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Exkurs: Die Realschule Bad Kissingen während der NS-Zeit
„Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss weggehämmert werden. In
meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt
erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Jugend muss das alles sein. Schmerzen muss sie ertragen. Es
darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier
muss erst wieder aus ihren Augen blitzen. Stark und schön will ich meine
Jugend. Ich werde sie in allen Leibeserziehungen ausbilden lassen. Ich will
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eine athletische Jugend. Das ist das Erste und Wichtigste. Ich will keine
intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend.“ 1
Auch wenn die Äußerungen Adolf Hitlers, die Hermann Rauschning in seinem
Buch „Gespräche mit Hitler“ erstmals 1939 in Frankreich veröffentlicht hat,
inzwischen von der kritischen Forschung in ihrer Authentizität als problematisch angesehen werden, so geben sie doch die inhumane, ideologisch-propagandistische Zielsetzung der NS-Pädagogik durchaus zutreffend wieder. In
einer parteikonformen Erziehung nach nationalsozialistischen Grundsätzen
sah der Führungskreis um Hitler eine der wesentlichen Voraussetzungen für
den Aufbau und die Festigung seines diktatorischen Regimes. Schule und
Bildung dienten nicht einer zweckfreien Wissensvermittlung oder gar der
Heranbildung einer individuellen, von humanistischen Werten geprägten
Persönlichkeit, sie sollten vielmehr die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen vollkommen auf die Parteilinie einschwören und sie zu fügsamen
Marionetten im menschenverachtenden Spiel der braunen Machthaber machen. Ein Staat, der den totalen Zugriff auf jeden einzelnen Bürger erstrebt,
der Meinungs- und Pressefreiheit unterdrückt, Andersdenkende ausgrenzt,
verfolgt und vernichtet, muss besonderes Interesse daran haben, die Jugend in
seinem Sinne propagandistisch zu indoktrinieren. Die Ziele der Erziehung sind
dabei klar: Ausschalten des kritischen Denkens und humanen Empfindens
sowie bedingungslose Unterwerfung unter die NS-Ideologie.
Von dieser Vereinnahmung des Schulwesens durch den Nationalsozialismus
blieb auch die Kissinger Oberschule nicht verschont. Der immer enger werdende Schulterschluss zwischen Schule und NS-Staat wurde dabei im Jahresbericht 1935/36 mit markigen Worten euphorisch gefeiert: „Es ist zu begrüßen, daß die Zusammenarbeit zwischen Schule und Hitler-Jugend eine immer
engere wurde. Beide Aufbaumächte sind sich bewußt, daß sie nur im Treubund
der vereinten Kräfte ihre vaterländische Sendung erfüllen können.“ 2
Derselbe Jahresbericht hebt zudem die Ausrichtung der Schule auf die
Wehrerziehung als wesentliches Erziehungsziel hervor: „Die Schule ist einer
der wichtigsten Meilensteine an der aufsteigenden Bahn der deutschen Jugend
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vom Elternhaus zur Gipfelhöhe der Wehrhaftmachung, dem Dienst unter den
Waffen. Daher arbeitete die Anstalt im Entscheidungsjahre der deutschen
Wehrhaftigkeit planmäßig an der Ausbildung des Wehrwillens: in den Turnstunden, um den Körper zu stählen, der einst die Waffen führen soll, in den
Gesinnungsfächern, um den Geist zu formen, der einst diese Waffen lenken
soll.“ 3
Angesichts des in den obigen Zeilen erkennbaren absoluten Anspruchs des
NS-Regimes auf das Schulwesen stellen sich dem heutigen Betrachter eine
Reihe von Fragen im Blick auf die Kissinger Oberschule: Wie stark machte
sich die ideologische Indoktrination in der Praxis dieser Schule bemerkbar?
Wie linientreu oder regimekritisch waren Lehrer und Schüler in dieser Zeit?
Gab es überhaupt so etwas wie Widerstand oder „innere Emigration“? Wie ist
es den jüdischen Schülern ergangen? Wie haben sich ihre Mitschüler und
Lehrer ihnen gegenüber verhalten? Eine umfassende Beantwortung dieser
Fragen ist aufgrund des lückenhaften Quellenmaterials leider nicht möglich.
So bleibt nur, sich mit einzelnen Personen und Vorfällen annäherungsweise
auseinanderzusetzen, wobei eine eindeutige Bewertung bisweilen schwerfallen wird.
Die Atmosphäre an einer Schule wird ganz maßgeblich durch die jeweilige
Schulleitung geprägt. In der NS-Zeit wurde die Kissinger Realschule von zwei
höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten geführt: auf der einen Seite Dr.
Robert Hofmann, der dem Regime eher kritisch-distanziert gegenüberstand,
auf der anderen Seite der überzeugte Nationalsozialist Ernst Puchtler.
Der 1886 in Stadtlauringen geborene Dr. Robert Hofmann hatte im Jahr 1932
die Leitung der Kissinger Realschule übernommen. Obwohl seine Reden eine
betont deutsch-nationale Einstellung erkennen lassen, versuchte er dennoch
als gläubiger Katholik und überzeugter Humanist, den negativen Einfluss der
nationalsozialistischen Ideologie auf die Schule so gering wie möglich zu
halten. So bemühte er sich nach der übereinstimmenden Aussage von Ruth
Popper, Alex Kauders, seiner Tochter Irmgard Firsching und seines Kollegen
Hubert Fichtl, einer Diskriminierung der jüdischen Schüler an seiner Realschule entgegenzuwirken. Er forderte - dem Lehrer Hubert Fichtl zufolge 3
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Lehrer und Schüler auf, gegenüber den jüdischen Schülern anständig und
höflich zu sein, was diese allerdings nach seiner eigenen Aussage nicht davor
bewahren konnte, wie „Freiwild“ behandelt zu werden. 4
Zu Hofmanns Forderung nach respektvollem Umgang mit jüdischen Schülern
passt sein bereits erwähntes Verhalten gegenüber den jüdischen Gefangenen
im Fahrradkeller. Für Alex Kauders, dessen Vater sich unter den Inhaftierten
befand, war sein Direktor, der ihm in schwerer Zeit Mut gemacht hatte, ein
„Symbol der Anständigkeit, der moralischen Stärke und Menschlichkeit“. 5
Auch im übrigen Schulleben ließ Dr. Hofmann eine deutliche Distanz zu den
rassistischen Vorstellungen des Nationalsozialismus erkennen. So wurden
etwa Elternabende von staatlicher Seite überwacht, nachdem er sich kritisch
über Alfred Rosenbergs „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ geäußert haben
soll, ein Buch, das zu den antisemitischen Standardwerken der NS-Literatur
gehörte. 6 Dr. Hofmann sprach sich zudem gegen eine Bevorzugung von
Schülerinnen und Schülern aus, die in der Hitlerjugend oder dem BDM besonders aktiv waren. Er setzte sich damit über die „Reichsbestimmungen zur
Schülerauslese“ vom April 1935 hinweg, die ausdrücklich betonten, dass mit
einem Schüler „besonders wohlwollend zu verfahren sei, wenn er „hervorragende Führereigenschaften“ besäße und sich parteibezogen engagiere. 7 So hat
Dr. Robert Hofmann etwa nur solche Mädchen für ein achttägiges BDMAusbildungslager in Hersbruck vom Unterricht befreit, die schulisch nicht
gefährdet waren. Und als der österreichische Lehramtsanwärter Theodor
Nießner Schulaufgaben anderer Lehrer an Schüler weitergab, die in der Hitlerjugend eine führende Rolle spielten, verurteilte Dr. Hofmann dies öffentlich.
Gegenüber seiner Klasse habe er, wie die ehemalige Schülerin Elli Ritter zu
berichten weiß, das Verhalten Nießners und der betroffenen Schüler mit den
Worten: „Es gibt keine Kameradschaft der minderwertigen Kumpanei!“ kritisch kommentiert. 8
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Den Unmut des Bad Kissinger SS-Sturmbannführers Meder zog sich Dr.
Hofmann bereits 1936 zu, als er die Fenster seiner Wohnung in der Maxstraße
mit Fenstertüchern für die bevorstehende Fronleichnamsprozession schmückte, die auf der Vorderseite das katholische JHS-Zeichen zeigten, auf der
Rückseite aber deutlich als Hakenkreuzfenstertücher erkennbar waren. Meder
sah darin einen Missbrauch von Parteisymbolen und bezeichnete Dr. Hofmann
als „schwarzen Lump“, „Jesuit der kurzen Robe“ und „Pharisäer“, der zwar
nach außen hin „den Nationalsozialismus in den überschwenglichsten Tönen
und schillerndsten Farben als 2000% Nationalsozialist“ verherrliche, in Wirklichkeit aber die größte „Gesinnungslumperei“ begehe. Der Bad Kissinger SSSturmbannführer hielt es in einem Brief an seine vorgesetzte Dienststelle
daher für nicht „mehr zu verantworten“, Dr. Hofmann „die deutsche Schuljugend anzuvertrauen“. 9 Dr. Hofmann wurde daraufhin von der Polizei vernommen. Er versuchte dabei, sich durch Schutzbehauptungen zu rechtfertigen, indem er seine „nationale Gesinnung“ hervorhob. Diese sah er u.a. dadurch bewiesen, dass er kinderreich sei, als Offizier im Ersten Weltkrieg
gekämpft habe und das „Musikzimmer der Realschule und einen weiteren
Raum der SS unentgeltlich zur Verfügung“ gestellt habe. 10 Die Bad Kissinger
Polizei bestätigte Dr. Hofmann daraufhin, dass er sich „im staatsbejahenden
Sinne“ betätigt habe, und sah von einem weiteren Vorgehen gegen ihn ab. 11
Wenn Dr. Robert Hofmann auch im Jahre 1936 nicht weiter öffentlich von
Partei- und Staatsseite behelligt wurde, so muss er doch im Laufe der folgenden Jahre sich zunehmend den Unmut entscheidender Stellen zugezogen haben. Denn im April 1938 wurde ihm zu Beginn des neuen Schuljahres die
Leitung der Realschule entzogen. Zwar betont der Jahresbericht 1938/39, dass
„Dr. Robert Hofmann seinem Ansuchen entsprechend von der Leitung der Anstalt enthoben worden sei“ 12, doch wurde diese Entscheidung wohl sicher
nicht ganz freiwillig von ihm getroffen. Der konkrete Anlass für seine Amtsenthebung lässt sich anhand des Quellenmaterials leider nicht eindeutig ausfindig machen, doch geht man wohl nicht fehl in der Annahme, wenn man in
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seiner kritisch-distanzierten Einstellung gegenüber negativen Tendenzen des
Nationalsozialismus den eigentlichen Grund dafür sieht. Dr. Robert Hofmann
vermochte, seine persönliche Integrität in menschenverachtender Zeit zu bewahren und zumindest gewisse Zeichen des Widerstands und der Verweigerung zu setzen.
Zum Nachfolger Hofmanns wurde am 16. April 1938 Oberstudienrat Ernst
Puchtler berufen, der bis dahin an der Deutschen Aufbauschule in Bayreuth
tätig gewesen war. In seiner Antrittsrede, die er zur Eröffnung des Schuljahres
am 27. April 1938 hielt, betonte er, dass er die Schule „im Sinne der Weltanschauung und der Erziehungsgrundsätze des Nationalsozialismus zu führen
gedenke“. Die „Erziehungsmächte“ Elternhaus, Schule und Hitlerjugend hätten „ein gemeinsames Ziel“. Es gebe seiner Meinung nach „keinen Gegensatz
zwischen Schule und HJ, wenn beide sich gegenseitig“ bejahten. Alle würden
letztlich „einer Staatsautorität, dem Führer,“ gehorchen. 13 Die markigen Worte Puchtlers lassen erkennen, dass er anders als sein Vorgänger fest entschlossen war, den Schulterschluss zwischen Schule und Partei besonders eng
zu vollziehen. Der Jahresbericht 1938/39 vermerkt denn auch zufrieden, dass
„der Anstaltsleiter im Interesse einer gedeihlichen Zusammenarbeit und aus
persönlichem Bedürfnis als Nationalsozialist ein vertrauensvolles und freundliches Verhältnis“ „mit der Partei und ihren örtlichen Dienststellen, besonders
mit der Kreisleitung, sowie [...] vor allem mit der HJ und ihren Führern“
gesucht und gewonnen habe. Wiederholte gemeinsame Besprechungen Puchtlers mit „dem Bannführer der HJ, Pg. Brock oder mit dem Jugendbannführer
Pg. Bauer und dem Vertrauenslehrer der HJ Studienrat Riegel“ hätten die
Gewähr dafür geboten, „daß Schule und HJ in harmonischer Eintracht im
Interesse der ihnen anvertrauten Jugend“ zusammenarbeiteten. 14
Auch bei anderen Anlässen betonte Puchtler seine linientreue Gesinnung. So
wies er etwa zum „Tag der Deutschen Hausmusik“ am 3. Dezember 1938
eindringlich darauf hin, dass die „völkische Bedeutung der deutschen Musik
als eines der edelsten germanischen Erbgüter“ von den Schülern „rege Mitarbeit an der Pflege der Musik in der Schule, Abkehr von artfremder seichter
Schlagermusik und stärkere Pflege echter deutscher Hausmusik“ fordere. Die
13
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Pflege der Musik und jede Feiergestaltung durch die Schule bilde „immer
einen Teil der gesamten auf ein letztes und oberstes Ziel ausgerichteten nationalpolitischen Erziehung: Das ewige Deutschland.“ 15
Der deutschnationale Stil der Reden Dr. Hofmanns wurde ersetzt durch propagandistische NS-Parolen. Doch so nationalsozialistisch sich Puchtler auch in
seinen öffentlichen Reden gab, in der Schulpraxis muss er dennoch einen
gewissen toleranten Führungsstil praktiziert haben. Das betont jedenfalls der
Jahresbericht 1950/51. Er verweist darauf, dass Puchtlers „aufrichtiges Bemühen” in der schweren Kriegszeit dahin gegangen sei, „die Schule von schwersten Schädigungen freizuhalten und die Ausbildung der Jugend so gut als
möglich zu fördern“. Mit dem Lehrkörper habe ihn „edle Kameradschaft“ verbunden, „vornehme Toleranz“ habe er „gegenüber Andersdenkenden“ gezeigt, wofür ihm „der Lehrkörper immer Dank wissen“ werde. 16
Zu einer ähnlichen Bewertung kommt eine vermutlich von Dr. Robert Hofmann stammende Notiz über Ernst Puchtler in dessen Personalakte: „Es sei
hier vermerkt, daß Oberstudiendirektor Puchtler, obwohl er vom nationalsozialistischen Staat vor den amtsenthobenen früheren Schulleiter Dr. Robert
Hofmann hingesetzt worden war, niemals von seiner Machtbefugnis Gebrauch
machte und in toleranter Weise die Verhältnisse beim Alten ließ. OStD Dr.
Hofmann konnte nicht nur in seiner Dienstwohnung verbleiben, sondern auch
weiterhin de facto die Leitung der Schule behalten.“ Puchtler, der als „außerordentlich ideal denkender Mensch“ beschrieben wird, wird zudem das Verdienst zugeschrieben, „sich bei Stab und Partei für seine Lehrer und Schüler“
eingesetzt und „auf diese Weise Übergriffe“ verhindert zu haben. 17
Auch wenn diese Aussagen die linientreue Gesinnung Puchtlers, dessen
Parteizugehörigkeit und den Einfluss der NS-Ideologie auf die Schule bewusst
ausklammern und so auf eine für die Nachkriegszeit typische Art und Weise
die Vergangenheit verdrängen und beschönigen, so lässt sich doch der in
beiden Quellen genannte tolerante Führungsstil Puchtlers im Fall des Lehrers
Heinrich Zwick durchaus nachweisen.
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Heinrich Zwick, der an der Kissinger Oberschule Französisch und Englisch
unterrichtete, war im November 1889 in Petersthal bei Kempten geboren
worden und hatte 1924 Hermine Fromm (1888-1967) geheiratet, deren Eltern
Alois Fromm und Katharina Gehret eine Gastwirtschaft in Retzbach betrieben.
Das erste Kind der Zwicks, die Tochter Ingeborg, erblickte nur wenige Tage
nach der Hochzeit der Eltern am 28. März 1924 in München das Licht der
Welt. Anfang September 1924 zog Heinrich Zwick zunächst alleine von
München nach Kissingen, wohl um eine geeignete Wohnung zu finden, doch
folgten ihm seine Frau und seine Tochter bereits einen Monat später in die
Kurstadt, wo sie sich rasch in der Villa Frank in der Erhardstraße sehr wohl
fühlten und eine enge, freundschaftliche Beziehung zu ihrem jüdischen Vermieter pflegten. Im August 1930 wurde den Zwicks der Sohn Harald Heinz
geschenkt, der in Schweinfurt geboren wurde. Den herzlichen Kontakt zur
Familie Frank hielten die Zwicks auch in der NS-Zeit aufrecht, als sich die
Mehrheit der Kissinger Bevölkerung aus Angst, Gleichgültigkeit und Antisemitismus von ihren jüdischen Mitbürgern, Bekannten und Freunden abwandte.
Allerdings wohnten neben den Zwicks auch noch die Familie del Fabbro und
das Ehepaar Karl und Lilly Hein im Haus der Franks, was sich sehr bald als
großes Problem erweisen sollte. Karl und Lilly Hein sollten sich nämlich als
fanatische Nationalsozialisten erweisen, die mit einer ungeheuren Niedertracht gegen ihren jüdischen Vermieter und das Ehepaar Zwick vorgingen und
die Familie del Fabbro in ihre antisemitische Agitation einbanden.
Licurgo del Fabbro betrieb mit seinen Brüdern eine Terrazzofirma in der
benachbarten Bibrastraße. Gegründet wurde das Geschäft von seinem Vater
Valentino del Fabbro (1866-1915), der im italienischen Tarcento 1866 geboren wurde. Nachdem er sich Grundkenntnisse des Terrazzolegens und der
Steinbearbeitung angeeignet hatte, ging er auf Anraten zweier Onkel zunächst
nach Wiesbaden und dann nach Würzburg, wo er als Arbeiter seinen Lebensunterhalt verdiente. Aus der Ehe mit Anna Batta-Ermacora (1876-1959) gingen vier Söhne und zwei Töchter hervor. Um 1900 kam del Fabbro nach Bad
Kissingen und machte sich mit einem Terrazzogeschäft selbstständig, zunächst noch mit Unterstützung eines Compagnons, den er aber bald schon
auszahlte.
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Valentino del Fabbro mit seinen Söhnen im Jahr 1907 © Sammlung Gerhard Wulz

12

Reichsadler der Firma del Fabbro im Munakhaus in der Kirchgasse 15 © Sammlung Gerhard Wulz

In Kissingen verlegte del Fabbro u. a. die Terrazzoböden im Regentenbau und
der Villa Heilmann. Er starb 1915 mit 49 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Nach seinem Tod wurde das Geschäft erst einmal geschlossen, da die Söhne noch zu jung waren, um es zu übernehmen. Seine Witwe
bemühte sich um die deutsche Staatsbürgerschaft, wurde aber von den Behörden abgelehnt, da sich Italien inzwischen aus dem Dreibund gelöst und später
Deutschland den Krieg erklärt hatte. 1920 nahmen die Söhne das Geschäft des
Vaters wieder auf. Licurgo del Fabbro ließ sich ein von ihm entwickeltes
Verfahren zur Herstellung eines wasserfesten und feuersicheren Bodenbelags
1939 patentieren. Anna del Fabbro starb 1959. Ihr Enkel Viktor del Fabbro
verkaufte den Familienbetrieb 1981 an die Firma Bauer. 18
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Als treibende Kraft gegen die Zwicks und Lazarus Frank erwies sich in der
Hausgemeinschaft der fanatische Nationalsozialist und Antisemit Karl Hein,
der sich Ende Oktober 1939 bei Heinrich Zwicks Vorgesetztem Dr. Puchtler
offen über die Zwicks beschwerte: Die Eheleute Zwick würden mit Lazarus
Frank und dessen jüdischer Haushälterin Betty Bauer häufig „stundenlange
freundschaftliche Unterhaltungen“ führen und „von Frank Blumen und
Obstgeschenke“ empfangen. Über die Partei hätten sie sich wiederholt kritisch
geäußert. So hätten sie etwa kritisiert, „daß diese die armen Juden aus
Deutschland jage und ihnen das Geld abnehme“. Als in der Pogromnacht 1938
„dem Juden Frank“ die Fenster eingeschlagen worden seien, habe Frau Zwick
Anzeige gegen die SS wegen nächtlicher Ruhestörung erstatten wollen. Die
jüdische Haushälterin Betty Bauer habe bis vor kurzem sehr häufig der Familie
Zwick im Haushalt geholfen. 1934 habe Zwick „dem Juden Frank Essen
gegeben, während seine Frau einige Wochen von Kissingen weg“ gewesen
sei. In den letzten Wochen sei besonders auffallend, „wie oft Frau Zwick beim
Juden Frank späte abendliche Besuche“ mache, „während Herr Zwick
Schmiere“ stehe. Frau Zwick sei wiederholt erwischt worden, wie sie von
solchen Besuchen zurückgekommen sei. „Eine Familie, die so überaus judenfreundlich und so sehr gegen die Partei eingestellt“ sei, stelle sich - so Karl
Hein - „außerhalb der Volksgemeinschaft“. Er forderte abschließend Direktor
Puchtler auf, „diesem Schlamm endlich ein Ende zu bereiten“. 19 Dies sollte
wohl bedeuten, dass Dr. Puchtler beim Ministerium auf eine Maßregelung,
Versetzung oder Entlassung Heinrich Zwicks hinarbeiten sollte.
Karl Hein erhoffte sich mit seinem Denunziationsschreiben offenbar, dass der
als stramm nationalsozialistisch bekannte Schulleiter sich auf seine Seite
schlagen würde. Doch überraschenderweise reagierte Ernst Puchtler nicht in
der von Karl Hein gewünschten Weise. Ende April 1940 nahm er in einem
Brief an das Kultusministerium Stellung zu den gegenüber Zwick erhobenen
Vorwürfen, nachdem er vorher mehrere Unterredungen mit dem Ortsgruppenleiter und dem Kreisleiter in dieser Frage geführt hatte und zusammen mit Dr.
Robert Hofmann von der Gestapo vernommen worden war. Er räumte zwar
ein, dass ihm anfangs „wie dem Herrn Kreisleiter eine baldige Versetzung des
19
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StR Zwick wünschenswert“ erschienen sei, hielt dann aber fest, dass er
letztlich doch von einem „entsprechenden Antrag beim Ministerium“ abgesehen habe, weil „eine gerichtliche Klärung in Aussicht“ gestanden habe und er
„weder als Untersuchungsrichter noch als Schiedsrichter auftreten wollte“.
Puchtler setzte sich in seinem Schreiben dann sogar nachdrücklich für Heinrich Zwick ein. Er betonte, „daß dieser seine Pflichten als Lehrer und Kassenbeamter der Schule gewissenhaft“ erfülle und in diesem Amt für die Schule
unersetzbar sei. Zudem versuchte Puchtler, die von Hein erhobenen Anschuldigungen als „meist [...] albernen und unwürdigen Haustratsch und Klatsch“
abzutun. Er schrieb zwar „Frau Zwick einen wesentlichen Teil der Schuld“ an
den Streitigkeiten im Haus zu, betonte aber im selben Atemzug, dass ihm
„manche Dinge doch nicht ganz so zu liegen“ scheinen, „wie sie die Gegner“
Zwicks sähen. Dem Ministerium gab er ausdrücklich zu verstehen, dass er es
für seine Pflicht als Dienstherr gehalten habe, den Schwerkriegsbeschädigten
Heinrich Zwick „dem Ministerium gegenüber zu decken, solange es möglich“
gewesen sei. Puchtler bat das Kultusministerium darum, „eine Versetzung des
StR Zwick erst dann ins Auge zu fassen, wenn das Direktorat der Überzeugung“ sei und melde, „daß sein Verbleiben in Bad Kissingen untragbar
geworden“ sei. 20
Das Verhalten Puchtlers im Falle Heinrich Zwicks erscheint durchaus bemerkenswert. Wäre Puchtler nur ein starrer, betonköpfiger Parteisoldat gewesen,
wie es seine Reden eigentlich nahelegen würden, so hätte er sich für eine
Versetzung oder Entlassung Zwicks aussprechen müssen. Offenbar war ihm
in diesem Fall aber seine Fürsorgepflicht für Zwick wichtiger als ein parteikonformes Verhalten. Dies zeigt, wie schwer es selbst bei einem zunächst so
klar erscheinenden Fall wie dem des betont nationalsozialistischen Direktors
Ernst Puchtler ist, eindeutige Bewertungen und Etikettierungen vorzunehmen.
Wenn Puchtler auch deutlich auf Parteilinie lag und eine ideologische
Beeinflussung der Schüler versuchte, so hat er doch offenbar seine Amtsgewalt nicht dazu benutzt, andersdenkenden Kollegen zu schaden. Im Falle
Heinrich Zwicks hat er sich sogar darum bemüht, negative Folgen von diesem
abzuwenden.
20
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Jedoch konnte Puchtler nicht verhindern, dass das Ehepaar Zwick zusammen
mit seinen Mitmietern am 18. und 19. April 1940 von der Würzburger Gestapo in Bad Kissingen vernommen wurde. Karl Hein gab gegenüber der
Gestapo an, dass „die Familie Zwick bis heute freundschaftliche Beziehungen
zu dem Juden Frank“ unterhalte. Er habe schon wiederholt beobachten können, „das letztemal vor ungefähr 8 Tagen, wie Zwick dem Juden Frank im
Vorgarten des Hauses Erhardstraße 8 die Hand“ gedrückt habe. Auch hätten
beide sich schon öfters „im Hausplatz und im Vorgarten“ unterhalten. Frau
Zwick verkehre „ebenfalls heute noch mit dem Juden Frank“ und gehe „sogar
in dessen Wohnung, während der Jude die Wohnung der Zwicks“ besuche. 21
Lilly Hein unterstützte ihren Mann bei der Denunziation der Eheleute Zwick.
Der Gestapo berichtete sie über die Ergebnisse ihrer Bespitzelungstätigkeit:
„Ende des Jahres 1939, die genaue Zeit weiß ich nicht mehr, kam der Sohn
der Familie del Fabbro, Pauli, zu mir und sagte, daß soeben die Frau Zwick
wieder zu dem Juden gegangen sei. Dies war an einem Samstag gegen 18 Uhr.
Ich hielt mich nun mit dem Jungen im dunklen Treppenhaus auf. Um 18.45
Uhr verließ Frau Zwick die Wohnung des Juden. Beide blieben unter der
Wohnungsabschlußtür stehen und unterhielten sich im Flüsterton noch kurze
Zeit. Als Frau Zwick die unbeleuchtete Treppe hochging, schaltete ich das
Treppenlicht ein, so daß ich ihr in das Gesicht sehen konnte. Während sie an
mir vorbeiging, sagte ich wörtlich zu ihr: `Jetzt waren Sie eine geschlagene ¾
Stunde beim Juden, das ist doch eine Schande.´ Als Antwort erhielt ich ein
höhnisches Gelächter. Außerdem sagte sie: `Paßt nur fest auf, ich gehe jetzt
hinauf und dann gleich wieder hinunter.´ Um nun feststellen zu können, ob sie
an diesem Tage nochmals den Juden besucht, stellte ich mich hinter meiner
verschlossenen Vorplatztüre auf. Nach kaum 5 Minuten kam Frau Zwick
tatsächlich aus ihrer Wohnung heraus, hatte ein Päckchen, das in weißem
Papier eingeschlagen war, in der Hand und läutete bei dem Juden Frank.
Diesmal betrat sie die Wohnung des Juden nicht, sondern blieb an der
Vorplatztüre stehen, wo sie sich in kurzer Zeit im Flüsterton unterhielten. Bei
der Rückkehr in ihre Wohnung hatte sie das Päckchen nicht mehr in der Hand.
[…] Ich habe auch schon öfters beobachtet, wie Frau Zwick dem Juden Frank
21
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die Hand drückte. Zusammenfassend kann ich sagen, daß heute noch zwischen
Fam. Zwick und dem Juden Frank eine dicke Freundschaft besteht“. 22
Licurgo del Fabbro, der ebenfalls im Hause Frank wohnte, berichtete der
Gestapo: „Auf Befragen gebe ich zu, daß die Familie Zwick, insbesondere die
Ehefrau eine dicke Freundschaft mit dem Juden Frank heut [!] noch unterhält.
Frau Zwick spricht den Juden nur mit `Herr Frank´ an, und umgekehrt heißt
es `Frau Professor´. Aus dem Ton der Anrede kann man schon die überaus
große Freundlichkeit zwischen den beiden Parteien erkennen, Tatsache ist
außerdem, daß der Jude bei der Frau Zwick und diese bei Frank öfters in der
Wohnung verkehrt sind. Ich habe Frau Zwick mit dem Juden auch schon auf
der Straß [!] zusammen gesehen, wie sie ein Stück miteinander liefen. Dies
war gewöhnlich vor unserem Haus. Seitdem Studienrat Zwick von dem Kreisobmann der DAF Kirchner (dies war glaub´ ich im Nov. 1939), darauf aufmerksam gemacht wurde, daß er evt. seine Stellung verlieren könnte, wenn
seine Frau von dem Juden nicht abläßt, ist die Ehefrau Zwick mit den Besuchen bei dem Juden etwas vorsichtiger geworden. Vor diesem Zeitpunkt konnte man Frau Zwick täglich mehrere Mal beobachten, wie sie zu dem Frank in
dessen Wohnung ging und umgekehrt. […] Wenn ich Frau Zwick wegen des
fortgesetzten Besuchs bei den Juden Vorhalt machte, daß sich dies als Beamtenfrau nicht passen würde, sagte sie stets zu mir: `Das geht Sie einen Dreck
an, gehen Sie doch hin zur Arbeitsfront.´ […] Zusammenfassend kann gesagt
werden, daß die judenfreundlichen Beziehungen von Frau Zwick heute noch
aufrechterhalten werden, nur etwas vorsichtiger“. 23
Lazarus Frank bestätigte bei seiner Vernehmung durch die Gestapo, dass
sich zwischen ihm und der Familie Zwick durch die lange Zeit des Zusammenwohnens „eine gewisse Freundschaft gebildet“ habe. Bis vor etwa einem
halben Jahr sei Frau Zwick wöchentlich öfters in seine Wohnung gekommen,
um bei ihm zu telefonieren. Einige Male habe sie ihn auch ohne zu telefonieren
besucht. Man habe dann „über die Mietstreitigkeiten […] im Hause sowie über
sonstige Tages- und Geschäftsfragen“ gesprochen. Diese Besuche hätten nur
kurze Zeit gedauert. Nach der letzten Verhandlung bei der DAF sei Frau
Zwick zu ihm in die Wohnung gekommen und habe ihm erzählt, dass sie ihn
22
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künftig nur noch selten besuchen dürfe. Man habe ihr nämlich bei der DAF
wegen ihrer judenfreundlichen Einstellung Vorwürfe gemacht. In der Folgezeit habe sie ihn dann in der Tat nur noch selten aufgesucht. Seitdem die Familie Zwick bei ihm wohne, habe er sie schon wiederholt in deren Wohnung
besucht, das letzte Mal „vor ungefähr 10 Tagen“. Auch heute noch stehe Frau
Zwick sehr gut mit ihm. 24
Als Hermine Zwick am 19. April 1940 von der Gestapo verhört wurde, bestritt sie, um sich und ihre Familie zu schützen, dass sie eine „besondere
Freundschaft“ mit Lazarus Frank unterhalten habe. Mehr als durch das Mietverhältnis bedingt gewesen sei, sei sie mit ihm nicht verkehrt. Nach ihrer Vernehmung wurde Hermine Zwick verhaftet und in das Gerichtsgefängnis nach
Hammelburg gebracht. Das gegen sie eingeleitete Untersuchungsverfahren
wurde eingestellt. Nach dreiwöchiger Haft konnte Hermine Zwick wieder
nach Hause zurückkehren. 25
Über die Beziehung Heinrich Zwicks zu seinem jüdischen Hausherrn erstattete die Würzburger Gestapo dem Regierungspräsidenten am 25. April Bericht. Dieser leitete die Vorgänge an das Kultusministerium weiter, das aber
keine weiteren Schritte gegen Heinrich Zwick unternahm. 26 Während das
Verhalten der Familie Zwick eines der wenigen belegbaren Beispiele für
Solidarität mit jüdischen Nachbarn in Bad Kissingen darstellt, zeigen die
Bespitzelungs- und Denunziationsmaßnahmen der übrigen Hausbewohner,
dass Aktionen gegen Juden oder Systemgegner nicht immer nur von Parteistellen und Behörden, sondern auch aktiv von der Bevölkerung ausgingen. Sie
machen auch deutlich, welch ungeheurem Druck jüdische Familien und deren
Freunde selbst in ihren vier Wänden ausgesetzt waren.
Lazarus Frank wurde im Mai 1942 in das jüdische Altenheim in Würzburg
verschleppt und von dort am 23. September desselben Jahres nach Theresienstadt deportiert, wo er nur wenige Wochen später am 19. Oktober 1942 starb.
Die Zwicks blieben auch nach der Deportation ihres jüdischen Vermieters in
dessen Haus bis zum September 1946 wohnen, als sie für einige Jahre in die
von Hessingstraße zogen. Vier Jahre später kehrten sie in die Villa Frank
24
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zurück, die sie inzwischen käuflich erworben hatten. Hermine Zwick starb am
25. Juli 1967 in Bad Kissingen mit 79 Jahren, ihr Mann überlebte sie um fünf
Jahre: Er starb am 6. Mai 1972 im Alter von 82 Jahren. 27
Neben Heinrich Zwick gab es offenbar im Lehrerkollegium noch andere
Männer und Frauen, die dem NS-Terror und der braunen Ideologie kritischdistanziert gegenüberstanden. Bisweilen zeigte sich eine ablehnende Haltung
nur in kleinen, aber unmissverständlichen Gesten. So berichtete etwa der ehemalige Schüler und spätere Lehrer Heinrich Schießer, dass sich Studienrat
Albert Götzfried während einer der üblichen nationalsozialistisch geprägten
Schulappelle bewusst die Schnürsenkel neu gebunden habe, damit er nicht den
„Hitler-Gruß“ ausführen musste. Derselbe Lehrer habe auch Schülern, die ihn
vorschriftsgemäß auf der Straße mit „Heil Hitler“ gegrüßt hätten, den „Deutschen Gruß“ mit der derb-fränkischen Bemerkung untersagt: „Entweder Grüß
Gott, oder ihr halt´s Maul!“ 28
Obwohl Götzfrieds betont antinazistische Einstellung auch Ernst Puchtler
nicht verborgen geblieben sein dürfte, schwärzte der Kissinger Direktor ihn
nicht bei den örtlichen Parteistellen an. Er setzte sich im Gegenteil im Februar
1939 gegenüber dem Kultusministerium für eine Verbeamtung Götzfrieds auf
Lebenszeit ein und bescheinigte Götzfried in diesem Zusammenhang politische Zuverlässigkeit und persönliche Integrität: „St.R. Götzfried ist ein politisch zuverlässiger Lehrer voll Gradheit und strenger Pflichtauffassung. Seine
Lebenshaltung in und außer dem Amt ist reif und abgeklärt. Er ist des Vertrauens seiner vorgesetzten Stelle durchaus würdig. Ich befürworte deshalb die
Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches auf Lebenszeit.“ 29
Die politische Indoktrination hielt sich nach Aussage des ehemaligen Schülers
Dr. Ernst-Günter Krenig an der Kissinger Realschule in Grenzen: „Sie war
in der Schule auf ein bis zwei Lehrer beschränkt, selbst im Jungvolk hielt sich
die politische Propaganda in Grenzen.“ 30 Zu den von Krenig angesprochenen
nazikonformen Lehrern gehörte vor allem sein Geschichtslehrer Ernst Pucht27
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ler: „Zwei Unterrichtsstunden“, so Krenig, „sind mir noch deutlich in Erinnerung geblieben. Die Ostfront hatte die Oder erreicht, eine Unteroffiziersschule hatte sich beim Widerstand gegen den sowjetischen Brückenkopf Steinau verblutet. Der Geschichtslehrer, der Oberstudiendirektor, sprach diesen
Männern einen Nachruf, der darin endete, daß er überzeugt sei, daß wir, hätten
wir unter seiner Führung dort kämpfen müssen, ebenso tapfer unseren Mann
gestanden hätten. In einer anderen Stunde behandelte er das Programm der
NSDAP von 1920. Zum Abschluß der Stunde stellte er die Frage: Und nun
sagt mir, meine Jungen, was ist an diesem Programm so schlecht, daß eine
ganze Welt gegen uns Krieg führt?“ 31
Die ideologische Verblendung, die Puchtler selbst in den letzten Kriegsmonaten gegenüber seinen Schülern noch an den Tag legte, trübt das etwas
positivere Bild, das man im Zusammenhang mit Heinrich Zwick und Albert
Götzfried von ihm gewinnen konnte, nachhaltig. Puchtler, der selbst mehrfach
zu Kriegseinsätzen abberufen wurde und das goldene Parteiabzeichen trug,
zeigte sich hier als unbelehrbarer Nationalsozialist, der nicht in der Lage oder
gewillt war, die Unmenschlichkeit und Barbarei des Nationalsozialismus und
des Krieges zu erkennen.
Obwohl sich Puchtlers Vorgänger Robert Hofmann offenkundig für die jüdischen Schüler an der Realschule eingesetzt hat, konnte er trotzdem nicht verhindern, dass diese Beschimpfungen und Diskriminierungen ausgesetzt waren. In einer eidesstattlichen Erklärung schilderte er nach dem Krieg die bedrückende Situation der jüdischen Schüler an seiner Schule: „Wunschgemäß
erkläre ich als seinerzeitiger Leiter der damaligen Realschule Bad Kissingen
an Eidesstatt, daß jüdische Schüler schon vor der Machtergreifung einen
schweren Stand an der Schule hatten. Seit dem Frühjahr 1933 vollends waren
sie buchstäblich Freiwild und den entehrendsten Beschimpfungen, Mißhandlungen, Anspeiungen irregeleiteter, aufgehetzter Mitschüler schutzlos preisgegeben. Denn kein Lehrer und kein Anstaltsleiter durfte es wagen dagegen
einzuschreiten, ohne seine eigene Existenz und die seiner Familie aufs
äußerste zu gefährden. Unter solchen Bedingungen war ein längerer Aufenthalt an der Schule absolut unmöglich, und es bedeutete wahrhaftig keine Stra31
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fe, sondern eine Erlösung für beide Teile, wenn der Lehrer die jüdischen Schüler aufforderte, die Anstalt zu verlassen und wenn möglich, auch den Schulort.
Denn für das in der Schule gehetzte Freiwild gab es auch im Elternhaus kein
Atemholen […] Denn die Haussuchungen, Hausfriedensbrüche, Demonstrationen, Umzüge und Pogrome waren in Bad Kissingen besonders beängstigend […] Der eiserne Befehl der Stunde lautete also: Fliehe, es geht bereits
nicht mehr um die Schulausbildung, es geht um das Leben!“ 32
Doch auch bereits vor der NS-Diktatur sahen sich jüdische Schüler an der Kissinger Realschule antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, wie das Beispiel
von Ernst Kissinger zeigt: Als der spätere Rechtsanwalt Peter Deeg 1923 in
seine Klasse kam, verwandelte er seine Mitschüler in eine Horde von Antisemiten, die Kissinger und die beiden anderen jüdischen Schüler Max Jeidel und
Sally Tachauer ausgrenzten, anpöbelten und sie von allen Zusammenkünften
außerhalb der Schule ausschlossen.
Diese Erfahrung der Ausgrenzung mussten nach 1933 trotz der Bemühungen
Robert Hofmanns viele jüdische Schüler an der Realschule machen. Wie sich
nach und nach Freunde und Mitschüler zurückzogen, schildert Anneliese
Metzger eindringlich am Beispiel ihrer Mitschülerin Anna Stern, die allerdings nicht die Realschule, sondern das Mädchenlyzeum der Englischen Fräulein in Bad Kissingen besuchte: „Anni Stern war sehr zurückgezogen. […].
Ob Anni Stern wohl eine Freundin in unserer Klasse hatte? Ich glaube nicht
[…]. Anfänglich plauderten wir wohl mit ihr vor und nach dem Unterricht und
in der Pause, so wie es Schulkinder eben tun. Aber allmählich wurde es anders.
Einige in unserer Klasse gingen zum BDM, zur Hitlerjugend […]. Die BDMMädchen brachten dann auch neue Ideen mit und sagten uns, daß man mit
Juden nicht reden dürfe. Es war ein ungutes Klima. Bald getraute sich keine
mehr, mit Anni Stern auch nur ein Wort zu sprechen. Lief man doch Gefahr,
als Judenfreund angeprangert zu werden. So stand Anni Stern in der Pause
allein meist an die Mauer gelehnt oder im Gespräch mit Liesl Ehrlich, einem
anderen Judenmädchen, die in der Klasse unter uns war … Eines Tages bereits vor der Reichskristallnacht - war Liesl Ehrlich nicht mehr da. Die Familie war wohl […] ausgewandert. Nun war Anni Stern ganz isoliert.“ 33 An32
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na Stern gelang es später wie auch ihrer Mutter nicht mehr, sich vor der NSVerfolgung ins Ausland zu retten: Beide wurden am 24. April 1942 nach
Krasnystaw/Krasniczyn deportiert und dann im Raum Lublin ermordet. Sie
wurde gerade einmal 17 Jahre alt.
Der Anteil jüdischer Schüler an der Kissinger Realschule war überdurchschnittlich hoch 34: Zwischen 1871 und 1936 besuchten über 230 Juden die
Schule. 1876 betrug ihr Anteil 34 %, während der Anteil der jüdischen Einwohner an der Gesamtbevölkerung in diesem Jahr lediglich bei 10 % lag. Die
große Zahl jüdischer Schülerinnen und Schüler geht vor allem auf die traditionell große Hochschätzung der Bildung in jüdischen Familien zurück: In einer
Schriftreligion, die auf die Thora und deren Auslegung im Talmud gründet,
spielt Bildung eine zentrale Rolle. Wer mit 13 Jahren als Bar Mizwa am Fest
seiner Religionsmündigkeit erstmals öffentlich in der Synagoge zur Thoralesung aufgerufen wird, muss Lesen und Schreiben können. Das lebenslange
Studium der Thora nimmt überhaupt für fromme Juden einen wesentlichen
Teil des Leben ein. Zudem sah man von jüdischer Seite in der Bildung ein
Mittel im Kampf gegen Entrechtung, Unterdrückung und Verfolgung. Nach
dem schrittweisen Wegfall der Restriktionen gegen die jüdische Bevölkerung
im 19. Jahrhundert erschien eine gute Schulausbildung für viele jüdische Familien als eine gute Möglichkeit zur gesellschaftlichen Emanzipation und zum
sozialen Aufstieg, mit deren Hilfe man sich aus Armut und Ausgrenzung befreien und in die Gesellschaft integrieren konnte. Dass dabei die Kissinger
Realschule gegenüber den Nachbargymnasien in Hammelburg, Bad Neustadt
und Münnerstadt, die aus Kloster- und Lateinschulen hervorgegangen waren,
den Vorzug erhielt, lag vor allem an der stärkeren Berufs- und Praxisorientierung der Realschule mit Handelsabteilung. So verwundert es nicht, dass ca. 78
% der Eltern jüdischer Schüler aus dem Bereich des Handels kamen. Über ein
Viertel der jüdischen Schüler stammte aus dem ländlichen Umland, vor allem
der Rhön und dem Grabfeld, wobei der Einzugsbereich bis ins thüringische
Berkach reichte. „Häufig“, so Rudolf Walter in der Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum der Kissinger Oberschule, „waren es einfache Viehhändler, die
34
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ihre erst zehnjährigen Sprösslinge ins weit entfernte Bad Kissingen schickten,
um ihnen eine höhere Bildung zukommen zu lassen. Denn die Zukunftschancen in der ländlichen Region waren begrenzt und der höhere Schulbesuch war
ein wichtiger Schritt für gesellschaftlichen und beruflichen Aufstieg.“ 35 Unterkunft fanden die auswärtigen jüdischen Realschüler bei Verwandten in der
Kurstadt oder bei Vermietern wie dem pensionierten Lehrer Moses Nussbaum,
die Zimmer an sie vermieteten. Im Schuljahr 1919/1920 wurden erstmals fünf
Mädchen, unter ihnen zwei jüdische Schülerinnen, an die Realschule in Bad
Kissingen aufgenommen, die bis dahin nur von Jungen besucht werden konnte. 1922 bestand Adelaide Bamberger, die Tochter des Kissinger Rabbiners,
als erste Schülerin die Abschlussprüfungen. Bis 1936, dem Jahr in dem die
letzten Juden von den Behörden gezwungen wurden, die Schule zu verlassen,
besuchten insgesamt 13 jüdische Schülerinnen die Kissinger Realschule in der
Badestadt. Wer nach sechsjähriger Schulzeit noch Abitur machen wollte,
musste an eines der umliegenden Gymnasien etwa in Schweinfurt oder Würzburg gehen. Die Eltern der jüdischen Schüler entstammten dabei nicht nur der
Mittel- und Oberschicht. Unter ihnen befanden sich auch nicht wenige Viehhändler, Gerber, Metzger und Bäcker. Vor der NS-Zeit starben 31 jüdische
Schüler, von denen fünf (Benzion Bamberger, 1874-1918; Martin Frank,
1898-1916; Wilhelm Fried, 1877-1916; Kurt Hofmann, 1895-1918; Arnold
Reis, 1884-1915) im Ersten Weltkrieg an der Front fielen, während 30 Schüler
in diesem in diesem Zeitraum ins Ausland emigrierten. In der NS-Zeit starben
21 ehemalige Schüler eines natürlichen Todes, 113 flohen ins Ausland, 27
wurden Opfer der NS-Verfolgung. Rudolf Walter listet in seinem Beitrag zur
JSG-Festschrift folgende Opfer des NS-Regimes auf: Suse Adler (1920-42,
ermordet in Auschwitz), Joseph Bloemendal (1912-44, ermordet in Auschwitz), Manfred Bloemendal (1907-44, ermordet in Auschwitz), Wolf
Meier Ehrenreich (1880-1944, ermordet in Auschwitz), Julius Frank (18731943, ermordet in Sobibor), Samuel Frank (1879-1943, vermutlich 1943 in
Auschwitz ermordet), Siegfried Frank (1892-1944, ermordet in Auschwitz),
Max Friedmann (1887-unbekannt, ermordet in Belzyce), Otto Goldstein
(1889-1933, Selbstmord infolge der NS-Ausgrenzungspolitik), Felix Gut35
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mann (1876-1942, ermordet in der Umgebung von Lublin), Siegfried Hirsch
(1885-1941, ermordet in Kaunas), Louis Hofmann (1871-1933, Hirnschlag
während seiner Inhaftierung), Ludwig Kissinger (1887-1942, ermordet in
Sobibor), Siegfried Kissinger (1876-1942, vermutlich 1942 in Treblinka ermordet), Hugo Laub (1883-1938, Selbstmord infolge der NS-Ausgrenzungspolitik), Salomon Leuthold (1862-1943, ermordet in Theresienstadt), Max
Levi (1882-1941, „Herztod“ durch Zwangsarbeit), Ludwig Löwenthal (18981944, ermordet in Theresienstadt), Max Löwenthal (1872-1943, ermordet in
Theresienstadt), Josef Losman (1891-1942, ermordet in der Umgebung von
Lublin), Julius Neumann (1894-1942, ermordet in der Umgebung von Lublin),
Fritz Nußbaum (1902-42, vermutlich 1942 in Izbica ermordet), Otto Nußbaum
(1906-44, vermutlich 1944 in Buchenwald ermordet), Nathan Oberzimmer
(1884-1944, ermordet in Auschwitz), Hugo Rosenthal (1885-1941, ermordet
in Kaunas), Hermann Sachs (1866-1943, ermordet in Theresienstadt), Friedrich Strauß (1880-1942, vermutlich 1942 in Lodz ermordet). 36
Wie sehr antisemitisches und nationalsozialistisches Gedankengut in den
Schulalltag entgegen der Aussagen Ernst-Günter Krenigs Eingang gefunden
hatte, zeigen die Themen der Reifeprüfung, die von den 13 Abiturienten des
Schuljahres 1938/39 bearbeitet werden mussten. Aus den von den Lehrern der
Oberklasse vorgelegten Entwürfen wählte Direktor Puchtler die schriftlichen
Prüfungsaufgaben aus. Für den deutschen Aufsatz setzte er folgende Themen
zur Auswahl fest: „1. `Die Schule ist nicht minder bedeutend als Kaserne und
Bauernhof´ (Rust). 2. `Kein Volk der Welt hat so viel geistige Kolonien wie
das Volk ohne Raum´ (E. Wittstock). 3. Warum muß auch ich mit H. St.
Chamberlain bekennen: `Ich glaube wie an Gott an die heilige deutsche Sprache´.“ 37 Mit Bernhard Rust (1883-1945), dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, dem glühenden Antisemiten und Wagnerianer Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), der mit den „Grundlagen
des neunzehnten Jahrhunderts“ eines der antisemitischen Standardwerke
schrieb, und dem volksdeutschen Schriftsteller Erwin Wittstock (1899-1962)
legten Deutschlehrer und Direktor ihren Schülern drei Vordenker der NSBewegung vor, so dass diese in ihrem Deutsch-Abitur auf keinem Fall der NS36
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Ideologie entkommen konnten. Sie hatten lediglich die Wahl zwischen Pest
und Cholera, Skylla und Charybdis. Auch im Fach Geschichte sah es nicht
besser aus. Hier mussten die Schüler zwischen den folgenden Themen wählen:
„1. Wie bauten die drei Reiche der deutschen am `Heiligen Germanischen
Reich Deutscher Nation?´ 2. Warum und mit welchen Mitteln bekämpft der
Nationalsozialismus die westliche Demokratie? 3. Jahrhunderte rangen vergeblich um die Erfüllung der deutschen Sendung im europäischen Ostraum.
Ein Genius löste hier in sechs Jahren die Aufgabe von Jahrhunderten.“ 38
Besonders beklemmend lesen sich die Biologiethemen, die ganz im Zeichen
der NS-Rassenideologie standen: „1. Warum ist die Frage nach der Vererbung
erworbener Eigenschaften von grundlegender Bedeutung? Welche Forscher
und ihre Lehren sind in diesem Zusammenhang zu nennen? Wie beantwortet
man heute diese Frage? 2. Die Juden, ihre Herkunft und rassische Zusammensetzung. Welchen Eigenschaften verdanken sie ihre Erfolge? Wodurch
wurde das Judentum in Deutschland zu einer Gefahr? Welche Maßnahmen hat
der Staat gegen die Vermischung mit Juden und gegen ihren Einfluß in Volk
und Staat getroffen? 3. Inwiefern konnte man vor der Machtergreifung in
Deutschland von einer zunehmenden Entartung sprechen? Welche Maßnahmen des Staates sollen das Fortschreiten dieser Vorgänge aufhalten?“ 39
Abituraufgaben, die eigentlich Ausdruck der im Laufe der Schulzeit erlangten
Reife sein sollten, wurden damals als Mittel der Propaganda zur politischen
Indoktrination missbraucht. Die ideologische Grundausrichtung wurde den
Schülern bereits in der Themenstellung vorgegeben. Die eigentliche Aufgabe
bestand für die Schüler darin, diese Rahmenvorgabe mit den gewünschten
propagandistischen, menschenverachtenden Phrasen zu füllen. Schüler hatten
gar keine andere Wahl, als nationalsozialistische Floskeln zu Papier zu bringen, wenn sie nicht riskieren wollten, zumindest eine schlechte Note zu
erhalten. Selbst für Lehrer bestand letztlich keine Möglichkeit mehr, sich auf
ideologisch nicht befrachteten Lehrstoff zurückzuziehen oder bei der Korrektur kritische Anmerkungen vorzunehmen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, entlassen oder verhaftet zu werden. Wenn sich ein Schüler auf das entsprechende NS-Vokabular zurückzog, konnte seine Arbeit vom Lehrer kaum
38
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mehr inhaltlich beanstandet werden. „Man brauchte nur Hitler als den Guten
darzustellen“, so Elli Ritter, „und kein Lehrer konnte etwas dagegen einwenden.“ 40
Der Ungeist der Zeit spiegelt sich auch in den Lektüreplänen des Faches
Deutsch wider: Sie wurden beherrscht von altgermanischen Heldenliedern,
Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“, Hitlers „Mein Kampf“ und ausgewählten „Reden führender Männer des Nationalsozialismus“. Goethes „Faust“
und Schillers „Wallenstein“ nehmen sich in dieser Umgebung wie exotische
Fremdkörper aus, wurden aber durch die NS-Propaganda zu Vorkämpfern der
NS-Bewegung verbogen. 41
Alle Schüler waren verpflichtet, sich „vaterländischen Jugendbünden“ anzuschließen und an allen „Aufmärschen und vaterländischen Feiern“ teilzunehmen. 42 Ende Oktober 1938 wurde in der Gegend von Nüdlingen ein groß angelegtes „Kriegsspiel des Jungbannes“ durchgeführt, in dem der „frühgeschichtliche Kampf zwischen Thüringern und Chaten um die Salzquellen bei
Bad Kissingen“ nachgespielt wurde. 43
Jedes Schuljahrdrittel wurde mit einer Flaggenhissung begonnen und mit einer
Flaggeneinholung beendet. Ein Schüler musste bei diesem Appell einen
Flaggenspruch aufsagen, der Anstaltsleiter hielt eine kurze Ansprache, auf die
„das nationalsozialistische Bekenntnis mit dem Sieg-Heil auf den Führer und
die Nationallieder“ folgten. „Im Anblick der beiden Fahnen“ sei – so der
Jahresbericht 1938/39 – „immer wieder das letzte gemeinsame Ziel aller
Bildung und Erziehung durch Schule und HJ dem Verstand und Gemüt der
begeisterungsfähigen Jugend eingeprägt“ worden. 44 Solche pseudosakralen
Riten sollten dabei die in den letzten Jahren der NS-Diktatur verbotenen
Schulgottesdienste ersetzen.
Zu Beginn jeder Schulstunde rief der vom Klassenleiter bestimmte Klassenführer beim Eintreten des Lehrers „Achtung“, worauf alle Schüler aufstanden
und dem Lehrer den „Deutschen Gruß“ entboten. Zudem führte der Klassen-
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führer Aufsicht während des Stundenwechsels und bei Abwesenheit des Lehrers. 45
Selbst das Zeugnis spiegelte die Leitziele der NS-Pädagogik in einem gewissen Maße wider. So lässt sich etwa die besondere Rolle, die Hitler dem Sport
beimaß, daran erkennen, dass die Note des Faches Leibeserziehung auf dem
Zeugnis an erster Stelle stand und dann nach verschiedenen Disziplinen näher
aufgeschlüsselt wurde. Trotz der hervorgehobenen Stellung des Sports besaß
die Realschule aber keine eigene Turnhalle. Der Sportunterricht musste in der
Vereinsturnhalle des Saalbaues stattfinden. Religion wurde als ordentliches
Pflichtfach, dessen Noten zeugnisrelevant waren, im Jahr 1940 abgeschafft.
Dennoch besuchten die meisten Schüler freiwillig den Religionsunterricht. 46
Ein deutlicher Einschnitt im Schulleben vollzog sich mit dem Beginn des
Zweiten Weltkrieges. Neben den Leitern der Schule und fünf weiteren Lehrern
wurden der Hausmeister und elf Schüler zum Kriegsdienst eingezogen. Ein
Teil der zurückgebliebenen Schüler musste beim Einbringen der Ernte helfen.
47
Im Schuljahr 1941/42 verstärkten sich die Einwirkungen des Krieges. Immer mehr Schüler wurden zum Wehr- und Arbeitsdienst einberufen. Durch einen Kaminbrand im Februar 1942 konnte der gesamte Ostflügel nicht mehr
genutzt und die Schulräume nicht mehr geheizt werden, so dass der Unterricht
zum Teil in die Räume des Mädchenlyzeums der Englischen Fräulein und in
einen Raum des Rathauses verlegt werden musste. 48
Im folgenden Schuljahr wurden die Lücken im Lehrerkollegium und unter den
Schülern immer größer. Schüler der 7. und 8. Klasse gab es kaum noch. Die
Schülerjahrgänge 1926/27 wurden im Februar 1943 als Luftwaffenhelfer zur
Flak nach Schweinfurt beordert, wo sie kaserniert und von Lehrern der Kissinger Realschule betreut und unterrichtet wurden. Einige körperlich besonders
kräftige Schüler wurden in den letzten Kriegswochen noch zu sogenannten
Panzervernichtungstrupps zusammengestellt, die die heranrückende Infanterie
der Amerikaner mit Panzerfäusten und Karabinern aufhalten sollten. Die
Schüler müssen jedoch anders als in Bernhard Wickis beklemmenden Anti45
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kriegsfilm „Die Brücke“ die Unsinnigkeit dieses Auftrages erkannt haben. Sie
versenkten schließlich ihre Waffen in der Saale und „beendeten den Krieg
durch Nachhausegehen“, wie Ernst-Günter Krenig zu berichten weiß. 49
Als dann am 7. April 1945 nachmittags die Stadt von den amerikanischen
Truppen befreit wurde, wurden alle Schulen der Stadt, unter ihnen auch die
Oberrealschule, vorläufig geschlossen. Ernst Puchtler wurde als Direktor abgesetzt, das übrige Lehrerkollegium einer eingehenden Prüfung durch die Militärverwaltung unterzogen.
Die Bilanz der vergangenen 13 Jahre war für die Schule erschreckend: Der nationalsozialistische Wahnsinn hatte nicht nur das Wörterbuch des Unmenschen an die Stelle humaner Erziehungsgedanken gesetzt, Pädagogik durch
Propaganda, Bildung durch Indoktrination ersetzt, er hat auch 35 Schülern und
einem Lehrer im Krieg das Leben gekostet sowie zahlreiche jüdische Schüler
und deren Eltern ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und ermordet. Robert Hofmann, der von den Amerikanern nach der Befreiung wieder als Direktor eingesetzt wurde, sah sich daher zusammen mit seinen Kollegen und Schülern
mit der schwierigen Aufgabe, aber auch der großen Chance des Neuanfangs
nach Diktatur und Barbarei konfrontiert: die Wiedererlangung humaner Wertvorstellungen und eines humanen Handelns, oder, wie es Heinrich Böll ausgedrückt hat, die Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren
Land. Eine eigene Untersuchung wäre es wert, der Frage nachzugehen, inwiefern es dabei in der Nachkriegszeit an der Kissinger Oberschule zu einer Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-Diktatur gekommen ist.
In den letzten Jahrzehnten fand am Gymnasium jedenfalls nicht nur im Unterricht eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem jüdischen Leben und der
NS-Zeit in Bad Kissingen statt. 1988 gestaltete Rudolf Walter mit Schülerinnen und Schülern seines Leistungskurses Geschichte anlässlich des 50. Jahrestags der Pogromnacht eine Ausstellung über das jüdische Leben in der Kurstadt, die aufgrund des großen Zuspruchs aus der Bevölkerung und durch den
Einsatz von Jack Steinberger und Oberbürgermeister Georg Straus als Dauerausstellung im Jüdischen Gemeindehaus in der Promenadestraße eingerichtet
und in den folgenden Jahren immer wieder erweitert und überarbeitet wurde.
49
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Rudolf und Marlies Walter erarbeiteten zudem in jahrelanger Recherche das
„Biografische Gedenkbuch der Kissinger Juden während der NS-Zeit“, das am
23. Januar 2020 im Rossini-Saal der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wurde.
Darüber hinaus beteiligte sich die Kissinger Oberschule regelmäßig an den
„Jüdischen Kulturtagen“, die seit 2002 von Stadt und Landkreis Bad Kissingen im Abstand von zwei bis drei Jahren durchgeführt werden.
Anfang November 2001 wurde das Kissinger Gymnasium schließlich anlässlich des 80. Geburtstages von Jack Steinberger nach seinem berühmtesten
Schüler benannt und der Verein der Freunde des JSG vergab erstmals einen
Jack-Steinberger-Preis zur Förderung herausragender, vielseitig begabter
Schüler.

