
 Pater Leu zum Abschied aus dem Kolleg!   26. März 2021 

 

 

Prolog mit neun Szenen und Epilog 

 

Prolog: 

 

In principio erat Verbum – et Verbum erat apud Deum! 

(Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott! Johannes-Evangelium) 

 

 

Lieber Pater Leu! 

 

Mit Ihnen verlässt ein vielseitiger, angesehener, beliebter, einsatzfreudiger 

Lehrer das Kolleg – so könnte man – oberflächlich gesehen - beginnen. 

Doch damit wird man Ihrer Persönlichkeit auf keinen Fall gerecht.  Die 

Reduktion auf „Lehrer“ greift  bei Ihnen doch sehr zu kurz, erfasst nur einen, 

wenn auch bedeutenden Teil Ihres Wesens und Wirkens. 

Denn tatsächlich Sie sind mit dem Kolleg auf besondere - ich möchte behaupten 

- auf eine einzigartige Art verbunden – und das macht Ihren Abschied von hier 

tatsächlich so bedeutsam  - und schwer für Sie - wie auch für uns, die wir 

zurückbleiben. 

Sie haben eine lebenslange Beziehung zu  diesem Haus, diesem Kolleg, - 

diesem Werk,  wie es in Jesuitendeutsch so schön heißt, entwickelt. 

Und diese Beziehung,schicksalshafte Verbindung, will ich kurz und 

unvollständig beleuchten. 

 

Scena prima: Schüler 

 

Ich stehe hier nur stellvertretend für viele Generationen von Ihren 

Kollegsschülerinnen und -schülern: 

Doch Schüler hat für Sie noch eine andere Bedeutung: Sie selbst gehören zu 

den Schülern – Sie selbst sind ein Altkollegianer! 

Als Sie  - als jugendlicher „Kriegsheimkehrer“ das erste Mal das Kolleg 

betraten, hieß es für Sie neben dem Lernen und Studieren: Anpacken! Das 

Kollegsgebäude trug noch deutliche Spuren und Narben des unglückseligen 2. 

Weltkriegs. Sie und ihre Klassenkameraden haben die Klassenzimmer 

eingeräumt, den Schutt auf der Post weggeräumt, in den Sheds die  Pausen 

verbracht und - manches Mal großen Hunger verspürt, Wie froh und glücklich 

waren die Kollegianer zu dieser Zeit, wenn aus Rom per LKW die Papstwecken 

ankamen, um die hungrigen Schüler zu speisen! 

Man kann deshalb gut nachvollziehen, dass Sie den  „Stellvertreter“  nicht 



mögen – egal,ob er in Zürich oder in Berlin aufgeführt wird. Sie entwickeln 

völlig andere Gedanken, wenn Sie an Papst Pius XII denken! 

Sie erinnern sich noch daran, wo Bruder Spohn mit Herrn Emler die alte 

Schreinerei betrieb - heute ist dort der Busparkplatz. Ob Sie die jährlich zur 

Winterszeit im ehemaligen Schulhof eingerichtete Eisbahnen benutzten, weiß 

ich natürlich nicht, Sie erinnern sich an die vielen anderen Brüder im Hause – 

die guten Geister in allen Bereichen des Kollegs – an das Brüderzimmer, wo 

heute die neuen Lehrbücher ausgegeben werden. Sie erinnern sich an Bruder 

Multerer, Schmer, Bachmeier, Riffel – der Namen sind Legion! Vorbei! Kein 

einziger Bruder mehr im Hause! Bruder Glora, der Gärtner und Vogelfreund, 

und Bruder Zimmer, auf den Sie bald in München treffen, waren die letzten 

dieser Spezies, die dem Kolleg und dem Orden so guttaten! 

Ein ausgezeichnetes Abitur haben Sie als Kollegsschüler in Freiburg abgelegt, 

damit ja alles mit rechten Dingern zuging. Damit fand Ihre Kollegszeit vorerst 

ein Ende. 

Adieu, St. Blasien! Doch bald darauf verschlug es Sie als junger Lehrer und -  

jetzt auch Jesuit  wieder ans Kolleg, welches sich zu ihrem Kolleg, ihrer 

zweiten Heimat entwickeln sollte. 

 

Scena secunda: Musiker 

 

Wenn man Gefühle mit Worten nicht ausdrücken, weil einem die Worte fehlen,  

dann hilft die Musik weiter, als eine Sprache, die andere Dimensionen 

erschließen kann. Als virtuoser Bratschen-Spieler, der sein Instrument 

inniglich liebt, haben Sie über Jahrzehnte  (!) hin  das Kollegsorchester 

mitgestaltet, Viele Orchesterdirigenten und Chorleiter konnten Sie erleben. 

Ich nenne Herrn Kölble, der Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben ist, 

Herr Ehret, Herr Emmerich, Herr Siegert und aktuell Herr Weißenbach, die sich 

alle sehr über Ihr Mitwirken gefreut haben. Sie erfüllten als Orchestermitglied 

zwei Aufgaben auf einmal: Sie zeigten Präsenz in diesem so wichtigen Teil der 

Außendarstellung des Kollegs: Sie waren dabei als Lehrer, der aufmerksam und 

stetig bemüht den Ausführungen des Dirigenten folgte und als Jesuit, der aktiv 

und sichtbar für die Kollegsgemeinschaft teilnahm am Kollegsleben. Sie waren  

und sind auf diese Weise zum Vorbild geworden für die Schülerinnen und 

Schüler - bis zum heutigen Tag Ein Ansporn für Jüngere, ein Nestor, ein weiser 

Mann, der natürliche Autorität ausstrahlt und so ganz nebenbei auch noch den 

Dirigenten unterstützte. 

 

 

Scena tertia: Lehrer 

 

Am bekanntesten sind Sie den meisten Menschen als Lehrer: Und hier 



funktioniert die Kommunikation wesentlich über die Sprache. Sie haben die 

Sprache, die Worte auch übermittelt, gelehrt: 

Hebräisch 

Griechisch 

Latein  (A parte gesprochen:Sie können sich fließend auf Latein unterhalten. ) 

Deutsch 

Religion 

Sie sprechen und verstehen darüber hinaus Englisch und Französisch. 

 

Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, an dieser Stelle all Ihre Verdienste, Mühen 

und Bemühungen auch nur annähernd aufzuzählen. Sie haben als Jesuit und 

Lehrer sowohl Ihren Schülerinnen und Schülern als auch all Ihren Kolleginnen 

und Kollegen demonstriert, was die jesuitische Erziehungsmaxime der „cura 

personalis“ in der Schulrealität bedeutet. 

Und weil einige Schülerinnen und Schüler – in der Überzahl Preußen, um nicht 

zu sagen Saupreissen- partout nicht richtig schreiben wollten, die Kommata 

nach eigenem Gutdünken und Belieben verteilten, hatten Sie die ideale Idee der 

Korrekturstempel. Wenn jemand kaum leserlich bis unleserlich - ein bis zum 

heutigen Tage anhaltendes Phänomen – schrieb, er/sie also eine Sauklaue hatte, 

so attestierten Sie ihm/ihr das am Heftrand mit einem roten Stempel, der einen 

Schweinskopf in der Mitte trug. Das war nicht zu übersehen und nachhaltig! 

Doch einen viel nachhaltigeren und noch tieferen Eindruck, welcher häufig bis 

zum Berufsende seine Wirkung bei Einzelnen entfaltete, hinterließ der zweite 

Stempel, welcher bei groben stilistischen und/oder bei horrenden 

Grammatikfehler seinen Weg ins Klassenarbeitsheft fand: der berühmt-

berüchtigte, man kann sagen , legendäre schwarze Totenkopf! 

Ihnen war und ist es nicht gleichgültig, wenn die Sprache – und ich spreche 

nicht nur von der deutschen und bairischen – verhunzt und verunstaltet wurde 

und wird. 

Dass Sie als Griechisch-und Deutschlehrer unermüdlich um den Spracherwerb 

Ihre Schülerinnen und Schüler Sorge trugen, davon zeugen – ebenfalls legendär 

und sagenumwoben die Griechenlandfahrten mit selbigen. Bis heute berichten 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit leuchtenden Augen von diesen 

Abenteuerreisen mit Ihnen als sprachgewandtem und lockerem Reiseführer und 

sprechendem Lexikon, welches die antike Sprache und Kultur lebendig werden 

ließ. Ein Lehrer, der auch da war in den Ferien für seine Schüler- als Mensch. 

Gefährlich ist's, den Leu zu wecken 

Er hilft dabei, die Welt zu entdecken 

Immer wieder haben Sie Besinnungstage geleitet, zeigten Schülerinnen und 

Schüler dabei, wie hilfreich und bereichernd es sein kann, Beziehung zu Gott zu 

haben, um sich selbst und den Nächsten zu finden. 

 



Sie betätigten sich als Lehrer für Lehrer ohne dafür ein besonderes Mandat 

erhalten zu haben.  Sie unterrichteten Ihre Mitbrüder, die des Lateins oder 

Griechisch nicht mächtig waren in Latein und Griechisch, bereiteten sie auf 

Prüfungen vor, bildeten Lehrer für das Kosovo aus und unterstützten manche 

Schülerin oder Schülern bei deren oft mühsamen Ringen um den Spracherwerb. 

Es sprengt den Rahmen, hier weiter ins Detail zu gehen. Nehmen Sie an dieser 

Stelle einfach nur den Dank aller derjenigen entgegen, denen Sie unauffällig 

und selbstlos zur Seite gestanden haben. Erwähnen darf ich hier nur, dass Sie 

mehrere „Handreichungen“ verfasst haben, (z.B. „Handreichung Literatur I und 

II), praktische Kompendien, aus denen ihre Kolleginnen  und Kollegen 

wertvolle Anregungen entnehmen konnten und diesen halfen, ihren 

Unterrichtsalltag zu erleichtern. 

   

Scena quarta: Übersetzer 

 

Aus einer Sprache in eine andere Sprache Inhalte verständlich und adäquat zu 

übertragen, das ist eine besondere Fähigkeit und setzt voraus, dass man in den 

betroffenen Sprachen firm ist. Neben Ihrer Lehrtätigkeit haben Sie - so ganz 

nebenbei  -  immer wieder Dramen aus dem  Lateinischen, die zum Teil nur als 

Manuskripte vorlagen – stellvertretend nenne ich „Pietas ad onmia Utilis“ in 

geschliffenes  Deutsch übertragen/übersetzt  und somit einen wertvollen Dienst 

zum Erhalt der Jesuitendramen  geleistet. 

Wenn Sie mal ganz viel Zeit und Langeweile haben, dann fügen Sie in 

Unterhaching die Gendersternchen noch ein. 

 

Diese Übersetzungen zeigen aber, dass Sie – im Hauptberuf – eigentlich ein 

Ordensmann sind – ein Jesuit – allerdings einer wie aus dem Bilderbuch: 

ein SJ - ein „Schlauer Junge“ 

 

Scena quinta: Priester/Seelsorger 

Wenn Sie im Dom mit den Ministranten aus der Sakristei kamen, dann freuten 

sich viele Gläubige schon auf die Predigt. Auf eine Predigt, in der das Wort 

Gottes ausgelegt wurde, Oft erläuterten Sie die ursprüngliche Bedeutung eines 

Wortes und legten den Bibeltext im wahrsten Sinne des Wortes aus. Jeder 

Gottesdienstbesucher spürte Ihr Ringen, Kämpfen um die richtigen Worte, die 

welche ihm das Wort Gottes näherbringen sollte. Sie legen Wert auf Sprache, 

den richtigen, korrekten Umgang mit ihr. Sie sind also jemand, der um das 

richtige, passende Wort ringt, der die Sprache liebt, ein Freund der Sprache  - 

ihr Freund, im eigentlichen Wortsinn also ein Philologe ! 

Vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern war es ein Anliegen, von Ihnen, 

dem vertrauten und vertrauenswürdigen Pater, getraut zu werden. Sie haben 

Hochzeiten zelebriert, Kinder getauft und in schweren Stunden bei 



Beerdigungen von Eltern, Verwandten oder Ehepartnern Beistand geleistet und 

Trost gespendet. Danke dafür! 

 

Scena sexta: Bibliothekar 

An welcher Stelle wird Sprache „konserviert“? Wo wird sie aufbewahrt? 

Der Schritt in die Canisius-Kapelle – pardon, ich wollte sagen in den Lesesaal 

der „Oberstufen Bibliothek – weist den Weg! Ein Schritt in die  

„Säkularisierung“ den Pragmatismus und Zeitgeist notwendig machten! 

Doch Sie gaben Nostalgie keinen Raum! Bücherkiste um Bücherkiste haben Sie 

Platz geschaffen, die Jesuitenbibliothek – Patresbibliothek - zum großen Teil 

weggeräumt – nie haben Sie öffentlich den alten Zeiten hinterher getrauert – 

sondern immer die  Zukunft Ihres Kollegs mitgestaltet. Sie haben die alte 

PastresBibliotkek „entrümpelt“, umgepackt – und große Teile davon im 

Kellerarchiv verschwinden lassen. Existiert dieses Archiv eigentlich im 

Moment noch? 

Sie beließen es jedoch nicht beim Auf- und Ausräumen der Patresbibliothek, 

sondern schufen Platz für Neues, Zeitgemäßes, Modernes! Den Wandel von der 

Bibliothek zur einer Mediathek haben Sie begleitet und unterstützt. Dass sie 

dabei auch für Herrn Dr. Allroggen eine menschliche Stütze waren, weiß ich 

aus dessen Berichten über Sie. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für diese Hilfe 

Danke sagen. 

Sie trugen also als im Verborgenen arbeitender Bibliothekar zur Um- und 

Neugestaltung der heutigen Oberstufen Bibliothek/Mediathek wesentlich bei, 

d.h. sie  tragen eine gerüttelte Portion Verantwortung für das Geistesleben/die 

Bildung  am Kolleg – auch das der Zukunft! 

Doch nicht nur als Erneuerer/Reformator waren Sie tätig. (Ein bisschen Ketzer 

muss schon sein, Pater Leu!) 

 

 

Scena septima: Archivar und Lektor 

Sie haben ein funktionierendes Photoarchiv aufgebaut in Ihrem Archiv, wo 

immer so angenehme Temperaturen herrschten – kein Wunder lag es doch 

direkt über der alten Heizung. Die Kollegbrief-Redaktion konnte und kann 

vermutlich bis heute auf diesen großen Fundus zurückgreifen.                         

Apropos Kollegbrief: Über Jahre hin haben Sie die Redaktion als sorgfältiger 

und allwissender Korrektor in den Herbstferien unterstützt. Man konnte absolut 

sicher sein, dass kein im Kollegbrief vorkommender Eigenname, ob von 

Schülern, Lehrern oder Angestellten, falsch geschrieben war und alle Kommata 

korrekt saßen. 

Tempora mutantur! 

Sie haben unzählige Kollegbriefe, Staatsexamensarbeiten und Doktorarbeiten 

durchgeschaut. Bei Ihnen war man sicher! Doch so ganz nebenbei sei bemerkt: 



Auch diese Ihre Tätigkeit als Lektor ist wieder der Sprache verpflichtet. 

 

Scena octava: Erzähler und Referent 

 

Natürlich werden wir auch dieses Jahr im Kolleg und St.Blasien  wieder 

Weihnachten feiern. Doch viele Menschen werden eine von Ihnen ins Leben 

gerufene Tradition schmerzlich vermissen: Die von Ihnen in Originalbairisch 

vorgetragene Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma, welche Sie – 

musikalisch umrahmt von einem Schülerquartett - und einem Adventskranz im 

Habsburgersaal zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest 

fesselnd und meisterlich vorzutragen pflegten. Dieses vorweihnachtliche 

liebgewonnene Ereignis wird nicht mehr stattfinden. 

Von vielen im Kolleg unbemerkt vermittelten Sie im St. Blasier Literaturcafé 

jährlich ein- oder zweimal als geschätzter und gerngesehener Referent 

authentisch und profund einem begeisterten Publikum Literatur in ihren vielen 

Facetten. 

(Ungefragt hatte ich Sie für dieses Jahr schon fest für den Herbst eingeplant). 

Auch hier pflegten Sie Sprache und Literatur in wunderbarer und anrührender 

Weise. Danke dafür, Pater Leu! 

 

 

Scena nona: Theater 

 

Worte allein bewegen häufig nichts, können sich in  Schall und Rauch auflösen, 

mag sich mancher zu Recht denken. 

Doch es gibt einen Ort, der Worte zu Taten werden lässt, Worte sich direkt in 

Handlung umsetzen lassen – aus dem ein Wort zur Handlung, zum 

dramein(Handeln) wird! Das ist Ihre Sache! Das Theater! 

„Ohne Theater kann der Leu ja nicht leben!“ (Kollegbrief 1991, S. 92) Ich 

behaupte mal: Der Satz ist 100% richtig! Es gilt aber auch der Satz aus einem 

barocken Drama des Jesuiten Jakob Bidermanns: „Wer es nicht selbst 

mitgemacht hat, hat keine Ahnung davon, was Theaterarbeit für eine Schinderei 

ist.“ (Zitat-Ende, Kollegbrief 1991, ebenda). 

In bester jesuitischer Tradition haben Sie Theater gelebt – vorgelebt – initiiert! 

Ihr unvergessener schauspielerischer Auftritt in Hanns Dieter Hüschs „Der Fall 

Hagenbuch“ (1987) – gemeinsam mit Meinrad Emmerich. Ein Spektakel 

sondergleichen! Hier stellten Sie unter Beweis, dass Sie den Schülerinnen und 

Schülern auch Möglichkeiten der Darstellung auf der Bühne selbst vorspielen, 

Alternativen aufzeigen konnten, wie eine Szene dargestellt werden kann auf der 

Bühne. 

In direkter Nachfolge von Herrn Erich Seifert haben Sie 1975 das Pfingsttheater 

übernommen und dieses über Jahre geleitet. 



Adalbert Kemna zeigte sich oft verantwortlich für das Bühnenbild und war 

Ihnen ein inspirierender und tatkräftiger Helfer. Es sprengt den Rahmen Ihre 

Inszenierungen des Pfingsttheater aufzuführen. Für mich persönlich stellt das 

von Ihnen geschriebene Stück mit dem scheinbar paradoxen Titel „Gebunden 

an Freiheit“  Vom Leben und Werk des heiligen Ignatius von Loyola einen 

Höhepunkt in ihrem Schaffen dar. Als Autor stellen Sie das Leben des 

Ordensgründers dar, zeigen die Auswirkungen und Folgen seines Lebens und 

der Ordensgründung weltweit, lassen diesen später aus der himmlischen 

Perspektive den nicht immer leichten Weg des Jesuitenordens verfolgen und 

kommentieren. Damit schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ein 

Meister seines Faches: Autor, Jesuit, Geschichtslehrer, Glaubensverkünder,  

Regisseur  in einer Person! Das muss man tatsächlich können. Wer macht Ihnen 

ein solches  Bravourstück nach? 

Sie haben im Kolleg Räumlichkeiten für das Theater erschlossen. Ich erinnere 

an das Spektakel von Slavomir Mrozeks „Auf hoher See“, welches Sie auf 

einem Floss im Hallenschwimmbad in Szene setzten. 

Ohne Zweifel gebührt Ihnen größtes Lob und größter Dank für die Gründung 

der Studiobühne! Mit der Einrichtung dieser Bühne haben Sie sich um die 

Theaterarbeit am Kolleg höchste Verdienste erworben. Durch die Schaffung 

eines solchen genialen Ortes ist die Theaterarbeit am Kolleg in Schule und 

Internat für die Zukunft gesichert. 

 Sie haben – in bester Ordenstradition - die Bedeutung des Theaters als 

pädagogisches Instrument und als Ort der Lebensfreude erkannt und mit Leben 

erfüllt. Lieber Pater Leu, dafür sei Ihnen im Namen aller ehemaligen 

Schauspielerinnen und Schauspieler am Kolleg von ganzem Herzen gedankt. 

Sie haben immer wieder Theaterfahrten nach Basel, Zürich, Freiburg – 

unvergessen der Tell in Altdorf -  organisiert und somit u.a. Schullektüre auch 

erfahr- und erlebbar gemacht, gezeigt, wie man einen Text lebendig werden 

lässt und wie man ihn interpretieren bedeuten kann. 

Für diese Fahrten, Ihre Mühe,  ihre Arbeit, ihr Organisationstalent sage ich im 

Namen aller Theaterspielerinnen und Theaterfahrer von ganzem Herzen Dank! 

 

Diese Szene möchte ich mit folgenden Worten schließen, die Sie selbst einmal 

in einer Betrachtung über das Schultheater geschrieben haben; 

Wenn Schülerinnen und Schüler später, zu lieben, treuen Freunden geworden, 

wieder zu Besuch kommen, von eigenen Theaterversuchen, von vermisster 

Literatur wegen des großen Anspruchs durch das Berufslebens, von Gewinn 

durch Lektüre oder Theaterbesuchen berichten, dann sei ihre Freude still, aber 

groß. (ebenda,S. 94). 

Diese Freude wünschen und gönnen wir Ihnen allen von ganzem Herzen! 

 

 



Epilog 

 

Zum Abschied: 

„Schon in der Schule lernten wir: 

Partir – toujours un peu mourir!“ 

(Eugen Roth, Abschied) 

 

Auch wenn es schwierig für uns Zurückbleibenden wird, sich das Kolleg ohne 

Pater Leu vorzustellen, es ist für Sie wohl die beste Entscheidung, in Ihre 

bairische Heimat zurückzukehren, wo Sie gehegt und gepflegt werden können. 

Was uns in Erinnerung bleiben wird: Nie haben Sie sich in den Vordergrund 

gedrängt, nie um öffentliche Ehre und Anerkennung gebuhlt. Sie haben überall 

dort im Kolleg angepackt und geholfen, wo es nottat! Sie ließen den Worten 

Taten folgen! 

So lass ich Sie denn schweren Herzens ihrer Wege ziehen, doch  im sicheren 

Wissen, dass Sie gut in Unterhaching in ihrer bairischen Heimat versorgt sind,  

auf viele Freunde und Bekannte  treffen.. 

Als kleine Erinnerung darf ich Ihnen hier ein Buch überreichen, dass nur für Sie 

allein geschrieben wurde. Es enthält Dankes- und Abschiedsbriefe von einigen 

Ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Genießen Sie die Lektüre – es ist 

Ihr Buch, ihr Werk, ihr Leben am Kolleg, das sich manifestiert in vielen Zeilen. 

Ein Buch, das von Ihrem segensreichen Wirken im Kolleg Zeugnis ablegt.  Und 

es ist handfester und überprüfbarer Beweis dafür, dass Sie in den Gedanken und 

Herzen vieler Ihrer Schülerinnen und Schüler einen festen Platz gefunden haben, 

weit über deren Schulzeit hinaus. 

 

Ich weiß genau, dass sich viele ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler 

darauf freuen, Sie in München – sofern Sie das möchten,  zu besuchen oder mit 

Ihnen dort in Kontakt treten möchten. 

So bleibt mir zum Schluss zu sagen: 

 

Leben Sie wohl! 

 

Vivat! Triumphet aeternum princeps pius! 

 

Behüt' Sie Gott, Pater Leu! 

 

 

Ihr Klaus-Peter Schönfeld 

 


