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Beginn Führung: Klassenzimmer im A-Haus (204/205) 

 Begrüßung der Zuhörer; Vorstellung meiner Person, des Stadtkurses und unseres 

Projektes, Verweis auf das Projekt des letzten Jahrgangs 

 Schiller-Gymnasium Bautzen in der DDR: 

 

Gleichschaltungsprozess bis 1950: 

Nach dem Kriegsende 1945 war man in der sowjetischen Besatzungszone bemüht, den 

Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Und so zogen im Herbst 1945 auch 

wieder Schüler in die damalige Wilhelm-von-Polenz-Oberschule in Bautzen ein. Die Situation 

an der Schule wurde in den Anfangsjahren als sehr chaotisch beschrieben. Lehrer, die 

Mitglieder der NSDAP gewesen waren, wurden vom Schuldienst ausgeschlossen. In nur 

wenigen Wochen ausgebildete Neulehrer sollten die antifaschistische Erziehung 

gewährleisten. Aufgrund des Lehrermangels wurden viele der entlassenen alten Lehrer kurz 

darauf wieder eingestellt. Des Weiteren erschwerten fehlende Lehrmittel, der Mangel an 

Heizmitteln und nächtliche Stromsperren die Arbeit im Schulalltag. 

Auch sonst war die Situation in vielerlei Hinsicht neu und ungewohnt. In vielen Kindern wirkte 

noch das Grauen des Krieges und des miterlebten Kriegsendes nach. Väter und Brüder waren 

oft vermisst, in Kriegsgefangenschaft oder gefallen. Die Enttäuschung über den verlorenen 

Krieg und die schwierige Lebenssituation mischten sich mit der Hoffnung auf einen Neubeginn 

für Frieden und Demokratie. So hofften wohl auch die Lehrer und Schüler der Wilhelm-von-

Polenz-Schule. 

Ihre Hoffnungen schienen zunächst berechtigt. Im Gesetz zur Demokratisierung der deutschen 

Schule im Juni 1946, dass auf Entwürfen der Parteien SPD und KPD beruhte, wurde als 

Bildungsziel die Erziehung der Jugend zu selbstdenkenden Menschen im Sinne der Demokratie 

und Humanität verankert. Dieser recht liberale Geist in der Bildungspolitik ermöglichte bis 

1948 relativ unabhängigen Unterricht und die Verankerung von reformpädagogischen Ideen 

im Schulalltag. Im Laufe des Jahres 1945/46 wurde ein gesellschaftspolitischer Unterricht mit 

der Bezeichnung Gegenwartskunde eingeführt. Der Unterricht hatte keine offizielle 

Zielstellung, sollte aber vorrangig dazu dienen, den Schülern einen Raum zur Aufarbeitung des 

Faschismus und zur Reflexion über aktuelle Veränderungen und Probleme zu bieten. Doch 

statt Erkenntnisgewinn durch Diskussion über aktuelle Themen zu ermöglichen, wurde der 

Unterricht häufig zur politischen Agitation genutzt. Da aber viele Lehrer selbst oft noch nicht 

auf „politische Linie gebracht waren“, glänzten sie kaum mit überzeugenden Argumenten. 

Doch schon bald machte sich an der Wilhelm-von-Polenz-Oberschule bemerkbar, dass 

kritische Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit in der sowjetischen Besatzungszone 

nicht erwünscht war. Wagten es Schüler, politische Vorgänge zu kritisieren, konnte das 

schlimme Folgen haben. 
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Während bis 1948 ein von der politischen Indoktrination unabhängiger Unterricht möglich 

war, so nahm ab jetzt der Einfluss der SED auf das Bildungssystem immer mehr zu. Die DDR-

Führung erkannte sehr schnell, wie wichtig es war, ein Bildungssystem aufzustellen, welches 

ihren Anforderungen und Vorstellungen entsprach. Das Bildungssystem sollte neugestaltet 

und nach dem sowjetischen Vorbild ausgerichtet werden. Damit begann eine gezielte 

Gleichschaltung des Bildungswesens. Ein Lehrer sollte sich als „politischer“ Lehrer verstehen 

und nach den Lehren des Marxismus-Leninismus handeln. Ziel war es außerdem, den Schülern 

ein „festes Verhältnis zum sozialistischen Staat“ zu vermitteln. Neben der ideologischen 

Beeinflussung stärkte die SED die Naturwissenschaften und berufsbezogene Ausbildung. 

Der neue Kurs der Bildungspolitik lässt sich an den Ereignissen an der Wilhelm-von-Polenz-

Schule nachvollziehen. Zu Beginn des Schuljahres 1947/48 wurde unter Kreisschulrat Flössel 

die Wilhelm-von-Polenz-Schule mit der staatlichen Oberschule vereinigt – ein erster Schritt in 

Richtung Einheitsschule nach 

sowjetischem Modell. Der 

Name Wilhelm-von-Polenz-

Schule, den die Schule seit 

1938 trug, war untragbar 

geworden, da er zu 

feudalistisch war. Die Schüler 

waren in einer Feierstunde 

dazu aufgefordert worden, in 

einem Aufsatz über einen 

neuen Namen abzustimmen 

und ihre Entscheidung zu 

begründen. Ihnen wurde 

nahegelegt sich an 

„fortschrittlichen“ Namen wie 

Karl Marx zu orientieren. Das 

Ergebnis der Wahl war jedoch 

ein anderes: 230-mal wurde für 

Friedrich Schiller, 57-mal für Wilhelm von Polenz, 55-mal für Goethe und 40-mal für Gerhard 

Hauptmann gestimmt. Am 21. April 1948 beschloss der Stadtrat 

dann die Umbenennung. 

Zu Beginn des Schuljahres 1949/50 wurde Direktor Weigel neuer 

Schulleiter dieser Schule. Mit ihm begann eine Phase des Terrors, 

der Unterdrückung und der zwangsweisen ideologischen 

Ausrichtung. Zeitzeugen beschrieben sein Auftreten als primitiv und 

sein Geschichtswissen als das eines Erstklässlers. Dem gegenüber 

standen aber auch eine Vielzahl erfahrener Lehrer, die durch ihr 

Verhalten und ihren Unterricht die Achtung und das Vertrauen der 

Schüler gewinnen konnten. 

Beschluss des Stadtrates zur Umbenennung, Stadtarchiv Bautzen – 
63004-476, Bl. 2.  

Direktor Weigel, Dr. Beyer, 
Weißenberg 
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Im Jahr 1948 traten die ersten noch verschämt getragenen FDJ Abzeichen auf. Mit der Zeit 

traten immer mehr Schüler, manchmal sogar klassenweise, der FDJ bei. Zu Beginn des 

Schuljahres 1949/50 wurden die bis dahin frei gewählten Klassen,- und Schülerräte 

abgeschafft und die Vertretung der Schülerschaft durch die FDJ übernommen. Diese 

Maßnahmen empfanden viele Schüler als antidemokratisch und verurteilten die 

offensichtliche Bevorzugung der linientreuen FDJ-Mitglieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung zur FDJ Mitgliedschaft, Privatbesitz Frau Schiller, Bautzen  
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Widerstand gegen die Repressionen: 

Druck erzeugt immer Gegendruck, so äußerte sich besonders bei den älteren Schülern Unmut 

und Widerstand gegen die Repressionen. Der Widerstand äußerte sich demnächst durch 

inneres Aufbegehren und durch geistige Auseinandersetzung mit der Situation in der DDR. 

Voraussetzung für diese Form des geistigen Widerstandes war die Beschaffung von 

unabhängigen, freien Informationen. Dazu gehörte das Hören von westlichen 

Rundfunksendern wie RIAS, NWDR oder später Radio Luxemburg, aber auch das Lesen von 

westlichen Tageszeitungen, Kulturmagazinen und politischen Zeitschriften. In der DDR 

verbotene Literatur wurde aus Westberlin geschmuggelt und ging von Hand zu Hand. Eine 

weitere Quelle für die Schüler war die Stadtbibliothek Bautzen. Zum Glück der Schüler 

konnten sie in der Stadtbibliothek Literatur finden, die sich schon damals kritisch mit dem 

Sozialismus und der Sowjetunion auseinandergesetzt hat. Der Widerstand als eine Form der 

geistigen Auseinandersetzung mit der Realität spielte aber nur im Gespräch unter den 

Schülern oder bestenfalls im Unterricht bei vertrauenswürdigen Lehrern eine Rolle. Doch die 

Schüler brauchten ein Ventil, um ihrer ohnmächtigen Wut auf die Unterdrückung Luft zu 

machen. Das führte schließlich zu ersten praktischen Widerstandsaktionen. Immer öfter 

tauchten selbsthergestellte oder aus dem Westen geschmuggelte Flugblätter und Plakate auf 

Toiletten oder in den Fluren der Schule auf. Der Buchstabe F als Symbol für Freiheit und freie 

Wahlen spielte dabei eine wichtige Rolle. Direktor und FDJ-Funktionären gelang es nicht diese 

Aktionen zu unterbinden. Deswegen holte man schließlich zum Schlag aus, um ein für alle Mal 

die sogenannten reaktionären Kräfte an der Schillerschule zu vernichten.  

Um die Säuberung der Friedrich-Schiller-Schule von 

„reaktionären Kräften“ vollständig durchführen zu können, 

brauchte man zunächst einen Sündenbock. Dieser fand sich in 

der Person der damals 58-jährigen Stadtverordneten, Lehrerin 

und Studienrätin Elisabeth Leidholdt. In einem Aufruf des FDJ-

Kreisvorstandes in der „Lausitzer Rundschau“ wurden ihr eine 

reaktionäre Einstellung unterstellt. Ihr wurde vorgeworfen, 

einen Schüler, welcher ein engagiertes Mitglied in der FDJ war, 

an seine schulischen Verpflichtungen erinnert zu haben. Sie soll 

die Schule über die Wichtigkeit seiner politischen Aktivität 

gestellt haben. Man warf ihr vor, sich damit gegen ein zu frühes 

politisches Engagement bei jungen Menschen zu äußern. 

 

Ein weiterer Vorwurf war eine nicht kommentierte Aussage in einem Aufsatz einer ihrer 

Schüler. Dieser behauptete, dass es aufgrund des technologischen Fortschrittes auch bald 

Arbeitslose in der Sowjetunion geben wird. Die Kundgebung am 16. Februar wurde für alle 

Schüler sowie Lehrer der Friedrich-Schiller-Schule zur Pflichtveranstaltung erklärt. Unter den 

Augen der gesamten Schülerschaft, den Lehrern, Abordnungen aus anderen Bautzener 

Elisabeth Leidholdt  
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Schulen und Betrieben wurde ein Schauprozess veranstaltet, an dessen Ende, obwohl sie sich 

mutig verteidigte, Fräulein Leidholdts sofortige Entlassung stand. Nach ihrer Entlassung und 

der Zwangsräumung ihrer Wohnung arbeitete sie als Katechetin der evangelischen 

Kirchgemeinde St. Petri. 

 

 

Die Geschehnisse um Fräulein Leidholdt machen den neuen Kurs bei der Auswahl der 

Pädagogen deutlich. Entweder entsprachen die Lehrer dem ideologischen Leitbild oder 

verhielten sich unauffällig. Ansonsten wurden sie vom Schuldienst aussortiert. 

Obwohl Direktor Weigel und die FDJ-Schulgruppe vordergründig ihr Ziel erreicht hatten, 

brodelte es unter der Oberfläche weiter. Zumindest bis zum Abitur beschränkte sich der 

Widerstand aber auf kleine Aktionen, denn viele hatten Angst „wegen mangelnder 

gesellschaftlicher Betätigung“ nicht zum Abitur zugelassen zu werden. Dennoch machte sich 

die Verachtung gegenüber den FDJ-Funktionären überall bemerkbar, schon allein dadurch, 

dass die FDJ in den oberen Klassen keine neuen Mitglieder mehr werben konnte. Allerdings 

war eine Mitgliedschaft in der Organisation schulintern Bedingung, um für das Abitur 

zugelassen zu werden. 

 

Artikel „Lausitzer Rundschau“, 1950  
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Dass es dennoch zu einer spektakulären Widerstandsaktion 

kam, ist wahrscheinlich auf den Lehrer Bruno Sulla 

zurückzuführen. Nach einer Ausbildung zum Sprachlehrer am 

Institut für Lehrerbildung in Leipzig kam er 1949 als 

Russischlehrer an die Friedrich-Schiller-Oberschule in Bautzen. 

Obwohl Russisch ein unter den Schülern weitgehend 

unbeliebtes Fach war, gelang es ihm, die Schüler zum Arbeiten 

zu bewegen, sie sogar für die Sprache zu begeistern. Das lag 

nicht zuletzt an Sullas faszinierender Art. Schnell wurde unter 

den Schülern bekannt, dass ihr Lehrer sieben Sprachen 

beherrschte, die er sich weitgehend autodidaktisch angeeignet 

haben soll. Damit gewann er die Bewunderung und das 

Vertrauen seiner Schüler. 

 

Sulla war auch Parteibeauftragter der SED an der Schule. Sein ehemaliger Kollege Wolfram 

Zimmer beschreibt sein Auftreten im Kollegium als stets sehr sachlich und nie politisch 

überzogen. Unter welchen Umständen Sulla Mitglied der SED wurde, bleibt offen. Sicher ist 

aber, dass die Arbeit in der SED als Tarnung diente und nicht mit seiner politischen Gesinnung 

übereinstimmte. Dies wussten sogar einige Lehrer und die meisten Schüler. 

Doch Sulla lehnte sich nicht nur innerlich gegen die sozialistische Diktatur auf, er begann mit 

aktiven Widerstandsaktionen. So wurde er zum Kopf der Widerstandsgruppe an der Schule. 

Zur der aktiven Widerstandsgruppe gehörten 6 Schüler der 11. Klasse. 

Die Entstehung des aktiven Widerstandes lässt sich wie folgt kurz beschrieben. Anlässlich des 

Deutschlandtreffens der FDJ zu Pfingsten 1950 fuhren auch Schüler der Schillerschule nach 

Berlin. Wie viele FDJler nutzten auch einige Schillerschüler die Gelegenheit, nach Westberlin 

zu fahren. Sie hatten im RIAS Interviews mit FDJlern gehört, in denen die DDR offen kritisiert 

wurde und daraufhin beschlossen, ebenfalls zum RIAS zu fahren. Zufällig trafen sie dort auf 

andere Schillerschüler, die den gleichen Gedanken gehabt hatten. Man entdeckte 

Gemeinsamkeiten in den politischen Ansichten. Zwei der Schüler standen schon vorher in 

Kontakt mit Sulla. Sie fragten später die anderen, ob auch sie sich am organisierten 

Widerstand an der Schule beteiligen wollten. Damit begann die Zeit des aktiven Widerstands 

unter der Leitung von Bruno Sulla an der Schule. Die Schüler standen in Kontakt mit dem RIAS 

und der „Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit“ in Westberlin. Sie schmuggelten 

Flugblätter und verbotene Literatur und erledigten Kurierdienste für Sulla. Der wiederum 

unterstützte die Schüler bei den Aktionen und gab ihnen Hinweise, wie sie sich verhalten 

sollten. 

Da Sulla im Amerikahaus, ein Kultur- und Informationszentrum der USA, Sprachstudien 

betrieb, hatte er die offizielle Erlaubnis nach Westberlin zu fahren. Wahrscheinlich gelang es 

ihm da Kontakte mit westlichen Geheimdiensten zu knüpfen. 

Anlässlich des 1. Sorbentreffens erwartete man am 8.7.1950 hohen Besuch in Bautzen. Der 

damalige DDR-Präsident Wilhelm Pieck sollte den Feierlichkeiten beiwohnen. Schon in der 

Bruno Sulla  
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Woche vorher mussten die Schüler der Friedrich-Schiller-Schule Plakate mit Losungen wie 

„Wir wollen die Einheitsschule“ und „Kampf dem Kartoffelkäfer“ für die geplante 

Großkundgebung herstellen. Das Portal der Schule schmückte ein vom Zeichenlehrer Kind 

gefertigtes großes Pieckporträt. 

In der Nacht vom 7. zum 8. Juli drangen die zwei Schüler Holm Jursch und Hubertus Wache 

vermutlich durch ein Kellerfenster in die Schule ein. Christine Teichmann und Roswitha 

Gersdorf beobachteten von den Anlagen aus das Geschehen und passten auf, dass die Aktion 

unbemerkt blieb.  Alle vier waren Mitglieder der Widerstandsgruppe. Die anderen zwei 

Schüler, die sich aktiv am Widerstand beteiligten, Christa Hahn und Christian Schönfeld, 

wussten nichts von der Aktion. Sulla hatte sie wohl bewusst nicht informiert, um sie zu 

schützen. Sulla riet seinen Schülern Handschuhe zu tragen, um keine Fingerdrücke zu 

hinterlassen. Die Schüler zerstörten die Plakate und verstreuten Flugblätter und Zettel mit 

dem Großbuchstaben „F“. Schließlich verbrannten sie das Pieckporträt. 

Der nächste Morgen begann damit, dass die Polizei Verdächtige und ihre Familien aus dem 

Bett holten und einem scharfen Verhör unterzogen. In der Stadt verbreitete sich die Nachricht 

vom verbrannten Pieckbild wie ein Lauffeuer und viele Bürger nutzten die Gelegenheit bei 

einem Spaziergang durch die Anlagen unauffällig den verkohlten Rahmen zu betrachten. 

Trotz eifrigster Ermittlungen fand man die Täter nicht. Das hatte zur Folge, dass auch 

Unbeteiligten eine Verhaftung drohte. Sullas Frau Margarete warnte zwei Schüler dessen 

negative Einstellung zum Regime bekannt war. Diese konnte einer Verhaftung entgehen, 

indem sie in den Westen flohen. Ein weiterer Schüler floh kurz darauf. 

Die tatsächlich an der Aktion beteiligten Schüler sind wahrscheinlich nicht verhört wurden. 

Ihnen gelang es, ihre regimekritische Einstellung zu verstecken und ihre Tätigkeiten in der 

Widerstandsgruppe geheim zu halten. Dadurch wurden andere Schüler verdächtigt und 

verhört. Zum anderen verließen drei der Schüler im Sommer die Schule und zogen sich damit 

aus der Schusslinie. 

Vielen Schülern war bewusst, dass Bruno Sulla in die Widerstandsaktionen verwickelt war. 
Dennoch wurde er nicht von ihnen denunziert. Es ist wahrscheinlich, dass ihn außerdem seine 
SED-Mitgliedschaft vor einer Verhaftung schützte. Diese erfolgte erst später. 
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Die Verhaftung Bruno Sullas und das Ende des Widerstandes: 
 
Am 15.10.1950 fanden in der Deutschen Demokratischen Republik Volkskammerwahlen statt. 
Am Vorabend des Wahltages wurde Sullas Frau Margarete verhaftet, da sie im Gewandhaus 
dabei erwischt wurde, Wahlplakate der Nationalen Front zu überkleben. Sie hatte noch 
versucht, den Zettel herunterzuschlucken, wurde aber „wegen des Verdachtes der 
Verbreitung von Hetzschriften“ verhaftet. 
Als seine Frau nicht nach Hause zurückkehrte, fuhr Bruno Sulla zum Gefängnis, um sich nach 

deren Verbleib zu erkundigen. Dort wurde er sofort verhaftet. 

Zwei Tage später, am 17.10.1950 verstarb er unter ungeklärten Umständen in Bautzen II. Im 

Protokoll wurde als Todesursache Selbstmord aufgeführt. Unstimmigkeiten in den 

Polizeiprotokollen lassen diese Version zweifelhaft erscheinen. Als Todeszeitpunkt wird im 

Bestattungsbuch der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Petri 2 Uhr früh angegeben  

In der Schule reagierte man entsetzt auf den Tod des allseits beliebten Lehrers. 

Die Schulleitung verbot der Schülerschaft die Teilnahme am Begräbnis. Nachdem die Leiche 

von der Kriminalpolizei freigegeben wurde, setzte man Bruno Sulla am 23.10.1950 auf dem 

Taucherfriedhof bei. Obwohl die Hausmeistertochter als Spitzel zum Begräbnis geschickt 

worden war, widersetzten sich 7 Schülerinnen und Musiklehrer Schröder dem Verbot und 

erwiesen Sulla die letzte Ehre. Musiklehrer Schröder, der von den Zeitzeugen als glaubwürdig 

eingeschätzt wurde, berichtete von einer Kopfwunde Sullas. Schröder wurde später entlassen, 

weil er seinen Schülern den RIAS empfahl. Ein paar Tage später legte Sullas Klasse einen Kranz 

an dessen Grab nieder. 

Margarete Sulla wurde zu einer Gefängnisstrafe von 4 Jahren verurteilt. Die beiden Kinder 

wuchsen bei der Großmutter auf und gingen nach der Entlassung der Mutter mit ihr in den 

Westen. Noch heute haben sie Schwierigkeiten mit dem Erlebten umzugehen. Bruno und 

Margarete Sulla wurden 1993 rehabilitiert. 

Mit dem Tod Bruno Sullas endeten auch die Widerstandsaktionen an der Friedrich- Schiller-

Oberschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gedenktafel Sulla + Leidholdt, Bild: U. Wiezorek  
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 Bestattungsbuch Evangelisches Pfarramt Bautzen, Stadtarchiv  
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Rehabilitation Bruno und Margarete Sulla, Landesgericht Dresden  
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Geschichte des Chors: 

Die Geschichte des Chores beginnt im Herbst 1953, als Frau Schwarz (damals noch als Fräulein 

Becker) an die Schule kam. Zu dieser Zeit gab es zwar ein Orchester, welches für schulinterne 

Zwecke eingesetzt wurde, aber noch keinen Chor. Zu Beginn bestanden die Mitglieder aus 

etwa 30 Mädchen und einen Jungen. Doch Frau Schwarz gelang es in kurzer Zeit weitere 

Mitglieder zu akquirieren, sodass die Anzahl der Mitglieder auf etwa 100 anstieg und die 

Gründung eines gemischten Chors möglich war. In den Anfangsjahren der Chorgeschichte 

entstanden bereits erste erfolgreiche Auftritte , wie die Mozartfeier 1956. Neue Probleme für 

den Chor entstanden, als der Schulunterricht mit der praktischen Arbeit in der Produktion 

verknüpft wurde. Ab Anfang der 60er Jahre wurde es schwieriger gemeinsame Probezeiten zu 

finden. Das Problem wurde in den folgenden Jahren immer schlimmer, sodass man mit 

weniger Proben auskommen musste. Des Weiteren war das Einstudieren komplexer 

Bühnenstücke nicht mehr möglich. Die Reduzierung der bisherigen Erweiterten Oberschule 

erschwerte die Arbeit weiterhin, wodurch nur noch die Schüler der 11. und 12. Klasse für den 

Chor zur Verfügung standen. Trotz all dieser aufgeführten Schwierigkeiten war es möglich die 

1953 begonnene Geschichte des Chors bis in die Gegenwart aufrechtzuerhalten. 

Frau Helga Schwarz ist die wichtigste Persönlichkeit, die man mit der 

Geschichte des Chors in Verbindung bringen kann. Von der 

Gründung im Jahr 1953 bis weit über ihre Pensionierung hinaus 

bereicherte sie die Arbeit des Chors mit ihren Fachkenntnissen und 

ihr überaus großes Engagement. Ihr gelang es Generationen von 

Schülern die Liebe zur Musik zu vermitteln und bestach durch einen 

nicht ideologiegebundenen Unterricht. Geboren wurde Frau 

Schwarz 1928 in Bautzen. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie 

an der Musikhochschule Leipzig und legte ein externes 

Staatsexamen in Mathematik ab. Mit diesen Qualifikationen fing sie 

1952 ihre Tätigkeiten an der „Geschwister-Scholl-Schule“ in Löbau 

an. Bereits ein Jahr später wechselte sie zur Erweiterten Oberschule 

„Friedrich-Schiller“, an der sie vom Jahr 1953 bis ins Jahr 1988 als 

Musik,- und Mathelehrerin tätig war. Hier gründete sie den bis heute bestehenden 

gemischten Chor, entwickelte noch bis heute 

bestehende Traditionen wie das 

Treppensingen vor den Weihnachtsferien 

und organisierte überregional bedeutsame 

Chorleiterseminare mit. 

 

 

 

 

Frau Schwarz  

Treppensingen 2018 
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Im Mittelpunkt der Chorarbeit stand die Ausarbeitung von Konzerten und einzelnen  

A-cappella-Stücken. Die Arbeit des Chors wurde zu verschiedenen innerschulischen Anlässen 

präsentiert aber auch gerade die Auftritte in der Öffentlichkeit nahmen einen wichtigen Platz 

ein. So wurde der Chor etwa seit dem Jahr 1965 dazu aufgefordert, die musikalische 

Ausgestaltung der Jugendweihefeiern zu übernehmen. Ein großes Publikum erwartete 

diesbezüglich an zwei Sonntagen im Hotel „Stadt Bautzen“ festliche Musik. Für die Mitglieder 

des Chors war es zum einem eine große Aufregung ihr Können einem solch großem Publikum 

präsentieren zu können. Zum anderen erhielt der Chor für die Auftritte eine finanzielle 

Zuwendung. Das durch die Jugendweihefeiern und andere Auftritte eingesammelte Geld 

wurde unter anderem für die Finanzierung der jährlichen Chorfahrten verwendet. 

Um sich auch überregional mit anderen Chören vergleichen zu können, wurden aller zwei bis 

drei Jahre Chorleistungsvergleiche durchgeführt. Dies war zwar für die Mitglieder des Chores 

mit einer großen Belastung verbunden und wirkte nicht selten auch hemmend. Trotzdem 

ermöglichten diese Veranstaltungen ein gewissen Leistungsniveau anzustreben oder zu 

halten. Bedingung war es für jeden Chor, sich zum Schuljahresbeginn mit einer neuen 

Besetzung zu formatieren. Meist schloss die Erweiterte Oberschule „Friedrich-Schiller“ mit 

dem Prädikat „Oberstufe gut“ ab, nicht selten erreichte man auch das Prädikat „Oberstufe 

sehr gut“. Diese Auszeichnungen durchzogen die Schule mit einem Gefühl des Stolzes. 

Doch nicht nur schulintern sorgte der Chor für eine Menge Begeisterung. Obwohl immer mehr 

auf die ideologieangepasste Programmgestaltung geachtet wurde, konnte die gelungen 

Auftritte ein außerordentlich gutes Bild der Schule nach außen projizieren. Bereits in den 

Anfangsjahren der Entstehungsgeschichte stellte der Chor sein Können zu wichtigen Anlässen 

zur Schau. So wurden zum Beispiel die beiden Schiller Ehrungen 1955 und 1959, die 

Mozartfeier 1956, die Weihnachtskonzerte 1956 und 1957 sowie anspruchsvolle Chor,- und 

Orchestermusikabende vom Chor ausgeschmückt beziehungsweise veranstaltet. All diese 

Veranstaltungen wurden in der Aula ausgetragen und waren für die Schülerschaft angedacht. 

In den nächsten Jahren stieg auch die Anzahl der Auftritte in der Öffentlichkeit, so wurde 

beispielsweise zum Internationalen Frauentag, den Feiern zum 1. Mai, die Entlassung der 

Abiturienten, dem Tag der Republik am 7. Oktober, der Schiller-Todestagesfeier, zu Rentner,- 

und Weihnachtsfeiern sowie an den Wahltagen vor den Wahllokalen gesungen. Das 

Wartburgfest 1965 in der Kongresshalle in Leipzig war wohl einer der bedeutsamsten Auftritte 

des Schillerchors. Ferner beteiligte sich der Chor an der Ausgestaltung von öffentlichen 

Festveranstaltungen und erfreute mit Singen im Krankenhaus, in der Patengemeinde Gaußig 

und im Patenbetrieb VEB Waggonbau Bautzen die zahlreichen Zuhörer. Für eine große 

Begeisterung in der Bautzner Bevölkerung führten sogenannte „Sing-mit-Veranstaltungen“, 

welche beispielsweise 1983, 1984, 1985 und 1987 im Hotel „Stadt Bautzen“ stattfanden. 

Eine große Besonderheit bildete der Chemielehrer Dr. Mücke, welcher 1955 den 

vierstimmigen Satz „Die Hoffnung“ geschrieben hat. Dieses Stück diente über Jahre als 

Schulhymne. 
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Einspielung Schillerlied:  

Schillerlied-mp3.mp3   

Darüber hinaus hatte der junge Chor bereits in den Jahren von 1954 bis 1957 erste 

Bandaufnahmen durch den Rundfunk der DDR zu verzeichnen. 

Von 1978-1980 und von 1982-1993 fanden in der Schillerschule die Chorleiterseminare des 

Bezirkes Dresden statt. Diese Seminare sollten die Qualifizierung der Chorleiter sicherstellen, 

sowie den Nachwuchs auf dem Gebiet der Chorleitung fördern. Für die Schule war die 

Austragung dieser Seminare seit 1978 ein großer Glücksfall. Während der Winterferien wurde 

dann in den Räumen der Schillerschule in mehreren Gruppen zusammengearbeitet. Die 

Schüler der „Friedrich-Schiller“ Schule bildeten den Studienchor für den Kurs 

„Gemischtstimmiger Erwachsenenchor“, dessen Leitung der Berliner Professor Peter Vagts 

übernahm. Ihm ist es zu verdanken, dass die Choristen die alljährliche intensive Arbeit mit 

großer Begeisterung vollzogen. Die Schüler konnten dabei große Erfolge beim Einstudieren 

miterleben mussten aber im gleichen Maße lernen mit Ungeschick und Misserfolg 

umzugehen. All die harte Arbeit und Strapazen lohnten sich am Ende des Chorleiterseminars, 

denn nun war das Repertoire für den Rest des Schuljahres gesichert. 

Doch warum genau entschied sich das Bezirkskabinett für Kulturarbeit Dresden und der 

Chorverband Sachsen e.V. die Chorleiterseminare in der Erweiterten Oberschule „Friedrich-

Schiller“ abzuhalten? Zum einem war das Schulgebäude durch die baulichen Gegebenheiten 

prädestiniert. Der Altbau und insbesondere die Aula verfügten über eine Akustik und Ästhetik, 

die ihres gleichen suchte. Zum anderen verfügte man mit dem EOS-Chor über einen 

Studienchor mit hoher musikalischer Qualität. So wurden sieben Tage zwischen Chorleitern, 

Musiklehrern, Studenten und Schülern aus dem Bezirk Dresden Erfahrungen ausgetauscht, 

Fachfragen diskutiert und Konzerte gegeben. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel, fand 

1993 das letzte Chorleiterseminar statt 

Nach der Wende stieg die Anzahl der Auftritte nochmals. Die traditionsreichen Weihnachts,- 

und Frühlingskonzerte werden bis in die Gegenwart fortgesetzt. Beispielsweise wurde der 

Knabenchor mit großer Begeisterung beim Neujahresempfang des Regionalschulamtes und 

des Bürgermeisters im Jahr 2001 aufgenommen. Weiterhin wurden 

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Veranstaltungen für die Volksolidarität unterstützt. So 

wurde der Benefizball des Rotary-Klubs musikalisch ausgestaltet. Zusätzlich wurde weiter in 

Krankenhäusern und Kinderheimen, für behinderte Menschen, für Senioren und auf 

Geburtstagen gesungen. Auch russische und amerikanische Schüler der Partnerschulen 

wurden stets mit dem Gesang des Chors willkommen geheißen. Ein weiter wichtiger Anlass 

war die Feier zum 1000-jährigem Bestehen der Stadt Bautzen im Jahr 2002, sowie einer 

Begegnung mit Chören aus Baden-Württemberg. Diese Begegnung fand im Bautzner Dom St. 

Petri statt. Dank der Wiedervereinigung und der damit verbunden Freiheit im Bezug auf die 

Auswahl der Stücke, konnte das Liederrepertoire ins unendliche angehoben werden. 
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Am Samstag, den 26. Mai 2018 wurde das 65-jährige Bestehen des Schiller-Chores 

gefeiert. Zu Beginn der Feierlichkeiten fand ein festliches Konzert statt. Die 

Jubiläumsfeierlichkeiten begannen bereits am Freitagabend mit einer Sonderprobe für 

alle ehemaligen Sänger, die ihrem alten Chor nochmal einen Besuch abstatten wollten. 

Zahlreiche ehemalige Mitglieder trafen sich von 18 bis fast 22 Uhr in der Aula. Am 

Samstag probten alle ehemaligen und aktuellen Choristen und bereiteten sich auf das 

Konzert um 18 Uhr vor. Das Programm bestand aus einer bunten Mischung aus 

aktueller und klassischer Chormusik. Dabei wurde unter Leitung Dr. Beate Kaiser und 

Thomas Kuhnt-Mirle viele Evergreens des Chores aufgeführt und das Publikum mit 

einbezogen. Eine große Anzahl von Ehrengästen und interessierten Bautzenerinnen 

und Bautzenern verfolgten die Jubiläumsfeier. 

ehemaliger Kammerchor mit Frau Härtel 

Der heutige Oberstufenchor unter Leitung Herr Kuhnt-Mirle 


