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Solange man die Schulbank drilckt, scheint ei
nen auch die Schule zu drilcken. Man sehnt sich, 

statt sie profitierend zu genieBen, nach ihrem 
Ende. Erst spate� erkennt und anerkennt man den 

Nutzen der Schuljahre. Zu dieser Zeit versohnt 
man sich auch im Herzen mit seinen Lehrern und 
mochte, daB sie uns Schuldigern vergaben. DaB 

diese Einsicht so spat kommt, ist vollig natil£ 
lich und hangt mit der menschlichen Entwicklung 

zusammen. Desr.alb muB gelegentlich Disziplin die 
noch nicht vorhandene Eineicht ersetzen. 

Der Sehnsucht nach dem Ende der Schulzeit 
entspricht die Caesur hinsichtlich des Inter
esses.ander Schule unmittelbar nach dem Abitur. 
Erst spater wird meistens der Wunsch laut, die 

Kameraden von frilher wieder zu sehen und wieder 
in den Banken zu sitzen, die man frilher so un
g�rn besetzt hielt. Noch enger wird die Bezie

hung zur Schule, wenn eigene Kinder den FuB -
stapfen des Vat,ers folgend ein allerdings neu-

gewandetes Realgymnasium besuchen. Der Eltern-

beirat ist die richtige Institution dafilr, sol
ches Interesse an der Schule zunderen und der 
Schiller Wohl ins Praktische zu ilbersetzen. 

Den verschiedenen genannten Motiven ist die 
Grilndung der Vereini�ung "Freunde des Realgy! 
nasi�ms Nilrnberg e.V." entsprungen, die die 

Tradition der Schule pflegen, die Kontakte 
unter den frilheren Schillern fordern und die 
Schule in ihrer Bildungsarbeit unterstiltzen 
soll. Dabei ist ein Kuriosum zu vermelden: 

Die Vereinigung wurde namlich zweimal ge
grilndet, und z·,:ar zum erst en Mal 1936. 

Der Krieg sch�int ihr ein scnnelles Ende bereitet 

zu haben. Erst nach der zweiten Grilr.dung vor eini 
gen Jahren fand sich. irn al ten Jahresbericht ein 

Bericht von der ersten Grilndung. Der Name der Ve£ 
einigung war aber in beiden Fallen erstaunlicher
weise der �leiche. 

Die GrUndung der Vereinigung hatte als Nahziel 
die 100- Jahrfeier unserer Schule. Ich glaube mich 
erinnern zu konnen, dafl man in der Jugend filr so:!:_ 
che Jubilaen nicht das rechte Gefilhl hat. Tatsach 
lich gibt es ja Schulen der einen oder anderen 
Art sei t ,')1.i.ndest.er.s 500 Jahren, und an; 23. Mai 

1826 wurde bereits das.300- jahrige Bestehen des 
(Humanistischen) Gymnasiums in Nil�nberg (ilbrigens 

im Gebaude neben der Egidienkirch�) gefeiert. So 
erscheint einern eine 100- Jahrfeier vielleicht 
wirklich nicht besonders bedeutsam. Die Bedeutung 

liegt auch nicht in den ausgerechnet 100 Jahren 
des Bestehens unserer Schule, sondern in ihrem Be

stehen als Schultyp. 

Im Realgyrnnasiurn wurde das Bestreben verwirk
licht, humanistischen Geist, naturwissenschaftli
ches Denken und moderne Fremdsprachen zu einem in 
sich geschlossenen Bildungsgut zu verschmelzer.. 
Das ist in idealer Weise natilrlich nie gelunsen. 

Aus dern Realgymnasium sind aber im Laufe dieser 
100 Jahre etliche Generationen wohlunterrichteter 

Menschen hervorgegangen, die in ihrem Beruf die 

typisch realgymnasiale Bildungsgrundlage zu ver
werten wuBten. Wenn man im Gegensatz zur Berufs
offenheit des Realgymnasiums heute wieder ans 

Spezialisieren denkt, so braucht uns das nicht zu 
betrilben. Die grundsatzlichen Erwagungen, die zur 
Grilndung des Nurnberger Realgymnasiums filhrten, 
sind inzwischen selbstverstandliches Prinzip fast 
jeder hoheren Schule geworden. 




