
Elternhaus und Schule an einem Strang
zogen.
Nicht zu vergessen ist Konrad Dudens
Umgang mit dem Kollegium. Natürlich
forderte er in necessariis unitas. Doch
zeigte er auch immer in omnibus caritas.
So zum Beispiel bei den Diskussionen in
den 1870er Jahren um die Einführung
neuer Lehrmethoden. Konrad Duden war
offen für Neues und unterstützte moder-
ne Ansätze, doch weigerte er sich, eine
Lehrmethode als für alle Kollegen ver-
bindlich an seiner Schule einzuführen.
Die Methode müsse zur Lehrerpersön-
lichkeit passen. Eine aufgedrungene
Methode, und sei sie noch so gut, wirke
wie eine Zwangsjacke. Sie könne nicht
authentisch sein und schade mehr, als sie
nütze. Man kann sagen, Konrad Duden
gewährte den Kollegen pädagogische
Freiheit, was an preußischen Schulen
durchaus nicht üblich war.
Als Direktor in Hersfeld hatte Konrad
Duden zwei große Schulreformen umzu-
setzen. Die erste stand am Beginn der
1880er Jahre an. Für die preußischen
Gymnasien gab es neue, revidierte Lehr-
pläne – Konrad Duden fand darin übri-
gens seine eigene Konzeption aus Schleiz
wieder.
Die Schule wandelte sich. Es wurden
Realklassen eingerichtet. Trotz hohen
bürokratischen Aufwands sei die Umset-
zung der Reform ruhig verlaufen, ein
Faktum, das für Konrad Dudens Organi-
sationstalent spricht. Von 1882 an gab es
Chemieunterricht. Dudens Sohn Paul
studierte später sogar Chemie, obwohl
Konrad Duden die Naturwissenschaften
nie als den Geisteswissenschaften eben-
bürtig betrachten konnte.
Die zweite Reform, die 1890 eingeleitet
wurde, hatte auch für Dudens Schule
weitreichendere Folgen. Dazu sei vorab
Folgendes erwähnt: Ein Thema, das Kon-
rad Duden sein Leben lang begleitete,
war eine Tragödie, nämlich des Sopho-
kles’Antigone, mit ihrer Warnung vor
jeglicher Hybris. Über dieses Drama hat-
te Konrad Duden 1854 promoviert. Für
seine Schüler in Hersfeld hatte er die An-
tigone aus dem Griechischen übersetzt
und im Jahre 1880 zu der bereits erwähn-
ten Aufführung gebracht. Schließlich
widmete er seine letzte Unterrichtsstun-
de im Herbst 1905 diesem Thema.
Doch 1890 berief Kaiser Wilhelm II., der
junge, moderne Monarch, eine Schulkon-
ferenz in Berlin ein, in der er mit dem
Bildungsgepräge der Gymnasien abrech-
nete. Gleich bei der Eröffnung sagte er, es
fehle den Gymnasien an der nationalen
Basis. Sie erzögen keine jungen Deut-
schen, sondern junge Griechen und Rö-
mer. Doch die alte klösterliche Erziehung
mit dem Lateinischen und ein bisschen
Griechisch dazu sei nicht mehr maßge-
bend, sondern maßgebend sei das Deut-
sche.
Die Forderung nach mehr nationalem
Bewusstsein, nach mehr Patriotismus,
nach mehr Deutschem fiel auch am Hers-
felder Gymnasium unter Konrad Duden
auf fruchtbaren Boden. Von da an gab es
keine Antigone-Aufführung mehr an sei-
ner Schule. Von da an wurde der nationa-
le Geist gefördert, die Jugend patrioti-
scher erzogen. Als ein Beispiel für den
neuen Geist mag das Jubelfest von 1895
zum 25. Jahrestag der Sedanschlacht ge-
sehen werden. Natürlich gab es keine
völlige Neuausrichtung der Bildung, son-
dern mehr eine Verschiebung von Prio-
ritäten, eine Verstärkung bestimmter Ak-

Am 1. August 2011 jährt sich der Todes-
tag von Konrad Duden zum 100. Mal.
Dies bietet den Hersfeldern Anlass, sich
daran zu erinnern, wer dieser Mann war
und welche Rolle er in der Stadt und an
seiner Schule spielte. Natürlich ist Kon-
rad Duden jedem durch sein Recht-
schreibwerk bekannt. Der unaufhaltsame
Siegeszug seines Wörterbuches von 1880
an machte ihn weit über die Grenzen der
Stadt hinaus berühmt. Doch nicht allein
sein Wörterbuch blieb den Hersfeldern in
Erinnerung. In erster Linie war Konrad
Duden Schulmann. Er lebte hier von
1876 bis 1905 und leitete in diesen 29
Jahren erfolgreich das Königliche Gym-
nasium, in dessen Gemäuer sich heute die
Konrad-Duden-Schule befindet. Man
spricht von seiner Amtszeit als der Ära
Duden.

Bad Hersfeld ist stolz auf diese berühmte
Persönlichkeit. Konrad Duden war akti-
ver Bürger der Stadt, er war lange Zeit
Mitglied im Presbyterium, er gründete
nützliche Vereine wie den Verein gegen
Armut und Bettelei, vor allem aber den
Bildungsverein, eine Art Vorgänger der
Volkshochschule, der allen Bürgern der
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Stadt Zugang zu Bildung ermöglichte, sei
es durch den Besuch von Kursen oder
durch die Teilnahme an Vorträgen zu ak-
tuellen Themen. Gern referierte Konrad
Duden selbst, natürlich zu sprachwissen-
schaftlichen Fragen. Meist wurden die
Vorträge in den Tagen darauf in der Zei-
tung abgedruckt,
sodass wirklich nie-
mand befürchten
musste, Wichtiges
zu versäumen.
Der bis heute exi-
stierenden Gesell-
schaft Verein trat
Konrad Duden bei
und wurde sogar
deren Vorsitzender.
Im Verein trafen
sich die führenden
Herren Hersfelds,
hier plauderten sie
über dies und jenes,
feierten Feste und
gaben Bälle, hier
machten sie Stadt-
politik. Konrad Du-
den wird in diesen
Kreisen einige seiner vergnüglichsten
Stunden in Hersfeld zugebracht haben.
Er verstand es aber auch, durch gegensei-
tige Unterstützung die Interessen seiner
Schule und die des Vereins in Einklang
zu bringen, und beide profitierten davon.
Um ein Beispiel zu nennen: 1880 gab es
die legendäre Aufführung von Sophokles‘
Tragödie Antigone. Eigens dafür hatte
Duden den Text aus dem Griechischen
übersetzt, Schüler waren die Darsteller,
Mütter nähten Kostüme und die Gesell-
schaft Verein bot die Räumlichkeiten für
die Aufführung und sorgte für Publikum.
Als gelehrter und unterhaltsamer Gesell-
schafter war Konrad Duden bei den Mit-
gliedern bekannt, sein Humor und sein
brillanter Sprachwitz machten ihn be-
liebt. Unvergessen und gern zitiert ist die
Wette, die er gegen einen hochnäsigen Ju-
stizrat gewann, der glaubte, sich mit dem
Meister der Worte messen zu können, und
mit seinen Grammatikkenntnissen prahl-
te. Konrad Duden fragte ihn, ob er einen
Satz wisse, in dem sechsmal hintereinan-

der das Wort „die“ vorkomme und der
trotzdem aller Regel nach korrekt sei. 50
Flaschen Wein verlor der Justizrat, weil
er folgenden Satz nicht kannte: „Die, die
die, die die Dietriche erfunden haben,
verdammen, tun unrecht.“
Werfen wir einen Blick auf Konrad Du-

dens Herkunft und seinen Lebensweg,
der ihn schließlich nach Hersfeld führte:
Konrad Alexander Friedrich Duden wur-
de am 3. Januar 1829 auf dem Gut Bos-
sigt in Lackhausen bei Wesel am Nieder-
rhein geboren. Er entstammte renom-
mierten Bürgerfamilien. Das Gut war ein
Geschenk von Großvater Monjé an Kon-
rad Dudens Eltern. Bald jedoch musste
die Familie das Haus verkaufen, denn
durch die berufliche Erfolglosigkeit des
Vaters stürzte die Familie von einem fi-
nanziellen Desaster ins nächste. Irgend-
wann wurde es selbst Herrn Monjé zu
bunt und er gab in der Zeitung öffentlich
bekannt, er werde nicht mehr für die
Schulden seines Schwiegersohnes auf-
kommen.
Um den Kindern dennoch eine gute Bil-
dung zu sichern, setzte die Mutter die
Aufnahme Konrads und seines älteren
Bruders ins Weseler Waisenhaus durch,
womit der kostenfreie Besuch des Gym-
nasiums verbunden war. Konrad Duden
war ein recht begabter Schüler, beson-

zente. Sedanfeiern waren von 1871 an be-
deutende Feste im Schulalltag. Auch rei-
ste die Schülerschaft mitsamt der Lehr-
kräfte jährlich zu Stätten von nationaler
Bedeutung wie zum Hermanns- oder zum
Niederwald-Denkmal. Konrad Duden
war stets treuer Untertan und Anhänger
der Monarchie. Schon während der revo-
lutionären Ereignisse in Bonn hatte er
sich zur Monarchie bekannt. Über die
Reichsgründung äußerte er große Freude
und er war ein glühender Verehrer der
deutschen Kaiser, besonders Wilhelms I.
Wie so viele Bildungsbürger seiner Zeit
sah auch Konrad Duden in der Sozialde-
mokratie die größte Gefahr für Reich und
Thron, und so duldete er an seiner Schule
keine „sozialdemokratischen Umtriebe“.
Bereits in seiner Anfangszeit am Hersfel-
der Gymnasium meldete er sogar einen
Tierarzt der zuständigen Behörde, weil
dieser angeblich unter den Gymnasiasten
sozialdemokratisches Gedankengut ver-
breitete.
Im Alter von 76 Jahren bat Konrad Du-
den um die Versetzung in den Ruhestand.
Es gab große Abschiedsfeiern in der
Schule und in der Gesellschaft Verein mit
erhabenen Reden und einem von den
Schülern organisierten Fackelzug. Nach
der Pensionierung verließen die Dudens
Hersfeld und zogen nach Sonnenberg bei
Wiesbaden, einem beliebten Ort für Pen-
sionäre. Im Jahre 1909 kehrte Konrad
Duden noch einmal ans Gymnasium
zurück, um der Einweihung des damali-
gen Neubaus, des heute denkmalge-
schützten Altbaus der Konrad-Duden-
Schule, beizuwohnen. Den Weggang Kon-
rad Dudens bedauerten viele Hersfelder.
Er hat Stadt und Schule nachhaltig posi-
tiv geprägt und bleibt den Hersfeldern
unvergessen.
Auch an seinem neuen Wohnort arbeitete
er unermüdlich weiter an seinem Wörter-
buch. Mit jeder neuen Auflage wurden
neue Einträge aufgenommen; besonders
Fachvokabular, z. B. aus den Bereichen
Militär, Schifffahrt und Justiz, ließ das
Wörterbuch wachsen.
Am Ende seines Lebens erhielt Konrad
Duden noch einen großen Auftrag. Be-
reits 1903 waren die Verleger und
Drucker die Doppelschreibungen leid. Sie
baten Konrad Duden um Hilfe, was den
sogenannten Buchdruckerduden mit je-
weils nur einer gültigen Schreibweise
hervorbrachte. Dieser war nicht ganz le-
gitim, aber er wurde ein großer Erfolg
und das Bibliographische Institut beauf-
tragte konsequenterweise Konrad Duden
mit der Vereinigung seiner beiden Wör-

terbücher. Als Konrad Duden im August
1911 starb, lag das fertige Manuskript zu
dieser grundlegend überarbeiteten Auf-
lage vor. Es wurde die erste Ausgabe, die
den Namen Duden trug.
Fünf Jahre lebte Konrad Duden in Wies-
baden. Im Juli 1911 feierten Konrad und
Adeline Duden ihre goldene Hochzeit im
Kreise der Familie. Kurz darauf erkrank-
te Konrad Duden. Er starb am 1. August
1911.
Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde er
in Hersfeld begraben, auf dem städti-
schen Friedhof am Frauenberg, wo schon
sein jung verstorbener Sohn ruhte. Die
Gesellschaft Verein hat die Grabpflege
übernommen und ehrt den berühmten
ehemaligen Bürger alljährlich an seinem
Todestag.
Konrad Duden hat in Bad Hersfeld Spu-
ren hinterlassen. Die Bürger der Stadt
haben ihm manches Denkmal gesetzt.
Seine ehemalige Schule, die Stadtbiblio-
thek und eine der Hauptstraßen der In-
nenstadt sind nach ihm benannt. Im Kur-
park befindet sich der Dudenbrunnen in
würdigem Ambiente und die von dem Ro-
tary Club Bad Hersfeld e.V. gestiftete
Doppelstatue von Konrad Duden und
Konrad Zuse ehrt die zwei großen Geister
der Stadt.
Besonders im Jahr 2011, in dem sich der
Todestag von Konrad Duden zum 100.
Mal jährt, gedenken die Hersfelder des

ehemaligen Bürgers ihrer Stadt, der diese
über ihre Grenzen hinaus bekannt ge-
macht hat. Der Förderkreis Museum e.V.
hat eine Gedenkschrift herausgegeben,
die sowohl sprachwissenschaftliche Be-
trachtungen zu Konrad Dudens Werk als
auch Beiträge zu seinen Lebensstationen
und Wirkungsstätten enthält. Im August
und September ist im Kapitelsaal des
Hersfelder Stadtmuseums eine Sonder-
ausstellung zu Konrad Duden zu sehen.

Bildnachweis
Die Quellen aller Abbildungen können
bei der Verfasserin erfragt werden.
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ders gut immer in Französisch, was er
auch später gern unterrichtete. Im Au-
gust 1846 legte er am Gymnasium Vesali-
ense seine Reifeprüfung ab. Übrigens: Im
Kirchenregister von Wesel findet sich
sein Name noch mit „C“ geschrieben,
Conrad Duden. Erst mit der später von
ihm selbst vorangetriebenen Reform der
Orthografie galt für seinen Namen die
Schreibung Konrad, also mit „K“.
Konrad Duden ging 1846 nach Bonn zum
Studium der Geisteswissenschaften im
damals üblichen breiten Spektrum von
Klassischer Philologie, Philosophie, so-
gar Theologie, Geschichte, deutsche
Sprache und Literatur. Begeistert vom
Gedanken nationaler Einheit, war er am
Vorabend der 48-er Revolution dabei, als
man vor dem Rathaus auf dem Bonner
Marktplatz die schwarz-rot-goldene
Fahne entrollte und Ernst Moritz Arndts
Lied „Des Deutschen Vaterland“ sang.
Ein Händedruck von Ernst Moritz Arndt
bewegte den jungen Duden, doch wandte
er sich von der Revolution ab, als Anti-
preußisches und Parolen gegen die Mon-
archie laut wurden. Bereits 1848 verließ
Konrad Duden Bonn – ohne Abschluss.
Erst 1854 kehrte er zurück und legte sein
Examen ab.
Indessen war Konrad Duden als Haus-
lehrer engagiert. Diese Tätigkeit war im
19. Jahrhundert ein durchaus üblicher
und akzeptierter Schritt auf dem Weg
zum Schulmann. Zur universitären Ge-
lehrsamkeit traten nun pädagogische
Praxis und Lebensart. 1948 fand Konrad
Duden Anstellung bei der einflussreichen
und wohlhabenden Frankfurter Patrizi-
erfamilie Souchay. Neben einem ordentli-
chen Auskommen erhielt Konrad Duden
durch den großen Bekanntenkreis und
die Reiselust der Familie Souchay intel-
lektuelle und kulturelle Anregungen, die
ihm Allgemeinwissen und Weltoffenheit
bescherten; sein Elternhaus hatte ihm
das nicht bieten können. Er verweilte in
dieser Stellung sechs Jahre, begab sich
aber nach seinem Examen und der Zeit
als Lehramtskandidat im Jahre 1854 wie-
der in den Dienst einer Familie, nämlich
der Kaufmannsfamilie Gruber. Aus Lin-
dau am Bodensee stammend, lebte sie
hauptsächlich in Genua. Dort lernte
Konrad Duden mit der italienischen
Sprache die Vorzüge einer phonetischen
Schreibweise kennen, welche er später
für die deutsche Rechtschreibung forder-
te.
Mit 30 Jahren trat Konrad Duden in den
staatlichen Schuldienst ein. Am Archi-
gymnasium in Soest in Westfalen war er
als Lehramtskandidat in guter Erinne-
rung geblieben und erhielt gleich die
dritte Oberlehrerstelle. Er unterrichtete
in der Sekunda, stieg also ungewöhnlich
hoch ein. Auf Anraten seines Direktors
und Freundes Dr. Jordan erwarb er die
Lehrbefähigung für Englisch, ein neues
und modernes Unterrichtsfach am ange-
gliederten Realgymnasium. Mit einem ge-
regelten Einkommen als Beamter im
preußischen Schuldienst konnte Konrad
Duden nun eine Familie gründen. 1861
heiratete er Adeline Jacob, Tochter eines
in Messina lebenden deutschen Kauf-
manns. Über die Familie Gruber hatten
die beiden sich kennengelernt. Die jun-
gen Eheleute fanden in der Ulricher-
straße in Soest ein Zuhause, ihre ersten
Kinder kamen hier zur Welt.
In Soest begann Konrad Dudens Aufstieg
zum großen Schulmann. Pädagogisches
Geschick und fachliche Kompetenz

[Leffel=Löffel]) und „Phonetikern“ (der
fi-Partei [fi=Vieh]) hatte zu einem „ortho-
graphischen Babylon“ geführt und
brachte vor allem an den Schulen Proble-
me mit sich. Darin ist Dudens pädagogi-
sche Motivation zu finden, denn ihm ging
es um die Schüler, die unter dem Recht-
schreibchaos zu leiden hatten. Ihnen war
es nicht gestattet, nach Belieben und
Gutdünken zu schreiben, sondern sie hat-
ten sich nach ihrem jeweiligen Lehrer zu
richten. Um Ordnung wenigstens in seine
Schule zu bringen, erstellte Konrad Du-
den für das Rutheneum eine Hausortho-
grafie, den bereits erwähnten Schleizer
Duden. Auf 163 Seiten sammelte er ca.
6000 Wörter, die er für den Schulge-
brauch für relevant hielt, und benutzte,
wo immer es ging, die phonetische
Schreibweise, besonders aber bei der
Eindeutschung von Fremdwörtern. Im
Jahresbericht 1871 veröffentlicht und
kurz darauf im Bibliographischen Insti-
tut Leipzig verlegt, fand das Werk Beach-
tung in Fachkreisen. Von dem Zeitpunkt
an war Konrad Duden dabei, wenn Ge-
lehrte auf Konferenzen über die Zukunft
der deutschen Orthografie debattierten
oder entschieden.
Allerdings sollte es noch 29 Jahre dauern,
bis Konrad Dudens „Orthographisches
Wörterbuch der deutschen Sprache“ amt-
lich legitimiert wurde. Erst mit der Zwei-
ten Orthographischen Konferenz im Jah-
re 1901 war eine einheitliche deutsche
Rechtschreibung geschaffen. Einfach in
Dudens Sinne war sie jedoch nicht und so
ging die Arbeit an der Vervollständigung
des Wörterbuches und an der Vereinfa-
chung der Schreibweisen weiter. Zwar
waren nun „th“ und „ph“ aus allen Wör-
tern deutschen Ursprungs verschwunden.
Das „Tal der Tränen“ wurde ohne „h“
durchschritten. Aber Konrad Duden ging
das nicht weit genug. Er wollte die ver-
schiedenen Schreibvarianten durch eine
verbindliche Version ersetzen. Über die
heute gültigen Rechtschreibregeln wäre
Konrad Duden wahrscheinlich nicht
glücklich. Der „Delfin“ könnte ihm gefal-
len, denn diese Schreibweise ist phone-
tisch. „Delphin“ wäre noch akzeptabel,
doch beide Varianten als amtlich gültig
nebeneinander im Wörterbuch zu finden,
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zeichneten ihn aus. Außerdem zeigte er
sich äußerst beflissen, übernahm z.B.
mehr Unterrichtsstunden, als er hätte
müssen. Er machte schnell Karriere, wur-
de zweiter und bald darauf erster Ober-
lehrer. Da wurde ihm eine Stelle als Di-
rektor in Schleiz im kleinen Fürstentum
Reuß jüngere Linie angeboten und er be-
gab sich weg aus Preußen. Das idyllisch
gelegene Schleiz war Sommerresidenz der
Herren von Reuß und besaß eines der bei-
den Gymnasien im Zwergfürstentum. Für
Konrad Duden gab es viel zu tun. Das
Gymnasium, genannt Rutheneum, stand
aufgrund fiskalischer Nöte kurz vor der
Schließung. Die marode Lehranstalt auf
Vordermann zu bringen war die einzige
Chance, dies abzuwenden. Konrad Duden
konnte sich hier als Pädagoge, als
Führungskraft und als Organisator be-
währen. Forsch ging er ans Werk. Die
Lehrpläne wurden nach seinen Vorstel-
lungen modernisiert, die Schulzeit am
Gymnasium von sieben auf die in Preußen
üblichen neun Jahre verlängert. Die
Schüler wurden diszipliniert, für die Leh-
rer gab es ein besseres Gehalt. Noch von
Soest aus hatte er die Einrichtung eines

das hatte Konrad Duden immer verhin-
dern wollen.
Nach Konrad Dudens Auffassung brauch-
te die Umsetzung von neuen Rechtschrei-
bregeln Zeit. Er war der Meinung, das Au-
ge müsse und könne sich an Schreibwei-
sen gewöhnen. Die Schüler spielten für
ihn auf dem langen Weg zur Einheitsor-
thografie eine große Rolle, denn schließ-
lich waren es die jungen Schulabgänger,
die durch schriftliche Kommunikation in
ihren Berufen die neue Rechtschreibung
im Volk verbreiteten. Eine Schulorthogra-
fie in einem einflussreichen deutschen
Land wäre somit ein großer Schritt in
Richtung Einheitsrechtschreibung. Mit
seinen insgesamt zwei Gymnasien konnte
da das Fürstentum Reuß im Reich wenig
verfechten. In dieser Situation ereilte
Konrad Duden der Ruf ans Königliche
Gymnasium zu Hersfeld, zurück ins große
und bevölkerungsreiche Preußen also, und
er nahm diesen an.
Gern ließ man ihn in Schleiz nicht gehen.
Die Schüler, die Kollegen, die Bürger der
Stadt, ja selbst der Fürst bedauerten den
Weggang Dudens. Hatte sich doch in den
sieben Jahren seiner Amtszeit das Ruthe-
neum in ein modernes und niveauvolles
Gymnasium gewandelt.
Im Herbst 1876 trat Konrad Duden sein
Amt als Direktor des Königlichen Gymna-
siums zu Hersfeld an. Von seinen insge-
samt 29 Dienstjahren in Hersfeld dürften
die Anfangsjahre die schwierigsten gewe-
sen sein. Anders als in Schleiz wurde er
hier nicht mit offenen Armen empfangen.
Bei seinem Amtsantritt am Rutheneum
hatten alle Hoffnungen auf ihm geruht,
denn er schien die Schule vor der
Schließung retten zu können. Damals
konnte sich also Konrad Duden der Loya-
lität des Kollegiums gewiss sein, schließ-
lich ging es um die Existenz der Lehran-
stalt. In Hersfeld war die Situation eine
andere. Hier stieß der „erfolgsverwöhnte“
Konrad Duden auf Widerstand. Zum ei-
nen wird man den von außerhalb kom-
menden Preußen argwöhnisch beäugt ha-
ben, denn verständlicherweise schlug das
Herz einiger Hersfelder immer noch mehr
für Hessen als für Preußen. Zum anderen
hatte sich unter Dudens Vorgänger ein
Schlendrian an der Lehranstalt eingeni-
stet, der sowohl Schülern als auch Leh-
rern ein vergnügliches Leben bescherte.
Erbärmlich war das Leistungsniveau der
Schüler, umso amüsanter aber ihre Frei-
zeit. Sie saßen mehr in den Wirtshäusern
als über Büchern und Heften. Oft erschie-
nen sie nach Trinkgelagen am Wochenen-
de montags nicht zum Unterricht. Die
Gymnasiasten in ihrem pseudo-univer-
sitären Lebensstil belästigten so manchen
Bürger der Stadt und schikanierten die
Volksschüler. Konrad Duden, der Diszi-
plin als notwendige und nicht verhandel-
bare Voraussetzung für Lernen und Leh-
ren sah, setzte diesem Treiben ein Ende.
Er legte die umstrittenen „Buden“ still, in
denen die auswärtigen Schüler unbeauf-
sichtigt hausten, und sorgte für anständi-
ge Unterkünfte in ehrbaren bürgerlichen
Familien. Auch harte Maßnahmen wie
Ausgangssperren und – wenn nötig – Kar-
zer wurden üblich. Einmal verwies Kon-
rad Duden auf einen Schlag 14 Schüler
der Schule, die offenkundig in verbotenen
Schülerverbindungen organisiert waren.
Bei seinem ersten Abiturjahrgang in Hers-
feld verweigerte er die Herausgabe der
Zeugnisse an diejenigen, die am Abend
vorher den von ihm ausdrücklich verbote-
nen „Durchsuff“ gefeiert hatten. Natür-

realen Bildungsganges am Rutheneum in-
itiiert. Konrad Duden war zeit seines Le-
bens Anhänger des humanistischen Bil-
dungsideals, welches seine Vorbilder in
den Wertevorstellungen der klassischen
Antike fand. Doch nahm er die rasanten
Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft, die die rasch voranschreitende In-
dustrialisierung mit sich brachte, zum
Anlass, Lerninhalte zu reformieren und
somit Schule zu modernisieren. Gerade
das aufstrebende Bürgertum wollte seine
Söhne vorbereitet sehen auf Laufbahnen
in den sich neu etablierenden, vielver-
sprechenden Firmen, in Handel, in der
Verwaltung und in technischen Berufen.
Dazu brauchten die jungen Männer in er-
ster Linie Kenntnisse in Mathematik, Na-
turwissenschaft und der Wirtschaftsspra-
che Englisch, nicht in Griechisch und La-
tein. Diesen Anforderungen genügte das
Realgymnasium.
In Schleiz begann Konrad Dudens Recht-
schreibtätigkeit. Im Zuge der sich ver-
dichtenden schriftlichen Kommunikation
und besonders nach der Gründung des
Deutschen Reiches im Januar 1871 erwies
sich die Normierung der deutschen
Schriftsprache als bitter nötig. Weder war
Konrad Duden der einzige noch der erste,
der auf die Vereinheitlichung der deut-
schen Orthografie drang, doch avancierte
er in den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts zum führenden Kopf der
Rechtschreibbewegung. Die Motivation,
sich in der Diskussion um die Recht-
schreibung einzubringen, entsprang so-
wohl seiner politischen als auch seiner
pädagogischen Haltung. Mit der Reichs-
gründung hielt auch er die Zeit für eine
einheitliche Rechtschreibung für endgül-
tig gekommen. Dies bekundete er im Vor-
wort zu seinem ersten Wörterbuch, dem
sogenannten Schleizer Duden, 1872:
„Möge diesem Werkchen, dessen Plan in
den Tagen gefasst wurde, als in der fran-
zösischen Königsstadt die deutsche Kai-
serwürde und mit ihr die politische Ein-
heit Deutschlands geboren ward, ver-
gönnt sein, zu seinem bescheidenen Teile
an der Herstellung der Einheit auf dem
nur vergleichsweise unwichtigen, aber
keineswegs gleichgültigen Gebiet der
Rechtschreibung mitzuwirken.“ Neben-
bei sei erwähnt: Das Vorwort ist auf den
2. September, den Sedantag, datiert
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts debattierten Sprachgelehrte
über das Rechtschreibproblem. Über die
Notwendigkeit einer einheitlichen Ortho-
grafie war man sich einig, wie jedoch die-
se aussehen solle, daran schieden sich die
Geister. Prinzipiell gab es zwei Richtun-
gen: Die Vertreter der historischen
Schreibweise wollten das Schriftbild der
Wörter auf mittelalterliche Wurzeln
zurückführen, was sicher ein Kompro-
miss bezüglich der territorialen Sprach-
und Schreibbesonderheiten gewesen wä-
re. Allerdings gibt es bei einer solchen
Schreibung große Unterschiede zwischen
Laut- und Schriftbild eines Wortes, ein
Phänomen, das man aus der englischen
und der französischen Sprache kennt. Die
Vertreter der phonetischen Schreibweise,
zu denen Konrad Duden zählte, wollten
eher das Prinzip: „Schreibe, wie du
sprichst“ umsetzen, eine Schreibung, bei
der Laut und Schrift nah beieinander lie-
gen. Konrad Duden hatte die Vorteile ei-
ner phonetischen Orthografie mit dem
Italienischen kennen und schätzen ge-
lernt. Der Zwist zwischen „Historikern“
(spöttisch auch Leffel-Partei genannt

lich machte er sich damit nicht nur
Freunde, einige der Maßnahmen gingen
den Eltern zu weit. Besonders der
„Durchsuff“ sei doch schon immer Tradi-
tion gewesen.
Aber mit der Zeit schätzten die Schüler,
die Kollegen und die Eltern Konrad Du-
den, und er begegnete ihnen allen stets
mit Respekt, mit einem ausgeprägten
Sinn für Gerechtigkeit und mit Humor.
Eines seiner pädagogischen Grundprinzi-
pien findet sich in dem von ihm oft zitier-
ten Satz: „In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas – In allen
Notwendigkeiten Einheit, im Zweifelsfal-
le Freiheit, bei allem Menschlichkeit.“
Konrad Duden erteilte nicht nur Verbote,
sondern bot seinen Schüler Alternativen
für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Wie bereits erwähnt, regte er seine
Schüler an, sich in der Gesellschaft Ver-
ein zu engagieren, z.B. im Chor oder in
Tanzstunden. Am Fuldastrand wurde eine
gymnasiale Badeanstalt eingerichtet und
die alte Tradition der Tabagie lebte wie-
der auf. Letzteres waren gesellige Abende
in der Schule, an denen Lehrer und
Schüler gemütlich beisammensaßen, sich
über Philosophie, Literatur oder anderes
unterhielten, ein Pfeifchen rauchten und
auch zusammen Bier tranken – aber alles
in Maßen.
Zahlreiche Erinnerungen ehemaliger
Schüler bezeichnen Konrad Duden als
strengen, aber gerechten Lehrer, einen
Lehrer, der seine Schüler für die Sache
begeistern konnte. Ein Schüler erinnert
sich daran, wie sie im Übereifer das Ende
der Unterrichtsstunde versäumt hatten.
Dieses Erlebnis dürfte nicht vielen Leh-
rern vergönnt sein. Ein anderer Schüler
schrieb, Duden habe es verstanden, bei
seinen Schülern Talente zu wecken, von
denen der Betreffende selbst nichts ge-
ahnt hatte.
Am Hersfelder Gymnasium herrschte un-
ter Duden ein hohes Lernniveau, denn für
ihn zählte die Leistung der Schüler. Doch
durfte nach seiner Auffassung die sittli-
che Bildung nicht fehlen, damit der
Mensch seine Geisteskraft nicht miss-
brauche. Um diese allerdings müssten
sich Elternhaus und Schule gemeinsam
kümmern. Somit nahm Konrad Duden die
Eltern in die Pflicht und mehrfach wird
berichtet, wie gerade bei Erziehungsmaß-
nahmen wie Belohnung und BestrafungGymnasium Rutheneum in Schleiz

Konrad und Adeline Duden, geb. Jacob

Der sogenannte Schleizer Duden

Hersfelder Gymnasium, heute Konrad-
Duden-Schule



ders gut immer in Französisch, was er
auch später gern unterrichtete. Im Au-
gust 1846 legte er am Gymnasium Vesali-
ense seine Reifeprüfung ab. Übrigens: Im
Kirchenregister von Wesel findet sich
sein Name noch mit „C“ geschrieben,
Conrad Duden. Erst mit der später von
ihm selbst vorangetriebenen Reform der
Orthografie galt für seinen Namen die
Schreibung Konrad, also mit „K“.
Konrad Duden ging 1846 nach Bonn zum
Studium der Geisteswissenschaften im
damals üblichen breiten Spektrum von
Klassischer Philologie, Philosophie, so-
gar Theologie, Geschichte, deutsche
Sprache und Literatur. Begeistert vom
Gedanken nationaler Einheit, war er am
Vorabend der 48-er Revolution dabei, als
man vor dem Rathaus auf dem Bonner
Marktplatz die schwarz-rot-goldene
Fahne entrollte und Ernst Moritz Arndts
Lied „Des Deutschen Vaterland“ sang.
Ein Händedruck von Ernst Moritz Arndt
bewegte den jungen Duden, doch wandte
er sich von der Revolution ab, als Anti-
preußisches und Parolen gegen die Mon-
archie laut wurden. Bereits 1848 verließ
Konrad Duden Bonn – ohne Abschluss.
Erst 1854 kehrte er zurück und legte sein
Examen ab.
Indessen war Konrad Duden als Haus-
lehrer engagiert. Diese Tätigkeit war im
19. Jahrhundert ein durchaus üblicher
und akzeptierter Schritt auf dem Weg
zum Schulmann. Zur universitären Ge-
lehrsamkeit traten nun pädagogische
Praxis und Lebensart. 1948 fand Konrad
Duden Anstellung bei der einflussreichen
und wohlhabenden Frankfurter Patrizi-
erfamilie Souchay. Neben einem ordentli-
chen Auskommen erhielt Konrad Duden
durch den großen Bekanntenkreis und
die Reiselust der Familie Souchay intel-
lektuelle und kulturelle Anregungen, die
ihm Allgemeinwissen und Weltoffenheit
bescherten; sein Elternhaus hatte ihm
das nicht bieten können. Er verweilte in
dieser Stellung sechs Jahre, begab sich
aber nach seinem Examen und der Zeit
als Lehramtskandidat im Jahre 1854 wie-
der in den Dienst einer Familie, nämlich
der Kaufmannsfamilie Gruber. Aus Lin-
dau am Bodensee stammend, lebte sie
hauptsächlich in Genua. Dort lernte
Konrad Duden mit der italienischen
Sprache die Vorzüge einer phonetischen
Schreibweise kennen, welche er später
für die deutsche Rechtschreibung forder-
te.
Mit 30 Jahren trat Konrad Duden in den
staatlichen Schuldienst ein. Am Archi-
gymnasium in Soest in Westfalen war er
als Lehramtskandidat in guter Erinne-
rung geblieben und erhielt gleich die
dritte Oberlehrerstelle. Er unterrichtete
in der Sekunda, stieg also ungewöhnlich
hoch ein. Auf Anraten seines Direktors
und Freundes Dr. Jordan erwarb er die
Lehrbefähigung für Englisch, ein neues
und modernes Unterrichtsfach am ange-
gliederten Realgymnasium. Mit einem ge-
regelten Einkommen als Beamter im
preußischen Schuldienst konnte Konrad
Duden nun eine Familie gründen. 1861
heiratete er Adeline Jacob, Tochter eines
in Messina lebenden deutschen Kauf-
manns. Über die Familie Gruber hatten
die beiden sich kennengelernt. Die jun-
gen Eheleute fanden in der Ulricher-
straße in Soest ein Zuhause, ihre ersten
Kinder kamen hier zur Welt.
In Soest begann Konrad Dudens Aufstieg
zum großen Schulmann. Pädagogisches
Geschick und fachliche Kompetenz

[Leffel=Löffel]) und „Phonetikern“ (der
fi-Partei [fi=Vieh]) hatte zu einem „ortho-
graphischen Babylon“ geführt und
brachte vor allem an den Schulen Proble-
me mit sich. Darin ist Dudens pädagogi-
sche Motivation zu finden, denn ihm ging
es um die Schüler, die unter dem Recht-
schreibchaos zu leiden hatten. Ihnen war
es nicht gestattet, nach Belieben und
Gutdünken zu schreiben, sondern sie hat-
ten sich nach ihrem jeweiligen Lehrer zu
richten. Um Ordnung wenigstens in seine
Schule zu bringen, erstellte Konrad Du-
den für das Rutheneum eine Hausortho-
grafie, den bereits erwähnten Schleizer
Duden. Auf 163 Seiten sammelte er ca.
6000 Wörter, die er für den Schulge-
brauch für relevant hielt, und benutzte,
wo immer es ging, die phonetische
Schreibweise, besonders aber bei der
Eindeutschung von Fremdwörtern. Im
Jahresbericht 1871 veröffentlicht und
kurz darauf im Bibliographischen Insti-
tut Leipzig verlegt, fand das Werk Beach-
tung in Fachkreisen. Von dem Zeitpunkt
an war Konrad Duden dabei, wenn Ge-
lehrte auf Konferenzen über die Zukunft
der deutschen Orthografie debattierten
oder entschieden.
Allerdings sollte es noch 29 Jahre dauern,
bis Konrad Dudens „Orthographisches
Wörterbuch der deutschen Sprache“ amt-
lich legitimiert wurde. Erst mit der Zwei-
ten Orthographischen Konferenz im Jah-
re 1901 war eine einheitliche deutsche
Rechtschreibung geschaffen. Einfach in
Dudens Sinne war sie jedoch nicht und so
ging die Arbeit an der Vervollständigung
des Wörterbuches und an der Vereinfa-
chung der Schreibweisen weiter. Zwar
waren nun „th“ und „ph“ aus allen Wör-
tern deutschen Ursprungs verschwunden.
Das „Tal der Tränen“ wurde ohne „h“
durchschritten. Aber Konrad Duden ging
das nicht weit genug. Er wollte die ver-
schiedenen Schreibvarianten durch eine
verbindliche Version ersetzen. Über die
heute gültigen Rechtschreibregeln wäre
Konrad Duden wahrscheinlich nicht
glücklich. Der „Delfin“ könnte ihm gefal-
len, denn diese Schreibweise ist phone-
tisch. „Delphin“ wäre noch akzeptabel,
doch beide Varianten als amtlich gültig
nebeneinander im Wörterbuch zu finden,
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zeichneten ihn aus. Außerdem zeigte er
sich äußerst beflissen, übernahm z.B.
mehr Unterrichtsstunden, als er hätte
müssen. Er machte schnell Karriere, wur-
de zweiter und bald darauf erster Ober-
lehrer. Da wurde ihm eine Stelle als Di-
rektor in Schleiz im kleinen Fürstentum
Reuß jüngere Linie angeboten und er be-
gab sich weg aus Preußen. Das idyllisch
gelegene Schleiz war Sommerresidenz der
Herren von Reuß und besaß eines der bei-
den Gymnasien im Zwergfürstentum. Für
Konrad Duden gab es viel zu tun. Das
Gymnasium, genannt Rutheneum, stand
aufgrund fiskalischer Nöte kurz vor der
Schließung. Die marode Lehranstalt auf
Vordermann zu bringen war die einzige
Chance, dies abzuwenden. Konrad Duden
konnte sich hier als Pädagoge, als
Führungskraft und als Organisator be-
währen. Forsch ging er ans Werk. Die
Lehrpläne wurden nach seinen Vorstel-
lungen modernisiert, die Schulzeit am
Gymnasium von sieben auf die in Preußen
üblichen neun Jahre verlängert. Die
Schüler wurden diszipliniert, für die Leh-
rer gab es ein besseres Gehalt. Noch von
Soest aus hatte er die Einrichtung eines

das hatte Konrad Duden immer verhin-
dern wollen.
Nach Konrad Dudens Auffassung brauch-
te die Umsetzung von neuen Rechtschrei-
bregeln Zeit. Er war der Meinung, das Au-
ge müsse und könne sich an Schreibwei-
sen gewöhnen. Die Schüler spielten für
ihn auf dem langen Weg zur Einheitsor-
thografie eine große Rolle, denn schließ-
lich waren es die jungen Schulabgänger,
die durch schriftliche Kommunikation in
ihren Berufen die neue Rechtschreibung
im Volk verbreiteten. Eine Schulorthogra-
fie in einem einflussreichen deutschen
Land wäre somit ein großer Schritt in
Richtung Einheitsrechtschreibung. Mit
seinen insgesamt zwei Gymnasien konnte
da das Fürstentum Reuß im Reich wenig
verfechten. In dieser Situation ereilte
Konrad Duden der Ruf ans Königliche
Gymnasium zu Hersfeld, zurück ins große
und bevölkerungsreiche Preußen also, und
er nahm diesen an.
Gern ließ man ihn in Schleiz nicht gehen.
Die Schüler, die Kollegen, die Bürger der
Stadt, ja selbst der Fürst bedauerten den
Weggang Dudens. Hatte sich doch in den
sieben Jahren seiner Amtszeit das Ruthe-
neum in ein modernes und niveauvolles
Gymnasium gewandelt.
Im Herbst 1876 trat Konrad Duden sein
Amt als Direktor des Königlichen Gymna-
siums zu Hersfeld an. Von seinen insge-
samt 29 Dienstjahren in Hersfeld dürften
die Anfangsjahre die schwierigsten gewe-
sen sein. Anders als in Schleiz wurde er
hier nicht mit offenen Armen empfangen.
Bei seinem Amtsantritt am Rutheneum
hatten alle Hoffnungen auf ihm geruht,
denn er schien die Schule vor der
Schließung retten zu können. Damals
konnte sich also Konrad Duden der Loya-
lität des Kollegiums gewiss sein, schließ-
lich ging es um die Existenz der Lehran-
stalt. In Hersfeld war die Situation eine
andere. Hier stieß der „erfolgsverwöhnte“
Konrad Duden auf Widerstand. Zum ei-
nen wird man den von außerhalb kom-
menden Preußen argwöhnisch beäugt ha-
ben, denn verständlicherweise schlug das
Herz einiger Hersfelder immer noch mehr
für Hessen als für Preußen. Zum anderen
hatte sich unter Dudens Vorgänger ein
Schlendrian an der Lehranstalt eingeni-
stet, der sowohl Schülern als auch Leh-
rern ein vergnügliches Leben bescherte.
Erbärmlich war das Leistungsniveau der
Schüler, umso amüsanter aber ihre Frei-
zeit. Sie saßen mehr in den Wirtshäusern
als über Büchern und Heften. Oft erschie-
nen sie nach Trinkgelagen am Wochenen-
de montags nicht zum Unterricht. Die
Gymnasiasten in ihrem pseudo-univer-
sitären Lebensstil belästigten so manchen
Bürger der Stadt und schikanierten die
Volksschüler. Konrad Duden, der Diszi-
plin als notwendige und nicht verhandel-
bare Voraussetzung für Lernen und Leh-
ren sah, setzte diesem Treiben ein Ende.
Er legte die umstrittenen „Buden“ still, in
denen die auswärtigen Schüler unbeauf-
sichtigt hausten, und sorgte für anständi-
ge Unterkünfte in ehrbaren bürgerlichen
Familien. Auch harte Maßnahmen wie
Ausgangssperren und – wenn nötig – Kar-
zer wurden üblich. Einmal verwies Kon-
rad Duden auf einen Schlag 14 Schüler
der Schule, die offenkundig in verbotenen
Schülerverbindungen organisiert waren.
Bei seinem ersten Abiturjahrgang in Hers-
feld verweigerte er die Herausgabe der
Zeugnisse an diejenigen, die am Abend
vorher den von ihm ausdrücklich verbote-
nen „Durchsuff“ gefeiert hatten. Natür-

realen Bildungsganges am Rutheneum in-
itiiert. Konrad Duden war zeit seines Le-
bens Anhänger des humanistischen Bil-
dungsideals, welches seine Vorbilder in
den Wertevorstellungen der klassischen
Antike fand. Doch nahm er die rasanten
Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft, die die rasch voranschreitende In-
dustrialisierung mit sich brachte, zum
Anlass, Lerninhalte zu reformieren und
somit Schule zu modernisieren. Gerade
das aufstrebende Bürgertum wollte seine
Söhne vorbereitet sehen auf Laufbahnen
in den sich neu etablierenden, vielver-
sprechenden Firmen, in Handel, in der
Verwaltung und in technischen Berufen.
Dazu brauchten die jungen Männer in er-
ster Linie Kenntnisse in Mathematik, Na-
turwissenschaft und der Wirtschaftsspra-
che Englisch, nicht in Griechisch und La-
tein. Diesen Anforderungen genügte das
Realgymnasium.
In Schleiz begann Konrad Dudens Recht-
schreibtätigkeit. Im Zuge der sich ver-
dichtenden schriftlichen Kommunikation
und besonders nach der Gründung des
Deutschen Reiches im Januar 1871 erwies
sich die Normierung der deutschen
Schriftsprache als bitter nötig. Weder war
Konrad Duden der einzige noch der erste,
der auf die Vereinheitlichung der deut-
schen Orthografie drang, doch avancierte
er in den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts zum führenden Kopf der
Rechtschreibbewegung. Die Motivation,
sich in der Diskussion um die Recht-
schreibung einzubringen, entsprang so-
wohl seiner politischen als auch seiner
pädagogischen Haltung. Mit der Reichs-
gründung hielt auch er die Zeit für eine
einheitliche Rechtschreibung für endgül-
tig gekommen. Dies bekundete er im Vor-
wort zu seinem ersten Wörterbuch, dem
sogenannten Schleizer Duden, 1872:
„Möge diesem Werkchen, dessen Plan in
den Tagen gefasst wurde, als in der fran-
zösischen Königsstadt die deutsche Kai-
serwürde und mit ihr die politische Ein-
heit Deutschlands geboren ward, ver-
gönnt sein, zu seinem bescheidenen Teile
an der Herstellung der Einheit auf dem
nur vergleichsweise unwichtigen, aber
keineswegs gleichgültigen Gebiet der
Rechtschreibung mitzuwirken.“ Neben-
bei sei erwähnt: Das Vorwort ist auf den
2. September, den Sedantag, datiert
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts debattierten Sprachgelehrte
über das Rechtschreibproblem. Über die
Notwendigkeit einer einheitlichen Ortho-
grafie war man sich einig, wie jedoch die-
se aussehen solle, daran schieden sich die
Geister. Prinzipiell gab es zwei Richtun-
gen: Die Vertreter der historischen
Schreibweise wollten das Schriftbild der
Wörter auf mittelalterliche Wurzeln
zurückführen, was sicher ein Kompro-
miss bezüglich der territorialen Sprach-
und Schreibbesonderheiten gewesen wä-
re. Allerdings gibt es bei einer solchen
Schreibung große Unterschiede zwischen
Laut- und Schriftbild eines Wortes, ein
Phänomen, das man aus der englischen
und der französischen Sprache kennt. Die
Vertreter der phonetischen Schreibweise,
zu denen Konrad Duden zählte, wollten
eher das Prinzip: „Schreibe, wie du
sprichst“ umsetzen, eine Schreibung, bei
der Laut und Schrift nah beieinander lie-
gen. Konrad Duden hatte die Vorteile ei-
ner phonetischen Orthografie mit dem
Italienischen kennen und schätzen ge-
lernt. Der Zwist zwischen „Historikern“
(spöttisch auch Leffel-Partei genannt

lich machte er sich damit nicht nur
Freunde, einige der Maßnahmen gingen
den Eltern zu weit. Besonders der
„Durchsuff“ sei doch schon immer Tradi-
tion gewesen.
Aber mit der Zeit schätzten die Schüler,
die Kollegen und die Eltern Konrad Du-
den, und er begegnete ihnen allen stets
mit Respekt, mit einem ausgeprägten
Sinn für Gerechtigkeit und mit Humor.
Eines seiner pädagogischen Grundprinzi-
pien findet sich in dem von ihm oft zitier-
ten Satz: „In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas – In allen
Notwendigkeiten Einheit, im Zweifelsfal-
le Freiheit, bei allem Menschlichkeit.“
Konrad Duden erteilte nicht nur Verbote,
sondern bot seinen Schüler Alternativen
für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Wie bereits erwähnt, regte er seine
Schüler an, sich in der Gesellschaft Ver-
ein zu engagieren, z.B. im Chor oder in
Tanzstunden. Am Fuldastrand wurde eine
gymnasiale Badeanstalt eingerichtet und
die alte Tradition der Tabagie lebte wie-
der auf. Letzteres waren gesellige Abende
in der Schule, an denen Lehrer und
Schüler gemütlich beisammensaßen, sich
über Philosophie, Literatur oder anderes
unterhielten, ein Pfeifchen rauchten und
auch zusammen Bier tranken – aber alles
in Maßen.
Zahlreiche Erinnerungen ehemaliger
Schüler bezeichnen Konrad Duden als
strengen, aber gerechten Lehrer, einen
Lehrer, der seine Schüler für die Sache
begeistern konnte. Ein Schüler erinnert
sich daran, wie sie im Übereifer das Ende
der Unterrichtsstunde versäumt hatten.
Dieses Erlebnis dürfte nicht vielen Leh-
rern vergönnt sein. Ein anderer Schüler
schrieb, Duden habe es verstanden, bei
seinen Schülern Talente zu wecken, von
denen der Betreffende selbst nichts ge-
ahnt hatte.
Am Hersfelder Gymnasium herrschte un-
ter Duden ein hohes Lernniveau, denn für
ihn zählte die Leistung der Schüler. Doch
durfte nach seiner Auffassung die sittli-
che Bildung nicht fehlen, damit der
Mensch seine Geisteskraft nicht miss-
brauche. Um diese allerdings müssten
sich Elternhaus und Schule gemeinsam
kümmern. Somit nahm Konrad Duden die
Eltern in die Pflicht und mehrfach wird
berichtet, wie gerade bei Erziehungsmaß-
nahmen wie Belohnung und BestrafungGymnasium Rutheneum in Schleiz
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Elternhaus und Schule an einem Strang
zogen.
Nicht zu vergessen ist Konrad Dudens
Umgang mit dem Kollegium. Natürlich
forderte er in necessariis unitas. Doch
zeigte er auch immer in omnibus caritas.
So zum Beispiel bei den Diskussionen in
den 1870er Jahren um die Einführung
neuer Lehrmethoden. Konrad Duden war
offen für Neues und unterstützte moder-
ne Ansätze, doch weigerte er sich, eine
Lehrmethode als für alle Kollegen ver-
bindlich an seiner Schule einzuführen.
Die Methode müsse zur Lehrerpersön-
lichkeit passen. Eine aufgedrungene
Methode, und sei sie noch so gut, wirke
wie eine Zwangsjacke. Sie könne nicht
authentisch sein und schade mehr, als sie
nütze. Man kann sagen, Konrad Duden
gewährte den Kollegen pädagogische
Freiheit, was an preußischen Schulen
durchaus nicht üblich war.
Als Direktor in Hersfeld hatte Konrad
Duden zwei große Schulreformen umzu-
setzen. Die erste stand am Beginn der
1880er Jahre an. Für die preußischen
Gymnasien gab es neue, revidierte Lehr-
pläne – Konrad Duden fand darin übri-
gens seine eigene Konzeption aus Schleiz
wieder.
Die Schule wandelte sich. Es wurden
Realklassen eingerichtet. Trotz hohen
bürokratischen Aufwands sei die Umset-
zung der Reform ruhig verlaufen, ein
Faktum, das für Konrad Dudens Organi-
sationstalent spricht. Von 1882 an gab es
Chemieunterricht. Dudens Sohn Paul
studierte später sogar Chemie, obwohl
Konrad Duden die Naturwissenschaften
nie als den Geisteswissenschaften eben-
bürtig betrachten konnte.
Die zweite Reform, die 1890 eingeleitet
wurde, hatte auch für Dudens Schule
weitreichendere Folgen. Dazu sei vorab
Folgendes erwähnt: Ein Thema, das Kon-
rad Duden sein Leben lang begleitete,
war eine Tragödie, nämlich des Sopho-
kles’Antigone, mit ihrer Warnung vor
jeglicher Hybris. Über dieses Drama hat-
te Konrad Duden 1854 promoviert. Für
seine Schüler in Hersfeld hatte er die An-
tigone aus dem Griechischen übersetzt
und im Jahre 1880 zu der bereits erwähn-
ten Aufführung gebracht. Schließlich
widmete er seine letzte Unterrichtsstun-
de im Herbst 1905 diesem Thema.
Doch 1890 berief Kaiser Wilhelm II., der
junge, moderne Monarch, eine Schulkon-
ferenz in Berlin ein, in der er mit dem
Bildungsgepräge der Gymnasien abrech-
nete. Gleich bei der Eröffnung sagte er, es
fehle den Gymnasien an der nationalen
Basis. Sie erzögen keine jungen Deut-
schen, sondern junge Griechen und Rö-
mer. Doch die alte klösterliche Erziehung
mit dem Lateinischen und ein bisschen
Griechisch dazu sei nicht mehr maßge-
bend, sondern maßgebend sei das Deut-
sche.
Die Forderung nach mehr nationalem
Bewusstsein, nach mehr Patriotismus,
nach mehr Deutschem fiel auch am Hers-
felder Gymnasium unter Konrad Duden
auf fruchtbaren Boden. Von da an gab es
keine Antigone-Aufführung mehr an sei-
ner Schule. Von da an wurde der nationa-
le Geist gefördert, die Jugend patrioti-
scher erzogen. Als ein Beispiel für den
neuen Geist mag das Jubelfest von 1895
zum 25. Jahrestag der Sedanschlacht ge-
sehen werden. Natürlich gab es keine
völlige Neuausrichtung der Bildung, son-
dern mehr eine Verschiebung von Prio-
ritäten, eine Verstärkung bestimmter Ak-

Am 1. August 2011 jährt sich der Todes-
tag von Konrad Duden zum 100. Mal.
Dies bietet den Hersfeldern Anlass, sich
daran zu erinnern, wer dieser Mann war
und welche Rolle er in der Stadt und an
seiner Schule spielte. Natürlich ist Kon-
rad Duden jedem durch sein Recht-
schreibwerk bekannt. Der unaufhaltsame
Siegeszug seines Wörterbuches von 1880
an machte ihn weit über die Grenzen der
Stadt hinaus berühmt. Doch nicht allein
sein Wörterbuch blieb den Hersfeldern in
Erinnerung. In erster Linie war Konrad
Duden Schulmann. Er lebte hier von
1876 bis 1905 und leitete in diesen 29
Jahren erfolgreich das Königliche Gym-
nasium, in dessen Gemäuer sich heute die
Konrad-Duden-Schule befindet. Man
spricht von seiner Amtszeit als der Ära
Duden.

Bad Hersfeld ist stolz auf diese berühmte
Persönlichkeit. Konrad Duden war akti-
ver Bürger der Stadt, er war lange Zeit
Mitglied im Presbyterium, er gründete
nützliche Vereine wie den Verein gegen
Armut und Bettelei, vor allem aber den
Bildungsverein, eine Art Vorgänger der
Volkshochschule, der allen Bürgern der
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Stadt Zugang zu Bildung ermöglichte, sei
es durch den Besuch von Kursen oder
durch die Teilnahme an Vorträgen zu ak-
tuellen Themen. Gern referierte Konrad
Duden selbst, natürlich zu sprachwissen-
schaftlichen Fragen. Meist wurden die
Vorträge in den Tagen darauf in der Zei-
tung abgedruckt,
sodass wirklich nie-
mand befürchten
musste, Wichtiges
zu versäumen.
Der bis heute exi-
stierenden Gesell-
schaft Verein trat
Konrad Duden bei
und wurde sogar
deren Vorsitzender.
Im Verein trafen
sich die führenden
Herren Hersfelds,
hier plauderten sie
über dies und jenes,
feierten Feste und
gaben Bälle, hier
machten sie Stadt-
politik. Konrad Du-
den wird in diesen
Kreisen einige seiner vergnüglichsten
Stunden in Hersfeld zugebracht haben.
Er verstand es aber auch, durch gegensei-
tige Unterstützung die Interessen seiner
Schule und die des Vereins in Einklang
zu bringen, und beide profitierten davon.
Um ein Beispiel zu nennen: 1880 gab es
die legendäre Aufführung von Sophokles‘
Tragödie Antigone. Eigens dafür hatte
Duden den Text aus dem Griechischen
übersetzt, Schüler waren die Darsteller,
Mütter nähten Kostüme und die Gesell-
schaft Verein bot die Räumlichkeiten für
die Aufführung und sorgte für Publikum.
Als gelehrter und unterhaltsamer Gesell-
schafter war Konrad Duden bei den Mit-
gliedern bekannt, sein Humor und sein
brillanter Sprachwitz machten ihn be-
liebt. Unvergessen und gern zitiert ist die
Wette, die er gegen einen hochnäsigen Ju-
stizrat gewann, der glaubte, sich mit dem
Meister der Worte messen zu können, und
mit seinen Grammatikkenntnissen prahl-
te. Konrad Duden fragte ihn, ob er einen
Satz wisse, in dem sechsmal hintereinan-

der das Wort „die“ vorkomme und der
trotzdem aller Regel nach korrekt sei. 50
Flaschen Wein verlor der Justizrat, weil
er folgenden Satz nicht kannte: „Die, die
die, die die Dietriche erfunden haben,
verdammen, tun unrecht.“
Werfen wir einen Blick auf Konrad Du-

dens Herkunft und seinen Lebensweg,
der ihn schließlich nach Hersfeld führte:
Konrad Alexander Friedrich Duden wur-
de am 3. Januar 1829 auf dem Gut Bos-
sigt in Lackhausen bei Wesel am Nieder-
rhein geboren. Er entstammte renom-
mierten Bürgerfamilien. Das Gut war ein
Geschenk von Großvater Monjé an Kon-
rad Dudens Eltern. Bald jedoch musste
die Familie das Haus verkaufen, denn
durch die berufliche Erfolglosigkeit des
Vaters stürzte die Familie von einem fi-
nanziellen Desaster ins nächste. Irgend-
wann wurde es selbst Herrn Monjé zu
bunt und er gab in der Zeitung öffentlich
bekannt, er werde nicht mehr für die
Schulden seines Schwiegersohnes auf-
kommen.
Um den Kindern dennoch eine gute Bil-
dung zu sichern, setzte die Mutter die
Aufnahme Konrads und seines älteren
Bruders ins Weseler Waisenhaus durch,
womit der kostenfreie Besuch des Gym-
nasiums verbunden war. Konrad Duden
war ein recht begabter Schüler, beson-

zente. Sedanfeiern waren von 1871 an be-
deutende Feste im Schulalltag. Auch rei-
ste die Schülerschaft mitsamt der Lehr-
kräfte jährlich zu Stätten von nationaler
Bedeutung wie zum Hermanns- oder zum
Niederwald-Denkmal. Konrad Duden
war stets treuer Untertan und Anhänger
der Monarchie. Schon während der revo-
lutionären Ereignisse in Bonn hatte er
sich zur Monarchie bekannt. Über die
Reichsgründung äußerte er große Freude
und er war ein glühender Verehrer der
deutschen Kaiser, besonders Wilhelms I.
Wie so viele Bildungsbürger seiner Zeit
sah auch Konrad Duden in der Sozialde-
mokratie die größte Gefahr für Reich und
Thron, und so duldete er an seiner Schule
keine „sozialdemokratischen Umtriebe“.
Bereits in seiner Anfangszeit am Hersfel-
der Gymnasium meldete er sogar einen
Tierarzt der zuständigen Behörde, weil
dieser angeblich unter den Gymnasiasten
sozialdemokratisches Gedankengut ver-
breitete.
Im Alter von 76 Jahren bat Konrad Du-
den um die Versetzung in den Ruhestand.
Es gab große Abschiedsfeiern in der
Schule und in der Gesellschaft Verein mit
erhabenen Reden und einem von den
Schülern organisierten Fackelzug. Nach
der Pensionierung verließen die Dudens
Hersfeld und zogen nach Sonnenberg bei
Wiesbaden, einem beliebten Ort für Pen-
sionäre. Im Jahre 1909 kehrte Konrad
Duden noch einmal ans Gymnasium
zurück, um der Einweihung des damali-
gen Neubaus, des heute denkmalge-
schützten Altbaus der Konrad-Duden-
Schule, beizuwohnen. Den Weggang Kon-
rad Dudens bedauerten viele Hersfelder.
Er hat Stadt und Schule nachhaltig posi-
tiv geprägt und bleibt den Hersfeldern
unvergessen.
Auch an seinem neuen Wohnort arbeitete
er unermüdlich weiter an seinem Wörter-
buch. Mit jeder neuen Auflage wurden
neue Einträge aufgenommen; besonders
Fachvokabular, z. B. aus den Bereichen
Militär, Schifffahrt und Justiz, ließ das
Wörterbuch wachsen.
Am Ende seines Lebens erhielt Konrad
Duden noch einen großen Auftrag. Be-
reits 1903 waren die Verleger und
Drucker die Doppelschreibungen leid. Sie
baten Konrad Duden um Hilfe, was den
sogenannten Buchdruckerduden mit je-
weils nur einer gültigen Schreibweise
hervorbrachte. Dieser war nicht ganz le-
gitim, aber er wurde ein großer Erfolg
und das Bibliographische Institut beauf-
tragte konsequenterweise Konrad Duden
mit der Vereinigung seiner beiden Wör-

terbücher. Als Konrad Duden im August
1911 starb, lag das fertige Manuskript zu
dieser grundlegend überarbeiteten Auf-
lage vor. Es wurde die erste Ausgabe, die
den Namen Duden trug.
Fünf Jahre lebte Konrad Duden in Wies-
baden. Im Juli 1911 feierten Konrad und
Adeline Duden ihre goldene Hochzeit im
Kreise der Familie. Kurz darauf erkrank-
te Konrad Duden. Er starb am 1. August
1911.
Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde er
in Hersfeld begraben, auf dem städti-
schen Friedhof am Frauenberg, wo schon
sein jung verstorbener Sohn ruhte. Die
Gesellschaft Verein hat die Grabpflege
übernommen und ehrt den berühmten
ehemaligen Bürger alljährlich an seinem
Todestag.
Konrad Duden hat in Bad Hersfeld Spu-
ren hinterlassen. Die Bürger der Stadt
haben ihm manches Denkmal gesetzt.
Seine ehemalige Schule, die Stadtbiblio-
thek und eine der Hauptstraßen der In-
nenstadt sind nach ihm benannt. Im Kur-
park befindet sich der Dudenbrunnen in
würdigem Ambiente und die von dem Ro-
tary Club Bad Hersfeld e.V. gestiftete
Doppelstatue von Konrad Duden und
Konrad Zuse ehrt die zwei großen Geister
der Stadt.
Besonders im Jahr 2011, in dem sich der
Todestag von Konrad Duden zum 100.
Mal jährt, gedenken die Hersfelder des

ehemaligen Bürgers ihrer Stadt, der diese
über ihre Grenzen hinaus bekannt ge-
macht hat. Der Förderkreis Museum e.V.
hat eine Gedenkschrift herausgegeben,
die sowohl sprachwissenschaftliche Be-
trachtungen zu Konrad Dudens Werk als
auch Beiträge zu seinen Lebensstationen
und Wirkungsstätten enthält. Im August
und September ist im Kapitelsaal des
Hersfelder Stadtmuseums eine Sonder-
ausstellung zu Konrad Duden zu sehen.

Bildnachweis
Die Quellen aller Abbildungen können
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Gut Bossigt in Lackhausen, Wesel am Niederrhein.Dudenbrunnen im Kurpark


