
Auf der Treppe, die zur Tür des Ratsgymnasiums führt, haben sie sich aufgebaut. 26 junge Männer und

ein Lehrer stehen da, alle im dunklen Anzug und mit Krawatte. Das offizielle Foto der Abiturientia 1951.

Karl Heinz Lumma gehörte dazu. Jeden erkennt der 80-Jährige noch auf dem alten Schwarz-Weiß-Foto.

Die meisten hat er Jahrzehnte nicht mehr gesehen. 20 Jahre nach dem Abi haben sie sich zum letzten

Mal getroffen. Danach sind die Wiedersehensfeiern eingeschlafen. Für den heutigen Samstag, zum 60.

Jahrestag der „Reifeprüfung“, hat Karl Heinz Lumma noch einmal ein Treffen organisiert.

Es wird ein kleiner Kreis sein, der da in Erinnerungen schwelgt: an die Aufnahmeprüfung am

Neusprachlichen Jungengymnasium, an die ersehnte Mitteilung „Bestanden“, an Schuljahre mitten im

Krieg mit Aufenthalten in der Kinderlandverschickung in der Steiermark und am Chiemsee, an den

Neubeginn im Gebäude der Aloysiusschule, die Rückkehr ins Ratsgymnasium, an die

Klassenkameraden, die Lehrer. Auch an Zucht und Ordnung: Ein Klassenkamerad wäre beinahe von der

Schule geflogen, weil er abends mit einem Mädchen im „Jammerkrug“ gesehen worden war – als

Oberprimaner.

Abi vor 60 Jahren – so ganz genau kann sich Karl Heinz Lumma nicht mehr erinnern. Schriftliche

Prüfungen mussten sie ablegen, in Deutsch, Mathe, Englisch, Latein und Französisch, glaubt er, in allen

Hauptfächern eben. Unliebsame Fächer abwählen – davon konnten die Schüler damals nur träumen.

Mündlich musste Karl Heinz Lumma dann noch in Englisch und Deutsch ran.

Und wie feierte man vor 60 Jahren das Abitur? Abischerze – nein, die veranstaltete die Abiturientia 1951

nicht. In der Aula, so wie heute auch, nahmen die jungen Männer ihre Reifezeugnisse entgegen, und

abends begleiteten ihre Väter sie in den Jammerkrug. Da tranken viele von ihnen zum ersten Mal

überhaupt Alkohol, erinnert sich Karl Heinz Lumma, und einer griff am Klavier in die Tasten. Das Highlight

der Feierlichkeiten folgte ein paar Tage später. Zum festlichen Ball auf Schloss Wittringen nahmen die

frisch gebackenen Abiturienten ihre Partnerinnen aus der Tanzschulzeit mit.

Auf das Leben nach der Schule bereiteten sich die katholischen Abiturienten damals auf besondere

Weise vor: mit Exerzitien im Kloster Walberberg. Die spartanischen Zellen, das Sprechverbot, die

mittäglichen Treffen mit Pater Renatus im Klostergarten sieht Karl Heinz Lumma noch heute lebhaft vor

sich.

Ein bisschen verblasst sind manche Erinnerungen nach sechs Jahrzehnten, eingeprägt hat sich Karl

Heinz Lumma, was über der Tür des Ratsgymnasiums steht: Vorwärts – aufwärts. „Das ist mir zum

Erziehungs- und Lebensprinzip geworden.“

59 Jahre später: Das offizielle Foto der Abiturientia 2010. Schon lange ist das Ratsgymnasium keine reine

Jungenschule mehr. 71 junge Frauen und Männer stehen vor dem Neubau.

Mit weit über 100 waren sie neun Jahre zuvor in vier Parallelklassen am „Rats“ eingeschult worden.

Aufnahmeprüfungen gehörten da längst der Vergangenheit an. Es zählten die Empfehlung der

Grundschule und der Elternwille. Vielleicht ein Grund, warum 47 von ihnen unterwegs „auf der Strecke

blieben“. Sascha Schlichtinger gehörte nicht dazu. Als 19-Jähriger bestand er 2010 sein Abitur.
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So einfach, wie sich das manch ein Altvorderer heute vorstellt, war das auch nicht. Unliebsame Fächer

abwählen? Von wegen! Deutsch, Englisch und Mathematik standen bis zuletzt auf dem Stundenplan. Ok:

Schwerpunkte setzten können die heutigen Gymnasiasten schon. Sascha Schlichtinger entschied sich für

die sprachliche Schiene, in den letzten Jahren bedeutete das für ihn: Physik und Chemie ade. Andere

setzten ihre Priorität auf Naturwissenschaften. Positive Konsequenz von Wahlfreiheit, Grund- und

Leistungskursen: Die Abiturienten können selbst bestimmen, in welchen Fächern sie geprüft werden –

allerdings: drei Mal schriftlich, ein Mal mündlich müssen alle ran.

Den zunehmenden Wahlmöglichkeiten auf dem Weg zur Reifeprüfung sind schon vor vielen Jahren die

Klassenverbände in der Oberstufe zum Opfer gefallen. Als Verlust hat Sascha Schlichtinger das nicht

empfunden: „Klar, kennt man nicht alle Mitschülerinnen und -schüler eine Jahrgangsstufe so gut wie in

einer überschaubaren Klasse, aber da sind ja auch nicht alle befreundet.“

Gut genug immerhin kannten sich alle, um das bestandene Abitur gemeinsam gebührend zu feiern: Beim

Abischerz – besonders beliebt auch bei den jüngeren Mitschülern, weil Unterricht ausfällt – mussten, in

Anlehnung an „Schlag den Raab“, Lehrer gegen Schüler antreten.

Gottesdienst, anschließend feierliche Zeugnisübergabe in der Aula des Ratsgymnasiums mit Musik und

Reden. Da hat sich nicht allzu viel geändert in beinahe 60 Jahren – auch was die festliche Garderobe der

jungen Leute angeht.

Überhaupt: Stilvoll ist wieder in. Es gab Schülergenerationen, für die ein klassischer Abiball undenkbar,

weil absolut spießig, war – heute feiert man wieder so wie einst, mit Ballkleid und Tanz.

Aber nicht nur. Die „Festwochen“ der Abiturientia 2010 klangen dann doch locker aus, mit der

RiesenHeiRats-Fete aller drei Gymnasien in der Maschinenhalle Zweckel. Dass (wie es beim

Kneipenbesuch des Abiturjahrgangs 1951 mit den Vätern der Fall war) bei dieser zweitägigen Sause das

Gros der jungen Leute zum ersten Mal mit Alkohol in Berührung kam, darf ernsthaft bezweifelt werden.

Elke Hautmann
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