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Vorfreude – Enttäuschung- Trost – Entsetzen 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des FHG, 

das letzte Jahr war durch die obigen vier Begriffe geprägt. 

Vorfreude 

Wir wurden 20 Jahre alt und wollten dies mit einem großen Ehe-
maligentreffen gebührend feiern. 

Mehr als ein Jahr hatten wir uns darauf 
vorbereitet, Verträge abgeschlossen, Be-
stellungen getätigt und Aktionen vorberei-
tet. Die Einladungen wurden verschickt. 
Dabei konnten wir natürlich nur auf die 
Adressen zurückgreifen, die uns tatsäch-
lich vorlagen. Und selbstverständlich war 
im Vorfeld auch klar, dass einige davon 
nicht mehr stimmen und viele uns auch 
einfach nicht bekannt waren. Dennoch 
wurden über 4000 Einladungen verschickt, die Veranstaltung in der 
örtlichen Presse und auf unserer Homepage angekündigt, immer 
mit der Bitte, die Information an ehemalige Klassenkameradinnen 
und –kameraden weiter zu geben. 

Enttäuschung 

Der Rücklauf an Anmeldung war mehr als enttäuschend. Und trotz 
verstärkter Bemühungen und einem attraktiven Termin konnte 
die Zahl der Anmeldungen in keinster Weise befriedigen. Damit 
wir nicht in ein finanzielles Desaster schliddern würden, 
mussten wir uns schweren Herzens entschließen, das 
Ehemaligentreffen abzu-sagen. All die Vorbereitungen, der 
Aufwand und die Zeit umsonst investiert. 
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Trost 

Von sehr vielen Ehemaligen wurde uns für diese Entscheidung Respekt und vor allem 
Verständnis ausgedrückt. 

Natürlich bedauerten auch diese Ehemaligen, dass das Treffen nicht stattfinden konnte; 
aber Viele organisierten dann im ganz kleinen und privaten Kreis ein Klassentreffen. Das 
hat uns dann auch wieder ein klein wenig getröstet. 

Das Desinteresse an Klassentreffen ist landauf und landab zu verzeichnen. Liegt es an 
unserer vernetzten Welt? Im Zeitalter von Smartphone, Twitter, Facebook, WhatsApp 
und Co hat man täglich so viele virtuelle Kontakte, dass man reale Kontakte gar nicht 
mehr will? Vielleicht ist ein Teil damit zu erklären. 

Entsetzen 

Nicht verschwiegen werden soll an dieser Stelle, dass es eine Reihe von bösartigen Re-
aktionen gab. Von Beschimpfungen, weit unter der Gürtellinie bis zum blanken Hass. Ich 
bin entsetzt darüber, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums (und 
in der Zwischenzeit gestandene Leute) derart unbotmäßig reagieren. Bei allem Ärger und 
aller Enttäuschung über die Absage, sollte Kritik doch in einer angemessenen Art und 
Weise geäußert werden. 

Kommen wir zu den Alltagsgeschäften des Fördervereins. Wie in den vergangenen Jah-
ren konnten und durften wir alle gestellten Anträge genehmigen und finanzielle Unterstüt-
zung leisten. Einige der Antragsteller haben sich damit bedankt, dass sie einen kleinen 
Artikel für diese Ausgabe des Hecker-Kuriers geschrieben haben. Diese Artikel und Infor-
mationen über weitere Projekte finden Sie weiter hinten im Heft. 

Die Zahl der Neuanmeldungen ist leider nicht sehr hoch und wie jedes Jahr steigt mit 
dem Abitur auch die Zahl der Vereinsaustritte, denn jetzt braucht man den Verein ja nicht 
mehr. Das bedeutet, dass im Vergleich zum letzten Jahr, die Zahl der Mitglieder etwas 
gesunken ist. Dennoch stehen wir auf soliden Fundamenten. 

Leider konnten wir in diesem Jahr den vom Freundes- und Förderkreis gestifteten Fried-
rich-Hecker-Preis nicht vergeben. Der Vorstand war einstimmig der Ansicht, dass keiner 
der Abiturientinnen oder Abiturienten, den Maßgaben (gute Leistungen in den gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächern UND politisches Engagement gepaart mit Zivilcoura-
ge außerhalb der Schule) entsprach. Leider. 

Wir sind aber sicher, dass sich im nächsten Jahr wieder eine Preisträgerin oder ein Preis-
träger profilieren wird. 

Interna 

Der Elternbeiratsvorsitzende Herr Stahl hat nicht mehr kandidiert und Herr Michael Dick-
gießer wurde neuer Elternbeiratsvorsitzender. Da nach unseren Vereinstatuten der EBR-
Vorsitz mit einem Platz im Vorstand des Fördervereins gekoppelt ist, fand dieser perso-
nelle Wechsel zum Beginn des neuen Schuljahrs statt. Unser neues Vorstandsmitglied, 
Herr Dickgießer stellt sich weiter hinten im Heft vor. 

Im kommenden März finden turnusmäßig die Neuwahlen des Vorstands statt. Eine ganze 
Reihe der bisherigen Vorstände ist schon sehr lange im Amt, geht in Pension oder ver-
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lässt das FHG. Und daher werden Frau Pieper, Frau Katzur, Herr Dr. Ehlerding, Herr 
Schweizer und ich für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ich bin seit Gründung des Vereins Mitglied, davon 12 Jahre im Vorstand und davon wie-
derum 6 Jahre als Vorsitzender. Von 2004 bis 2010, sowie von 2014 bis zu dieser Ausga-
be, also für insgesamt 10 Hefte habe ich das Layout des Hecker-Kuriers betreut. Von 
1995 bis 2014 hatte ich ebenso die Homepage des Vereins „verbrochen“. Daher ist es 
heute an der Zeit, dass hier neues Blut, neue Ideen und vielleicht andere Ansätze zum 
tragen kommen. Der österreichische Künstler und Poet André Heller hat das treffend aus-
gedrückt in den Worten „Und jeder Zeitraum hat etwas Eignes“. Für meine Person be-
ginnt jetzt ein neuer Zeitraum. 

Die neuen Kandidaten für den Vorstand stehen tatendurstig bereit und ich darf Sie, liebe 
Mitglieder bitten, dem neuen Vorstand bei der Jahreshauptversammlung durch ihre Stim-
me, das Vertrauen auszusprechen. 

Damit bedanke ich mich für die Unterstützung der Damen und Herren im Vorstand und 
bei Ihnen, liebe Mitglieder für ihr Vertrauen während der letzten sechs Jahre. 

Paul Martini 

Erster Vorsitzender 

Liebe Initiatorinnen und Initiatoren des Ehemaligentreffens,
allein schon dem Foto hätte man nicht widerstehen können - sollte man meinen. Und 
ist es nicht so, dass nichts geschieht, wenn nicht ein paar Beherzte die Sache in die 
Hand nehmen. Dann, so habe ich gedacht, sind alle glücklich und kommen in Scharen. 
Aber, weit gefehlt!
Als Vertreter des Abiturjahrgangs 1960 kann ich auf die Dauer den Gedanken nicht 
wegschieben, dass es an der Jugend liegen muss. Seien wir ehrlich, es sind einfach zu 
viele Jugendliche unter den Alumni. Einmal mehr kann man sich nur Hesiod 
anschließen: „ Wenn ich die heutige Jugend sehe, wird mir bang. " (770 vor Christus).
Schade, schade. Ich hätte mir die eine oder andere Begegnung als sehr reizvoll 
vorstellen können, z.B. dass ich gefragt würde: „Sagen Sie einmal, sind Sie nicht unser 
ehemaliger Französischlehrer? Und mit vielsagenden Lächeln hätte ich antworten 
können: „Ich glaube eher nicht"... Gerade kommt meine Frau und sagt, es sei ein 
allgemeines Phänomen, dass Einladungen zu Klassentreffen wahrgenommen werden, 
nicht aber Einladungen zu Schülertreffen schlechthin. - Hm, ob das damit 
zusammenhängen könnte, dass die nach einem kommenden immer peinlicher wurden? 
Schon in der „Quarta" merkte man ja, dass die neuen Sextaner befremdlich klein 
ausfielen ...

auszugsweise aus einem Brief und mit freundlicher Genehmigung von
Dr. phil. Frank Spletzer
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Zur Jahreshauptversammlung 2016  

Sehr geehrte Mitglieder des Freundes- und Förderkreises des Friedrich-Hecker-
Gymnasiums, 

zur diesjährigen Mitgliederversammlung lade ich Sie herzlich ein. 

Mittwoch, 02. März 2016, um 19.30 Uhr 

im Friedrich-Hecker-Gymnasium 

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 

1. Bericht des Ersten Vorsitzenden

2. Bericht der Kassiererin

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung von Kassiererin und Vorstand

5. Verabschiedungen

6. Neuwahl des Vorstands

7. Anträge und Verschiedenes

In der Hoffnung auf Ihr zahlreiches Erscheinen 

mit freundlichen Grüßen 

Erster Vorsitzender  
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Da wir nur einmal pro Jahr erscheinen (mit Redaktionsschluss im November), können 
wir an dieser Stelle manchmal nur sehr verspätet reagieren. 

Nachruf 

Winfried Pfeffer 

25. Mai 1945 – 15. Januar 2015

Lange Zeit als Elternbeiratsvorsitzender am Gymnasium Radolfzell tätig, hat Herr 
Pfeffer seine Verbundenheit und sein Engagement mit dieser Schule gezeigt und die-
se auch ein Stück geprägt. 

Vor nunmehr 20 Jahren hatte er die Idee eines Fördervereins für das Gymnasium 
und er war eines der Gründungsmitglieder. Jahrelang steuerte er in temperamentvol-
ler, origineller und prägender Weise mit Anderen, die Geschicke dieses Vereins und 
war diesem später weiterhin als Kassenprüfer verbunden. 

Er war manchmal unbequem und eckig, aber immer offen, hilfsbereit und engagiert 
und er hatte immer das Wohl der Schule, der Schülerinnen und Schüler im Auge oh-
ne dabei das Wohl der Eltern und der Lehrer zu übersehen. 

Sein Einsatz war bestimmt von Wissen und er wird uns immer in Erinnerung bleiben. 

Der Vorstand des Freundes– und Förderkreises des FHG e.V. 
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Veränderungen 

 

Nach 20 Jahren gemeinnütziger Arbeit in verschiedenen Vereinen und einigen Jahren 
als Elternsprecher werde ich  im März 2016 mein Amt als 2. Vorsitzende im Freundes
- und Förderkreis des FHG niederlegen. 

Als Radolfzeller „Kind“ kenne ich das Gymnasium Radolfzell aus eigener Erfahrung 
seit 1972 und habe dort 1981 mein Abitur gemacht. Kurze Zeit später habe ich Ra-
dolfzell aus beruflichen Gründen den Rücken gekehrt und lebte fast 20 Jahre im 
Raum Wiesbaden. 

Im Sommer 2002 bin ich dann mit meiner Familie an den See zurück gekehrt. Unser 
ältester Sohn kam in die 5. Klasse des FHG. 

Seit November 1997 bin ich Mitglied im Freun-
des- und Förderverein des FHG. Ich fühlte mich 
immer mit dieser Schule verbunden, habe das 
große Treffen im Milchwerk im Jahr 1999 genos-
sen. 

Meine ehemalige Geschichtslehrerin Frau Guhl 
Paulus, zu der Zeit erste Vorsitzende des För-
dervereins, kam nach meiner Rückkehr nach 
Radolfzell  recht bald auf mich zu, um mich für 
die Arbeit im Vorstand zu gewinnen. Zuerst war 
ich Beisitzer, später 2. Vorsitzende. Neben den 
regelmäßigen Vorstandstreffen habe ich unsere 
Mitgliederkartei verwaltet und bei verschiedenen 
Veranstaltungen, die der Förderverein veranstal-
tet oder begleitet hat, mit organisiert und gehol-
fen. 

Ich habe in diesen Jahren einige Menschen kennen gelernt, konnte ein bisschen hin-
ter die Kulissen der Schullandschaft blicken und habe gesehen, dass der Förderver-
ein viele Schüler und Projekte unterstützen konnte. 

Beide unsere Söhne haben am FHG ihr Abitur gemacht und sind mittlerweile eben-
falls Mitglieder im Förderverein. 

Mit mir werden ein paar Vorstandsmitglieder ihre Arbeit beenden. Ich wünsche mir für 
den Verein, dass er weiterhin die Schule, deren SchülerInnen und Projekte wie in den 
letzten Jahren unterstützen kann. 

Für den Vorstand wünsche ich mir neue engagierte Eltern, die zum Wohle ihrer Kin-
der und der Schule den Verein am Laufen halten. 

 

Elke Pieper  
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Veränderungen 

Michael Dickgießer ist mit seiner Frau und 3 Kindern vor ein paar Jahren von der Höri 
nach Radolfzell gezogen. 

Die beiden Jüngeren besuchen das FHG, der Große hat das FHG Richtung Singen 
(Robert Gerwig Schule) verlassen. 

Als selbstständiger Berufsbetreuer und durch das Engagement bei der Entwicklung 
und Vermarktung regionaler Produkte ist er Radolfzell und Umgebung sehr verbun-
den. 

Aktive Mitarbeit in verschiedenen Sportvereinen, in der Schule als Elternvertreter so-
wie im Familienverein haben über die Jahre für ihn und seine Familie Radolfzell zu 
ihrem zu Hause werden lassen. 

Zitat: “Ich möchte als Elternvertreter die Schüler und Lehrer des Friedrich Hecker 
Gymnasiums im Bemühen um die bestmögliche Bildung für unsere Kinder unterstüt-
zen.“ 
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NaT-Working Projekt an der Universität Freiburg  

Am 1.Oktober 2015 bekamen wir die Möglichkeit, 
an einem Praktikum für fortgeschrittene Moleku-
larbiologie an der Universität Freiburg teilzuneh-
men.  

Unser Praktikum beschäftigte sich unteranderem 
mit dem PCR-Ansatz für die Mutationsanalyse 
eines Prion-Gens. Die PCR ermöglicht hierbei 
die millionenfache Vermehrung eines spezifi-
schen DNA-Abschnitts in unserem Fall das Prion
-Gen. Dieses war bei allen Versuchsteilnehmern 
unterschiedlich.  

Unsere Aufgabe war nun herauszufinden, welche 
Gene mutiert waren beziehungsweise was für 
eine Art von Mutation (Veränderung der DNA) 
vorlag. Mithilfe der Gelelektrophorese können die 
verschiedenen Mutationstypen identifiziert wer-

den. Eine elektrische Kammer wird mit Agarosegel gefüllt. Aufgrund dessen können 
die verschieden großen DNA-Sequenzen unterschiedlich schnell durch das Gel wan-
dern. Mittels dieser Methode kann zum Beispiel ein Risiko für eine Brustkrebserkran-
kung frühzeitig diagnostiziert werden.   

Nach einer entspannenden Mittagspause in der Freiburger Innenstadt starteten wir 
am Nachmittag nochmals durch:  

Unser zweites Experiment befasste sich mit dem Western-Blot. Verschiedene Protei-
ne werden durch Verwendung dieser Technik auf eine Trägermembran übertragen. 
Mit dieser Methode sollen diverse Proteine in einem Stoff nachgewiesen werden. 
Hierzu werden Antikörper verwendet, die auf unterschiedliche Proteine reagieren und 
diese sichtbar machen. Der Western Blot ist eine Möglichkeit, HIV-Infektionen nach-
zuweisen. 

Zwischen den Experimenten stellte Herr Dr. Jan Brix von der Universität Freiburg uns 
zwei Theorieblöcke vor, in denen er uns den wissenschaftlichen Hintergrund näher 
erläuterte. Im Anschluss darauf informierte er uns über Studienmöglichkeiten in Frei-
burg.   
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Insgesamt war es ein sehr informativer und aufschlussreicher Tag, der uns einen Ein-
blick in die Molekularbiologie gab. An dieser Stelle bedanken wir uns bei unserer Bio-
logielehrerin Frau Petek und beim Förderverein für die Organisation und die Fahrkos-
tenerstattung.  

Laura, Anna, Vanessa, Amelie 

v.l.n.r. Laura Lahu, Anna Flegler, Vanessa Stadler, Amelie Burchardt  
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Große Freude am Friedrich-Hecker-Gymnasium 

Am 12. November staunten knapp 60 Fünftklässler und drei Erdkundelehrer gemein-
sam mit der Schulleitung über ein großes Geschenk des Fördervereins des FHG an 
die Fachschaft Geographie. 

Ein riesengroßer Globus mit 
Leuchtfunktion und interaktiven 
Möglichkeiten wurde vom Vor-
sitzenden des Freundes- und 
Fördervereins des FHG, Herrn 
Martini, den drei anwesenden 
Erdkundelehrern im Beisein 
von Herrn Bornmann (stellv. 
Schulleiter) überreicht.  

Herr Martini hatte sichtlich seine Freude daran, den be-
geisterten Schülern die Möglichkeiten dieses Globus´ 
vorzuführen. Mit einem elektronischen Stift, dem Tiptoi, 
können bei Berührung eines Landes auf dem Globus die 
Strukturdaten oder Informationen zur Geomorphologie 
abgerufen sowie die jeweilige Nationalhymne vorgespielt 
werden. Dies hatte bei den jungen Gymnasiasten mehr-
mals zu spontanem Szenenapplaus geführt. 

Dabei ist der interaktive Globus nicht nur für die kleinen Geographen interessant, 
sondern gerade für die Schüler der Oberstufe nützlich, die häufig für Präsentations-
prüfungen im Abitur genau diese Informationen zu einzelnen Ländern und Regionen 

auswerten müssen, die über das Tiptoi dem 
Benutzer vorgelesen werden. 

Obwohl den Schülern in Erdkundebüchern 
und dem Internet zahlreiche Quellen hierfür 
zur Verfügung stehen, besticht der Globus 
mit dem schönen Nebeneffekt, bei der Re-
cherche gleichzeitig die Orientierung zu 
stärken und den Raumbezug zu den gewon-
nen Daten herzustellen. 
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Die Fachschaft Geographie bedankt sich auch im Namen aller Schüler des FHG für 
die überraschende und sehr großzügige Spende des Fördervereins des Friedrich-
Hecker-Gymnasiums. 

Christian Brüstle  

Die Welt im FHG... 

... in Form eines Multimediaglobus. Diesen Globus überreichte heute der Erste Vorsit-
zende des Fördervereins an Vertreter des FHG. 

Ein Globus, dessen Darstellung gewechselt werden kann zwischen der politischen 
und der topografischen An-
zeige der einzelnen Länder. 
Darüber hinaus kann man mit 
einem speziellen Stift, der ei-
nen integrierten mp3-Player 
enthält, durch Antippen des 
jeweiligen Landes, Informatio-
nen über Bevölkerung, Wäh-
rung, Hauptstadt oder die Na-
tionalhymne und vieles Wei-
teres abrufen bzw. abspielen. 

Das FHG besitzt somit ein 
weiteres Highlight für das ver-
netzte Lernen, um das es si-
cherlich beneidet wird. 

P.Martini 
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Musiktheater am FHG - Elton John´s Musical AIDA    

 

Am Ende des letzten Schuljahres führten Schüler, Eltern und Lehrer des Friedrich-
Hecker-Gymnasiums mit großem Erfolg und  vor zahlreichem  Publikum (etwa 2000 
Zuschauer besuchten die drei Aufführungen im Radolfzeller Milchwerk!) wieder  ein 
Musical auf und setzten damit die lange musiktheatralische Tradition des FHG fort, 
die sich über 50 Jahre zurückverfolgen lässt. Bei diesem Ereignis und dem Prozess, 
der ihm vorausging, ist ein weiteres Mal deutlich geworden, was an musikalisch-
schauspielerischem Potential in der Schülerschaft vorhanden ist und wie die harte 
und langwierige Arbeit an einem großen Projekt Schüler, Eltern und Lehrer zusam-
menschweißt und eine echte Schulgemeinschaft entstehen lässt. 

Die Geschichte des Musiktheaters am Radolfzeller Gymnasium begann in den 
1960er-Jahren mit 2 „Schulopern“, die der damalige Musiklehrer Dr. Gunter Langer 
und Bruno Epple, der Deutschlehrer an der Schule war, gemeinsam schrieben und  
mit Schülerinnen und Schülern auf die Bühne des Scheffelhofs brachten. 1967 war 
das „Der Bärenhäuter“,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jahre später „Das Goldkehlchen“. Wolfgang Wernert, der 1976 an die Schule kam, 
führte 1980 Monteverdis „Orfeo“ auf, eine der ersten Opern der Musikgeschichte. 
1983 folgte Hans-Werner Henzes 1979 komponierte Kinderoper „Pollicino“, an der 
erstmalig auch der 1981 als Musiklehrer nach Radolfzell gekommene Erich Schwei-
zer mitwirkte. Er führte 1990 Johann Christoph Pepuschs „Beggar´s Opera“ (die baro-
cke Vorlage für Brecht/Weills „Dreigroschenoper“) auf, übrigens als erste Theaterauf-
führung im ehemaligen Universum-Kino, das ja seither immer wieder von Theater-
gruppen bespielt wurde. 1996 folgte in der Aula des Gymnasiums Franz Krasas Kin-
deroper „Brundibár“, die dieser im Konzentrationslager Theresienstadt komponierte 
und aufführte. 1999 sollte das 100-jährige Bestehen des Gymnasiums Radolfzell ge-
feiert werden. Die Schulleitung trat deshalb an die beiden Musiklehrer Wernert und 
Schweizer heran mit der Bitte, eine großes musiktheatralisches Stück aufzuführen. 
Nach langer Suche und vielen Überlegungen entschlossen sie sich, das Genre zu 
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wechseln und erstmals ein großes Musical aufzuführen. Ihre Wahl fiel auf „Anatevka“, 
die traurig-humorvolle Geschichte über die Bewohner eines jüdischen Stedls in Russ-
land. Dies war die erste unserer Aufführungen im wenige Jahre zuvor eröffneten 
„Milchwerk“. Der Erfolg dieser Produktion beim Publikum (3 ausverkaufte Vorführun-
gen mit über 2000 Besuchern) und die Begeisterung, ja Euphorie bei den vielen Mit-
wirkenden (Schüler, Eltern, Lehrer) führten zu dem Entschluss, ein solches (musik)
pädagogisches Großprojekt alle drei Jahre durchzuführen. Erfreulicherweise ließen 
sich die beiden neuen Musiklehrer Heiko Dierschke und Michael Stier, die nach dem 
Ausscheiden Wolfgang Wernerts im Jahr 2000 an die Schule kamen, für die Idee be-
geistern, und so folgten jetzt die Musicals im Drei-Jahres-Rhythmus aufeinander.  

2002 war es „Oliver!“ nach 
dem Roman von Charles Di-
ckens. Erstmals fuhren hier 
alle Mitwirkenden zu dreitägi-
gen Intensivproben nach Och-
senhausen in die „Musik-
alische Landesakademie“, die 
seither zu unseren Aufführun-
gen dazugehören. 2005 folgte 
„Rags“, sozusagen die Fort-
setzung von „Anatevka“ (die 
Geschichte von in New York 
eingewanderten russischen 
Juden). 2008 wurde Kurt 
Weills Broadway-Musical „Ein 
Hauch von Venus“ aufgeführt 
und 2011 Cole Porters Meis-
terwerk „Kiss me, Kate“. 

Dass das nächste Musical-
Projekt nicht  2014,  sondern 
ein Jahr später folgte, lag nicht 
zuletzt an der durch G8 herbei-
geführten Krise der Musik-

AGs, v.a. des Orchesters. Durch den Wegfall des 9. Gymnasialjahres standen nach 
2011 plötzlich viel weniger Musiker zur Verfügung, und vor allem fehlte die bisherige 
instrumentale Leistungsspitze, eben die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahr-
gangs. So kam es, dass wir uns für 2014 nicht an ein neues Musical herantrauten. 
Die Traditionslinie endgültig abreißen zu lassen, kam für uns allerdings nicht in Frage, 
und so wurde der Entschluss gefasst, für 2015 dennoch wieder ein großes Projekt zu 
wagen, nämlich Elton John´s AIDA, das der Handlung von Giuseppe Verdis bekann-
ter Oper in den Grundzügen folgt. 

Im Sommer 2014 fand das Casting für die wichtigsten Rollen statt, bei dem etwa 20 
Schülerinnen und Schüler ihre musikalisch-sängerischen und schauspielerischen Ta-
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lente vorführten. Das Er-
gebnis war sehr positiv, 
alle Rollen konnten mit 
F r i e d r i c h - H e c k e r -
Schülern und einem Leh-
rer besetzt werden, und 
für diesen Personenkreis 
begann die Probenarbeit 
bereits unmittelbar nach 
den Sommerferien 2014. 
Orchester und Chor hat-
ten noch das Weih-
nachtskonzert zu bestrei-
ten, danach ging es aber 
für sie sofort mit den Mu-

sical-Proben los. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt begann die Arbeit an den Kostümen, 
etwas später folgten die Proben für die Tänze. Bei der Arbeitsphase Ende Juni in 
Ochsenhausen wurden diese Teilberei-
che erstmals zusammengebracht, und 
das Sichtbarwerden des Ganzen sorgte 
bei allen Beteiligten für den nötigen Kick 
und die nötige Euphorie, um die letzten 
Probenwochen durchzustehen. In dieser 
Phase kamen noch weitere Bereiche wie 
Maske, Bühnentechnik und Requisiten, 
Kartenverkauf usw.  hinzu, und nachdem 
die letzten Klassenarbeiten geschrieben 
waren, begannen in der letzten Woche 
des Schuljahrs die Proben im Milchwerk, 
wo dann von Freitag bis Sonntag die drei 
Aufführungen stattfanden. Ausdruck für 
den Erfolg und die Qualität unserer Dar-
bietungen war nicht zuletzt die Tatsache, 
dass etwa 2000 Besucher zu den Auffüh-
rungen kamen (welche andere Veran-
staltung in Radolfzell erreicht ein so gro-
ßes Publikum?) und die letzte Auffüh-
rung bis auf den letzten im TKM verfüg-
baren Stuhl ausverkauft war.  Die darauf folgende AIDA-Fête war ein großer Freu-
dentaumel aller Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer, und alle 
waren sich einig, dass in drei oder in vier Jahren das nächste FHG-Musical kommen 
muss! 

Einige Faktoren wie z.B. das beträchtliche Preisgeld für die  erfolgreiche Teilnahme 
des Projekts an einem Wettbewerb von Südkurier und Sparkasse führten dazu, dass 

dieses Mal bei der Schlussabrechnung (Gesamtetat: ca. 20.000 €) schwarze Zahlen 
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standen, was bei den bisherigen Musicals nicht immer der Fall war. So musste auch 
der Förderverein des FHG dieses Mal nicht, wie in der Vergangenheit mehrfach ge-
schehen, der Schule finanziell unter die Arme greifen, um die Aufführungen möglich 
zu machen. Dafür, dass sich der Verein aber in der Vergangenheit  hinter die Projekte 
gestellt hat und dabei geholfen hat, sie finanziell abzusichern, gebührt ihm vom Musi-
cal-Team ganz herzlicher Dank! 

Erich Schweizer 

Bildnachweis: 

Seite 12 Der Bärenhäuter und Anatevka 

Seite 13 Oliver und Rags 

Seite 14 Kiss me Kate und Ein Hauch von Venus 

Seite 15 Aida   alle Bilder (c) E. Schweizer 
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Revolutionär mit Feder und Skalpell -  

Ein Georg Büchner zum Anfassen für die Kursstufe des FHG.  

 

Zugegeben, es fällt viel Unterricht aus. Sehr viel. Viel zu viel. Aber die Gründe sind 
unterschiedlich, und sie werden sehr subjektiv wahrgenommen und bewertet: Was für 
den einen an »außerunter-richtlicher Veranstaltung« für völlig überflüssig angesehen 
wird, ist für den anderen absolut unverzichtbar und macht das Salz in der Suppe ei-

nes Schulalltags aus.  

Eines aber ist sicher: Die Perso-
naldecke ist einfach zu dünn, 
um Unterrichtsausfälle aufzufan-
gen. Und meistens stellt man 
dann auch bei genauerem Hin-
sehen fest, dass hinter dem 
»ausgefallenen«  Unterricht fast 
immer ein besonderes Engage-
ment steckt, - eine Lehrerin oder 
ein Lehrer, der nicht bloß 
»Dienst nach Vorschrift« macht, 
sondern sein Herzblut darein 

gibt, etwas eindrücklich und anschaulich zu vermitteln.  

So auch am 11. Februar. Mit der Truppe »THEATERmobileSPIELE« aus Karlsruhe, 
die sich eigens auf hautnahe Aufführungen in Klassenzimmern spezialisiert hat, hatte 
Fr. Sinha einen guten Griff getan. Unter dem Titel »büchner.die welt.ein riss.« stellte 
diese etlichen Deutsch-Kursen der Oberstufe des FHG den Schriftsteller Georg Büch-
ner auf besonders eindringliche Weise vor. Nebenbei, die Reduktion auf die be-
schränkten Umstände eines doppelten Klassenzimmers bot ein anschauliches Bei-
spiel für Erfindungsreichtum und das dramaturgisches Geschick der kleinen Truppe. 
Die Wiege des Anfangsbildes verwandelte sich am Schluss, die ineinander ver-
schränkten Brennpunkte von Geburt und Tod aufnehmend, in die barbarische Todes-
maschine der Guillotine, die seinerzeit als besonders menschlich galt. 

Der Schauspieler Georgios Tzitzikos schlüpfte in ein halbes Dutzend Rollen. Mal war 
er der revolutionäre Büchner, mal der geschundene Woyzeck, mal Danton, dann wie-
derum dessen Antipode Robespierre. Die vom Regisseur Thorsten Kreilos geschrie-
bene Textcollage stellte die politisch anklagende, verzweifelte, zugleich zutiefst hu-
manistische Seite des Autors in den Mittelpunkt der Inszenierung. 

»Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, sie wohnen in schönen Häusern, 
sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigne Sprache; 
das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker.« Mit solchen Sätzen, die 
sich wie Splitter ins Fleisch in unsere kulturelle Erinnerung gebohrt haben, könnte 
man pausenlos weitermachen. So ist dieser Büchner. Mal kommen seine Sätze als 
tief schürfende Sentenzen daher, bitter aufblitzende Aperçus, dann als Kalauer, im-
mer aber bildüberbordend, wie gemeißelt und ziemlich desillusionierend. Büchner 
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kam just in dem Augenblick zur Welt, als gerade 92 000 Menschen dieselbe verblu-
tend verließen – bei der »Völkerschlacht« in Leipzig gegen Napoleon. Nicht einmal 24 
Jahre später war auch er schon tot. 

Das »früh vollendet«, was in solchen Zusammenhängen oft genug fällt, ist allerdings 
das denkbar unpassendste Klischee. Und dennoch, es genügte ein schmales Œuvre, 
ein Corpus von gerade einmal 5 Schriften, allesamt »hingerotzt« und in der Textüber-
lieferung keineswegs sicher und vollendet, um ihn unsterblich zu machen. 

Ohne Zweifel, diesen Büchner ein geniales Multitalent zu bezeichnen, wäre zu harm-
los. Er war mehr und in allem extrem: Er war ein Revolutionär in vorderster Front, 
dem nur deshalb das Schicksal seine Freundes Karl Minnigerode erspart blieb, weil 
der Spitzel, der dessen Verhaftung am 1. August 1834 bei der ersten Verteilung des 
»Hessischen Landbote« veranlasste, für weitere Einsätze vorgesehen war. Mit 23 
Jahren schon an der Uni Zürich habiliert, beobachtete und arbeitete er mit der Feder 
ebenso messerscharf wie mit einem Rasiermesser, betrieb eine Autopsie und Vivi-
sektion des seelischen und sozialen Desasters der postnapoleonischen und postre-
volutionären Illusionen. 

»Ich gewöhnte mein Auge ans Blut. Aber ich bin kein Guillotinenmesser«, schrieb er 
aus dem ungeliebten Gießen am 10. März 1834 an seine Verlobte und Pfarrerstoch-
ter Minna Jaeglé nach Straßburg. Und in seinem letzten Brief an sie vom 18. Januar 
1837 aus Zürich: »Das Beste ist, meine Phantasie ist tätig, und die mechanische Be-
schäftigung des Präparierens lässt ihr Raum. Ich sehe dich immer so halb durch zwi-
schen Fischschwänzen, Froschzehen etc. […] O, ich werde jeden Tag poetischer, al-
le meine Gedanken schwimmen in Spiritus.« 

Diese Zusammengehörigkeit von politischem Aktivismus, radikaler, innovativer Dich-
tung und unerbittlichem Forscherdrang wurde in der Theatervorstellung sehr deutlich. 

Es gab seinerzeit wohl kaum einen Menschen, der so früh und so scharf die groteske 
Verdinglichung und den Missbrauch von wissenschaftlicher Skrupellosigkeit gegeißelt 
hätte. Sie war für ihn, wenn sie nicht das Menschliche im Auge hatte, eine einzige 
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»aberratio mentalis partialis«, wie der Doktor sie im Woyzeck mit solch unüberbietba-
rem Zynismus diagnostiziert. 

Man könnte vielleicht in Theodor Gericaults »Floß der Medusa« ein Pendant für solch 
eine postromantische »lost generation« gesehen. Dasselbe Interesse an Außensei-
tern, Wahnsinnigen; dieselbe kritische Kompromisslosigkeit. Aber Büchners Kunst ist 
weitaus radikaler, sperriger, ein Stachel im Fleisch noch heute. Sein Drama um den 
getriebenen Subproletarier Woyzeck ist mittlerweile das weltweit meist gespielte deut-
sche Stück. - Kurzum: Es mag in Deutschland einen Goethe und Schiller geben und 
natürlich auch Literaturpreise, die nach ihnen benannt sind; aber der bedeutendste, 
der Jahr für Jahr im Herbst vergeben wird, ist mit dem ungebrochenen, unerhörten 
Dichter Büchner verknüpft. 

Was die Schüler geboten bekamen, war nicht gerade leichte Kost. Dass sie aber 
mucksmäuschenstill und aufmerksam blieben, sprach für sie  - wie für die Inszenie-
rung. Abschließend verstanden es Regisseur und Schauspieler auch sehr gut, den 
Nachfragen der Schüler Auskunft zu geben und so das Erlebnis mit noch mehr Ver-
ständnis zu vertiefen. 

 

Dr. Walter Kayser 

 

Mein weißer Friede – Lesung zum Themenjahr „Worte…“ 

Die Schriftstellerin Marica Bodrožić las in Radolfzell aus ihrem neuesten Buch 

 

„Was ist das, was in uns 
lügt, hurt, stiehlt und mor-
det?“ Diese bohrende Frage 
legte Georg Büchner seinem 
Danton angesichts der Ge-
waltexzesse der Französi-
schen Revolution in den 
Mund. Junge Menschen von 
heute, die nur in Frieden 
aufgewachsen sind, aber 
jeden Abend im Fernsehen 
schockierende Berichte von 
Kriege und Terror sehen 
müssen, beschäftigt diese 
Frage wie ehedem. Der Frie-
den ist trügerisch, plötzliche 

Gewaltbereitschaft erschreckend, heute wie vor zweihundert Jahren. 

Marica Bodrožić hat mittlerweile ein Dutzend Literaturpreise gewonnen, zuletzt den 
überaus angesehenen Literaturpreis der Europäischen Union. Ihr Werk umspannt 
Gedichte, Romane, Erzählungen, Essays und Drehbücher für Dokumentarfilme.  
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Bodrožić lebte in verschiedenen Ländern und unterrichtete dort regelmäßig an Schu-
len und Universitäten. Geboren in einem Dorf in Dalmatien, kam sie mit zehn Jahren 
nach Deutschland. Kindheit und Gegenwart, die Sonne des mediterranen Südens 
und die Saturiertheit Mitteleuropas, poetischer Bilderreichtum und theoretische Refle-
xion, die persönliche Lebensgeschichte und das Nebeneinander nationaler Identitä-
ten: in vielfältiger Gebrochenheit bewegt sich ihre vielschichtige Erinnerungsarbeit. 
„Mein weißer Friede“ ist das jüngste Buch von Marica Bodrožić. Aus ihm las sie in 
Radolfzell, zunächst im neu eröffneten Österreichischen Schlösschen und am Montag 
früh vor Oberstufenschülern im Friedrich-Hecker-Gymnasium. 

Es ist essayistischer Roman und zugleich eine poetische Spurensuche. In immer 
neuen Szenen geht die Schriftstellerin dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien nach. 
Eine Reise in die Vergangenheit und ins Land der Kindheit wird zur Zeitreise und 
führt zu Begegnungen, welche die Wunden des Krieges berühren. Nationalismen, 
Religionen, kollektive Verhaltensmuster einerseits und die einmaligen persönliche Er-
innerungen andererseits– immer neu stellt sich die Frage: Wie entsteht Gewalt zwi-
schen Völkern, zwischen den Nachbarn eines Dorfes, und nicht zuletzt und vor allem: 
in uns? Was wäre wirkliche Versöhnung? Und wo liegt die innere Heimat, die uns 
Kraft gibt? – Wie heißt es so schön: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist 
dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ 

Dr. Walter Kayser 
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In englischer Eintracht mit Engelszungen 

Das Weihnachtskonzert im Radolfzeller Münster ULF am 18. Dezember 2014 

Wenn das Friedrich-Hecker-Gymnasium zu seinem alljährlichen Weihnachtskonzert 
ins Radolfzeller Münster einlädt, dann ist das mehr als das Feiern der Schulgemein-
schaft. An diesem Abend rücken nicht nur Jung und Alt, Schüler und Lehrer, Eltern 
und Geschwister sichtbarlich eng auf harten Kirchenbänken zusammen. Auch inner-
lich ist das fast immer ein Zusammenrücken. Dieser Abend bedeutet für viele Bürger 
der Stadt: Endlich ausatmen! Es ist so weit, jetzt ganz Weihnachten kommen! 

Das musikalische Programm am vergangenen Donnerstagabend war wie immer 
sorgfältig komponiert, um die Vielzahl der Beteiligten recht zur Wirkung zu bringen. 
Den musikalischen Auftakt machte der Unterstufenchor.  Das Motto Gaudete („Freuet 
Euch!“) ist der liturgische Name des dritten Sonntags in der Adventszeit. Und etwas 

von dieser Vorfreude, die ja immer von dem Dunkel und der Not der Menschen in der 
kalten Jahreszeit grundiert ist, klang in den einfachen „Carols“ an, welche die jungen 
Schülerinnen und Schüler ganz in Weiß darboten. Erstaunlich und bewundernswert, 
wie es der Dirigentin Anne Heydt gelang, auf die Sänger eine konzentrierte Ernsthaf-
tigkeit zu übertragen und sie, wenigstens vorübergehend, die alten Freudengesänge 
von der heiligen Nacht, ihrem Lichterglanz und ihren Glocken mit (ziemlich) reinen 
Engelsstimmen erklingen zu lassen. 

Das Schulorchester unter Erich Schweizer sorgte dann mit einem Flötenkonzert von 
Giuseppe Sammartini für ein zupackendes Zwischenspiel. Den Barockkomponisten, 
der wie J.S. Bach 1750 gestorben ist, zog es wie G.F. Händel nach London, wo brei-
tere bürgerliche Schichten insbesondere seine Auftritte als Oboist im King’s Theatre 
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feierten. Das typisch italienische Barockconcerto bot der Solistin Jette Katharina Wulf, 
momentan Referendarin am FHG, in den Ecksätzen reichlich Gelegenheit, virtuos zu 
glänzen. Der Ton ihrer C-Blockflöte war hell, perlend und klar wie Vogelgesang. Beim 
mittleren Siciliano entfaltete sich erneut typisch weihnachtlicher Zauber, stehen doch 
diese langsamen Sätze im wiegenden 6/8-Takt traditionell für die Ständchen, welche 
die Hirten mit ihren einfachen Holzblasinstrumenten dem Kind in der Krippe mit süß-
lich-traurigem Schmelz vortrugen. 

Unter den zahlreichen britischen Traditionsuniversitäten ist das King’s College in 
Cambridge vermutlich das ehrwürdigste. Und wie bei all diesen Eliteschulen ist der 
Chorgesang seit Jahrhunderten ein Kernstück des Korporativgeistes. Höhepunkt der 
religiösen Gottesdienste, zu denen sie beisteuern müssen, ist alljährlich der „Service 
of Nine Lessons and Carols“ am Heiligen Abend. Viele Komponisten und Chorleiter 
der Gegenwart sind in von diesem musikalischen Erbe schon als Knaben in der Wolle 
gefärbt worden. Die Chorsätze eines John Rutter oder Philip Ledger bis hin zu Bob 
Chilcott lassen zwar in ihrer gelegentlich spannungsvollen und gewagten Harmonik 
und einigen jazzigen Elementen erkennen, dass sie aus der Gegenwart stammen. 
Aber im Grund weht in ihnen noch die atmosphärische Weite der Renaissance, ein 
spätromantischer Geist und die Feingliedrigkeit der gotischen Fächergewölbe. Micha-
el Stier und der Schüler-Eltern-Lehrer-Chor trugen die Stücke dynamisch und in der 
Stimmenbalance nuanciert vor. Auch Mendelssohn und Gustav Holst entsprachen 
ganz diesem englischen Grundton, letzterer mit einer Art Quodlibet, das sich um den 
Choral rankt, den wir in Deutschland als „Nun singet und seid froh“ kennen! 

Der letzte Programmteil kehrte zu den deutschen Wurzeln dieses spätromantischen 
Erbes zurück. Orchesterlieder von Max Reger, Hugo Wolf und Gustav Mahler, in de-
ren Mittelpunkt die warme, voluminöse Sopranstimme von Irene Mattausch stand. 
Von den Texten her mochten diese Stücke auf den ersten Blick vielleicht befremdlich 
süßlich wirken; musikalisch sind sie es sicherlich nicht, opulent, theatralisch, voller 
harmonischer Reibungen und differenzierter Instrumentationsfarben! Auch personell 
war das diesjährige Weihnachtskonzert Anfang und Abschied zugleich: Während die 
Aufführung für Anne Heydt als neuer Musiklehrerin am FHG eine Premiere darstellt, 
verabschiedete sich mit diesen letzten Stücken Orchesterleiter Erich Schweizer nach 
einer Reihe von insgesamt 34 Weihnachtskonzerten, da er nach diesem Schuljahr in 
den Ruhestand geht. Eine kleine Ära ging also zu Ende. 

Das aus allen Kehlen laut ertönende „Tochter Zion“ des Deutsch-Engländers Händel 
wirkte demgegenüber wie ein schlichter gemeinsamer Aufbruch in die dunkle, heilige 
Nacht. 

Dr. Walter Kayser / Erich Schweizer 
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Die Abiturientinnen und Abiturienten 

David Achtzehnter, Annkatrin  Bächle, Jannik  Bamberger, Jannis  Bartikowski, 

Isabelle  Basset, Julia  Baumhof, Katharina  Baur, Lukas  Baur, Nils  Bentlage, 

Marian  Bilger, Benedik  Borowsky, Simon  Braunwarth, Laura Ingeborg  Buche, 

Sadia Butt, Fabio Care, Verena  Degen, Amelie  Dett, Jonas Dietrich, 

Alina Dörfer, Vanessa  Drosdek, Nicole   Ehnert, Felicitas  Fallert,  

Constanze  Fleiner, Laura Frank, Laurids  Fröhlich, Carolin  Geßele, 

Violet Grössl, Louisa  Hänsel, Dominique  Häusler, Jasmin  Hafner,  

Fabian  Haltmeyer, Marie Heinert, Amelie  Heyne, Franka  Höger, Simon Horny, 

Rozafa  Jahaj, Joel Jurenka, Björn  Kammerer, Alessa  Keller, Julian  Kemmer, 

Franz Philip Kerschhofer, Dominik  Kirstein, Charlotte  Klein, Jón  Kleinehanding, 

Maya Kückelhaus, Mirjam Kunz, Alexander  Lübben, Jonas Matuszak, 

Leslie Mayer, Pedro  Moi, Leonie Moser, Johanna  Müsch, Clara  Nagele, 

Laura Nottenkämper, Anja Nüsse, Mireta  Poensgen, Peter Reuter, Moritz Rösch, 

Alexandra  Sättele, Florian Sauer, Sarah Schaupp, Rebecca  Schul,  

Roman  Schilling, Leonie  Schlüter, Claudia  Schlutius, Kerstin  Schöneich, 

Judith Schotter, Clara  Schulte-Austum, Stina Schulz, Dominic  Schumann, 

Lasse Seel, Jannik Seide, Sarah Sendzek, Amina Serdarevic, Raffael  Stahl, 

Sandra  Stein, Katja Sugg, Jonas Teige, Simon   Thel, Celine Thomar, 

Giuliana  Tornetta, Manuel Völger, Philipp  Weingarten, Sabrina  Weltin, Lea  Wisser, 

Deborah  Wolf, Niklas  Wolf, Felizitas  Zieten, Pascal Zindel 

Liste des Abiturjahrgangs und Preisträgerliste 

von Marion Moser 
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Die Preisträgerinnen und Preisträger 

David Achtzehnter  

Mitgliedschaft der deutschen physikalischen Gesellschaft, Elternpreis 

Jannik  Bamberger

Elternpreis 

Isabelle  Basset  

Scheffelpreis, e-fellows.net-Stiftung,  Fachpreis für Gemeinschaftskunde 

Julia Baumhof  

Mitgliedschaft der deutschen physikalischen Gesellschaft, e-fellows.net-Stiftung 

Lukas Baur  

Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker 

Laura Buche 

Humanismus-Preis,  e-fellows.net-Stiftung 

Verena  Degen  

Karl-von-Frisch Preis, e-fellows.net-Stiftung, Preis der Verlagsgruppe Spektrum der 
Wissenschaft, Vorschlag zur Studienstiftung des Deutschen Volkes,  Preis für lang-
jährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst 

Nicole  Ehnert 

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Carolin  Geßele  

e-fellows.net-Stiftung 

Violet Grössl 

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Fabian  Haltmeyer  

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Orchester 

Louisa  Hänsel  

Fachpreis für kath. Religion 

Amelie  Heyne

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Orchester 

Simon  Horny

Mitgliedschaft der deutschen physikalischen Gesellschaft 

Joel  Jurenka 

Dante-Preis, Fachpreis ev. Religion,  e-fellows.net-Stiftung 
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Dominik  Kirstein  

Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker, Ferry Porsche Preis,  Preis und Mitglied-
schaft der deutschen physikalischen Gesellschaft 

Charlotte  Klein  

Geographie-Preis der VDSG-BW 

Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung,  Preis für langjährige Mitgliedschaft 
im Chor 

Jón  Kleinehanding 

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Maya Kückelhaus  

e-fellows.net-Stiftung,  Preis der Schülermittverwaltung 

Mirjam  Kunz 

e-fellows.net-Stiftung,  Preis für langjährige Mitgliedschaft im Orchester 

Alexander  Lübben 

Franz-Schnabel-Geschichts-Preis, Hegau-Geschichts-Preis, e-fellows.net-
Stiftung,  Vorschlag zur Studienstiftung des Deutschen Volkes 

Leslie Mayer  

Preis für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst 

Alexandra  Sättele  

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Rebecca  Schul  

Fachpreis für Sprachen, Preis des Deutsch-Französischen Clubs, Fachpreis ev. Reli-
gion,  e-fellows.net-Stiftung 

Roman  Schilling  

e-fellows.net-Stiftung, Preis für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst 

Leonie  Schlüter  

Kunstpreis Radolfzell, e-fellows.net-Stiftung 

Claudia  Schlutius  

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor,  Fachpreis für Englisch 

JudithScholter  

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Kerstin  Schöneich 

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 
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Stina Schulz 

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor 

Raffael  Stahl

Schulleiterpreis für die Gestaltung und intensive Arbeit an der Homepage,  Elternpreis 

Sandra  Stein 

e-fellows.net-Stiftung 

Katja Sugg  

Andreas Jung Preis, e-fellows.net-Stiftung, Meldung bei der bischöfliche Studienför-
derung Cusanuswerk 

Jonas Teige  

Preis der Schülermittverwaltung 

Simon  Thel  

Mitgliedschaft der deutschen physikalischen Gesellschaft 

Sabrina  Weltin  

Preis für langjährige Mitgliedschaft im Chor,  Preis für langjährige Mitarbeit im Schul-
sänitätsdienst 

Niklas Wolf  

Alfred-Maul-Gedächtnismedaille 

Deborah  Wolf 

Fachpreis für kath. Religion, e-fellows.net-Stiftung, Preis für langjährige Mitgliedschaft 
im Orchester 

Felizitas  Zieten  

Kunstpreis Konstanz 

Allen Abiturientinnen und Abiturienten, allen Preisträgerinnen und Preisträgern 
unsere Gratulation verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft 

Der Vorstand des FuF 
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SMV – Rede Abiball 2015 

 

Sehr geehrter Frau Laule/Bürgemeister,  

sehr geehrte Frau Heller-Paulus, sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

ihr habt es nun endlich geschafft und euer Abi in der Tasche. Ihr könnt stolz auf euch 
sein, denn das erste große Ziel im Leben habt ihr erreicht. 

Bevor ihr euch aber kreuz und quer auf der Welt verteilt, möchten wir euch von der 
SMV noch ein paar Worte mit auf den Weg geben.  

Wir möchten eure Schulzeit noch einmal mit all ihren Höhen und Tiefen Revue pas-
sieren lassen und dazu euer Abimotto Abi Vegas zur Hand nehmen. In den letzten 2 
Jahren hat jeder einzelne von euch eisern um seine Punkte gepokert und es hat sich 
gelohnt. 

 

Doch der Weg bis hierher war lang und nicht immer leicht. Am Anfang eurer Zocker-
laufbahn stand das Kennenlernen der verschiedenen Spiele und – ganz wichtig – das 
Erlernen der Spielregeln. Für euch war damals alles noch neu und ungewohnt. Aber 
egal ob BlackJack, Roulette oder Poker, euch hat noch alles Spaß gemacht und am 
liebsten hättet ihr gar nicht mehr aufgehört zu spielen. 

Aber die Zeiten ändern sich und bald wart ihr alt genug und hattet ausreichend geübt 
um die Reise nach Abi Vegas anzutreten. Dort konntet ihr nun das erste Mal eure Fä-
higkeiten in einem richtigen Casino unter Beweis stellen. Doch nicht alle von eurer 
damaligen Gruppe konnten mit euch kommen und so musstet ihr schweren Herzens 
von Freunden Abschied nehmen, die euch nun nicht länger am Pokertisch gegenüber 
sitzen würden. 

 

Trotzdem machte sich, als ihr aus der weißen Stretch Limousine, die euch nach Abi 
Vegas gebracht hatte, ausgestiegen seid, Vorfreude in euch breit. Das anspruchs-
vollste Casino am Platz, das berühmt berüchtigte „Finest House of Games“, kurz 
FHG, das für seine besonders fiesen Spielmacher bekannt war, empfing euch herz-
lich.  

 

Aber habt ihr schnell gemerkt, dass hier ein anderer Wind wehte. 

Die Spielhalle war sehr groß und es hatte so viele andere Spieler, die genau wie ihr, 
ihr Glück versuchen wollten. Außerdem wurden die Spielregeln verschärft. Die Dealer 
waren anfangs noch nett und freundlich zu euch, doch je länger ihr dort wart, umso 
weniger halfen sie euch.  

Oft war es für euch schwer sich zu behaupten, ihr hattet Pech im Spiel und musstet  
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Niederlagen einstecken. Doch genauso oft war das Glück auch auf eurer Seite und 
eure Karten waren voller Asse. 

Mit der Zeit seid ihr zu gewieften Zockern geworden. Ihr habt herausgefunden welche 
Spiele euch besonders lagen und euch konnte so schnell nichts mehr aus der Ruhe 
bringen. Ihr kanntet die Tricks der Spielmacher. Ihren Finten, mit denen sie euch des 
Öfteren aufs Glatteis führen wollten, seid ihr gekonnt ausgewichen. 

 

Manch einer ließ es sich trotzdem nicht nehmen, mit gezinkten Karten zu spielen, den 
anderen aufs Blatt zu schauen oder seine Mitspieler abzulenken. Meistens wurde die-
ser Betrug aber aufgedeckt und zwei Security-Männer packten denjenigen links und 
rechts unter den Armen und schleiften ihn zum Besitzer des Casinos, der ihm die Le-
viten las oder zum Putzdienst nach Feierabend verdonnerte. Unfaires Spiel wurde gar 
nicht gerne gesehen.  

Wer es trotzdem versuchte oder mit einer langen Pechsträhne zu kämpfen hatte, 
musste das Casino verlassen, da gab es kein Pardon und auch der letzte Joker half 
nichts mehr. Dann hieß es eben „Rien ne va plus“. Aber das galt zum Glück nicht für 
euch.  

 

Als die Zeit am FHG zu Ende ging, wurden manche wehmütig, aber fast alle blickten 
immer wieder sehnsüchtig in Richtung Ausgang. Bevor ihr Platz für die Jüngeren ge-
macht habt, lud euch der Casinobesitzer noch zu einer allerletzten Partie ein. Als ihr 
an dem großen Tisch Platz nahmt, zitterten einige und konnten sich kaum konzentrie-
ren. Doch diese Aufregung war wie weggefegt, als ihr die Karten in die Hand genom-
men habt. Für euch hieß es an diesem letzten Spieltag „All in“. 

Die Security lief um den Tisch herum und auch die Dealer bewachten euch mit Argus-
augen. Doch ihr hattet dazugelernt und niemand traute sich mehr zu bluffen. 

Und das war auch gut so, denn sonst würdet ihr jetzt nicht hier sitzen.  

 

Mit dieser allerletzten Partie, eurem Abitur, habt ihr eure Zeit in Abi Vegas, eure 
Schullaufbahn, beendet und auch wenn manche besser abgeschnitten haben als an-
dere, so haben am Ende alle von euch gewonnen und den Jackpot geknackt. 

Heute geht für euch ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende, doch da draußen warten 
viele weitere auf euch. Geht mit offenen Augen durch das Leben und nutzt all eure 
Chancen. 

Wir hoffen, dass ihr eure Schulzeit stets in guter Erinnerung behaltet und wünschen 
euch viel Glück und Erfolg auf euren weiteren Lebenswegen! 

 

Eure SMV 
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Rede des Vorsitzenden des Elternbeiratsvorstandes des Friedrich-Hecker-
Gymnasiums Radolfzell, Ansgar M.M. Stahl, in der Abiturfeier 2015  

JA, Ihr habt´s !  Das Abitur 2015.  Ihr seid die 89 Abiturienten 2015, herzlichen Glück-
wunsch !  3 mal Note 1,0 !   

Ein Füllhorn von Glückwünschen, einen Rucksack voller Gratulationen, darf ich Euch 
im Namen aller Eltern und Familien, Schulleitung und Lehrern, Euch nachfolgenden 
Mitschülern ausschütten.  Darin eingepackt einige Gedanken für den Tanz auf dem 
Hochseil des vor Euch liegenden Lebens: 

In Eurer Einladung heißt es:  „Nach 12 Jahren 
Schulzeit haben wir mit unserem Abitur den jetzi-
gen Lebensabschnitt beendet.“  Also ein paar Re-
den, Zeugnisvergabe, Buffet, After-Show-Party, 
das war´s ?  Schlussfolgerung jedenfalls:  Ein neu-
er Lebensabschnitt beginnt. 

Seit Wochen und Monaten fühltet ihr das Nahen 
der Veränderung, den Hauch von Freiheit, der jetzt 
Gewissheit wird, die Freiheit, frische Luft einzuat-
men, Euch frischen Wind um Nase und Ohren we-
hen zu lassen.  JA, so endet der Lebensabschnitt 
Schule, aber zum Glück beginnt ein neuer Lebens-
abschnitt; dorthin gibt es Brücken.  Alle Schätze in 
fachlicher und sozialer Kompetenz, die ihr am FHG 
erlernt habt, befähigen euch den Weg zu privaten 
und beruflichen Erfolgen zu finden:  Auf geht´s ! 

Von Bertrand Russell (britischer Philosoph, Mathematiker und Logiker, 1872-1970) 
stammt der Gedanke:  „Das gute Leben ist von Liebe beseelt und vom Wissen gelei-
tet.“  Dazu 3 Punkte: 

1.  Das gute Leben ist „von Liebe beseelt“: 

Spannend ist aktuell die Diskussion über die stillschweigende Anerkennung von un-
terschiedlichen Formen des Zusammenlebens. 

Sozialhistoriker und Anthropologen konstruieren gerne eine geradlinige Fortentwick-
lung der Paarbindung unter Menschen:  Von wilder Promiskuität zu Beginn der 
Menschheit über die Gruppenehe, die sich über die Vielehe und die Erzählung von 
Adam und Eva schließlich zur Einehe entwickelt habe.  Letztere sei die kulturell am 
höchsten stehende Eheform.  Diese Idee einer Timeline, auf der sich alles immer zum 
Besseren entwickelt, ist grundlegend unrichtig. Danach müsste der heutzutage häufi-
ge Wechsel von Ehepartnern als „höhere“ Form der Ehe betrachtet werden.  Nicht 
verheiratetes Zusammenleben wäre dann die Krone der Schöpfung. 

Die Ehe (althochdeutsch bedeutete das Wort Ewe „Ewigkeit, Recht, Gesetz“) gilt heu-
te als ideale Verbindung zwischen zwei Menschen.  Tatsächlich ?  Wer wen liebt und 
wo Kinder aufwachsen, geht niemanden etwas an.  Es ist höchste Zeit, dass der 
Staat alle Paare rechtlich gleichstellt – auch die wilden.  Es müssten nur einige Ge-
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setze angepasst werden, um das zu bejahen, was gesellschaftlich längst kein 
Tabubruch mehr ist.  Man könnte aufhören, die Ehe staatlich zu fördern und zu be-
günstigen, dafür lieber die Kinder, die Familie als Ort, an dem Kinder betreut und ins 
Leben geführt werden, jede Form von Familie. 

Mehr als die Hälfte der bürgerlichen Ehen zerbricht.  Die Hälfte aller geschiedenen 
Eltern haben nach einem Jahr wieder einen neuen Partner.  Jede siebte Familie ist 
eine Patchwork Familie.  Nicht Ehen, Zusammenleben mit Kindern bedarf jeglichen 
Schutzes.  Wäre es nicht besser statt Ehen, Haushalte mit Kindern durch den Ge-
setzgeber zu privilegieren, zu fördern und zu beschützen ?  Es ist Aufgabe des Staa-
tes, alle frei gewählten Formen des Zusammenlebens und Kinderumsorgens gleich 
zu behandeln, um so dem Grundsatz der Gleichheit aller seiner Bürger tatsächlich 
gerecht zu werden. 

Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche Liebe von ihren Eltern oder bei wem immer 
sie leben, lebendig erfahren, begeistert in ihrem Zuhause bereits Sozialkompetenz, 
Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfähigkeit erlernen.  Denn Liebe be-
seelt !  Als Eltern geben wir unseren Kindern das mit auf den Weg, was sie brauchen, 
um als Erwachsene in Eigenverantwortung ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. 

2.  Das gute Leben ist „von Wissen geleitet“: 

Wisst Ihr noch, was am 10.09.2007 geschah ?  Ihr wurdet am FHG eingeschult.  JA, 
Bildung schafft Wissen und umgekehrt.  Geleitet zu einem guten Leben.  JA, wenn 
die FREIHEIT gewahrt bleibt, Bildung vermittelt zu bekommen und sich selbständig 
WISSEN aneignen zu können.  Ihr nehmt Abschied von 12 Jahren Schulzeit, 2.846 
Tagen Gymnasium.  Welches Wissen Ihr behaltet und welches Ihr fortan erwerbt, 
welches Euch im neuen Lebensabschnitt geleiten soll, muss jeder von Euch in Frei-
heit entscheiden können,  Zu wählen und zu entscheiden, was dieses Neue sein soll, 
sein kann, das ist Freiheit.  Freiheit ist unser höchstes Gut und geht uns alle an: 

Seid wachsam, achtsam !  Nicht rauchen, nicht zu schnell Auto fahren, und, und, und, 
etc. – der Staat schreibt uns Bürgern immer stärker vor, wie wir leben sollen und ent-
zieht uns damit gleichzeitig schleichend unsere Freiheit.  Der Anschlag in Paris auf 
„Charlie hebdo“ war ein Anschlag auf das Grundrecht: Freiheit.  Tatsächlich hemmt 
staatlich verordnete Bevormundung zunehmend den Freigeist.  Politikern geht es da-
bei oft nicht um Aufklärung, sondern um Erziehung.  Viele beginnen ihr Gehirn auf 
Rechnern und Festplatten auszulagern.  Wollen sich autonomen Autos anvertrauen.  
Vorsicht: Wir Bürger müssen erkennen, wofür es sich zu leben lohnt.  Der Freiheits-
begriff, laut Umfragen der ersten rund 50 Nachkriegsjahre, der wichtigste Begriff und 
zugleich das wichtigste Gut aller Bürger in Deutschland, ändert sich.  Ausgerechnet 
bei der Frage: „Wie soll ich leben ?“ maßt sich der Staat an, es besser zu wissen als 
wir Bürger; die Idee dahinter, Menschen auf die richtige Bahn bringen. sozusagen 
„anzustupsen“, auf Englisch „Nudging“. 

Beispiele: „Wäre es nicht wunderbar, wenn mehr Bürger Organspender-Ausweise mit 
sich tragen würden ?  Wäre es nicht dringend nötig, dass die Leute mehr für ihre Al-
tersversorgung tun ?  Und wäre es nicht toll, wenn die Menschen an ihrem Arbeits-
platz mehr Obst statt Schokoriegel essen würden ?“  Ja, das wäre es. 
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Doch es muss stets die freie Entscheidung des Einzelnen sein, das eine zu tun – und 
das andere zu lassen.  Dafür ist Wissen, das jeder von uns in Freiheit entdecken, sich 
frei erarbeiten kann, Voraussetzung, Leitlinie und Ziel. 

Europäische und amerikanische Regierungen versuchen zunehmend ihre Bürger, 
uns, „anzustupsen“.  Scheinbar uneigennützig, in ihrem (angeblich) eigenen Interesse 
zu handeln.  Grundlage dieses Denkens ist der Abschied vom rationalen Verhalten.  
Nudge-Wissenschaftler behaupten, der Bürger besitze weiterhin die Freiheit, so zu 
handeln, wie er wolle.  Stimmt  aber nicht, wenn der Druck der Masse auf den Einzel-
nen immer stärker wird.  Besonders, wenn sich eine dem Zeitgeist angepasste Mei-
nung durchsetzt (siehe Anti-Raucher-Kampagnen).  Hinter dem netten „Anstupsen“ 
steckt eine gefährliche Mischung aus Verhaltensökonomie und Psychologie – und ein 
Menschenbild, das dem der Aufklärung widerspricht. „Der Souverän will das Volk 
nach seinen Begriffen glücklich machen, und wird Despot“, analysierte schon Imma-
nuel Kant.  Und skizzierte die logische Konsequenz: „Das Volk will sich den allgemei-
nen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nehmen lassen, und wird 
Rebell.“  Na hoffentlich !  Achtet auf Eure Freiheit.  Wenn wir gleich feiern und dabei 
z.B. ein Glas Sekt trinken, dann müssen wir damit so umgehen, als könne er ewig 
fließen.  Dann sind wir souverän – sozusagen als Führungskräfte auf Augenhöhe mit 
dem Leben.  Man könnte auch sagen:  Das ist Freiheit.´  Und wer das verinnerlicht, 
kann den Gedankenspielen der Nudge-Politiker trotzen.  Man kann rebellisch sein à 
la Kant.  Wenn man denn will.  Man kann es aber auch sein lassen.  Jeder hat ein 
Recht auf dumme Entscheidungen.  Das sollte auch jenen Politikern bewusst werden, 
die Aufklärung predigen und Erziehung versuchen.  Und zwar „Erziehung“ zu einem 
„besseren Leben“.  Die Anti-Rauch-, Anti-Fleisch-, Anti-Auto-Politiker verhalten sich 
dabei nicht anders als die Produktdesigner und Marketingmenschen, die das Nudge-
Prinzip seit jeher perfekt ausgestalten.  Aber immerhin verzichten Unternehmen wie 
Apple, Coca-Cola, oder Lucky Strike auf den moralischen Anspruch.  Bei ihnen weiß 
der Konsument, was er kriegt – und sei es noch so ungesund. 

Die Vielfalt von Möglichkeiten überfordert uns und unsere Entscheidungskompetenz, 
die Fähigkeit, unsere Freiheit zu nutzen, so dass wir diesen Einflüssen ausgeliefert 
scheinen.  Statt ein Gefühl für die jedem Einzelnen von uns gegebene Macht der 
Freiheit zu entwickeln und diesem nachzuspüren, glauben wir, glücklich zu sein, 
wenn wir uns für das entscheiden, was gerade „in“ ist.  Und bevor wir Zweifel bekom-
men, anfangen nachzudenken, wie wir das ändern könnten, ist das nächste Thema 
präsent.  Um das verändern zu können, benötigen wir eine gewachsene ausgereifte 
Entscheidungsfähigkeit und eine gute Wahrnehmung eigener Wünsche und Bedürf-
nisse, das Wissen um das, was uns zutiefst glücklich macht.  Zugleich bedarf es ge-
sellschaftlicher Verantwortung jedes einzelnen Bürgers mit Weitblick auf Herausfor-
derungen in unserer Lebenswelt, z.B. adäquate Endlager für Atommüll finden, rege-
nerative Energien entwickeln, den Abbau alter AKW´s finanzieren. 

Gesunde Staatsskepsis ist angezeigt.  Nur wer das Handeln der Politiker kritisch hin-
terfragt, kann selbstbestimmt entscheiden.  Auf der anderen Seite täte der Staat gut 
daran, sich an Humboldt zu orientieren, der dem Staat rät, „sich alles Bestrebens, di-
rekt oder indirekt auf die Sitten und den Charakter der Nation (…) zu wirken, (…) 
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gänzlich enthalten sollte.  Tut er das nicht, entzieht er den Bürgern das, was sie drin-
gend brauchen: Freiheit.  Seid Euch Eurer FREIHEIT bewusster denn je !  Werdet zu 
Querdenkern ! 

3.  „Das gute Leben“: 

Wir alle suchen den Weg zu einem guten Leben frei nach Russell: von Liebe beseelt 
und von Wissen geleitet.  Wie das in der Schule an Schüler vermittelt werden kann, 
dazu hat Ernst Fritz-Schubert (bis 2011 Schulleiter der Willy-Hellpach-Schule, Heidel-
berg) an seinem Wirtschaftsgymnasium – wie mir scheint - einen beachtenswerten 
Lehrplan entwickelt.  In diesem Lehrplan ist GLÜCK ausdrücklich als Schulfach ent-
halten.  5 Module für rund 80 Unterrichtsstunden:  Schülern wird hier konkret in Selbst
- und Fremdwahrnehmung vermittelt, was - mit allen Sinnen fühlbar - Glück auslöst: 
Wahrnehmung, Wertschätzung und Wohlbefinden.  Keine Indiskretionen, Verletzun-
gen, Hammermethoden.  Bewusst machen, wie Veränderungen, die vermeintlich ne-
gativ verlaufen, positive Wendungen nehmen können.  Die Erkenntnis, dass alle Mit-
glieder einer Gemeinschaft von Veränderungen einzelner betroffen sind.  Perspektiv-
wechsel, Positionen und Rollen überdenken.  Sich achtsam orientieren, ein Gefühl 
der Zuversicht, ein Gespür für richtige, nachhaltige Entscheidungen entwickeln kön-
nen.  Sich freuen über erreichte Leistungen und dies teilen können.  Finden der eige-
nen Identität unterstützen.  Den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und innerer 
Stärke begreifen. 

Meine Vision, mein Wunsch ist, dass das Schulfach Glück am FHG baldmöglichst ei-
nen Platz findet.  Von Herr Honsel wird im kreativen Sozialcurriculum schon jetzt ein 
Teil dieser Idee umgesetzt, ein Beitrag zur Persönlichkeitsbildung im Lebensraum 
Schule geleistet.  Es gibt sein 2-tägiges „be cool“-Training in Klasse 5.  Von Lehrern 
gibt es zur Vermeidung von Eskalationen Anti Mobbing Veranstaltungen in Klasse 6. 

Meines Erachtens sollten Maßnahmen zur Persönlichkeitsbildung gleichwertig neben 
anderen Schulfächern etabliert werden, also noch mehr Raum einnehmen als bisher.  
Denn jeder von uns weiß, dass allein regelmäßiges Training über längere Zeiträume 
Erfolg bringt. 

Danken möchte ich allen motivierten und engagierten Lehrerinnen und Lehrern, allen 
Eltern, die sich für ihre Kinder und das FHG eingesetzt haben, nicht zu vergessen al-
len Spendern und Sponsoren, die langfristige schulische Projekte unterstützen und 
ermöglichen. 

Dankeschön. 

Ansgar M.M. Stahl 

Vorsitzender des Elternbeiratsvorstandes 
des FHG 
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