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Lteber PauLt

wentgmehr tLs eLnhaLbes )ahr tstvergangett., sek.du am mttunter auch sc^wLerigwr'Derl'achenundweinenkonnte

20, Novem ber desyerg^ngeneüa,hres irizs\t"a"nsiahr ge-' und' einLetdenschaftLLcher 
T inzer war'Der mit seLner Liebe

storbenbist. un^ n in ,i." ich hier, we:iL krt - ,,st- möc-rte für dte deutsclte Literatur' (ür Poesie und der von dLr zu'

ichstgen,teLchrs,nnis"*"u".:lll)l:i:::::^::*:::; 
'r:;j!;"-;:l;:i::'::'::::"'::;I'W"::l'

se Lusgabe unseres "-KLrm"s'X'ttgazLn ie dLe ramtLi'" Atu*"'L"n wohl' auch nerven konnte und' der

dtch zu schreiben""tl"ätte ich dJch' "ne'Ln" 
gesa'gt' o":: ):, 

I:r;^:r::,|"*i'i^^'ti **u von seiner "YerrücktheLt"

Länger ich darirbei* n^rhd"nke, wa.s t r, ati d"- n wo^' tß doch ilLen in der FrmiLLe etwas

::^i,"{;:I:"^',,,i,!:"'-':;:;:"";;;ä'*; 
:;::::^ 

*'T:i!,,;i!"1),^*,der 
dict'lkann'ie'oder zukennensLtub'

etnen du Wort "KLrm 
ndet mal't te'hat "in ^nd"'"s 

ßLl'd'von dLr' LLnd' unsere VrteLLe' die wLr

wohL eher so etwes wt weLnxln' so schne|L -;;';;;" abel andere Menschen feLLen und dLe

den, anßratwurst, M ,t^r^ u^d bei Licht b"'"i"n zumeßt nur YorurteLl'e stnd' sie tref(en

praLr,emLeben.oing" aLso,.dLe so (est zur ,,rtosch"^", t<n-- seLten den Kern des and'eren'.ln eLnem Gedicht von ller'

T::::::;"x:,,,!;"fJ"',',ii,"^tr:::"Hi:!;f* 
:n";;i:i!ä'*;;i:::':::f;;':i::::ryä.

nem Nach ru( verbind,en lassen' kber dieser ""t" Grul'd' 
?u "^:'^ii^;;"n""'s"'t'''lyim 

Nebel zuwtndernt Le-

wäresichernochkeinsoschwerwi'eg.,:d::,'-^:::,::^::.n"^i;:ii^^,"Ln.Keinlvtenschkenntdenandern,jeder. r.t..hrr ll

::;;"';:'"::;;::;'i^,7-,"r",n"dJ 
dt"KtrmesmitgetuL- "r^[^T;" kann auch das,was ich.o'r hier zum Nachruf

;Iiii. 
a sLbt r""*'*^"r"i" c"ana"'o' ,::'.*,'^:::.':'; 'r:y;!{;;:'^';,!!':"::"::;i:?'#:;iä:if::;;

ben schwer werden L^rrJn. Es sLnd. zum einen die wort:e, 
-r^"""ni'^"t 

al'-itLd "tn"' 
uo'l d"' LLteratur und det

diePfxrerThoma'sGerbertmrotenamtsoehrLich,soerfüLLtent,t"*,h"n,dersLchyoneinemcqedicht,mlnch.
kLar und.deshaLb sobewegend,zudeLnemLebenzuslgen 

maL sogar nur von einem sav d'arin' voLßtindig in ßann

wusste, und. denen nur wenighinzu.zuftigen wäre..worte ,,1'L^gJnr^""n"konnte' weLL du seLnen geheLmsten stnn er'

zueLnemLeben, das duntchttmv"';;:';:^"^' sonderntn- kanntest' und du' wa's du da erkannthtllest' da's woLLtest

mix.ender,,rroschemer,,gerebth^.st,voidenena"nn^unv, 
dumitte'Len'wtnnund'wo'tmmereswar'lchktnnmich,,n

'",:!::!:;;:!,:::;::'l:;#!'t'd'w,,hne'^utg"'ur"n*^i' 
:;n;:.:i:::"i*x*:;*;:l';::'7:{f:

^ber 
es ist vor aLr,em das, wts deine Tocrter Maria. Lm Kirmeswanderungbe'm.ßter 

stalden'oukamst spät abends

Namen Lhrer vier Geschwister ,'(ür Papa,, tmtotena* zu dazu undhat"s{wohLkurz zuvor Clemens ßrentenos Ge.

':ff::i:,:,';ä:,':'::;;iy"iri::y::#j"r^ t{;!T#':ir*::::"::::::^:::'T"\;;;Y'li!"^fJ'

doch so ,,verrückte. Leben,, au rcinai"it und,)ugend, dei- yLrtuos|tit seiner sprache u.nd' der tiefen MeLanchoLLe sei'

ner T öchter ,'nd sohne und. deine Ltebe ltetdL Ln alLen rrö- ner kussagi," i" di' dt"'"' kLelne Gedtcht unbedingt rezt'

henwnd.rlefenüber 40 )threbegLeLtethtt'ka 
nmannsn Y^::r:::^imr;:::'!;:::t:!*" ,n"später^,^^,,, ihre

f:f ä.'iil,"ri"i,i .*^,7,o,"s,*'_::::*:^ii!:"1i,'. 
w^rsr ou ^""',iln'i"i",i,,^er sprrche,ihrkhvthmus'Lhre

SteLte getreu im wortLrut das *i"d'"',)ug"ben' was MarLa - ?* 't'^:::':':r:::t":::!:'#'-i'i r*"'ni"'"n konnte
SteLte getrel{ LtI'Yv

von dLr zu s;rgen wttsste' Eben

der aLlezeLt so' ginzLich anders
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kber gerade dies machteDichvteLLeiclfi 
auch einstm' Denn 

;

wen Lnteress'tert'^^*^u'"^ ZeitaLter O,:' 
,o"t i::! '::'"'

",:;:i:::;ä1,,i*"""*s"orerd"lt^sLi'h,u','1"*',,':f*
zu erLebend,"nut't*tün wirkli chkett'no,:h "in 

stück große

Llter ttur o der gar etn G e dL cht? "Llnnuit 
zer Kr arn' b r ingt un'

term StrLch nichts s;ein" 
' 
so Lautetheute wohl' eher der Tenor

unsereYsp^ßg"'"Ll';;^ft 'frbervLeLLe"?:,-:,":i::::;::::

fr
=ata

ffi:i:ri:;'"i,'" I* Klrctrc tn thren worten ia ankLingen''

v teLLeL clrt s ind' w Lr M'e: di env er s euchten j a' die Y er r ückten'

Für dich,Lteber PauL' aber wr Sprache eineWelt' eLn gtn'

zer Kosrvros. Lrnd es waren ja oft die 
,problematischeren 

Na-

turen unter a"^ 
'uyt't*'"tiLL"'n 

unÄoi'htern' derenWerk

dich anzog' r'^n) rc^k^ zum ßetspLeL' der wie kaum eLn

ander er d'as tr aum^ii*'y'" /tus geLief er t s e1n des mo der nen

M ens chen 
^n ^no 

ny, 
^e 

Miclte zum /.us dr uck geb r rcht hat'

ßei Ka(ka sindwir dte Ln einemTunneLterungLücktenket-

s enden.,,W ir s ehen das LLcht v o m knfung des Tunnels n i cht

mehr und' das tt''l't ^n 
seLnem Ende so vin'lg' dass der tLick

,' - - ^ -r'--+,,,,ri.li-' *obeL ,.n',"ng u,'d 7:d:-"':^::::::
sen' es gibt das Llcht' kuch' so etn

zur Ktr mes zert mit unter dte ß iu'

ksbrachtest'

ünd' dann B er thoLt ßr e cht und' s etn G edLcht v o n der Ent'

stehung des ßuche-s "Tao 
Te King"' das Du in voller Linge

v er innerLicht h'attest und' dess en \tt eisheitsLehr e b es agt' dass

,das weLch"W^u''rinßewegungmLt 
der ZeLt den micht'gen

Stetnbesiegt' Du verstehst' das llarte unterLtegt"' Oder )o'

s eph xoth, der es Dt v anget an hafte' D'tes er Ö ster r etcher' der

tn s einen gr o ß ^' 
ttg"n t7 zahLung.en v olLer MeLanchoLi'e dem

Llnterganga"'^f "n-o'terreLciJtscn:i"::J,'.t!!li^Y::7;:';

nParis eLnsam an kLkohol'' weiL er in setnem

inn mehr erkannte ' Vnd' so heißt seLnLetztes
l- fli^ I o,tpnÄe

wterk und'Literart"h"' Testament denn auch "Die 
Legende

LLeber paur.,ichhatte gerne öfter mttDir gesprochen'

neLite

L en' Es

ko mmene ßil'd s eLn' das ich v o

etnes Menschen' der G\ttck u

hnd'.undd'as Schönste undLetzte saqt dennauch derYers

desvondirso'"'";:;;;;-'rju'"o^^n'LärspsephvonEichen'
d,orff Ln deLner TodesanzeLge tus:

,,C,a ew a\t' ges Mo r genr ot'

WeLt, un"'^"ßLi'h' duverzehrst die Erdel

ttnd'tn d'"^s'hweigen ur d'er 
lLugder 

SeeLen'

DLe säuseLnd"heLmitehn durch dLe stiLLe Luft" '

:;:::::tr ,7*"""' nt' )ude u( der FLuchrvor den\azi'ßar'

PE.RSONLICI_IES

Professor Dr. Paul Jung
* 10.01.1924 in Horchheim

als Sohn des Lokomotivtührers Johann Jung
und der Elisabeth geb. Fuchs

1 20.11.2001 Koblenz

1930-1934 Volksschule Horchheim
1934 1942 Augusta-Gymnasium Koblenz (Abitut)
1942-1946 Soldat an der Westfiont; ein Jahr in amerikani-

scher Gefangenschaft in der Normandie
1946-1947 Novize im Benediktinerkloster Maria Laach.

Durch die in det Gefangenschaft zugezogeneTt
berkulose Weggang von Maria Laach

1947 1950 Studium an der Pädagogischen Hochschule Bad-

Neuenahr; Abschluss mit der 1. Lehrprüfung;
erste Lehrerstelle in Wehbach/Sieg

1949 Erster Treff mit seiner späteren Frau Heidi
geb. Sottong in Heidelbetg
Verlobung in Meisenheim
Standesamtliche Hochzeit
Kirchliche Hochzeit (Kindet: Christoph, Maria,
Veronika, Thomas, Susanne; 13 Enkelkinder)

1956 Realschullehrerexamen
1957-1959 Realschule Mayen

Studium an der Universität Bonn

(Sprachwissenschaft, Deutsche Geschichte)

Promotion zum Thema ,,Die Ruhebefindlich-

keit im Raum"

Studienrat am Johannesgymnasium Lahnstein

Fachiehrer für Deutsch am Pädagogischen

Fachrnstitut in Rengsdorf; während dleser

ZeiI auch Lehrer für Deutsch an der

Schönstätter Marienschule Vallendar

Akademischer Oberrat im Fachgebiet Grund-

schulpädagogik an der Erziehungswissen-

schaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz,

Abteilung Koblenz

Professor an der Erziehungswissenschaft-

lichen Hochschule Rheinland-Pfalz,

Abteilung Worms

Professor an der Erziehungswissenschaft-

lichen Hochschule Rheinland-Pfalz,

Abteilung Koblenz (seit 1990 Universität

Koblenz-Landau)

Lehr- und Forschungsauftrag im Fachgebiet

Germanistik, Schwerpunkt Sprachwissen-

schaft und Sprachdidaktik

Emeritierung

1951

30.06.19s 1

29.07 .1951

Ab 1960

r964

r966-1968
1968-1971

197 1

r974

1977

Seit 1980

1 990


