
30 Jahre PA: ein Blick 
zurück auf die Ara Haller

3. und letzter Teil: 1.9. 86 - 1.9.94

Von Fink zu Haller - mehr als ein 
personeller Wechsel

Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Direktor 
Hans Fink gab es auch Spekulationen über die 
Motive. „Offizieller“ und in den Medien ge
nannter Rücktrittsgrund war die angespannte 
Personalsituation in der Diözese. Es gab aber 
auch Meinungen in- und außerhalb des Kolle
giums, die im Rücktritt eine logische und di
rekte Folge seines glücklosen und letztlich ge
scheiterten Versuchs, die Übungsschule zu ver
kleinern, sahen. Manche wollten in seinem 
Rücktritt auch ein Eingeständnis seines Schei- 
terns als Direktor sehen. Spekulationen in 
diese Richtung einmal beiseite - es bleibt die 
Tatsache, daß das Verhältnis zwischen Direktor 
Fink und vielen Lehrern besonders an der 
Übungsschule emotional schwer belastet war. 
Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ob
wohl Hans Fink noch immer Mitglied des Lehr
körpers ist, nimmt er nie an Konferenzen teil 
und auch das „Schulleben“ der PA, die Ehrun
gen,Verabschiedungen und Kollegenausflüge 
meidet er konsequent.

Der Wechsel in der Direktion wurde ohne 
größere Turbulenzen vollzogen. Es gab nur vier 
Bewerber und Elmar Haller war aufgrund sei
ner Qualifikationen, seines Dienstalters, seiner 
vielseitigen kulturellen Tätigkeiten wenig um
stritten, obwohl er nie Pflichtschullehrer gewe
sen war. Mit großen Veränderungen rechnete 
ich nicht, denn der neue Direktor war zur 
Zeit, als er als Historiker in der Hauptschulleh
rerausbildung tätig gewesen war, eng verbun
den mit der kleinen Gruppe um Fink, Speran- 
dio und Reiner, die schon in der ÄraWirthen- 
sohn bestimmenden Einfluß an der Akademie 
hatte.

Als Personalvertretungsobmann war Elmar 
Haller bei den Auseinandersetzungen um die 
erste Besetzung des Postens eines Abteilungs
vorstandes für die Ausbildungsgänge „feder
führend“ im wahrsten Sinne des Wortes gewe
sen, und ich hatte ihn in diesem Konflikt als 
Kontrahenten, aber einige Jahre auch als „Zim
mergenossen“ und anregenden Ge-spräch- 
spartner kennen und auch schätzen gelernt.

Ob er in diesen Konflikten eine treibende 
Kraft war, oder nur ein „Getriebener“, ist 
schwer zu beurteilen. Die zurückliegenden 
Konflikte hatten Wunden und Narben hinter
lassen, und sie waren in einem gewissen Sinne 
auch eine Hypothek, die er in sein Amt mit
brachte. Es gab aber im Kollegium auch eine 
gewisse Konfliktmüdigkeit und ein Bedürfnis 
nach Entspannung, nach einem gedeihlicheren 
Arbeitsklima.

Direktor Haller hatte auch einige fast skurril 
anmutende Züge. Er hatte keinen Führerschein 
und besaß folglich auch kein Auto, was in der 
heutigen Zeit schon fast an Snobismus grenzt. 
Legendär war auch seine ausgeprägte Sparsam
keit. Er schrieb bei Besprechungen in der Di
rektion mit sehr kleiner Handschrift auf kleine 
Zettel, aber es hatte alles seine Ordnung. In 
Besprechungen und Verhandlungen wirkte er 
manchmal unbeweglich, er konnte auch einmal 
laut werden, aber er war nicht nachtragend. 
Seine Konferenzen waren lang und manchmal 
etwas umständlich. Darauf angesprochen er
klärte er: „Die Lehrer haben die Pflicht mir zu
zuhören.“ Er war kein ausgeprägter „Parteisol-
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dat“ und wußte Leistung zu schätzen. Er war 
großzügig, ein Vorbild an Pflichtbewußtsein, im
mer im Hause anwesend und für Gespräche je
derzeit erreichbar.

Schon auf der ersten Konferenz, die Elmar Hal
ler als Direktor leitete, schlug er neue Töne an. 
Ohne große Rhetorik signalisierte er Bereit
schaft, ja den Willen, alte Gräben zuzuschütten 
und einen Neuanfang zu machen. Der wenig 
spektakulär vorgetragene Versöhnungsversuch 
mündete dann in der Aufforderung: „W ir soll
ten einander akzeptieren!“ Dieses wichtige Sig
nal, das ich vom Priester Fink eigentlich eher 
erwartet hätte, zeigte langfristig erhebliche 
Wirkung. Für mich begann, das wird mir erst 
im Rückblick aus zeitlicher Distanz bewußt, 
nach einer lähmenden Zeit eine neue aktive 
und auch fruchtbare Periode, obwohl vorerst 
noch alte Verletzungen nachwirkten.
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