Time to say goodbye - zwei IGF-Urgesteine in den Ruhestand verabschiedet
Ingo Wolff (Mathe/ Physik) und Ralf Schmuck (SR) – das sind zwei Gesichter und Lehrer, die zu
unserer Schule seit über 30 Jahren dazugehören. Anfang Juni haben sich beide von uns
verabschiedet und alle Kollegen und Kolleginnen ins Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum
nach Kiel-Molfsee und in den unmittelbar benachbarten Drahtenhof zu Kaffee und Kuchen
eingeladen.
Die Führung über das Gelände und die Häuser des Museums bei bestem Wetter brachte uns vor
allem Sprichwörter näher. So sind wir „auf den Hund gekommen“ (Brautleute bekamen früher als
Aussteuer zur Hochzeit eine Truhe voller Textilien. Wurden diese im Laufe der Ehe immer weniger,
also nicht wieder aufgefüllt, kam man immer mehr auf den Grund der Truhe, auf den häufig ein
Hund gemalt war.). Auch haben wir „die Kurve gekratzt“ (Die Straßen waren früher sehr eng und
die Kutschen kratzten beim Abbiegen nicht selten die Hausecken).

Im Drahtenhof waren dann auch viele Ehemalige anwesend, die Ingo Wolff und Ralf Schmuck in
den letzten 30 Jahren begleitet haben. Was wir uns heute kaum mehr vorstellen können: Die
Kolleg*innen, die in den 1970er und 1980er Jahren an der IGF unterrichteten, haben einen
politischen Auftrag gehabt: sie wollten die Welt aus den Angeln heben und verändern, mussten sich
im Bildungsministerium unbequeme Fragen zu ihrer politischen Vergangenheit in linken
Studentengruppen gefallen lassen, für deren Überzeugungen sie auf die Straße gingen und
beispielsweise 1980 Wahlkampf gegen Strauß und die Union machten.

Was aus dieser Zeit bleibt und nicht nur für Ingo Wolff und Ralf Schmuck den „guten Geist“ der
IGF ausmacht, ist bei vielen Kollegen und Kolleginnen der pädagogische Auftrag, möglichst jedem
Schüler und jeder Schülerin den jeweils bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen. Auf das, was
Ingo Wolff und Ralf Schmuck dazu in zusammen über 50 IGF-Jahren beigesteuert haben, blickten
ihre Fachschaften nicht ohne Stolz und Rührung sowie methodisch vielfältig mit Reden, Quiz und
einem sangesfreudigem Flashmob zurück. Schön, dass uns beide Kollegen im nächsten Jahr ein
Stück weit erhalten bleiben werden: Ralf Schmuck als Stimme des Gewissens von außen, Ingo
Wolff in der Physik und als Berater in der Oberstufe, die er selbst über fünfzehn Jahre lang leitete.

