
 
Mein Griechisch-Lehrer Fritz Fassler schied heute mit nur 49 Jahren aus dem Leben. Meine Gedanken und 
Gefühle sind bei seinen Lieben, die zurückbleiben.  
Von keinem anderen Menschen hab ich so viel gelernt.  
Für meine Trauer habe ich keine Worte. Aber für das Schöne, das ich von dieser außergewöhnlichen 
Persönlichkeit mitgenommen habe und immer behalten werde. 
Ich kann mich noch erinnern, als wir in der vierten Klasse Gymnasium vor der Frage standen, welche 
Sprache wir im kommenden Schuljahr belegen wollten: Spanisch, Französisch oder Altgriechisch. Eines 
Abends sollten die Lehrer der jeweiligen Sprachen einen Überblick vermitteln, was uns erwarten würde. 
Die Spanischlehrerin, klein und blond, hüpfte leicht hyperaktiv durch den Raum: „hola chicos!“, „grande 
fiesta!“, „vamos a Espana!“. Die Französisch-Lehrerin, eine kühle, alterslose Schönheit im eleganten 
kurzen Schwarzen schwärmte von der Weltmacht Französisch, der Sprache der Kultur, der Diplomatie, le 
Grand Nation. Zuletzt trat ein freundlicher Mann mit schütterem Haar und rotblondem Bart vor die 
versamelte Schar. Seine Hose saß tief, ihre Taschen waren von Schlüsseln und Münzen ausgebeult, hinter 
der etwas verschmierten Brille blinzelte er neugierig hervor, auf seiner blauen Krawatte radelten Comic-
Elefanten und bevor er zu sprechen begann, lächelte er uns zunächst freundlich zu. Nicht, weil wir etwas 
besonderes getan hatten, sondern weil er sich einfach freute, dass wir ihm zuhörten. Er pries uns das 
Griechische weder als lustig noch als weltbewegend an, er versprach uns keine exotischen Reisen und 
glänzende Berufsaussichten, er erklärte einfach, was wir in diesem Fach erfahren würden: die Anfänge 
Europas, den Beginn unserer Kultur, Literatur, Philosophie, eine alte Sprache und sehr viel über das, was 
den Menschen als Mensch ausmacht. Er gab uns zum Abschluss ein paar Zettel mit nachhause, auf denen 
wir mithilfe von Rätseln entdecken konnten, wie viele unserer Worte, Gedanken und Erfindungen von den 
Griechen stammten, doch diese spielerische Brücke war gar nicht nötig, ich hatte von der ersten Sekunde 
an gewusst, dass ich bei diesem Mann lernen wollte. Ohne zu ahnen, wie viel das sein würde, und wie weit 
es über die Griechische Antike hinausgehen sollte.  
Fritz Fassler hatte natürlich bei der Vorstellung seines Faches geflunkert. Auch wenn ich nicht weiß, wohin 
die Winde des Schicksals die anderen fünf meiner sechsköpfigen Griechisch-Klasse getrieben haben, so 
weiß ich bestimmt, dass sie mir Recht geben wenn ich sage: wir hatten den größten Spaß von allen. 
Während den Spanisch- und Französisch- Lernenden die Anfangseuphorie spätetens bei der dritten 
Schularbeit wich, wurden wir immer mehr und mehr vom Altgriechischen in den Bann gezogen. Denn Fritz 
war einer der besten Lehrer, die jemals unterrichtet haben. Er betrachtete uns Schüler niemals als leere 
Gefäße, in die man etwas hineingießen muss, sondern er behandelte uns auf Augenhöhe, als Menschen, 
die noch einen langen Weg vor sich haben, und denen er, der Reiseleiter, den besten Pfad weisen kann, 
die er motiviert, wenn sie schwächeln, die er stützt, wenn sie straucheln, mit denen er teilt, was sie 
entdecken, denen er Lust darauf macht, den Berg zu erklimmen, auch wenn er von unten groß und 
mächtig und felsig wirkt, nur um sich dann gemeinsam zu freuen, wenn man oben steht und merkt, man ist 
da selbst rauf geklettert – weil man den besten Steigbügelhalter der Welt hatte.  
Ich erinnere mich, wie ausführlich und oft wir über die Jahre immer wieder Sokrates behandelten. Die 
Figur, die auch so etwas wie ein Steigbügelhalter für junge Athener sein wollte, die dem lahmen Gaul 
Athen als Stechmücke in den Po biss, die seine Kunst die Mäeutik nannte – Hebammenkunst – um das 
Wissen aus seinem Gesprächspartner herauszukitzeln. Ich weiß nicht, ob Fritz Fassler die Analogie 
bewusst war, aber auch er war auf gewisse Weise ein Sokrates. Wenn er eine Frage stellte, blieb es in der 
Klasse nie still. Er verstand es, zu fragen, dass wir antworten wollten. Uns aufzuwecken, uns zum 
Nachdenken anzuregen. Und vor allem wusste er, auf die individuellen Stärken eines jeden von uns 
andauernd einzugehen. Er sah uns immer als Menschen, einen jeden in seiner oder ihrer Gesamtheit, mit 
Schwächen und Stärken. Er ermutigte uns auf die unterschiedlichsten Arten, eigene Zugänge zu alten 
Texten zu finden, neue Gedanken und kritische Reflexionen zu entwickeln. Er war immer fair, hatte stets 
ein offenes Ohr und freute sich über alles, was einem anderen an Positivem geschah. Fritz war nicht nur 
ein wunderbarer Lehrer, er war vor allem ein herausragender Mensch. Er tat so unermesslich mehr, als von 
ihm verlangt wurde. Jedes Jahr bat er 1-2 freiwillige Exkursionen für die Latein- und Altgriechisch-Schüler 
an, damit wir auch mal das Land sehen konnten, dessen alte Kultur wir da studierten. Er unterrichtete als 
Freifach Neugriechisch, weil es zwar schön ist, wenn man Homer lesen kann, aber doch sehr unpraktisch, 
wenn man sich im Griechenlandurlaub nicht mal einen Eiskaffee zu bestellen vermag. Und obwohl er sich 
so mit uns ärgern musste, tat er sich Jahr für Jahr den logistischen Supergau an, ein Schülertheater auf 
die Beine zu stellen.  
Doch das, was ich von ihm mitnahm, reichte noch weiter über den Kernstoff hinaus. Fritz war ein Demokrat 
durch und durch. Auch wenn seine Aufgabe darin bestand, uns über 2500 Jahre lang verstorbene 
Feldherren zu informieren, mahnte er uns konsequent, auch die jetzt lebenden Akteure und Prozesse der 
Macht im Auge zu behalten. Denn die Geschichte wiederholt sich, auch wenn wir es vergessen. Er 
verstand es, die BügerInnen in uns Fünfzehnjährigen zu wecken und zu vermitteln, wie wichtig 
Engagement ist. Die Gemeinschaft kann nur so stark sein, wie der Einzelne, der sich für sie einsetzt. Als 
hätte er nicht schon mit dem Unterricht, den er so leidenschaftlich vorbereitete, genug zu tun gehabt, 
engagierte er sich auch politisch, kämpfte für ein besseres Bildungssystem für heute und morgen, niemals 
müde, die Ideale der humanistischen Tradition zu verteidigen. Denn Fritz war ein Humanist und 



Menschenfreund, der sich neidlos über alles positive, das anderen geschah, freuen konnte, der verlässlich 
da war, wenn Not am Mann herrschte, der sich für die einsetzte, denen Unrecht geschah, und der, was ich 
am meisten vermissen werde, bei all dem immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, und ebenso aus tiefster 
Seele loslachen konnte, dass man schon eine Steinstatuette sein musste, um nicht angesteckt zu werden. 
Für mich war Fritz Fassler jedoch noch etwas ganz anderes, besonderes: einer der wenigen Menschen, die 
mich schon immer als den Menschen sahen, der ich war. Und nicht als der Mensch, der ich, zum Unbill der 
meisten, eben nicht sein konnte oder wollte. Ja, ich war ein verdammt schwieriger Teenager. Stur, 
rebellisch, kritisch, vorlaut, manisch, manipulativ und verheerenderweise massiv unausgelastet. Ich 
glaube, ich schaffte es im Wochentakt, irgendwo anzuecken, doch Fritz war derjenige, der nicht das 
Problem sah, sondern das Potential. Er ermutigte mich, anstatt meinen Kopf in Schwierigkeiten zu bringen, 
doch lieber all die Energie auf Positives und vor allem Schöpferisches zu leiten. Zu malen, Theater zu 
spielen, zu schreiben, Politik zu versuchen und vor allem: an bundesweiten Altgriechisch-
Übersetzungsolympiaden teilzunehmen. Erstmals fand ich damit eine Beschäftigung, die mich wirklich 
forderte, die mir eine Welt außerhalb dessen eröffnete, was ich kannte. Wenn man so will: eine 
Perspektive. Ich fasste also das Ziel, später einmal die beste Altphilologin der Welt zu werden. Bereits im 
ersten Semester des Griechisch-Studiums wurde mir klar, dass ich das wohl nicht schaffen würde, weil 
weder meine Liebe zur Grammatikt noch zu Platon ausgeprägt genug waren, und man in diesem Fach an 
Platon nicht vorbeikommt, was auch gut ist. Doch ich hatte in den vielen Vorbereitungsstunden auf diese 
Olympiaden eines gelernt: mich zu konzentrieren. Fritz sagte gern: „Der einfachste Weg führt immer direkt 
in die Scheiße.“ (wobei er beim Wort Scheiße immer ganz leise wurde, das „Sch“ noch hörbar, das „eiße“ 
kaum noch merkbar ausgesprochen). Ich sollte lange die Schule lange verlassen haben, bis ich merkte, wie 
Recht er mit diesem Satz hatte. Dieses Credo gilt nicht nur für das Übersetzen, sondern für das ganze 
Leben. Und ohne diese Lektion hätte ich es nie geschafft, ein Buch zu schreiben. Nicht nur ohne diese, 
nein, ohne all die Lektionen, die ich von Fritz Fassler mitbekommen habe. Zu ihnen gehörte auch: „Bevor 
du verzweifelst, nimm das Wörterbuch und stell dich dumm.“ Und: „Man kann alle kritisieren, aber man 
sollte es behutsam machen.“ Und: „Jeder Ärger legt sich irgendwann.“ Und vor allem, man kann alles 
erreichen, wenn man so richtig dafür brennt. Mit dem Nachsatz: sollte man scheitern, ist es auch ok, dann 
hat man es zumindest versucht. 
Fritz Fassler war in der Lage, Menschen zu Enthusiasten zu machen. Feuer in ihnen zu erwecken. Sie mit 
dem seinigen anzustecken. Und dabei einen jeden Menschen immer als das zu sehen, das er ist. In all 
seinen Schwächen, Stärken und der Schönheit seiner Individualität.  
Fritz, ich werde Dir mein Leben lang dankbar sein, dass Du mir den Weg zu dem geebnet hast, wofür ich 
brenen. Aber noch mehr werde ich ewig den Göttern opfernd danken, dass Du nicht nur das störrische, 
manische Teenagermädchen aus dem Wienerwald gesehen hast, sondern eine kreative Energie, die sich 
entfalten muss, und dass Du mich ermutigt hast, diesem Drang auch nachzugehen. Wege zu finden, mich 
auszudrücken, die nicht pure Rebellion sind, sondern nun eben das Schreiben (auch wenn Du immer 
dachtest, ich geh ans Theater oder werde Comic-Zeichnerin).  
Noch vor wenigen Monaten standen wir beisammen und ich hab Dir versprochen, Dir ein Buch 
mitzubringen, in dem meine erste Übersetzung eines altgriechischen Texts abgedruckt ist, noch dazu 
Herodot, den ich ohne Dich niemals kennen und schätzen gelernt hätte. Das Buch liegt seit Wochen auf 
meinem Schreibtisch, darauf klebt ein Post-It „Fritz“. Mir zerspringt das Herz zu wissen, dass dieses Buch 
nicht mehr zu Dir gelangen wird. Und noch viel mehr, dass ich Dir all das nie sagen konnte. Vor allem 
nicht, wie dankbar ich bin, dass das Schicksal gewoben mir hat, von Dir unterrichtet, und ins Leben 
begleitet zu werden. Du warst so viel mehr als ein Lehrer, Du warst ein Freund für uns Schüler. Und Du 
wirst es immer sein. 
 
Quelle: Vea Kaiser Facebook 08.10.2016 
https://www.facebook.com/autorinveakaiser/posts/1171891642881725 
 

	
	
	

	


