
Das erste Nachkriegsabitur
an der Wittlicher Cusanus-Schule
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InWittlich war im April 1922in den Räumendes ehemaligen Lehrerseminars eine Auf
bauschule eingerichtet worden, die ab Februar
1926 den Namen "Cusanus-Schule« trug. Im
Zuge der NS-Schulreform erfolgte der Ausbau
der "Staatlichen Oberschule für Jungen« zum
Vollgymnasium. Am 1.September 1944musste
die Anstalt wegen fehlender Lehrkräfte, Be
schlagnahmung von Räumen durch die Wehr
macht und der immer häufigeren Bomben
angriffe geschlossen werden. Am 1. Oktober
1945 begann unter schwierigen Bedingungen
(die meisten Lehrer waren noch nicht entna
zifiziert, einige noch in Kriegsgefangenschaft)
wieder der Schulbetrieb mit 350 Schülern, da
von 75 Mädchen, im nur leicht beschädigten
"Roten Kasten« in der Kurfürstenstraße.

Erstes Nachkriegsabitur 1946
Ende Juli 1946 treten 17 Oberprimanerinnen
und Oberprimaner (der 0 I) zu den schrift
lichen Prüfungen in den Fächern Deutsch,
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Latein, Mathematik und Englisch an. Die je
weils zehnminütigen mündlichen Prüfungen
im Wahl- und Pflichtfach werden am 7. Au
gust 1946von acht Lehrern unter dem Vorsitz
des kommissarischen Schulleiters Karl WesseI
und des Oberschulrats Dr. Marx abgelegt. Alle
neun "Mädchen« und die acht "Jungen« be
stehen ihre Reifeprüfung mit mehr oder we
niger guten Ergebnissen - })vomMündlichen
befreit« (wegen insgesamt guter Leistungen)
war kein Prüfungskandidat. Das war auch
kaum zu erwarten, wenn man die besonderen
Voraussetzungen und Umstände dieses Abi
turs so kurz nach Kriegsende bedenkt.
Schon die Zusammensetzung der Abiturklas
se war recht unterschiedlich hinsichtlich der
Altersspanne: Zwei Schüler waren bereits 22
Jahre alt, während die drei jüngsten Mädchen
dem Jahrgang 1927angehörten. Die restlichen
Schülerinnen und Schüler verteilten sich auf
die Jahrgänge 1925 und 1926.
Allen gemeinsam war eine Unterbrechung ih-
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rer Schulzeit aufgrund der Heranziehung zum
»Reichsarbeitsdienst« (RAD),was bei keinem
auf Begeisterung gestoßen war, wenn man
den handgeschriebenen, meist dreiseitigen
Lebensläufen folgt, die den Meldeunterlagen
zum Abitur beigefügt werden mussten.1 Hin
zu kamen Erfahrungen des Hungers und man
cherlei Entbehrungen - ob als Soldaten an den
im Rückzug befindlichen Fronten oder für die
jungen Frauen zu Hause in Wittlich oder an
deren Orten von Mosel und Eifel. Während in
diesen Aufzeichnungen bei den jungen Män
nem die Kriegserlebnisse ab ihrer Einberu
fung im Sommer 1943im Vordergrund stehen,
schildern die jungen Frauen ihren Arbeits- und
Ernteeinsatz in den Dörfern der Region. Die
se durchaus persönlich gehaltenen Texte las
sen einiges vom Charakter und Denken ihrer
Verfasser erkennen: Von »Begeisterung« für
Krieg, Kampf und Einsatz für Volk und Vater
land keine Spur (mehr) ~ alle scheinen ziem
lich desillusioniert. Bei einigen lässt sich auch
auf eine deutlich deprimierte Grundstimmung
schließen.
Durch die Bank bekunden alle ihre Freude da
rüber, »endlich wieder lernen zu dürfen, um
das nachzuholen, was versäumt wurde« -, so
oder so ähnlich die Formulierung in den Le
bensläufen.

Textkritische
Rückfragen

In Anbetracht dieses kaum zu übersehenden
Gleichklangs könnte man als heutiger Leser
denken, dass es für die Lebensläufe bestimmte,
nicht nur formale, sondern auch inhaltliche
Vorgaben gegeben hat. Nachzuweisen ist das
nicht - aber auch nicht ganz auszuschließen.
Auffällig ist nämlich auch, dass jegliche Hin
weise auf frühere HJ- und BDM-Erlebnisse
völlig fehlen.
Auch findet sich kein Wort über das Verhal
ten der Alliierten, weder in den Berichten über
Gefangenschaft bei den Briten oder Ame
rikanern noch über die wenig geliebte fran
zösische Besatzungsverwaltung in Wittlich.
Grundsätzlich zu bedenken ist aber - und da
rum dürften die Abiturienten gewusst haben,
dass ihre Lebensläufe jederzeit vom fran
zösischen Schuloffizier eingesehen werden
konnten, und Monsieur Kretz war erfahrungs
gemäß nicht gerade zimperlich, wenn ihm im
Bereich der Schule etwas anstößig erschien.2
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Erfahrungen des Krieges
und an der »Heimatiront«

Zwei der Abiturienten waren »schwer kriegs
beschädigt«, was für beide - sie wollten Förs
ter werden - das Ende ihrer Berufsträume
bedeutete. Nicht nur sie schreiben von ihrer
»seelischen Niedergeschlagenheit« in Erinne
rung dessen, was sie bei den letzten erbittert
geführten Kämpfen an der Oder (Seelower
Höhen) und in den Ardennen erlebt hatten.
Die ehemaligen Soldaten unter den Abituri
enten glauben zwar, »der Krieg habe sie rei
fer werden lassen«, doch es gibt auch tiefer
gehende Einsichten: »Ich lernte die ganze
Widersinnigkeit des Krieges begreifen, wie in
blinder Wut das von Menschen in harter Arbeit
Geschaffene in wenigen Sekunden vernichtet
wurde.« Ein anderer schreibt: »Da war ein Je
suitenpater. Er sprach offen über Dinge, die an
anderer Stelle in den Staub getreten werden.
... Während tausende deutscher Soldaten auf
dem Rückzug aus Russland starben, wurden
weit hinter der Front in hohen Parteikreisen
rauschende Feste gefeiert.« Der Schreiber
nennt das seine »innenpolitischen Einsichten«.
Ähnlich wie die Jungen schildern die Mädchen
fast durchweg eine mehr oder weniger heile
Kinder- undjugendzeit, liebevoll umsorgt von
Eltern und Großeltern und geprägt vom inten
siven Erleben der heimischen Landschaft und
Natur. Zwar gehörte das Mithelfen im Haushalt
und der Landwirtschaft regelrecht zum »täg
lichen Brot«, aber wirklich geklagt wird nicht.
Mit Anhalten des Krieges - so vielfach ange
merkt - »fehlte jedoch die Ruhe zum Lernen«,
und mit der zunehmenden Überlegenheit der
Alliierten scheint diese unbeschwerte Zeit ein
jähes Ende gefunden zu haben: »Im Septem
ber 1944 wurde die Luftgefahr so stark, daß
unsere Schule geschlossen werden mußte.«
Was dann folgte, war fast für alle das Gleiche:
RAD-Einsätze in Büchenbeuren, Kirchberg
oder Karden, Erkrankungen und Ängste um
Eltern und Geschwister wegen der» Terroran
griffe« (sic!).Zwei der jungen Frauen schildern
ihre Erfahrungen im Lazarett, das im Kloster
Himmerod eingerichtet worden war: »Zum ers
ten Mal in meinem Leben stand ich am Lager
von sterbenden deutschen Soldaten. Diese Bil
der prägten sich fest in meine Seele ein.« Und
die andere: »Wenn ich auch nur ein knappes
halbes Jahr in Himmerod verblieb, so wurde
doch mein bis jetzt unbeschwertes Gemüt ge-
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packt. Ich begann zu denken, wie ich es bisher
noch nie getan hatte.«
Abiturienten mussten damals ihr angestreb
tes Berufsziel angeben. Hier überwiegen die
Angaben »Arzt, Lehrer(in)« und »Garten- und
Forstwirtschaft«. Also im weitesten Sinne
"Menschen- und Naturpflege« - vielleicht er
klären sich diese Berufswünsche auch aus den
unmittelbaren Erfahrungen der letzten Jahre
vor dem Abitur.

Abituraufsätze im Fach Deutsch
Die Fächer Deutsch und Geschichte galten im
»Dritten Reich« als »Gesinnungsfächer«. Ent
sprechende Aufmerksamkeit war den Inhal
ten und damit den Aufsätzen und der Lektü
reauswahl, aber auch den Schulbüchern zuteil
geworden. Auch wenn die NS-Indoktrination
alle schulischen Fächer umfasst hatte, nicht zu
letzt auch den Biologie-und Sportunterricht, so
kann man davon ausgehen, dass gerade in den
Fächern Deutsch und Geschichte am ehesten
auch nach Kriegsende Spuren der Indoktrina
tion erkennbar blieben, nicht zuletzt auch bei
der sprachlichen Gestaltung.3 Die Soldaten
Abiturienten schreiben wie selbstverständlich
von »ihrer Feuertaufe bei der Panzerdivision«,
und natürlich ist der 8. Mai 1945nicht der »Tag
der Befreiung« vom Hitlerfaschismus, sondern
»Tag der Kapitulation« und »des Zusammen
bruchs«. Die bereits erwähnte »Luftgefahr«
taucht in den meisten Texten auf als »alliierter
Bombenterror« oder »Terrorangriffe«, und die
Mädchen schreiben von ihrem »Landeinsatz
an der Heimatfront«, zu dem sie »notverpflich
tet« waren.
Die 1946 ursprünglich eingereichten Aufga
ben für das Latein-Abitur waren als »zu leicht«
zurückgewiesen worden, und die Schulbehör
de hatte auch die Deutsch-Themen wegen »zu
unpräziser Themenstellung« zurückgewiesen.
Genehmigt werden schließlich die folgenden
drei Themen: »Orest und seine Heilung«
(»Goethe, Iphigenie« -literarischer Aufsatz) 
»Wie denke ich mir meine Mitarbeit am Wie
deraufbau unseres Volkes?« (Erörterungs auf
satz) - »Welche Anregungen verdanke ich auf
dem Gebiete der staatsbürgerlichen Erziehung
der Beschäftigung mit der früh-orientalischen
und griechischen Geschichte?« (Erörterungs
aufsatz)
Die meisten Kandidaten entscheiden sich für
das »Iphigenie«-Thema, während nur wenige,
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sicher nicht ohne Grund, das »Wiederaufbau«
Thema bearbeiten (das dritte Thema bleibt
unbeachtet). Zu diesen Arbeiten verfasst der
korrigierende Deutschlehrer ein kleines Resü
mee: »Imallgemeinen richtig bearbeitet. Aller
dings zeigt sich, daß die Mädchen mehr als die
Jungen ihre Mitarbeit in der Familie, Nachbar
schaft oder im zukünftigen Beruf sehen, also
durchaus stark gefühlsbetont sind. Die Jungen
wagen sich gelegentlich schüchtern weiter vor,
aber auch nur in den schwächeren Aufsätzen.
So kommt es, daß alle Aufsätze eine gewisse
Tiefe vermissen lassen. Die großen Probleme,
die doch auch wichtig für den Wiederaufbau
sind, wie das Schuldbekenntnis Deutschlands
und seine Lösung, damit im engsten Zusam
menhang unser Verhältnis zu unseren Nach
barn, oder die Förderung des Brauchtums zur
inneren Genesung, werden nur gelegentlich
gestreift. «
Ergo: Die Mädchenaufsätze »gefühlsbetont«,
gemeint ist sicher auch »völlig unpolitisch«,
während die Jungen sich zwar etwas poli
tischer äußern, aber die wirklichen Probleme
(noch nicht) erkannt haben. So zeittypisch wie
die Themenstellung selbst ausfällt - ein Beitrag
zu dem, was man damals »Umerziehung« zu
nennen pflegte -, so erscheinen nicht weniger
bemerkenswert die Anmerkungen des Lehrers,
der offensichtlich schon verstanden hatte, was
für eine mögliche demokratische Entwicklung
notwendig war oder auch schlichtweg von der
französischen Militärverwaltung als Schul
aufsicht erwartet wurde. Lehrerkommentare
- und daran hat sichbis heute wenig geändert
sind immer auch und nicht zum geringen Teil
Lehrer -Selbstdarstellungen!

Vor allem Opfer,
aber auch Spuren von Einsicht

Bereits in den Einleitungen zum »Wieder
aufbau«-Thema taucht immer wieder ein
Grundgedanke auf, der etwa mit »Die Not
unseres Volkes« skizziert werden kann. Aber
es gibt auch Wünsche und Hoffnungen auf
eine bessere Zukunft, wenn Schülerin Z.
schreibt: »Das lehrt uns die Geschichte, daß
sich in einem gesunden Volke, auch nach der
schwersten Niederlage, nach einer Zeit der
Starre und Betäubung, der Wille zu einer bes
seren Zukunft mächtig regt.«
Eine andere Schülerin schreibt zunächst: »Wir
stehen vor einem riesigen Trümmerfeld. Sechs
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bittere Kriegsjahre haben unsere Heimat, un
sere Städte, Dörfer, Kirchen und Schulen ver
wüstet. Ebenso wie das zerstörte Land ist auch
unser Volk sittlich und moralisch zerrüttet. Wir
stehen vor dem Ruin, und von uns deutschen
Menschen hängt es ab, ob wir untergehen oder
nicht.« Am Ende schreibt dieselbe Schülerin:
»Strebend gilt es, ein neues Ideal zu finden;
hier muß ich helfen, eine gesunde, fleißige
Volksseele zu schaffen, die ein würdiges
Deutschland erstrebt.«
Nur wenige Aufsätze lassen so viel Einsicht
erkennen wie bei Schülerin K.: »Mußten nicht
alle Leiden kommen, die uns jetzt heimsuchen,
um uns aus dem Abgrund herauszuführen, um
unsere Augen wieder sehend zu machen - für
echte Menschlichkeit?«
Die Zerstörungen im eigenen Land werden
überwiegend plastisch beschrieben. Hinweise
auf das »Leiden der anderen«, verursacht durch
deutsche Lebens-Raum-im-Osten-Politik und
einen verbrecherischen Vernichtungskrieg,
oder gar die Ermordung von Juden, Zwangs
arbeitern und russischen Kriegsgefangenen als
Folge des NS-Rassenwahns findet man in kei
nem Aufsatz. Aber das muss nicht verwundern.
Davon haben auch andere nach der »Nieder
lage« noch lange nicht gesprochen.4
Möglicherweise mit Blick auf eine nicht aus
zuschließende Einsichtnahme durch die fran
zösische Militärverwaltung in Wittlich schreibt
Schülerin G., es gelte »vor allem den Besat
zungsbehörden mit Würde und Anstand zu
begegnen und ihre Vorschriften zu halten. So
kann ich durch einwandfreie Haltung unser
Los erleichtern.« Auch wenn nicht nur sie un
reflektiert den NS-Begriff von der »Volksge
meinschaft« verwendet, gelangt die Schülerin
doch zu einer bemerkenswerten Schlussfol
gerung: »Meine eigene Meinung werde ich
mir nicht, so wie in der Vergangenheit, von
anderen vorschreiben lassen, sondern trete
für meine persönliche Einstellung ein.« Der
schwer kriegsbeschädigte Schüler K.- er hatte
im Krieg einen Arm verloren - gibt zu beden
ken: »Erstmuss der Hunger beseitigt werden.«
Dann fährt er fort: »Der Hunger bricht alle Bin
dungen. Trotzdem wollen wir den Mut nicht
sinken lassen. Wenn wir alle mithelfen und auf
Gott vertrauen, werden wir schon einen Weg
finden, der uns aus der Not herausführt, den
Weg zu einer besseren Zukunft.« Im Schluss
teil eines Schülerinnenaufsatzes findet sich
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der bemerkenswerte Wunsch, dass »das deut
sche Volk auch Anerkennung und Achtung bei
den anderen Völkern finden wird.« Abiturient
R. betont seine Verantwortung als künftiger
Wähler: »Ich muß mich entscheiden, welcher
politischen Richtung ich meine Stimme gebe.
Dieser wichtigen Sorge darf ich mich nicht ver
schließen, denn damit würde ich mich am Ver
sagen des Aufbauwerkes schuldig machen.« In
den Aufsätzen der Abiturientinnen gibt es eine
Reihe direkter Bibelzitate oder Anspielungen
zu bekannten biblischen Erzählungen. Offen
bar hatte zumindest bei den gefühlsbetonten
jungen Frauen der »Wittlicher Senke« die
Bibelfestigkeit während der NS-Zeit keinen
Schaden genommen.

Fazit
Auch wenn nicht die vollständige Argumenta
tion aus allen Aufsätzen hier nachgezeichnet
werden konnte, so bleibt doch festzuhalten,
dass die Deutschaufsätze zwar politisches
Denken erkennen lassen, die Vorschläge zum
»Wiederaufbau unseres Volkes« aber weitge
hend privater Natur sind. Das muss keines
wegs verwundern. Anzunehmen ist, dass diese
jungen Leute, die sich selbst überwiegend der
sogenannten »betrogenen Generation« zuge
hörig fühlten, auch keinerlei konkrete Vorstel
lungen zu einer demokratischen Gesellschaft
und eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten im
Jahr 1946 besaßen. Selbst ein »Lehrkörper«,
der bereits in der Weimarer Republik unter
richtete, lieferte in einer der ersten Nach
kriegskonferenzen ein bezeichnendes State
ment: »Geschichtlich ist die Demokratie eine
Evolutionsstufe, ursprünglich steht die auto
ritäre Stufe. Die Regierung soll Diener sein,
nicht Herr. War Bismarck noch treuer Diener
des Herrn? Alle sind wir der Ansicht, daß die
Demokratie erstrebenswert ist, aber wie geht
Demokratie? Es müssten auch alle mittun. «5
Doch gut gemeinter Wille zur »Umkehr« und
künftigem »Besserrnachen« ist in allen Abitur
aufsätzen erkennbar. Und das sollte man nicht
gering schätzen, wenn man bedenkt, dass auch
an dem Wittlieher Gymnasium - wie wieder
holt im Konferenzbuch vermerkt - Tendenzen
zu einer erneuten Radikalisierung in den ers
ten Nachkriegsjahren aufgetreten waren.6
Grundsätzlich »politischer« oder weniger »na
iv« fallen Oberstufen- und Abituraufsätze aus
den letzten beiden Jahrzehnten auch nicht aus,
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und das sicher nicht nur am Wittlicher Cusanus
Gymnasium. Dagegen kann der Verfasser auf
eine ganz andere Entwicklung vervfeisen: Die
siebzehn Abituraufsätze von 1946 enthalten
insgesamt mit Sicherheit weniger Formfehler
(Rechtschreibung, Zeichensetzung, Gramma
tik) als ein einziger Deutsch-Abituraufsatz, der
heutzutage noch mit den ominösen 04-MSS
Punkten (d. h. »schwach ausreichend«) bewer
tet vvird. Vielleicht eine überflüssige Schluss
anmerkung - oder auch nicht.

Anmerkungen:
1 Abituraufsätze 1946 im Schularchiv des Cusanus-Gymnasiums

\ Vittlich. Bernhard SAUER hat in seinem aufschlussreichen Beitrag
:>Das Leben bedeutet Kampf«, Abituraufsätze im »Dritten Reich(c
(in: APuZ 32-34, Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu »Das
Parament{(, Hrsg. Eundeszentrale für politische Bildung, vom 6.8.
2012, S. 33-38), auf den besonderen Quellenwertvon Schüleraufsät
zen hingewiesen, um Aufschluss über das Schulleben im »Dritten
Reich« zu erhalten. Seine hier genannte Untersuchnng bezieht sich
auf zwei Deutsch-Prüfungsaufsätze eines Gymnasiums in Eerlin
Steglitz aus dem Jahre 1934.

2 Zu den vielfältigen Erfahrungen der \Vittlicher Bevölkerung unter
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der amerikanischen (ab dem 10. 3. 1945) und der französischen
MilitäIyerwaltung (ab dem 10. 7. 1945): Der Krieg war aus! Nach
kriegsalltag in Wittlich. Hrsg. von Susanne SCHREIER im Auftrag
der Stiftung Stadt Wittlich. Wittlich 1997, bes. S. 33-52.

3 Grundlegend zur Höheren Schule in der NS-Zeit: Barbara SCHNEI 
DER: Die Höhere Schule im Nationalsozialismus. Zur Ideologisie
rung von Bildung und Erziehung. Köln/vVeimar/Wien 2000. Zu der
Neuausrichtung einzelner Fächer vgI. S. 344-371.

4 VgL hierzu die Ausführungen von Martin SABROvV:Den Zweiten
Weltkrieg erinnern, in: APuZ 36-37, vom 31. 8. 2009, S. 14-20. Der
Autor beschreibt Entwicklungen der Erinnerung und spricht von
der »unsicheren Erinnerung« der Deutschen vor allem in den ers
ten Jahrzehnten nach 1945 - also einem Schwanken zwischen den

»Deutschen als Opfer« und den )}Opfern der Deutschen«,
5 Zit. nach: Franz-Josef SCHMIT: \"!iedereröffnung der Schule und

Nachkriegsjahre .1945-1948, in: 75 Jahre Cusanus-Gymnasium
Wittlich 1922-1997 (Festschrift), S. 117-124, liier S. 122. Dort zwei
weitere Aufsätze des Verfassers: »)Die Cusanus-Schule unterm

Hitlerbild in den Jahren 1933-1944" (S. 83-99) und "Schule und
Hitlerjugend in den Jahren 1933-1944" (S. 100-110).

6 Ab 1947 musste die aus französischen Lesebüchern zusammenge
stellte und von Prof. Heinrich 'VERNEKE herausgegebene Schrift
»Beiträge zur Völkerverständigung - aus französischen Schul- und
Lesebüchern gesammelt« in den höheren Schulen der französischen
Zone intensiv besprochen werden.
Zeichen einer Radikalisierung waren auch die zahlreichen Schän
dungen jüdischer Friedhöfe in den ersten Jahren nach dem Krieg.


