
Fragners Mathefestspiele – leider nicht in Bayreuth 
 
Erinnert man sich an seine Schulzeit, so kommen einem meist die heiteren Begebenheiten in 
den Sinn, die bedrückenden eher weniger. Allein, dass fast 40 % unserer Mitschüler der 8. 
Klasse dann 1972 nicht mit uns das Abitur feiern konnten – wenn ich mich nicht verzählt habe 
– stimmt traurig, zumal, wenn man das heutige Leistungsniveau und die Abiturschnitte seit 
einigen Jahren betrachtet. Vieles von der Art der Feuerzangenbowle darf in den Anekdoten 
freilich nicht fehlen, aber heute will ich auch eine andere Seite aufschlagen, die uns die 
Korrelation von Schlüsselbund und Mathematik im wahrsten Sinne des Wortes 
„nahebrachte“. 
 
In der Siebten bekamen wir einen Mathelehrer, vor dem wir uns nicht einfach fürchteten, 
sondern voller Panik auf sein Erscheinen starrten; ich denke, es ging nicht nur mir so. Fragners 
Stunde begann stets mit dem Zücken und Aufschlagen seines Notenbuches. Wir wussten 
natürlich, dass er bei „A“ begann, so dass Wolfgang flacher atmend dezent in Deckung ging 
und Harald sich noch entspannt zurücklehnen durfte. Genüsslich blätterte Fragner sehr 
betulich durch die Seiten, Aufatmen bei der ersten Buchstaben, wachsende Nervosität im 
Mittelfeld. Aber da, fast hinten angekommen, blätterte der Pädagoge zurück; es war nun keine 
„La-Ola-Welle“, die durch die Klasse ging. Im Nachhinein muss ich immer an die Heilige 
Inquisition denken, die den Delinquenten auch erst einmal die Instrumente zeigte, bevor sie 
angewandt wurden. 
 
Dann aber galt´s, einer musste dran glauben und zur Tafel. Aufatmen beim Rest, Dankbarkeit 
dieses Mal davongekommen zu sein und Mitleid mit dem armen Sünder mit der verschwitzten 
Kreide in der Hand. Denn der wurde nun während seiner Rechenkünste je nach Lehrers 
Tagesform beim ersten Fehler scharf gerügt oder angeschrien oder tobend als Schöps 
bezeichnet. Kam in den hinteren Reihen deswegen Unruhe auf, musste man schnell den Kopf 
einziehen, denn der dicke Schlüsselbund des Pädagogen flog schon mal - durchaus scharf 
geschossen – durch den Raum. 
 
Mitunter konnten wir den didaktisch-methodischen Mathemeister aber auch bei einem seiner 
Lieblingsthemen erwischen und auf dieses Gleis lenken. Locker dozierte er dann darüber – ich 
habe vergessen, was ihn so faszinierte – und in diesen Stunden gab es einen Gleichklang: alle 
ganz entspannt! 
 
Wir haben es überlebt, aber gebraucht hätt´s das nicht! 
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