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N achrufe 

H artmut Bonz 

Pädagoge, Naturwissenschaftler, H ochschull ehrer 

Am 24. Mai 1980 versta rb in se inem Wohnon Gärr rin gen nach wenigen 
\X1ochen schwerer Krankhcir HARTMUT BONZ, Ministcrialrar und Leircr dcs 
Refe rars Gymnasien im Minisrcrium für Kulrus und pon sowic Honorar-

professor der Universirär Hohenhcim. Im Alrer von ersr 49 J ah rcn w urdc 
er mitren aus der Arbeir ger issen, die ihn zuri efsr erfüllre, und in deren 
Rah men er noch so vie lc Pl änc hegre. Wenn in den Gy mnas icn Baden-
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Württembergs die naturwissenschaftlichen Fächer auch in den neuen Lehr
plänen und bei der Reform der Oberstufe den ihnen gebührenden Platz 
besser als in vielen anderen Bundesländern behaupten konnten, so ist dies 
in erster Linie sein Verdienst. Eine seiner Hauptaufgaben sah er darin, das 
Gymnasium einerseits für eine große Bevölkerungsgruppe zur Regelschule 
zu machen, und andererseits die Qualität dieses Schultyps so zu erhalten 
oder noch zu verbessern, daß mit dem Abitur auch wirkliche Studierfähig
keit erreicht wird. Sehr früh hatte er erkannt, daß die bevorstehende Re
form der Oberstufe auch eine verbesserte Fortbildung der Lehrer erforderte 
und hat diese nicht nur entscheidende Impulse gegeben, sondern auch sich 
persönlich in weitem Maße dabei unmittelbar engagiert. Darüber hinaus 
hat er sich als Didaktiker der Chemie einen Namen gemacht; die Uni
versität Hohenheim ernannte ihn deshalb zum Honorarprofessor. Allen, die 
ihn näher kannten, werden seine menschliche Wärme und sein teilnehmen
des Wesen unvergessen bleiben. 

HARTMUT BONZ wurde am 28. Februar 1931 in Stuttgart geboren. Auf
gewachsen ist er in Herrenberg, wo er die Grundschule und anschließend 
die Schickhardt-Oberschule, die damals bis zur mittleren Reife führte, be
suchte. Sein damaliger Lehrer W. HOLeH hat wesentlich dazu beigetragen, 
daß ihm schon früh das Beobachten der Natur zum selbstverständlichen 
Bedürfnis wurde und er sich dann auch mit den Naturwissenschaften in
tensiv beschäftigte. Nach der mittleren Reife besuchte HARTMUT BONz die 
Oberschule von Böblingen-Sindelfingen (jetzt Goldberg-Gymnasium Sindel
fingen), wo er im Sommer 1950 die Reifeprüfung ablegte. In dieser Zeit 
waren es R. KIESER, bei dem er Latein und Geschichte hatte, und der Mathe
matiker GÖNNENWEIN, die HARTMUT BONz besonders beeindruckt haben. 
Schon daraus werden seine von Jugend an weitgespannten Interessen und 
die Breite seines Denkens ersichtlich. So war er auch zunächst im Zweifel, 
ob er Germanistik oder Naturwissenschaften studieren sollte. Er entschied 
sich dann für das letztere und begann im Wimersemester 1950/51 an der 
Universität Tübingen mit dem Studium der Chemie, Biologie und Geo
graphie. Sein Großvater war Lehrer gewesen, und so hatte auch er das 
Ziel, ins Lehramt zu gehen. Als akademische Lehrer besonders beeindruckt 
haben ihn in der Chemie G. WITTlG und A. BUTENANDT, in der Biologie 
A. KÜHN und E. BÜNNING und der Geograph H. VON WISSMANN. Im Rah
men der Geographie war es Pflicht, einige Semester Geologie zu hören. 
Bald interessierte ihn dieses Fach ganz besonders, so daß er sich weit über 
das erforderliche Maß hinaus damit beschäftigte. Im philosophisch-päd
agogischen Begleitstudium hat ihm E. SPRANGER Entscheidendes gegeben. Für 
die Vorprüfung in Philosophie wählte er als Spezial gebiet die Philosophie 
von G. W. LEIBNlz, dessen Verbindung christlicher Gedanken mit dem na
turwissenschaftlich orientierten Rationalismus ihn besonders anzog. über 
das Problem der Theodizee hat er auch Jahre später mit dem Verfasser 
dieser Zeilen - der auf sein Anraten dann dasselbe Spezialgebiet wählte -
noch lange Diskussionen geführt. Die wissenschaftliche Zulassungsarbeit fer
tigte HARTMUT BONz bei G. WITTIG an und legte im Herbst 1956 mit 
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hervorragenden Noten die Wissenschaftliche Dienstprüfung ab. Ab Januar 
1957 war er als Referendar vor allem am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 
in Stuttgart-Bad Cannstatt, ferner für kurze Zeit in Korntal und in Esslin
gen tätig. Im Sommer 1958 folgte die mit Auszeichnung bestandene Päd
agogische Dienstprüfung. 

Am 2. September 1958 trat HARTMUT BONZ als Studienassessor ins 
Mörike-Gymnasium Ludwigsburg ein, wo er 1962 zum Studienrat und 1966 
zum Gymnasialprofessor ernannt wurde. Mit der letztgenannten Beförde
rung verbunden war eine Tätigkeit als Fachberater für Chemie beim Ober
schulamt Stuttgart. Schon als Studienassessor wurde er Mitautor des von 
CUNY herausgegebenen Chemie-Lehrbuchs für Gymnasien. Dieses Werk ge
hörte zu den ersten Schulbüchern, welche die bis dahin vorherrschende 
Stoffbetrachtung durch eine stärker an allgemeinen Prinzipien orientierte 
Chemie ersetzten und dadurch zu neuen Maßstäben für den Chemieunter
richt geführt haben. So war es nur folgerichtig, daß HARTMUT BONZ dann 
auch als Lehrbeauftragter für Didaktik der Chemie an der Universität 
Hohenheim tätig wurde. Im Jahr 1972 wurde er dort Honorarprofessor 
und hat bis zum Wintersemester 1979/1980 regelmäßig Lehrveranstaltun
gen abgehalten. 

Am 8. Dezember 1967 schloß HARTMUT BONZ die Ehe mit DORIS, geb. 
HORNUNG. Sie ist die Tochter von Dr. HERMANN HORNUNG (1907-1945), 
der nach dem Studium der Naturwissenschaften und der Promotion in Geo
logie einige Zeit Mitarbeiter von F. BERCKHEMER gewesen und als solcher 
bei der Bergung des Steinheimer Schädels beteiligt war; später wurde er 
Regierungsrat als Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, da er wegen 
einiger den damaligen Machthabern mißfallenden i\ußerungen nicht in den 
höheren Schuldienst übernommen worden war. 

Von 1970 bis 1975 war HARTMUT BONZ Stadtrat in seiner Heimatstadt 
Herrenberg. Eine erneute Kandidatur für die Wahl 1975 lehnte er wegen 
seines bevorstehenden Wegzuges nach Gärtringen ab. Im Mai 1970 wurde 
HARTMUT BONZ zum Kultusministerium abgeordnet, hielt aber bis 1971 
noch Unterricht in Ludwigsburg und war dann als Regierungsdirektor beim 
Kultusministerium im Referat Gymnasien für die naturwissenschaftlichen 
Fächer zuständig. Im März 1977 erfolgte die Ernennung zum Ministerialrat 
und Leiter des Referats Gymnasien. 

Schon als Studienassessor wurde HARTMUT BONZ mit der Durchführun~ 
von Tagungen für die Lehrerfortbildung betraut. Er leitete viele solcher 
Tagungen, anfänglich zur Chemie, später auch für andere Naturwissen
schaften, hielt auch selbst zahlreiche Referate und führte Exkursionen. So 
setzte er schon früh in der Lehrerfortbildung neue Akzente. Als dann zu 
seinen Aufgaben im Ministerium die Vorbereitung der Reform der gymna
sialen Oberstufe gehörte, sah er von Anbeginn, daß hier nicht nur ein großes 
organisatorisches Problem vor der Türe stand, sondern daß insbesondere 
auch rechtzeitig eine Möglichkeit für die Lehrer zur fachlichen Vorberei
tung ins Leben gerufen werden mußte. Es gelang ihm, finanzielle und per
sonelle Grundlagen für eine umfangreichere Lehrerfortbildung zu schaffen. 

Jh . Ge.. N.turkdc. Würtl. 135 (1980) 



Nachrufe 277 

Die weitgehend reibungslose Einführung der Oberstufen reform in Baden
Württemberg ist vor allem seinem persönlichen Engagement zu verdanken. 
In vielen Veranstaltungen im ganzen Land hat er die Grundzüge der Re
form überzeugend dargestellt, aber auch Anregungen aus dem Kreis der 
Angesprochenen gerne aufgenommen. Auch dort, wo er in Details anderer 
Ansicht war und etlichen Punkten der Reform kritisch gegenüberstand, hat 
er die festgelegten Reformprinzipien stets loyal vertreten. Die Oberstufen
reform ermöglichte es ihm auch, das Schulfach Geologie, das in Württem
berg eine alte Tradition hat und erst im Dritten Reich beseitigt worden war, 
gegen einige Widerstände wieder einzuführen. Er sah schon bei der Kon
zipierung der Reform den zukünftigen Freizeitwert der Geologie voraus 
und wollte die Beschäftigung mit einem solchen Hobby in sinnvolle Bahnen 
lenken. Die Entwicklung hat ihm vollauf recht gegeben, worüber er sich 
noch kurz vor seinem Tode ganz besonders freute. Den Lehrplänen für die 
naturwissenschaftlichen Fächer gab er wichtige Impulse; er war auch Vor
sitzender von Lehrplankommissionen. Die Grundzüge des Geologie-Lehr
plans sind sein Werk. Bei aller seiner fachlichen und organisatorischen Be
rufsarbeit war es stets sein Bemühen, dem Gymnasium ein freies Wirkungs
feld zu erhalten und es zu befähigen, Menschen zu bilden. 

Als der geborene Lehrer ist HARTMUT BONz, wenn er es sich zeitlich 
leisten konnte, auch über den Bereich des Berufes hinaus tätig geworden 
und hat zahlreiche, teils mehr naturwissenschaftlich, teils mehr historisch 
orientierte Reisen geführt, so u. a. mehrfach nach Sardinien, Süditalien, 
Griechenland, Nordeuropa und Afrika. Stets wußte er auf solchen Fahrten 
bei den Teilnehmern sowohl für naturwissenschaftliche wie für kultureUe 
Aspekte Anteilnahme zu erwecken. Aus seinen weitgespannten Interessen 
und der Fähigkeit zur Verbindung von Geistes- und Naturwissenschaften 
entstanden sein Sardinien-Buch (1. Auflage 1968) sowie ein Aufsatz über 
den Staufer Friedrich II ("Kaiser Friedrich 11. in seinen Fragen an die 
Natur"). Seiner besonderen Neigung für die Geologie entsprechend schrieb 
er außerdem für Reiseführer Einführungen in die Geologie einiger der ge
nannten Gebiete. 

Trotz seinen zahlreichen Verpflichtungen gelang es ihm, die Fortschritte 
der Fachwissenschaften stets zu verfolgen. Er hatte ein besonderes Gespür, 
zu erkennen, welche neuen Ergebnisse der Grundlagenforschung für die 
Schule in absehbarer Zeit relevant sein würden. Damit hat er wesentlich 
dazu beigetragen, daß sich die Schere zwischen der Entwicklung der Wis
senschaft und dem Unterricht an der Schule nicht weiter öffnete. Zahlreiche 
Buchbesprechungen legen auch davon Zeugnis ab. Zu Anfang seiner Be
rufstätigkeit schenkte er der makromolekularen Chemie besondere Auf
merksamkeit; diese war bis dahin in Schulbüchern kaum vertreten gewesen. 
Bald folgten Probleme der physikalischen Chemie nach. Schon um 1960 
wies er darauf hin, daß die Theorie der chemischen Bindung als Grundlage 
zum Verständnis von Struktur und Reaktivität der Stoffe dienen soUte. In 
den folgenden Jahren war es ihm ein besonderes Anliegen, wie die wichtig
sten Fortschritte der Molekularbiologie in angemessener Form in die Schule 
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zu bringen seien. Nach 1970 kam dann der Problemkreis der wissenschaft
lich und didaktisch einwandfreien Darstellung von Methoden und Ergebnis
sen der Geologie hinzu. Wie rasch HARTMuT BONZ Wert und Bedeutung 
wissenschaftlicher Hypothesen erfaßte, mag ein Beispiel zeigen. Der Schrei
ber dieser Zeilen erinnert sich an ein Gespräch im Jahr 1968 oder 1969, 
bei dem HARTMuT BONZ ihm erklärte, daß die - damals noch einiger
maßen umstrittene und als Lehrgebäude unvollständige - Plattentektonik 
eine gute Basis für das Verständnis vieler geologischer Probleme abgebe; 
er verglich sie mit der Bedeutung der DARwlNschen Theorie des Evolutions
mechanismus für die Biologie. Er regte - wie oft bei solchen Diskussionen -
gleichzeitig an, den Problemkreis in seiner Bedeutung für das geologische 
Weltbild für die Lehrer verständlich und verwendbar darzustellen. 

Die vielseitigen Interessen von HARTMUT BONZ wurden auch in den pri
vaten Liebhabereien deutlich. Sein von ihm mit großer Liebe gepflegter 
Garten enthält eine Vielzahl seltener Pflanzen. Bei jedem Besuch konnte er 
im Steingarten - der auch Steine aus allen Teilen Württembergs enthält -
"neue" Gebirgsarten vorzeigen. Meist hatte er sie selbst aus Samen gezogen. 
Aber auch die Flora seiner Heimat und die Standorte seltener Arten kannte 
er natürlich gut und bei gemeinsamen Spaziergängen oder Fahrten war oft 
ein solcher Platz das Ziel. Genausogut konnte aber auch ein alter Grenz
stein, eine prähistorische Stätte oder ein historisch oder kunsthistorisch be
merkenswertes Bauwerk Ziel sein; über all das wußte er ebenso begeisternd 
zu berichten. 

Sehr viel bedeutete ihm auch die Musik und hier vor allem J. S. BACH, 
daneben klassische und romantische Kammermusik und die Liederzyklen 
F. SCHUBERTS. Im Bereich der bildenden Kunst galt sein ganz besonderes 
Interesse dem archaischen und klassischen Griechenland. Wer ihm persön
lich nahestand, den ließ er auch an diesen privaten Interessen in einer un
nachahmlichen Weise teilhaben. Es war einer seiner herausragendsten 
Charakterzüge, durch Teilnehmenlassen zu geben. "Was gibt eigentlich ein 
Mensch dem anderen? Er gibt von sich selbst, von dem Kostbarsten, was 
er besitzt, von seinem Leben. Er gibt von seiner Freude, von seinem Inter
esse, von seinem Verständnis, von seinem Wissen, von seinem Humor und 
von seiner Traurigkeit - kurz, von allem, was in ihm lebendig ist." 
(E. FROMM) 

Alle seine Aufgaben hat HARTMuT BONZ ohne Aufsehen, mit Einfühlung 
und Geduld bewältigt. Andere versuchte er stets durch Argumente zu über
zeugen. Er sagte nicht gerne nein und versuchte, wo es möglich war, Kom
promisse zu finden - nicht um zu finassieren, sondern weil er auch für den 
Andersdenkenden stets Verständnis aufbrachte. So kam es, daß er keine 
Feinde, ja kaum Gegner hatte, wie dies auch Kultusminister Prof. R. HER
zoe bei der Beerdigung am 29. Mai zum Ausdruck brachte. Für HARTMuT 
BONZ war es selbstverständlich, daß Neues nur über kleine Schritte zu er
reichen ist. Er sah sich als eines der kleineren, schnellen Räder, die dazu 
da sind, das große langsame Rad des Fortschritts anzutreiben. Allen be
gründeten Meinungen gegenüber war er aufgeschlossen; nur weltanschau-
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liche Scheuklappen jeglicher Art empfand er als störend. Nicht, daß er 
nicht sogar so etwas hätte verstehen können, aber er war betroffen, wenn 
jemand sich selbst oder gar andere daran hinderte, sich des eigenen Ver
standes zu bedienen. Auch in solchen Fällen ließ er sich kaum etwas an
merken und nur, wer ihn gut kannte, vermochte zu sehen, wie sein stets 
freundliches Lächeln einen etwas skeptischen Zug bekam. In kleinem Kreis 
konnte er sich dann aber gelegentlich auch recht deutlich äußern. Wie sehr 
er mit seiner Arbeit verwachsen war, aus der er dann so jäh herausgerissen 
wurde, zeigte sich, als er wußte, daß ihm infolge der fortgeschrittenen 
Krebserkrankung nur mehr wenige Wochen bleiben würden. Vom Kranken
lager aus führte er die Amtsgeschäfte weiter, bis es ihm 2 Wochen vor sei
nem Tod durch die zunehmende körperliche Schwäche unmöglich wurde. 

Persönliche Anteilnahme und ein ungewöhnliches Maß von Hilfsbereit
schaft - kurz: ausgeprägte Menschlichkeit -, verbunden mit außerge
wöhnlichem Fachwissen und einer außerordentlichen Qualifikation als Leh
rer verliehen HARTMUT BONz natürliche Autorität. Den Forderungen des 
Philosophen entsprechend konnte er als ein anregender und auf andere Men
schen fördernd wirkender Mensch Einfluß auf Andere ausüben; sein Ver
hältnis zu anderen Menschen und zur Natur war tatsächlich "die bestimmte 
willensmäßige 1\ußerung seines wirklichen individuellen Lebens". Letztlich 
für ihn entscheidend waren stets der Dienst am Menschen und an der Wis
senschaft; mit besonderer Freude erfüllte es ihn, wenn er bei des miteinan
der zu verbinden vermochte. Der Begriff der Macht war ihm fremd; er war 
darum ein eigentlich unpolitischer Mensch. Dies war für das von ihm zu
letzt ausgefüllte Amt, in das er vom damaligen Kultusminister Prof. W. 
HAHN berufen worden war, und das sonst nach politischen Gesichtspunkten 
besetzt wird, ein fast einmaliger Glücksfall. Man muß mehr als ein halbes 
Jahrhundert zurückgehen, um mit dem unvergessenen REINHOLD LOTZE eine 
Parallele zu finden. Daß HARTMUT BONz in diesem Amt nur drei Jahre 
vergönnt waren, hat er selbst besonders schmerzlich empfunden. Sein Tod 
hat alle, die ihn näher kannten, zutiefst getroffen. In allen seinen Wir-
kungsbereichen - Familie, Freundeskreis, Beruf hinterläßt HARTMUT 
BONZ eine Lücke, die nicht zu schließen ist. ULRIeH KULL 
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