
 

ALFRED HANSMANN 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

am 18. März 2016 verstarb unser langjähriger und sehr geschätzter Kollege Alfred 

Hansmann. Am 24. März 2016 fand unter großer Anteilnahme von Familienangehörigen, 

Freunden sowie derzeitigen und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen die Trauerfeier auf 

dem Westhausener Friedhof in Frankfurt am Main statt. 

Wir danken Dieter Lober-Sies sehr für seine Abschiedsworte im Namen der Schulgemeinde. 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

„Ich möchte hier als Vertreter des Gymnasiums Oberursel und als Freund ein paar Worte 

zum plötzlichen Tod von Alfred Hansmann sagen. Die Nachricht vom Tod Alfreds hat mich 

sehr betroffen und traurig gemacht. Alle, die ihn kannten und mit denen ich sprach, waren 

über seinen Tod bestürzt.  

Alfred Hansmann fand 1946 nach der Vertreibung aus dem Sudentenland mit seinen Eltern 

und Geschwistern in Gelnhausen eine neue Heimat. 1957 erhielt er als bester Schüler sein 

Abitur am Grimmelshausen-Realgymnasium in Gelnhausen. Von 1957 bis 1964 studierte er 

Latein, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Frankfurt am Main, München und 

Glasgow. Anschließend absolvierte er seine Referendarszeit am Heinrich-von-Gagern-

Gymnasium in Frankfurt und unterrichtete bis 1972 an der Privaten Anna-Schmidt-Schule in 

Frankfurt. Mit seinem Dienstantritt am 1. August 1972 als junger Studienrat an der 

damaligen Gesamtschule Oberursel begann sein erfolgreicher Aufstieg als Lehrer. Bereits 

neun Monate später erhielt Alfred nämlich seine Ernennungsurkunde zum Oberstudienrat. 

Der damalige Schulleiter Dr. Bohne schrieb ihm lapidar, dass er sich die Urkunde im Laufe 

des Monats April einfach im Sekretariat der Schule abholen könne. Und kaum drei Jahre 

später wurde er am 1. Januar 1975 Fachleiter für Geschichte am Studienseminar III in 

Frankfurt. Keine drei Monate später wurde er zum Studiendirektor ernannt. Mit halber Stelle 

blieb er an der Gesamtschule Oberursel abgeordnet. Bei seiner Pensionierung am 

Gymnasium Oberursel im Sommer 2001, die er immer eine Zwangs-Pensionierung nannte, 

empfand er den Abschied von der Schule als unangenehm, ja überflüssig.  

In seiner Abschiedsrede vom GO zitierte Alfred die berühmten Hermann-Hesse Worte:  

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und skeptisch-kritisch fragte Alfred damals: „Aber in welche anderen, neuen Bindungen? – 

Ich will keine anderen, ich fühle mich sehr wohl in meinen jetzigen!“ – Er wollte Lehrer und 

Pädagoge bleiben, denn die Bildung war seine Herzensangelegenheit. 

Eine ehemalige Schülerin von Alfred berichtete mir, dass sie seinen Geschichtsunterricht in 

der Oberstufe immer genossen hätte. Der Unterricht war interessant, lebendig und 

spannend. Die Schüler hörten gerne zu, diskutierten eifrig und erfreuten sich an seinem 

Humor. Besonders beliebt waren seine Anekdoten… 

Einige Kollegen berichteten mir: Alfred überzeugte als ein umfassend klassisch gebildeter 

Mensch; interessiert immer auch an der Politik der Gegenwart, die er aber historisch 

eingeordnet sehen wollte. Alfred hatte einen feinen Humor, der mancher hitzigen Debatte 

die Schärfe nahm. Alfred war ein sehr liberaler und höchst ambitionierter Ausbilder am 

Studienseminar III für das Fach Geschichte. Er hat seine Referendare ermutigt, eigene 

Wege zu gehen und zu erproben. Der problemorientierte Unterricht und ein Lehrer-Schüler-
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Gespräch in Form der Gesprächsspirale, das war ihm immer sehr wichtig in der Ausbildung. 

Für ihn waren diese pädagogischen Theorien keine leeren Phrasen…   

Alfred war ein auf vielen Gebieten bewanderter Historiker, insbesondere für die Geschichte 

des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihn interessierte die Lokalgeschichte, nicht nur seiner 

Heimatstadt Frankfurt, sondern auch seiner Wirkungsstadt Oberursel. Im Arbeitskreis 

„Schulgeschichte“ zum 100jährigen Jubiläum des GO zählte er zum „harten“ Kern – als 

Mitstreiter auf vielen Gebieten für das ganze Projekt und als Verfasser des Teils „Bürger 

wollen Bildung“ zur Entstehung der Oberrealschule in Oberursel im Jahr 1913. 

Seit 1999 begleitete Alfred unsere Schul-CHRONIK sowohl als Autor zahlreicher Artikel als 

auch als kritischer Lektor. Für unser Redaktionsteam war er eine Art „Spiritus Rector“, der 

mit seinen gesellschaftlichen und pädagogischen Grundsatzartikeln auch unsere Arbeit 

bereicherte. Seine Artikel erschienen in der Rubrik „Nachdenkliches“. Sie waren nicht 

einfach zu verstehen…  

Alfred war unser aller BHW-Berater-König. Vielen von uns hat er bei der Finanzierung 

unseres Hauses tatkräftig geholfen. Über mehrere Jahre hat er im Rahmen des 

Austausches des Gymnasiums Oberursel mit der Partnerschule in Brünn immer gerne und 

mit viel Hingabe und Liebe zum Detail seine Heimatstadt Frankfurt den Schülern aus 

Tschechien gezeigt. Bis zuletzt war Alfred ein großer und charmanter Kommunikator. Beim 

jährlichen Kollegiumsgrillfest ging er auch auf junge Kollegen zu. Interessante und durchaus 

humorvolle Gespräche wurden allemal geführt. Auf Grund seiner böhmischen Herkunft, mit 

dem Einschlag zu Alt-Österreich, war er von einer zuvorkommenden Höflichkeit. Er 

beherrschte noch den Handkuss. Sein manchmal pingeliger Kanzleistil und seine langsame, 

akribisch gesprochene Sprache war für viele von uns durchaus ein intellektueller Genuss. 

Liebe Frau Hansmann, sie erzählten mir eine schöne Geschichte darüber, als Alfred schon 

lange krank und pflegebedürftig im Bett lag. Er konnte nicht mehr sprechen. Sein Enkelkind 

Nico sprach am Krankenbett zu ihm die mitfühlenden Worte: „Opa, ich koche für dich einen 

Zaubertrank, damit du wieder gesund wirst.“ – Erfreut über diese Worte huschte ein Lächeln 

über Alfreds Gesicht. – In seinem bisher unveröffentlichten CHRONIK-Artikel von Februar 

2015 fand ich eine treffende Passage zu diesen lebendigen, kindlichen Äußerungen.  

Ich zitiere: „Nico und Valerie – Diese jungen Menschen, voller Staunen und Neugier, wollen 

im schöpferischen Spiel sich ihre eigene Welt erschaffen. Sie fragen von sich aus immerzu 

und sind erfinderisch… 

Ihr Denken schafft sich kritisch, ja misstrauisch einen eigenen Zugang zur Welt. Ein solch 

frei denkender Mensch tritt selbstbewusst und selbstgewiss der Außenwelt gegenüber. 

Diese Stärken sind für die Bildung unverzichtbar; sie lassen sich nicht messen und 

vermarkten.“  

Alfred wandte sich immer gegen eine standardisierte Bildung mit abfragbaren 

Prüfungsthemen. Bildung sei ein dynamischer Prozess. Alle individuellen Kräfte müssten 

sich entfalten können. Das Ziel sei die Verwirklichung von wahrer Humanität. 

Heute müssen wir nun von Alfred Hansmann Abschied nehmen. Was aber bleibt: das sind 

die LIEBE und die Erinnerungen an einen wunderbaren und kritischen Menschen. 

Wir trauern um einen souveränen und kompetenten Pädagogen, der sowohl für seine 

Fächer als auch für seine Schüler „brannte“.  

Wir trauern um einen charmanten, geduldigen und humorvollen Freund und Kollegen. 

Wir trauern um einen offenen Menschen, mit scharfem Verstand und wachem Geist, mit 

dem zu sprechen es nie langweilig war.“ 

 

Dieter Lober-Sies 

 

  


