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Ein Jubilaum wie die 425-Jahrfeier unserer Schule lenkt den Blick zuriick
in die Vergangenheit.
So bringt auch diese Festsduift eine Reihe van Beitrag en, die sich mit del' Geschichte des Gymnasiums beschaftigen; die festlichen Reden ebenso wie die Begegnungen del' AltsGhiiler werden weitgehend unter dem Zeichen dessen stehen, was einst war. Solches .Zuriicksmauen ist gewiB berechtigt, und es ist auch durchaus natiirlich. Ja, wir
sollen uns auch auf die Urspriinge und die Bilder del' Vergangenheit
be~innen und uns dabei del' doch erstaunlichen
Tatsache freuen, daB hier
Val' uns eine Bildungsstatte
steht, in del' seit 1530 die Kette geistiger Tradition nie abgerissen
ist, wo doch so viele andere Institutionen
den
Zeitmachten zum Opfer fielen.
Mit solcher Besinnung allein ware aber del' Sinn unserer Feier nicht erfilllt. Miissen wir als die jiingsten und als die lebendigen Glieder del'
Kette nicht VOl' all em bedenken, wie sie durch uns in die Zukunft weiterliiuft? Konnte sie es nicht, ware unser Feiern recht wenig wert. So soll
c1cnn del' Eingang diesel' Festschrift vom Gegenwartigen
und vom Zuklinftigen handeln, van den auBeren und van den inneren Bedingungen
I1l1seres Daseins heute und morgen

I)IlH Gebaude am Konigswall, die vierte Heimstatte
unsers Gymnasiums,
I'll He gut wie ganz vom Krieg verschont geblieben. Es wird in seinem
. Id.\r.ren allch heute noch frellndlich beurteilt.
Die Enge, in die man es
lilIIHI stellte, wird jetzt durch den neuen Sportplatz gegeniiber dem SchulIlld' gcmildert.
Voller Dank sehen wir darum besonders
auf dieses Ge101 ill 1111,
des Jubiliiumsjahres,
unci wir vertrauen darauf, daB del' schuleigene
1'lIl'II'Ialz zusammen mit dem Erweiterungsbau
del' Turnhalle, del' nun
1111i1
Ill'll cinen Gerateraum,
ein Turnlehrerzimmer
und die notwendigen
II I"lli:;chen Einrichtungen
bringt, dem sportlichen Leben neue Antriebe
vI,l'IliIhi.
111111
(:uhiiucle, selbst, fiir eine nellnstufige einziigige Schule gebaut, beherIII I'll I'oille 11 Klassen mit insgesamt 349 Schiilern und Schiilerinnen.
111'1 111I>llIlhe1'des Gebiiudes wi I'd mit Befriedigung
die Erneuerung
van
I IIJlIII,"II1I1I:;und FJuren berner ken, ebenso die Neuausstattung
des VestiI, I" "' I Vill'il1c und Aquarium, das Elternsprechzimmer
und die Schiiler1111,11111'11
1111,d(~11Ausbau del' naturwissenschaftlichen
Abteilung.
Er wird
III. 11I'''"11dl'I'~;"11 del' Aula freuen. Sie ist wirklich ein festlicher Saal, graB

genug, die ganz3 Schulgemeinde aufzunehmen, ansprechend fur Auge und
Gemut. Bald wird die Aula mit der neuen Orgel geschmuckt sein, die wir
der Jubiliium'sgabe der E1tern und Freunde verdanken.
Ein kritischer Besucher, wie wir ihn uns wunschen, wird aber auch manches
vermissen: die Klassenriiume, zwar mit neuen Mobeln ausgestattet,
sind
noch nicht erneuert;
der Zeichensaal, die Stiitte kiinstlerischer
Bildung,
vermag durch sich selbst noch keinen Hinweis darauf zu gab en, was ZweckmiiBigkeit und Schonheit ist. GewiB wird man auch finden, daB die Ausstattung mit Buchern, mit Sammlungen und Anschauungsmitteln
aller Art
noch viele Wunsche offen liiBt. Wir durfen aber hoffen, daB die Ansiitze
:lur Erneuerung und Vervollkommnung
kriiftig fortschreiten. Dabei wollen
wir ernstlich erkennen, daB geracte eine Bildungsstiitte wie die unsere
einer wurdigen Repriisentation
durch den Raum bedarf, wenn die uns
gesetzte Synthese yon Weisheit und Schonheit als Leitstern unserer Arbeit
gel ten soli; und sicher darf ein altsprachliches Gymnasium seine Liebe
zum Altertum nicht dadurch bekunden, daB es etwa auf dem Gebiet der
naturwissenschaftlichen
Anschauungsmittel
dem Schuler Veraltetes bietet.
Aufs ganze gesehen: unser Schulgebiiude mit seiner Ausstattung liiBt erwarten, daB es noch vielen Generationen
als Heimstiitte die nt, daB es
vor allem die Geborgenheit einer Atmosphiire bereit hiilt, ohne die eine
strenge aber frohliche Arbeit nicht moglich ist.

Unser Blick richtet sich nun auf die Menschen in der Schule. Da konnen
wir im Jubiliiumsjahr feststellen, daB seit 1920 eine Hi:ichstzahl an Schiilern
erreicht ist. Wenn in der Zahl etwas Yon der Lebenskraft einer Schule zum
Ausdruck kommt, durfen wir voller Zuversicht sein. Wir ki:innen auch die
Zahl yon 9 Miidchen mit Freude vermerken.
Der Blick auf das Lehrerkollegium macht uns dagegen manche Sorge. Von
der Not, die durch den Lehrermangel entstanden ist, sind auch wir in erheblichem AusmaB betroffen. Ein Zehntel der durch die Stundentafel verordneten Unterrichtsstunden
kann nicht erteilt werden. Nur zwei Drittel
der Stunden werden dUTch planmiiBige Lehrkriifte erteilt. Wir mussen mit
aufrichtiger Dankbarkeit die Unterstutzung
durch Hilfskriifte verzeichnen,
wollen aber auch hoffen, daB die augenblickliche Lage kein Dauerzustand
wird und daB auch durch unsere Schule in zunehmendem
MaBe junge
Menschen fur die erzieherischen Berufe gewonnen werden. Mogen viele
begnadete Lehrerpersonlichkeiten
in einem harmonischen Kollegium hierbei
mitwirken!
Wir hoffen, daB man das Verhiiltnis zwischen Lehrenden und Lernenden
an unserem Gymnasium als gut bezeichnen kann. Dies Verhiiltnis wird ja
durch die kleine Zahl aufs glucklichste gefordert.
DaB auch an einer
"Staatsschule" ein vertrauensvolles
Miteinander mi:iglich ist und daB in der
Schiilerschaft die Kriifte der Selbstverantwortung
lebendig sind, werden
hoffentlich viele erkennen und begruJ3en. Das Eigentliche der Erziehung

kann .gewiB iiberall geschehen - "mit gottlicher Fiigung" muB man allerdings mit den Griechen hinzufiigen -; Erziehung ist kein Privileg be sonderer Schulen, auch nicht der Internatsschulen
und Landerziehungsheime.
Zu den Menschen, die zur Schule gehoren, miissen wir auch die Eltern
ziihlen. Wir wollen fUr ihr Vertrauen danken und ihre oft sehr bewuBte
Bejahung der Bildungsgiiter unseres Gymnasiums hervorheben. Man kann
nur hoffen, daB die Einsicht der Eltern aueh in kommenden Zeiten groBer
ist als die Ungunst der Lebensbedingungen,
die sich fiir das altsprachliche
Gymnasium ankiindigt. AuBer den Eltern gehoren zu uns die Reihen der
"Ehemaligen".
Es ist verstiindlich, daB erst in reiferen Jahren das Wesen
und der Wert der Schule vall entded<tund
gewiirdigt wird. Wie schon,
wenn dann gemeinsames
Erleben und gleiche Ge~innung die AltschUler
zu einem Bund zusammenschlieBen,
der die Schule in jhren gegenwiirtigen
Aufgaben hilfreich begleitet.
Die Herausgabe
dieser Festschrift' ist nur
solcher treuen Hilfe zu verdanken.
SchlieBlich bedenken wir den graBen Kreis van Menschen, die in anderer
VVeise der Schule verbunden
sind. Es ist unbestritten,
daB unser Gymnasium nur gedeihen kann, wenn es van viel menschlirher Zuneigung
und van noch mehr Verstiindnis, fUr seine Bedeutung getragen wird. Die
Griindung des Mindener Gymnasiums bezeugt die Anteilnahme der groBeren Lebenskreise Kirche und Stadt. Moge unser Jubiliium bestiitigen, daB
iiber die Jahrhunderte
hinweg kein Wandel eingetreten ist, daB zu den
slten Freunden neue hinzugetreten
sind!

1':s bleibt noch eine kurze Besinnung auf das, was iiber dem Menschen
in der Schule steht. Wir sind eine hohere Schule, d. h., geschichtlich ge,,,,hen, cine Bildungsstiitte, deren europiiische Mutterschule die platonische
/\kndemie gewesen ist. Wenn wir dies nicht bloB als historische Reminis1.r'IlZ verstehen, sondern als eine verbindliche Tatsache, so kann fUr uns
IIkhl der Mensch das letzte MaB der Dinge und das Kind nicht das letzte
MIII.\ der Piidagogik sein. Unser Gymnasium kann daher kein Warenhaus
II""
Allerweltsweisheit
sein und alles versprechen,
was der Zeitgeist
,,111'1111
11 t"; es kann nicht bloB die Techniken des Daseins lehren wollen,
i1111l,1""nmuS das Leben selbst ins Auge fassen. Die Piidagogik der letzten
1.11 1111,I'chat bekanntlich
die iiberkommenen
Bildungsstoffe nach dem jewid Ilglln intellektuellen
Bild, das man sich van der jugendlichen Seele
11111d1lll,
gerichtet; man hat sich gewohnt, sie als auswechselbare
Madelle
II 11Itl":Ichten.
1':11 )\111 rlie uns zu bekennen,
daB wir - die Lehrer wie die SchUlelr lit'
(:lJi,{ Icsmiichten stehen,
van denen wir gemessen werden. Die reichc
1:,1/11
1"l'111
II des deutschen Geistes wie der anderen europiiischen Volker
111)\1VIII' IIinem solchen Verstiindnis Zeugnis a:b. Wir treten also bewuBt
III 1111111
'I'l'lI(lilion, und wir wehren uns damit gegen den Angriff auf die
I :1111111ldllllrhkcitdes Menschen,
der den Angriff auf seinen Glauben be-

gleitet. Wenn del' "moderne" Mens·eh kein Wohin mehr kennt und in ein
fahriges Experimentieren
gel'at en is·t, so doch Val' allem, weil er sein Woher
vergessen hat. Das gilt fiir den Bereich des Glaubens wie den del' Bildung.
Das Er81reifen del' Tradition aber - auch dies gilt fiir beide Bereiche kann nur ein Ergreifen in Liebe sein_ 50 griindet alles iStudium del' "Alten",
die doch in Wahrheit die immer Neuen und Jungen sind, in nichts anderem
als in del' Liebe des Geistes zu seinen Urspriingen, und ein altsp;rachliches
Gymnasium wircl clann glaubwiirclig sein, wenn wenigstens ein Abglanz
solcher Liebe in ihm lebendig ist.
.
Es wird dann immer wieder neu zu erweisen haben, daB es Liebe erwecken
will, daB es clurch seine GegensHi.nde den Sinn fii.r das Niveau mens·chlicher
Aussage, das iGefiihl fiir geistige und sittliche Rangmdnungen,
die IEhrfurdlt varden
letzten Wirklidlkeiten
ansprechen und pragen will. Das
Gymnasium wird immer wieder seine Schiiler aufrufen muss en, die abendlandischen Urworte Idee und Logos neu zu inteDpretieren.
Dies alles geht aber nicht nul' den Unterricht in ·Latein und Griechisch an
(del' altsprachliche Unterricht ma·cht ja weniger als ein Drittel aus), es betrifft das Gymnasium als Ganzes in allen seinen F.a·chern.
Es is·t hielr nun nicht del' art, das Bildungsziel des aHsprachlichen Gymnasiums neu ·zu formulieren und mit den Zielen cle.r anderen Gymnasien zu
vergleichen. Es ist da sicherlich mehr Gemeinsames als Trennendes.
·Wir
wollen auch nicht erneute Klage fiihren iiber den bildungsfeindlichen
Zeitgeist, seine Ursachen und Wirkungen.
Begniigen wir uns mit diesel' Feststellung: wenn unser Gymnasium
die hoheren ,Bediirfnisse im heranwachsenden Mensdlen erweekt, den Hunger nadl clem, was nicht von Rost
und Motten gefressen wird, wird es geracle dadurd1 clem Mensd1en des
technisierten 20. Jal1rhunclerts clas geben, was er "braud1t" uncl was ihn
lebenstikhtig
macht. Wir wissen ja, daB nur cle,r Mensch Freiheit und
Wiirde bewahrt, clessen Wurzeln 'sehr tief gesenkt sincl, daB heute mehr
denn je nur cler in den gefahrdeten
Gemeiilschaftsbeziehungen
ein :verantwortlichelr Mens·ch sein kann, del' in cler sokratischen Forderung nach
Einheit van ·5ein und Denken, von Denken und Handeln erz.ogen ist.
Unser Gymnasium hat in den vergangenen 425 Jahren recht unterschiedliche Bilder gezeitigt. Es wird auch in del' Zukunft bei treuer Bewahrung
seines Auftrages immer wieder neu den Pflichten des Tages dienen. In del'
Aufgesdllossenheit
flir alles gute Neue wircl es sich van keiner Schule
iibertreffen lassen, wenn es auch darauf verzichten kann, sich mit dem
Beiwort "modern" zu schmiicken.
Niemand vermag zu sagen, ob del' lieben Alma Mater Mindensis im Kreise
ihrer befreundeten
Schwesterschulen
gliickliche Zeiten in einem sdl0neren
Vaterland, ob ihr noch einmal 425 Jahre gesdlichtlicher Bewahrung geschenkt werden. Wir haben zu unseren Sternen aufzublicken, wir haben
aber auc:h Adlt zu geben auf die labyrinthischen
Gassen. unserer Zeit,
heute uncl morgen.

