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Erinnerungen mit Totenkopf
Eichenschule läutet Jubiläums-Feierlichkeiten mit Ausstellung ein

Schwer beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Vernissage am Freitag: Schulleiter Christian
Birnbaum (v.l.), Lehrer Jan Krause sowie Heike Buchhaupt und Birgit Ricke vom

Kunstgewerbehaus. Foto: Heyne

Scheeßel – Heike Buchhaupt steht hinter einer Litfaßsäule mit alten Theaterplakaten
und kramt in historischen „Eichenblättern“, wie eine Schulzeitschrift der Eichenschule bis
in die 70er Jahre hieß. Gegenüber lässt sich Kollege Jan Krause auf eine rote Kunstle‐
derbank fallen, um die gerade gehängten Plakate zu begutachten. Auch das Requisit
aus dem Musical „Linie 1“ erinnert an eine von vielen glorreichen Momenten am Gymna‐
sium in freier Trägerschaft, das mit der Ausstellung ab Ende der Woche im Kunstgewer‐
behaus seine Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag einläutet.
Obgleich die beiden Pädagogen sich seit einem Jahr mit der Vorbereitung beschäftigen
und einige hundert Stunden mit dem Sichten und Auswählen des Materials, Auswählen,
Layouten, aber auch Recherche und Interviews mit ehemaligen Schülern und Lehrern
zugebracht haben, brechen sie immer wieder in Entzücken aus – zu groß ist die Fülle



der zu entdeckenden Details, die Querverweise und Verbindungen zwischen den Prot‐
agonisten, deren Geschichten im Detail im diesjährigen Jubiläums-Jahrbuch Eingang
finden werden. Ihre liebevoll von Kunstlehrer Krause designten Kurzvorstellungen bilden
den roten Faden der Ausstellung: „Karsten Frick und ich haben Menschen interviewt, die
sich nicht nur als Schüler, sondern auch später um das Gymnasium verdient gemacht
haben“, erklärt Buchhaupt die Kernidee. „Sei es als Lehrer, Elternvertreter oder im Vor‐
stand der Genossenschaft.“
Die Verbundenheit zu „ihrer“ Schule ist auch Krause aufgefallen, der erst seit vier Jahren
an der Schule tätig ist, erst als Praktikant und Referendar, mittlerweile in Festanstellung:
„Schon beeindruckend, wie positiv viele ihre Schulzeit hier erlebt haben, dass sie sich
auch als Erwachsene engagieren.“ Für Schulleiter Christian Birnbaum zeigt sich diese
Verbundenheit auch in der Mitarbeit so vieler Engagierter, die zum Gelingen der Ausstel‐
lung beigetragen haben, darunter Buchhaupts Mann Klaus, der sich jetzt als Pensionär
im Vorstand des Heimatvereins einbringt.
Es sind die vielen Vernetzungen, die den Reiz solcher historischer Jubiläumsausstellun‐
gen auf für „Externe“ ausmachen, mutmaßt die Leiterin des Kunstgewerbehauses Birgit
Ricke, selbst – wie sollte es auch anders sein – ebenfalls ehemalige Eichenschülerin.
Sie rechnet, ähnlich wie bei der jüngsten Jubiläumsausstellung des Rot-Weiß Scheeßel,
bis zum 3. Juli mit vierstelligen Besucherzahlen. „Viele kommen mit Gästen nach der
Familienfeier vom Scheeßeler Hof rüber – manche finden so erst den Weg ins Kunstge‐
werbehaus, das sie vorher gar nicht kannten“, benennt sie die Synergieeffekte.
Sie und die ehrenamtlichen „Aufsichten“, viele davon Eltern, Lehrer und Ehemalige –
stellen sich auch auf einige Gruppenführungen, etwa bei Ehemaligentreffen ein. Zu ent‐
decken gibt es reichlich Kuriositäten. Das Bild des ersten Lehrers Robert Strunck und
zweier Kollegen, eingerahmt im Herz-Passpartout, verdeckte zum Beispiel das gemein‐
same Forschungsobjekt, einen menschlichen Schädel – ein Detail, das für die Geburts‐
tagskarte an die Mutter lieber verborgen wurde.
Auch von der Vielzahl der herausragenden Aktivitäten, ob im Bereich Theater und Sport
mit Kuriositäten wie der schuleigenen Sportart „Jokeiba“, Austausch mit Peru und China,
jüngeren Projekten wie Debattier- und Umwelt-AG oder Kania-Partnerschule, ist Krause
als „Jemand mit dem externen Blick“ schwer beeindruckt. „Gar nicht so leicht, da eine
Auswahl zu treffen und das Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Bereichen
beizubehalten“, gibt er zu. Schulleiter Birnbaum, der seinen Kollegen freie Hand ließ und
selbst nur Teile der Ausstellung kennt, ist selbst neugierig – klar ist für ihn indes, „dass
es sich nur um Ausschnitte, quasi ein Kaleidoskop handeln kann“.
Bei der Vernissage am Freitag, 20. Mai, ab 16.30 Uhr geht es, neben einigen einführen‐
den Worten, ganz im Sinne der Eichenschule, um Begegnungen, Gespräche und die ein
oder andere geteilte Erinnerungen. Eine der denkwürdigsten Begegnungen im Jubilä‐
umsjahr hat für Buchhaupt allerdings schon stattgefunden: „Der Moment, als einer der
ersten Lehrer, Dr. Oldekopp, nach dem Theaterstück der Unterstufe über das Jubiläum
auf sein zehnjähriges Bühnen-Alter Ego traf – das war schon etwas Besonderes.“  hey


