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Joachim Zelter stieß bei den Schülern auf großes Interesse.                                                                        
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Im Rahmen der Frederick-Wochen, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest in Baden-

Württemberg, hatten die Fachschaften Latein und Deutsch des Richard-von-Weizsäcker-

Gymnasiums jeweils einen Autor in die Schule eingeladen. 

  

 

Baiersbronn. Franjo Terhart, ehemaliger Lateinlehrer, erzählte den Sechstklässlern, dass er als 

Schüler nach einer Autorenlesung in der fünften Klasse den Wunsch hatte, selbst einmal 

Bücher zu schreiben. Diesen Traum hat er sich mit inzwischen rund 70 verfassten Büchern 

schon lange erfüllt. 

Seine Kinder- und Jugendbücher befassen sich viel mit Themen aus dem alten Rom. Wie fand 

Unterricht vor 2000 Jahren statt? Wie gestaltete sich der Alltag? Wie spielte sich das Leben 

der Kinder und Jugendlichen ab? Franjo Terhart, der als Spezialist für römische Geschichte 

gilt, lässt das Leben im alten Rom anhand seiner spannenden Kriminalgeschichten für die 
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Schüler lebendig werden. Nach einer angeregten Fragerunde zu Plänen für neue Bücher, zu 

der Frage, warum gerade Rom als Thema, und zu Charakteren der Bücher löste der Autor 

zusammen mit den Schülern die Botschaft der ältesten Geheimschrift der Welt: "Caesars 

Quadrat" aus seinem Buch "Das Geheimnis der Amphore".  

In den beiden zehnten Klassen war Joachim Zelter zu Besuch. In seiner Novelle 

"Wiedersehen" wird das Treffen eines Schülers mit seinem ehemaligen Deutschlehrer nach 20 

Jahren zum Fiasko.                                                                                                                                      

In seiner Novelle schildert Zelter, grotesk und ironisch überspitzt, wie weit die Idealisierung 

einer Person und die Wirklichkeit auseinanderliegen können. Groß war das Interesse der 

Schüler an der Geschichte selbst: Stimmt das alles, was der Autor beschrieben hat? Gibt es 

den Lehrer in echt? Hat er selbst diese Erfahrung gemacht? Zelter nimmt wahre 

Begebenheiten und stellt sie überspitzt, übertrieben dar, schafft aberwitzige Situationen, um 

so ihre Besonderheiten offenzulegen. Leben kann er vom Bücherschreiben nicht, obwohl er 

schon mehr als zehn Bücher geschrieben hat; die acht Prozent des Verkaufspreises reichen 

nicht aus. So schreibt er nebenher noch Hörspiele, Theaterstücke und führt Projekte mit 

Schauspielern durch. Interessant war für die Schüler auch sein Leben: Schon als Schüler hat 

er geschrieben, dann folgten ein Studium in Tübingen, der Doktortitel, ein Aufenthalt in den 

USA an der Elite-Universität in Yale. Eine Karriere als Professor schien vorbestimmt. Doch 

Zelter wurde Schriftsteller. 

Finanziell unterstützt wurden die Veranstaltungen vom Förderverein des Gymnasiums und 

vom Friedrich-Bödecker-Kreis.  

 


