Abitur am Johannesslmnasium Niederlahnstein
Anfang Juni 1968 war es dann soweit. Unsere miindlichen Abitus P iimgen stard€o
an. Die Sclriftlichen hatten wil bercits 8 oder 14 Tage vorher absolviert.
Ein paar Wochen vor der ganzen Prozedur mussten wir einen schdftlichen Antag auf
Teilnahme zur Reifeprüfung stellen. Ich lippte deo bei Onkel Friedel auf seiner
Schreibmaschine. Er hatte eine neue mit einem besseren Sckiftbild, nicht vergleichbar
mit unserer alten Mercedes z'rHa]lse.

Als ich in Brinks Wohuimmer im ersten Stock in der Einbahnstraße saß und die Sache
in die Maschine gab, mehte Onkel Friedel zumir und schreib aber auch richtig, dentt
er erzählte in seinem Jahrgaag habe wirklich einer seircr Mitschüler gescfuieben: Ich
beantmge die Zulassung
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Reifenptüfung.

Arn Morgen des Abitws erschienen wir alle in Anzug und Schlips, wie sich das damals
noch so gehörte, und dam wurde vorgelesen, in welchen Fächem man geprüft wurde.
Das Abitur war an urserer Zeit, was die mündlichen Examen anbelangte, troch so
bisschetr ein vabanquespiel. Man konnle sich zwar ausrechnen anhand der Vorsclrlags
Noten, und unter Berücksichtigung des Gefühls, was mani r eine Arbeit geschrieben
hdtte, wo fitb]i. dtuakiifie. Aber genau zu wisseq in welchem Fach man gepräft wülde,
das gab es erst später. Mein Bruder A1fu[s kam schon zwei Jahre später in den Genuss,
vorher zu wissen, aufwelcheE Gebiet die Examil1a stattfinden witrde[
ausgercchnet, ich könnte in Mathematik, Griechisch und Latein
drankommen. Und prompt wurde ich in Griechisch und I-atein ausgequetschl. Weil
nach uns Gdechisch als Pflichtfach auslie{ bin ich sozusagen der letüe Abhilologe Ns
St. Jonny. Mit Gdechisch, das war eine lustige Sache. Ich war nzimlich wäkend der
ganzen Oberstufe ein ,,Ftinferkartdidaf in dieser Sprache. Nun gescbah es in der
Vorbereitung zum Abitw, dass man uns aufgrund der zwei Kurzschuljahre in den
Fächern, wo der einzelne schwach war, kostenlosel Nachhilfe Unterricht gab. Und zwar
liefdas so, dass der lateinlehrer uns in Griechisch aufdie Beine ha1f, also in dem Falle
mit den Schwachen Kandidal€n
Funy, txÄ der Griechisch Lehrer, in dem Falle

Ich hatte mir

lr,

Latein paul(te.

Montagnachmittag oahrt Fvzy mit uns einen dieser griechischen
Standardtexte duch. Er hatte sich wohl mit l, nicht abgespochen, Denn der sckieb
mi uns am nächsten Tag eine griechische Klassenarbeit just über den tags zuvor
studierten Ter1. !üy'|{, die schwachen Grieclren, grimten um an, sagletr aber nichts und
sclrieben usere Arbeit. Das allgemeine Hallo gab's, als paar Tage späte! bei Rilckgabe
der Arbeiten die Noteo verlesefl wurden. Etliche hatten eine zwei gesclnieben rmd ich,
der ewige Fünfer hatte es aufeine drei gebracht, was einem Weltwunder glich. Aber da
die Sache nun mal geschehen war und offensichtlich auch keine gewollte BegüNtigung
vorlag, gab's da nichts dran zu rüttelrl

An einem

200

Ergebnis ich hatte h Griechisch die Vorschlagsnole
4 ünd weil ich Latein auch ganz gut
arbeitete, eine Vorschlags 3. In beiden schrifllichet prüfungen
bir ich dann aber wohl
wieder abgesackt. Kam also in Griechisch und
Latein
iatinOt"f.,* lran. m fut";n
rutsche ich ailerdings von 3 auf 4 ab, obwohl
die übersetzung ganz gut getang, aber
weil ich die Frcge des Fritzes vom Kultusministerium
nicht bJaitwortln ionnte, dass
im Relativsatz der Konjuoktiv zu srehen hatte. Man greift
sich hert"
a"n fopp,
damals ber-üteilte !i,!rde.
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Im Gdechischen aber hatte ich einen Text bezüglich:
.lie Antike und das laid det rtlüt
besser behagte und mit dem ich garz gut hinkam,
auch in der Aussprache nact*rer. Auf
jeden Fall war das Ergebnis, dass
ich in sowohl in Criechisch ul.^ ao"t iut"in eio" q
bekam. Damit war ich einer der wenigen, die keine
5 aufdem Zeug*. t utt, W"* uu"ll
der Dwchschnitt rnit 3,2 füi heutige Zeiten,
in denen die Einser-nur so nu"frgewo"f"n
werden, wohl aucl aus schulpolitischen Gründen, - jedes
Gymnasium *ill sich als das
beste erkemen -, nicht umwerfend ist. Aber
im&erhin konnte man damals noch mit
dieser Note studieren urd meh L€benslaufzeigtja
den Elfolg.

ja individuer errolgten, kamen imaner weider welche
in
naseren Vorbereitungsraun! manclrc garz
nervös ich bifi durchgdallen. Aber
"pater
schließlich waren wL dann befreit, als gegen
Mittag der Direktor
Arthur
w?thrend der Prüfürgeq die

&kanntgaben: Herzlichen Gtticbwunsch Sie haben
alle bestanden.

Anschließend gingen wir zunächst einen t.ink€n ünd
dann mit dem Zug nach Hause.
Joachim Becher und Karl Geory Nastoldt hatten
in Engers no"t *u, Z"ii ii. ,o itr"*
Busanschiuss auf deo Westerwald und so tranken
wir Lei uns an Hause auch noch ein
paar Bier. Ieh legte mich dann aufs Ohr. Ich
weiß noch, dass Josef später in mein
Zimmer kaq nachdem er Maria geliagt hatte, wie
war,s und wo ist
kun.
u.
mein Bett klopli mir auf die Schulrem und sagte
"r.'E,
".
herzlichen Glücka,uhsch
und jetzt
studierst du und dann t acht duch noch deinen Doktor.
Dantals dachte ich so bei mir: de.lickt nicht
recht, aber Josef hatte so die Voraussicht,
was man braucht, um im akademischen Leben,
und ein solches sah er wohl 1ür mich
vorauq was zu l,verden.

Die nächsten Tage sahen uns zun:ichst noch in Lahnstein.
Wir alle schwebten in einem
Hochgefühl' wir gingen Kegeln und es wurde viel gefeiert.
Aber aie-Man,ochafl,
d]i:nt-e aus, es wurden immer weniger, die mitmachteq
ond
- + fag"o tuu"
sich dann gehabl Darn ilberkam viele vor uns,
".
das haben *1, un, i?i-.pa,"r"n

*"h:

Klassenlreffeneingestande4einekomischeLeere.Wirhattenbegriff"n,a*"iu.,,u
Ende ging, was rrrls wählend langer Jaluen
axammengeschweißt hatte.

Ist gab noch die übliche Feier in der Aula, mit Vergabe
der Abiturzeugnisse, bei der
Diektor Pater Artw anmerlle, wem wir die Seiten des Klassenbuch".,
ai" fe t"o ,ict,t
zurückgeben wituden, hätten wir die Konsequenzen
zu tuagen. Wir hatten nämlich die
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Klassenbuch Seiten jeweils wo wir vermerkt warcn bzw. einen Eintrag hatten,
ausgerissen urd bereits unler uns verteilt. Wir mussten Sie also zuückgeben Da damals
das Kopieren rcch nicht so üblich war kam keiner von rms auf dle ldee Kopiet
herstellen zu lassen.

Wir veranstalteten auch noch einige Partys und Feste. Eines bei Joachim Becher in
Hillscheid, und ein aaderes bei Hawkens (Wolfgang Norrnann) in Elrenbreitstei[ an
dem auch Patei Koffad teilnahnl und wo wir unler anderem in den Pool häpfen, aber
darm vellor sich die ganze Clique und erst nach 10 Jahren, in 1978, sollten wir uns
beim ersten Klassentueffen wiedersehec
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