w€rden.

Persöflliches lnteresse der Lehrer an den
Schülem ist selten. Daran sind nicht die
Lehrerschuld dennsiesindmeistselbsttFjr
Arbeit überla;rel Schuld sind d'e- dre( .

diese Arbeitsüberlastung verantwonlich
sind - die Bürokratie. Unddie Entfremdung
zwischen Lehrern und Schülern - und die
der Schüler untereinander - nimmt in der
Oberslu fe eher noch zu. Das ist weniger die
Schuld des neuen Syslems, es liegt haupt-
sächlichan dem durchdenNumerusclausus
und die schlechlen Berufsaussichr€n her-
vorgerufenen Leistungsdruck, der im alten
Oberstufensysücm sicher noch viel slärker
gewesen wäre. Der Leistungsdruck hinden
die Schüler daran zu frasen, warum sie ei-
gentlich lemen und was sie damil später
erreichen können. Er hinderl die Schüler
auch daran, ihre Milschüler näher kenne4'
zulemen- Und erhinderl siedarän, sichge-
meinsam Iür ihre I nteressen einzusetzen.

Das hört sich nach Protest an. Es wird aber
nichl mehr protestiert. und obernäch(
schcinles.alsobdie Jusendwi€derruhisBe-
worden sei. Die Orienlierungan träditionel-
len Leitbildem. Erfolg, LeislunS, o.dentli
ches Aussehen ist geradean unserer Schule
sehr stark äusgeprä91.

Aber unter der ruhigen Obernäche brodelt
es. Man muß nicht die Serie im"Stem"über
das Schictsal von Heroinsüchrigen gelesen
haben. um das zu erkennen. Die Tatsache,
daß immer mehr Schüler zur Flas4he grei.
fen. unsinnige Zerstörungswul, Haken-

treuzschmierereien sprechen auch am
AGD eine deutliche Sprache.

Die Hakenkreuzschmierereien zeigen auch
ein Versäumnis ünser€ r Lehrpläne. Faschis-
mus *id erst am Ende der 10. Klasse im
Unterrichl behandelt, die meislen Lehrer
komm€ngar nicht dazu,$eil sie noch StolT
aus verganSenen Klass€ n aufzuholen haben.
Die Faschismus-Ausslellung in unserer
Schule könnte eiD Anfang zurbesseren Auf-
9;'un8 der Schüler s€in Übrieens herzli-
L n Dank an Herm Dr. S.hoele. daß er sie
Senehmisr hat!

Zum Schluß möchte ich im Namen aller
Abiturienten einer Lehrerin danken. die sich

in ihrem (inrerricht in Poliri$her weltLun-
d€ Mühe gegeben hat, uns die Cesellschäft,
in der wirleben, besser veßtändlich zu ma-
chen. Es ist Frau Simonis, die fast alle von
uos in unsercr Oberstufenzeit mindestens
einmal unterrichtel hat. Als Dank lür ihre
Bemühunaen möchlen wir ihr ein kleines
Ceschenk überreich.n

fnnk Doües (1978/II)

A n?*uns det Redaktion:
Frunk Dones wat zuletzt Chelrcdokeur der
Schüleaeitmg des AOD. Fb.liese Tätiskeit
ist ihtl ein Ruchprcis der Ahen Amdret
( RudoU Rahrcs Buch wm 

"Real 
existiercnden

Sozial ismus") übeßeben |9o en.

erzählt. wobei zunächst die Cründlichkeil
und Molfalt des vorangegangenen Quellen-
studiums des Verfasseß besticht, das es i hm
ermö8lachl, auch scheinbar unwesenlliche
Einzelheitenan ihren Platzzustellen,zube-
richlen und zuwürdigen. Wasabervollends
nir dieses Buch einnimmt.;st seine Unvot-
eingenommenheit, der im besten Siflne
preußische Geist, der durch die Erzählun-

Denn die bisherige Preußenliteratu r, soweit
sie dcm Verfasser dicses Berichtes zugäng-
lich ist. reichnete sich vorallem durch Pa.-
reilichkeit rus- Entweder hob sie das unler-
gegangene Skärswesen in den Himmel, so,
als habe dieser Slaat allezeit Kantschen und
Hegelschen Id€alen entsprochen, oder sie
verdamml es a ls den ewigen U nruh eherd im
Herzen Europäs, Hort eines seelenlosen
Mililarismus.

Hrns-Joch€n Richnow berichtet hingegen,
wiees var. ErberichletvomVersagen seiner
Füh rer, auch des großen Königs, in entschei-
denden Augenblicken, von der Verschlagen-

Erinnerungen an Preußen
Hans-Jochen Richnow (3 5) hal unter diesem
Titel ein bemerkenswenes Buch (im Ver,ag
Haude & Spener. Berlan 1978) veröflent
licht, das es verdienl, einen Ehrenplatz
innerhalb der -Operä Amdtianorum" zu
erhallen. die doch oft einen sehr speziellen.
nurdieFachweltinleressierenden lnhah ha-
ben. Hier hin8egen lie8l ein Werk vor. das
unsalle. diewirzumindest unsere Schulzeit
inder.,Streusandbüchse des Deutschen Rei-
ch€s" verbrach( haben, angeht.

( reun ebschnruen. Mrniaruren Bleich.
äterdoch so ryprsch,däLlsie das Phänomen
Preußen vielleicht besser beschreiben als e;
ne konlinuierliche Erzählung, behandell er
kritische uDd entscheidende Augenblicke
der C€schichle diescs Staates, beginnend
mi1-Tannenberg 1410" und endend mil,,Ni-
kolsburs 1866" womil ia wohl auch recht
eigenllich Preußen €od€t€. um aufcedeih
und Verderb l87l in Deußchland au[zu8e-
hen und letztlich mit ihm unterzugehen.

Was dazwischen liegl, wird in flüssiger,Je-
dermann leicht zuaänalicher Sprache
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heil und Treulosigkeit des Großen Kurlür_
sten ebenso wie vom ewigen Zögern Yorks in
der Zeit vor Tauroggen oder vom erniedri_
genden VerhaltenFriedrich Wilhelms lV im
Revolutionsjahr 1848. Er macht deutlich,
daß es oft eher die Fehler und Uneiniskeit
der Feinde Preuß€nswaren als desseneige-
nesCeschick.wasdiesesKunslgebildeübeF
leben ließ.

Und gerade durch diesc schonungslose
Offenheii wird sichlbar. daß da noch etwas
anderes gewesen sein muß, etwas, was die
Menschen in nahezu fünf Jahrhunderten
veranlaß1 hat. immer wieder ihr Bcsres für
eben diesen unmöglichen Stäalzu gcben

bis hin zum Einsatzihrcs Lebens. der so oli
von ihnen gefordert wurde. Irgendwie Yrird

Sehr geehner HerI Rjchlerl
Eben crlahre ich durch Herrn Wäldau. daß
Sie in IhrerEigenschaft alsVorsitzenderdes
Vereins der Alten A.ndter noch einmal tiel
in die Schalulle gegriffen haben, um uns
auch noch bei de. Finanzierung der inzwi_
schen bercits angefertiglen Vorhänse in der
Aula zu helfen. WirBingen ußprünglich da-
von aus. daß die Einnahmen des Dahlcmer
Tages hicrlür die MöBlichkeit eincr lotalcn
Finanzierungbö1en jedenfallssoweilnoch
Veryflichtunsen übrigblciben,nachdemei-
nigcs vom Schulamt selbst bczahlt werden
sollie.
Nun hclien also Sie uns. Datur möchte ich
Ihnen im Nrmennicht nur des Kollegiums,
sondern der gesamlen Schülerschaft hc.z-
lich danken. Ich holTe.daßinZukunflimmc.
häufi8er Gelegenhcit scin wird, in veran-
staltun8en, sei es musikalischer Art, sei es

bei Theaterau{Iii hrungen, dieAulaauch den
Ehemaligen zu präsenlieren. Es vergeht
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Preußen sehrmenschlich,jaman kannsogar
sagen liebensweri, vieLleicht am ehestcn in
der Episode von den zwölf Schöneberger
Bauc.n. die ihren großen Königs überliste-
ten und ihm als eßte in Preußcn ihre Frei-
heit äbftotzten, ihnen gewührtam9. Augusl
1770_

Aus dem ,,PhänomeIr" Preußen wird einfach
ein Land. in dem sich's leben ließ und Iür
das man notlälls auch slarb, wie der großc
Könis es I 757 von\ernen lJntenanenfory' -r. ;lche uolre Hrnljochcn RrchL .!'

dem Buch voranAestellt halr ,,Es wird das
Jahr slark und schäf hecehD. Aber man
muß die Ohrcn steilhalren und jeder, dcr
Ehre und Liebe lür drs Valerland haq muß

H.IT

Briefe unserer Leser
überdies keineallgcmeineAnsprachean die
Schüler. in der ich nichl veßuchc, Slolz zu
erweckcn auf diese unsere Schulc. die ihre
Besonderhcitauch dadurch sichtbarwcrdcn
läß1. daß so vicle Jahrgänse der Eh ema ligen
sich in Wunsch und Tat vereinen. ihr I Iillc
zukommen zu lassen.lch glaube sagen zu
können. däß dieses Bcwußrsein sich auch in
zunehmendem Muße Lrnter unseren s( .
lern festiet. Sehen Sie äurh dics dls einen
klcincn Dank an lür Ihre Milwirkung.
Mit lieundlichen Grüßen an Sie selbst und
die Ehemaligen bin ich lhr sehr eryebener

Dr. Adalben Schoele

{<

Ein großes Lob dem braven Sleuermann.
daß er mit viel Wagemut und Verve die

,,Dahlemer Blällea' neu herausbringt aus

den Strudeln von Scylla und Charybdis,
spr;ch Neutümelei und Anachronismus.

f,berhäd Riclter (40)

LieberTosbergl
lch möchte auldiesem Wege Deincr Frau
r.d Dir rechl herzlich dänken nir die schö-
ncn und inle.essanten Stunden. die wirEu-
rcrgroßen Gasifreundschaft in Eurem schö-
ncn Heim verdanken. Erstaunt war ich, wie-
viel Allc Arndler gekommen waren vom
Jahrgang 1977 biszu meinem.wohlältesten,
von 1914.
Was wär dieses DahlemvorT0 Jahren länd-
lich schön und aemütlich. als die Königin-
L/:\e-SLr ße und drc Cla\allee noch SunJ( ;en zum Reiren waren undsroßeGelreF
delelder das Arndt-Gymnasium und die
Spielwiese umsaben, die bis Zehlendorf
reichten. die Gelfertstraße ein Waldrand bis
zu r Förslere i und zum OskaFHelene-Heim I

Dagab eskeinen Stress I S ondern aus der Na-
tur und Landschaft wuchsen einem Kräfte
zu. Wenn wir das damals geahnt hättenl
ZehnJahreKrieg und wie unsdas Schicksäl
am Cenick packen würde!
Der Abend in Deinem schönen rleim isr
w;rklich ein Markslein in der Tmdition von
uns Alten Arndlernl

Dein Eüsen Frhr. r. Massenbach (14)

{<

Lieber Herr Tosbers.
Mit besrem Dank erhielt i0h Ihr Schreiben
vom 10. November. mitwelchem Sievonder
gcplanten Totensedenkfeier Kenntnis
{n
F\, h,,lrpd h,l n .h d)r . lhre Fecl(lel-
lung, daß dic Veünstallung einer Gedenk-
slunde 

"in 
letz(er Zejl umstrirlen" isr. lch gc-

höre zu dem Jahrsans(Abiturium 1915),der
durch die beiden Kriese wohl am meisten
von dcn Klassenkameraden verloren ha1.
IIerbsl l9l4 mcldetcn sich soweitichmich
erinnere elwa 20 meiner Mitschüler zum
freiwillisen Kriegsdienst, von denen ein
nicht serinser Teil dann sein Leben für das
Vatcrland opferte. Auch späternoch starben
Mitschüler von mir im Dienst der Allse-
mcinheiti ich denke da an meinen Jueend-

und Sludienfreund LolharWemecke. derals
Reichsgerichlsral in Leipzig als Opfer der
Besetzung der Stadt nach dem Zweiten
Weltkies starb.
Sie alle slarben lüruns, si€ saben ihr Leben
für unse.Volksetreu dem Spruch von Ernsl
Moritz Arnd1. wie er in unsererAula einee-

,,Gort, Freiheit, Valedand.
Es l€bet und es slirb€t schön,
Wer diesen Klans verstandl"
Und das soll alles versessen sein? Das will
die heutise Generation nicht mehr hören?
Ich me;ne, daß wenigstens einmal im Jahr
derjenigen gedachr wird, die lür uns ihrLe-
ben gelasscn haben, sollte doch wohl eine
Selbslverständlichkeit in unserem Volke
sein und auch derJugend dargelegt werden.
lch dankeder Schule. daß sieauchin diesem
Jahr wieder eine Cedenkslund€ wohl mi1
öffnuns der Ehrentäfel einrichten will,
und ich dankeäuchlhnen.dälSSiesichdafilr

Dr. Erich Anger(15)

*
Begrüßenswert finde ich, daß die Totenge-
den( leier wciler slattfinden soll. Den Jünge-
ren liegt der Gedankc daran wohl weniger.
Abe. vieleicht sibt eine solche Feier die-
sem oder jenem Anlaß dazu, einen nach-
denklicheD Blick auf die Gefallenen-Ge-
denk'Tafel derArndt-Schule zu werfen- Die
d ort Genannlen hätten auch lieber in ein em
Alier, in welchem heute die Abilurienten
ihre Berufsausbilduna beSinnen, ihr junges
Leben lortgesclzt.

Jorchim r. Schlieben (21)

*
Mi1 meinen ehemaligen Milschülem (Abi-
!ur1927)halteichnochimmer wennauch
nur zeitweise und lose - Konrakt. Nachdem
wir uns 1977 zum ,,s0jährisen Abilur" in
Murnau getroffen haben (es war unser zehn-
lesTreften),warcnwirindiesemJahr aller-
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dinSs nur im kleinen Kreis: Bolschafiera.D.
RolILahraus Rom, Pro[ Wolfgang Al€xan-
der Schocken aus llSA und ich mil unscren
Frauen - im Hause von Frau Helge Werth,
der Witwe unseres einstigen Klassenkäme-
raden Aiexander W€nh. in Sils Maria im
EnSadin zusämmenSekommen. Dort haben
wir €in paar he.rlichc Tage gemcinsam ver'

H einz Tänrler (27)

{<

Nachdem ich mich von der ersten tlbenä-
schung und dem Kniezittem erholt habe.
möchlc ich mich rechl herzlich bci allen
Allen Amdlem lii. den mirzuBekommenen
Preis bedanken. Was ioh mit dem Gcld ma-
chenwcrde.weiß ioh noch nichl ganz gcnäu.
aber wahrscheinlich werde ich damil eine
von mirlänSersehnte Rcise nach Rom linan-
ziercn oder. fallsdieZVS mich inandcre Ge-
filde verschlagen sollre. die Ausslallung
meiner künnigen Wohnung.

Peil! Xißlaedle. (78/l)

{<

Sehr gcch rle r Herr Obersludiend ire klor!
Wenn Sie €s gesrarlcn. möchrc ich mich
Ihncn voßtellen. Mcin Nämc isl Wäller Lä-
zarus, 8cb. 191,{; ich besuchte das ACI) yon
Oslcm 1924 (Sexta) bis Januar 1933 (Abitur).
Ich halre die Absichl. Rejchsbähninscnieur
zu werden. Seit Novcmber 1932 wnr mir liir
Frühjahr l9ll eine ltaklikantcnstclle im
Rcichsbahnausbesserunsswerk Ilcrlin-Gru-
newald zusesicher1. Am L4.llerhiclt ichein
Schreiben yon dcr l{auptverwällung der
Reichshahn daß mcine Aufnahnre rls Prnh'
Iikanl in die DEtJ'lSCltI REICI{SBAIIN
we8en der ve.ändertcn polilischcn Lage in
Dcurschland nicht nrchr möglich scr. Eine
Well bräch Iür mich zusammen. .. Alle Plä-
ne liir die Zukunll Übcr Nacht zcrronnen.
Die Ausbildune.rm A(iD schien unrsonst.
Aber mcin Vater lrÖslete nrich. und unsere
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F-amilie faßreschon im Heösl l93l denEnl-
schluß. indasdamalige Palästina. h€ut€ der
Staal Israel. äuszuwandem. [ch satlelle um
und absolvierte in llerlin und in Chemnitz
einc Maschinenschlosser-Lchre Am
Ll.l937 wände(c ich in Paläslina ejn und
vcrbrachte die enrlen schweren vierJahre in
e ine r Kol leklivsicdluns (Kibbuz). Näch vier
Jähren siedellen mcin Bruder Kurl (ObeF
sckundareife l9l4 am AGD) und ich uns in
eincm Dorlvon Neueinwanderern aus der
CSSR dn Wir t'rlrivierlen den Wü\tcn-bq-
dcr. äul dem tcrn lJaum und [!'n Str{ .1

wuchs. zu einem blühenden Dorf, und das
seit:l8Jrhren Mein llruder isl leider im ver
gänSonen Winler vorzeitiE veßtorben.
Wir beide nähmsn vor genäu 20 Jahren,
obwohl wir dächlcn. daß die Nrrizeil und
der Krie8alle ßrücken zurällen lleimal und
vor allem zur Schule absebrochcn hatten,
die Vcrbinduns zum AGD, zu seinen noch
Iebcndcnallen l-chrcrn und noch den Krieg
übcrlebenden Milschülem aul: Mcin Bru'
dcr wie auch ich saren mehrmäls in Däh-
lcm. lls warein srotles Erlebnis. dcn greisen
Proll wachsmuth besuchen zu könncn. der
1933 zu meincm Abilurium dic Abschicds-
redegehallen ha1. so daß mein Valer ihm be-
wcgl die Hand drück1e.
Scn 20 J"hren bin ich ein eifrigcr Leser der
DAIILEMER BL^]-TER und nröchlc die
Tradition meines vcrstorbenen Bruders lb11-

s€lzcn. der IIcrn Il.rns-Joachim Tosberg
mchrere Brele scschneben har. rn dcn{ l
Slellunß nahnl ru Anil'eln dcr DAHI-L.
MIIR BLATTER. Die Leserbriclc in Nr.2
1978 häben nlioh düu änge.cgL. Besonders
dcr Leserbriel von Wenzel Freiherr von
Rciswilz, in dem erschreibt, daß !oD 24 Abi-
luricnten des Jährgangs 1924 sich nach 50
Jnhrcn drei mit ihrcn Fmuen ir Göltingen

Nüchstchend miichle ich mein privates
KlassentreUen schildern. ln Dählem slellte
ich 1957 beim Bctruchten der Ccdenkraläl
rn dieOpferde§ 1clz1en KrieBes ltst. daßvoo
23 Abiluncn(en dcs Jahrsanacs l9ll nur

noch neun (!) arn tebcn waren. Zu mciner
Freud€ waren darunlcr drei meiner besten
Fr€under Helmul Hog, Wern€r Ho{Imarln-
Fölkersam und aus dem Jahrgang 1932 Wil-
helm Heienbrock. l\4cin lanEjähri8er
Freund Wolfgang Meinhardt war meines
Mssens nach l93l näch Kiel übeßiedelt.
Ihn und dieand€r€ndrei lralich imSommer
1972 anläßlich einer Deutschlandreise in
ihren Häusern. Dies war mein improvisieF
tes Klassenlreffen 1972. Die Wiedersehens-
k,dc \rärsroß und ichwurde wieern Könis
f,, llen vier Famrh€n aufaenommen. Seit-
dem habe ich einen €ngen Kontakt zu mei-
nen ehemaligen Klassenkameraden.
Ich habe nicht ver8essen, daß auIdeßelben
Reise 1972 mich bei einem Aufenthält in
Köln mein Sirz-Nachbar aus der Olg, Bol-
scha[IerOtto Soltmann. mil Frau und Toch-
ler von Koblenz aus in Köln aufsuchle und
wir ein herzliches Wiedersehen f€ienen. Es
stellte sich bei dieser Gelegenheit heraus,
daß Kämerad Solhann äls einziger von
meinen Milschülemdienstlich inlsrael war.
mich aus Zeitmanael aber leider nicht aufsu-
chen konnte. Ich möchle nicht veßäumen.
bei dieser Gelegenheit zu erwähnen. daß
Otto Soltman n als Deulscher Botschafler in
Kongo(Brazzaville) meine Adresse in lsrael
mit Hilfe seines Amtskollesen, des lsraeli.
schen Botschäneß in Kongo (Brazzaville).

erhiell und mir als cßlcr vor etwa I 5 J:rhren
schrieb.
lch habejelzl den Wunsch, daßein Klassen-
tr€lIe0 in noch grijßerem Rahmen im Sep'
lember 1979 oder 1980 zustande kommen
mögc und ich würde keine Kosten derweiten
Reise von Ismel nach Dahlem scheuen. um
daran leilzunehmen.

Wdter Lazrrus (33)
SefugehdüH?ff Lazatus!
Mit Frcudeund nit Retfifenheithabe ich lhr
Schrciben aus de,rrleden l§.ael eüahen.das
nvn lchon übe. 40 Jahte Ihrc eindt ist. Ich
hob. es zum Anlaß s?nomnen, sowohl nit
Hern Tosbery als auch nit Henn tuof. Wochs-
nuth darübet i s Gespfich zu komnen, ie
sehr di?se unserc Schule in detZeit, in derSie
sie besuchten, eine lrt Xorektir zut No, der
d?utschen Geaenvan \|u nwsos.hcint ?s
e*lätlich, .laß Sie und tiele anderc nach so
Iielen lahrcn existediellen Gaeorjbnseins i
.lieser Weise Ihrc Gedankzn uul in lh.en
Schreiben lhrc vehundenheit zum Ausdtuck

fuhr,ü e nich sehü.euen, wenn es lhnense-
lönee, di? Ube ebenden lhrcs Jahryanse! n
einen Wiedeßehet in Re in zu verunlassen
und i)ir dann bei bei ?inen Glase Wein in ei-
nem sutet Aespüch det yerändeturyderZet
ten Raun Aeben könhteL

Dr. Adrlberr Schoele

Ehemalige trafen sich

Jahrgang 1938

Anläljlich des d iesjährigen Schulsponfestes
am29./30-9-l978wurde einTreffen dec Ahi-
Jahrganges 1938 (l rg) vereinbart. Der ei-
sentliche Prüfunsstermin waren damals die
letzten Februar-/ersten März-Tage 1938.
Doch wirwähltenäus veßchiedenen Grü n-

den die Tase des Schulfestes lür dieses 40-
jährige Jubiläum.

Gewiß, die Teilnehmerzahl war nicht groß,
aber40JähreZwischenraum sind eine lange
Zeit und die Geburtenjahrgänge l9l9 bis
1922 huben einen besondeß hohen Zoll an
Krieg und allen Nebenerscheinungen be-
zxhlt. So traten sich am Freita8, 29. Septem-
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ber 1978, im Hause Hans Richter statl des
ausgefallen€n Musikab€nds in der Schule
Peter Burkowitz, Waller Glitscher, Fried-
rich Jahnke, ErnstJürgen Krause-Dünow,
Dr. K. Meinicke, Herbert Saupe. Ernst

Wie immer b€i den vorhersesansen€n Tr€f-
fen (das lctztewarvor l5 Jahrendas25-jähri-
ge) stellte sich die allc Zusammengehörig-
keit und Verbundenheit alterZeiten ein. die
sofort Zeiträume und Verändcrungen über-
brückte. DieEinladungen warenauchandie
Ehefrauen €rgang€n, die eheralsein verbin-
dendes denn als störendes Glied emptunden

Es wurden außerdem noch angeschrieben
Günt€r Fricke,Häns-W. Cüttler. J.ll. Hek-
ker, Hasso Kuss. Dr. H. E. Müller, Dr. Hein-
rich Ill. Prinz Reuß und Walter Thannhäu,

J.-H. Hecker und Dr. Heinrich lll. Prinz
Reuß anlwort€ten, bcdauenen abcr, aus
zeitlichen Gründen nicht kommen zu kön-

Am Sonnabend, 10.9.?8, wurde das Sport'
schu lfesl besucht i abends tmf man sich wie-
derim Hause Hans Richlerzueinem Ap€ri-
tit, um dann geschlossen zum TrelTen der
Allen Arndterbei HansJoachim Tosberg zu
maßchieren. Zu nächtlicher Stunde wurde
der Schlußlrunk wieder bei IIans Richter
eingenommen, wo dann auch noch zur
Unteßtreichung des Zusammenfindens
alterund jungerGeneralionvonAA Jüngere
und Jün8sle hinzukamen.

Alles i n allem ein schönes, erfreuliches wie-
derseh€n mit dcm festen Willen (wir sind
nämlich nicht mehrdieJünssten), sich nun-
mehr all€ zwei od€r drei Jahre vielleicht
auch än anderen Orlen wieder zussmmen-

H.ns Rlchter
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Luftwaffenhelfer
Mit einiser Veßpötuns eneichte uns .tet De-
ticht von Kart-Heinz Cediehn über ein Trcllbn
von Lufiwoffenherern dü Gebu sjahrydns?
1926 und 1927, die rlie Andt-Schule besucht
hatt.n. WieGediehnschreibt, soll das nAthste
Trc[en in Herbst 1980 in Berlin sta rtnden.
Wit reöIfentlitheh seinen au§lührlichen Be-

Teilßenommen habcnS. Bonde,v.C.|nstria.
Gediehn,cräl Haa5. zu Hohenlohe. K( ).
Knhterscheid, Koch, Kroll. Künkel, Mudra,
Ohlmer, Reich H. J., Reich W, Ri$ersries,
Scheche, Schwering, Trempel und Ehe-

Es b€gann programmgemäß mil einem
zwanglosen Beisammensein am Abend des
14. Oklober 1977 im Hotet Schaumburger
Hof in Bonn, in dem die Auswärtigen wohn-
ten. Der Sonnabeod Vormillag brachte
zuerst einen Besuch im Ernsl-Morilz-
Arndt-Haus in Bono. Die umfanareich€n
Informalionen des sachkundigen Hausgei
stes, Herrn Deman i, brachten viele vergesse-
ne hislorisch€ Daten und Fäkten ins Ge-
dächtnis zurück- Ein allgemeiner Eindruck
war, daß sich unser Schul-Säulen-Heilieer
ein vonügliches Plätzchen lür seinen
dauernden Aufenthalt gewähll hatte. Ein
kleiner Rundgang durch das Bonner Sradt'
zenlrum folgte Hotgänen, Univer{ \.
Krisernlatz, Münslerplalz, [.rarklD]au,
AlterZoll.
Unsere gemeinsame Rheindämpferfahn,
di€ sich unmiltelbar anschloß. Iilt unter ko-
lossaler Überfiillung des SchilTes, da auch
anderc an diesem Tag die gleiche schlaue
ldee gehabt ha(len. Wr bracheo siedeshalb
in Königswinler ab, um eine Wanderung
zum Drachenfels zu machen. Diegastrono-
mischen Unzulänglichkeiten am Bersgip-
telrestaurant verursachlen nur eine kurzfri-
stige Veßtimmung, die Schönheil der Sie-
bengebirgslandschaft enlschädigte vollaul

Am spälen Nächmitlas Rückfnhn mi( dem
Dampfer nach Bonn.
DerAbend wurde lbrtgcsel.l mit einem ge-
mütlichen Treflen in dcr Turm'Calerie in
Vlllip. eincr sehr allcn chemaliSen Mühle.
Dergrotlc Kämin inmi(tcn des kreisrunden
Raumes gab genuS Wärmc und nichl zu we-
nis Rauchäb, im Dachsebälk rumorteneini-
ge Schleicrculen. Ein oflenkundig ausrei-
chendes rustikales BulTet. gegrilltes Fleisch,
Faßbier und Rolwein schaflten gute Voräus-
ir,,rnscn lüreinenerfreulichen Verlaufdes
A na.
Ein besonderes Ereingnis und ein echler
Höhepunkl wurde di€ Theaterdarbietung
von Krali-Alexander. Sein Ein-Mann-Kabi-
nelhtück ,,wic ein Theaterstück enlstehf'
von Karel Capek fesselle ä lle Zuschauer eine
volle Slunde lang, der raus.hende Beifall
kam von tlerzen. Velen herzlichen Dank
dem Künstlerl Canz bcsondeß auch des-
halb. wcil er durch anderc Verpflichlungen
sogebunden war. daß er nurdirekt nach Vil-
lipgekommcn war und von dort aus noch in
der Nachl weiler näch Frankfun mußte. am
sonsligen Prog.amm dcs Treflens somitgar
nicht teilnehmen konnle.
DerAbschluß des Treffensam Sonntag fand
mil einem scmeinsamcn E§sen aufderCo-
desburs in Bad{odcsbcrs stau. Einiae
Femreisende waren lcidcr schon fon. aber
dieTafelwar noch gut besetzt- Zuvorhatten
$i noch einen gemeinsämen Spaziersunß
a( $einufer hrn ztim schon gur ausgesrai-
telen Ccbiel der Bundesganensshau von
1979. dcrälten Rheinäue. gemacht. Am frü-
hen Nachmitlag dann fröhliches Abschied-
nehmen n{ch zwei schönen gemeinsamen
Tasen.

Jahrgang 1953
Erwartet hatledas eigentlich niemand. Und
als es vorbei war, war dic Verwundcrung
noch immer groß: unser KlNsenrrelTcn war
ein riesiger Erfols; wir, dic wir l95l ausein,
andergcgangen waren. um uns am bcsten

niemals wiederzusehen. schieden als Freu n-
de, tr€ucn uns auf ein baldises Wi€der-

Hans Joächim Tosberg uDd ich hatten uns
auf Anregung von Eberhard Jonalh bemüht,
das Treffen der ACD-Abiturienten des Jah-
res 1953 zu orsanisi€ren, -mil lanS€n Zäh-
nen" zwar, wie man so schön sagt, aber
immerhin doch ein bißcheD neugierig, ob
d enn da überhauptjemand kom men würd e.
Fürden äußeren Rahmen stellte 

"Tossi"seinschönes Haus zur Vefiaung, auch be-
schlossen wir, die weiblichen LebensScarihr-
ten mileinzuladen, schon um die Benirch-
tung llenning Borms - ,,Daswird doch nur
ein Weißt-du-noch-Treflen" ztr zer

D;c Anmeldung€n waren eh€r dürfti8 und
sch ienen dem Pessim isten Tosberg Recht zu
gcben. der meinte, ,,Da kommt doch kei-
nerl" Dann war der 29. September I978 da,
und das Haus war voll. Von 2l möglichen
Milschülem wären 19 deren Adrcssen wir
kannten eingeläden, von denen zehn ka-
m en i zwei weit6re hatten nicht mehr m it uns
Abilur gemacht, waren aber ebenfalls ge-
kom men. Drei hatten ihre Ehefräuen m irge'
brachl. Klass€nlehrer Wilte rief zu vorge,
schrillenerStunde aus Münchenan undließ
grüßen,einer RolfGeisler schickteeinen
steptischen Briefund kam dann doch no€h:
zwei Monatespäler. Beim nächsten Malwill

Eberhard Jonath war €s schli€ßlich. der
unsere Neugierde nach dem ,,Was hast Du
gemachl?" kanalisierte. Jeder sollle einmal
erzählcn, ob ihm das Leben dasgewährt ha-
be. was er sich von ihm in der Schulzeil
erhom habe.

Eswurdeein Querschnilt durch v iele Berei-
che menschlichen Lebens. Wenige hatlen
den Berufgewählt,von demsieinderSchule
geliiumt hatten. ande.€ waren den einmal
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beschrittenen Weg konsequent weiterge-
g.angeo. Auch Entläuschung wurde laut
ü ber unerlüllt Bebliebene Träume, erslau n-
lich viele bekannten, daß frühzei1i8 ge-
schlossene Ehen gescheitert waren. Wirk-
lich Sescheitert wär nicht einer eineunge-
mein trdstliche Festsl€llung. B€trotfen hör-
reo wir allerdings, daß fünf aus unscrem
Kreise nicht mehr leben-

Es \Ä,ar ein köstlicher.ein ungemcin wenvol'
Ier Abend. der lanse im Gedächmis hatien
wird. Wir trennten uns schwer voneinan-
der, einige blieben noch an anderem One

Chdsüm Scholz (78/l), über der€n Aus-
zeichnung mit einem Sonderpreis im Wetl-
bewerb ,,Jugend lbrschl" wir in der lelzlen
Ausgabe der ,,Dahlemer Blättef' berichte-
ten, wurde erneul geehrt. Sie erhielt zusam-
men mit ein€m Schül€r d€s Steglitzer Cym-
nasiumsdendrilten Preisim Bundeswetlbe-
w€rb Mathematik.

*
Frau Ema Sren8er, älteste Einwohnerin
Dahlems. starb im Altervon 102 Jahrcn am
ll. November 1978. Die längste Zeit ihres
Lebens verbrachte sie in ihrem Hause im
Falkenried 10. das sich weirerhin im B€silz
der Familie Saenger befindel. In hohem
Alter betärigte sich Frau Saenger noch als
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beieinander. sahen sich am nächsten Vor-
mirlaS bei Ceorg Otto zum Frühschoppen
und nachm iliags in der Schu le beim 

"Dahle-merTag". Da§nächste Treff€n soll irgendwo
in Wesldeutschland sein - wir wolleo nichl
wieder 25 Jahre warten.

Eswaren gekommen: Iris Pabst,G€orgOtto,
Dr. Eugen Panlzke, HenninS Borm, Dr-
wolfßans Hofsommer, Eberhard Jonath.
Dr. Clemens Rufer. Dr. Christian tam-
prelht. Chrisloph Schmill-On. Dr Pl .l
Hofimänn. Hans loachim Tosherg und\ /

Di€l.ich von Thadden

Mitteilungen
Autorin: im Selbsrverlaa brachle sie ein
Büchlein üb€r die Ceschichte Dahlems her-
aus.DieRedaklionder..Bläller"planl.,( \
züge däruus zu veröfTenllichen.

*
In der letzten Ausgabe der 

" 
Dahlemer B läl-

ter" hatlen wir aneekündigt, wir würden
diesmal über die Aufgab€nverteilunB im
Vorstand des Vcrcins der Freunde des
Amdt-Gymnasiums berichten. Leider müs-
sen wir diese Absichl yeßchieben. Eine
schw€r€ Eakaankung unseres Vorsitzenden
Hans-Jürgen Richter machte eine Vor-
slandssilzung unmöglich. Nun ist Hans
Richler wiederwohlauf und wirdsich sicher
gem mil Satzung§fragen befas§en.

JahGshauptveßammlung
des ly'er€ins ,,Frcunde des Amdtgvmnasiums e. V."

am Mittwoch, dem 28, Februar1979, um 20 Uhr
in der Arndt€berschule, Königin-Luise§traße 80-84, Berlin 33

Tagesordnung:

1. Jahresbericht des Vorstandes
2. Kassenbericht des Schatzmeisters
3. Bericht der Kassenprüter
4. Jahresbericht der Schulleitung
5. Verschiedenes

Personalien
Gestoöen:
Gero Peters. Bäuingenieur (42) äm 18.9.78,
Dr. med. Ottheinrich Hase (38) am
21.10.78.
Hans-Eckard Neumann-Lieben am
26.5.1918.

( hlrägli!h erfuhren wir den Tod !on
Aasso Freiherrv. Bredos (29)äm 14.5.o7,
Heinz Freiherr v. Brcdow (28) am 13.7.74,
Dr. med. Hans-Eberhard Moeller (38) am
3.4;t6.
Landesforsheisler Roman-Max Beninde
(21) am 17.6.76

Nach Postlcrmcrken veßtarben zu unbe-
lannterZeitl
Emst Allholi (72),
Asrarjournalisl wollv. B€mulh (26).
Landwin Frliz Br.rndcs (15).
Hans-Joachim Fclke (68).

Andreas Frhr. Knigg€ (l7),
Hilmar Kriegerowski (54).
Journalist \4ktor Th. Peteß (22),
IIorst Vosel(43),
Joachim Vosel (38)

Geheintet:
woll-Dieter Greiser (51) und Frl. Renate
Kölbach am 20.7.78.
John Paxton und Frl. And.ea PauL(78/l)äm
t.12.78.

Ceboren:
Sohn: Barbara und Thomas Bemhard (70)
Tochter: Thomas (70) und Barbara Grelich,
geb. v. Eicken (70), äm 10.7.78,
Vercnä Richter-Cerquetti (67) und Federico
Cerquetti,am 26.8.78,
Detlev Zinser-winkelmanD(71) und Angeli-
ka Wnkelmann,am 8.9.?8.
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