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JUlich

Verein der Freunde, Förderer
und Ehemaligen
des Staatlichen Gymnasiums Jülich

e. V.

Jülich, im September

1972

Wir freuen uns, lhnen den neuen Sciatzmeister des

Ver_

Sehr geehrte Mitglieder!
Nostra res agitur.

-

eins vorstellen zu können: Herrn Sparkassendirektor Liebeler. Herr Direktor
Liebeler hat als Nachfolger des Herrn Sparkassendirektors Schmittberg, der
bekanntlicf! nach Hamm verzogen ist, freundlicherweise aul unsere Bitte hin
das Amt des Schatzmeisters übernommen, wenngleich er weder Ehemaliger
noch Schülervater isl, ansonsten aber schon ein echter Freund und Förderer
unseres Gymnaslums geworden ist. Dafür und für seine schon seit längerem
scfiatzmeisterliche Tätigkeit sagen wir ihm hier ein herzliches Dankeschön. ln
diesem Zusammenhang wollen wir es nicht versäumen, der Kreissparkasse
aucfi hier einmal für das Mäzenatentum zu danken, das sie dem Verein und
der Schulzeitung ZITADELLE z. B. durch großzügige lnserate und Benutzung
der EDV-Anlage angedeihen läBt. Hierlür müssen wir audr Herrn Direktor
Barloldus unseren ganz besonderen Dank sagen. Die Scfiulzeitung ZITADELLE, die der Verein kräftig unterstützt - sie ist schließlich das Band, das
den Verein zusammenhält - wird schon an verschiedenen Stellen archiviert,
so z. B. im Personenstandsarchiv Brühl. Sie ist bisher in der Lokalpresse gut
kritisiert worden und im allgemeinen gut angekommen, wie inan so sagt. Sie
könnte die Ehemaligen noch besser ansprechen, wenn auch Beiträge aus der
Feder von Ehemaligen erscheinen könnten.

Der letzte Rundbrief, gerichtet an alle Mitglieder, ist von einigen als persönlicher Mahnbrief mißverstanden worden. Es hieß dort in Parenthese - soweit
nodr nicht gezahlt -. Vielen Mitgliedern danken wir ganz herzlach für die gezahlten DM-Beträge, die weit über den 6,- - DM - Jahresbeitrag hinausgehen.
Wir können sie gut gebrauchen; denn die 4ooJahrfeier am 20. 10. 1972 stellt

auch an den Verein finanzielle Anforderrngen. Der Verein veranstaltet
einen Tanz- und Gesellsciartsabend. Sie sollten diesen Termin in lhrem
Terminkalender reservieren. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch
auf die Generalversammlung (siehe Programm in diesem Heft.)
Der Förderverein vivat floreat crescat!
Der Vorstand, i. A.
gez.: Dr.

Fuchs

qez:ftoparlz

JUBILAUMSTAG
8.30

Uhr ÖKUMENISCHER
in der

P ro psle ipfarrk

FREITAG,20.

10. 1972

GOTTESO IENST

irdre

Anspra.hen: OSTR i. R. NieBen und Pfarrer Keller
Es singt die Jugendsctola der Propsteipfarrgemeinde
unter Leitung von Kantor W. Pogatzki.

10.00Uhr FEIEBSTUNDE lM PADAGOGISCHEN ZENTBUM
1- Sdrulorchester; Corelli Concerto grosso c-Moll,

l.

u. 2. Satz

2. Begrü8ung
3. Scfilüsselübergabe
4. Anspradren

5. lnstrumentalgrupp€: J. S. Badr, Sonate in

C-Dur

für zwei Flöten und Continuo, 3. Satz

6. Festansprache von Oberstudiendirektor Dr. Renn:
Jahre Gymnasium und Zitadelle Jülicfi"
"400
7. Chor und Orchester: ,,Lieder zum Lobe der Musik"
8. Grußworte und Glüakwünsche
9. Schulorchester: J. Haydn, Andante aus der Symphonio mit
dem Paukensdtlag
S{fiulorchester (erweitert durch ehemaligo Mitglieder) u. Chor
unter Leitung von G. Biscfiol
14.00

Uhr ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG
zur ,.Stadt- und Festungsgesdlichte Jülicirs" anläBlicfi

des

,loo-jährigen Jubiläums von Gymnasium und zitadelle
(Organisation: Die Stadt Jülicfi)

.14.30_17.30

Uhr

S

PORTVEBAN STALTU

NGEN

in der Turnhalle und den Anlag€n der Zitadelle
(H. Werbelow, H. Kräling, J. Keller)
19.00

Uhr SERENAD

ENABE

ND

im Pädagogischen Zentrum (Leitung: G. Bischof)
unter tuiitwirkung des Sc*luldlores, des Collsgium musicum

und des Jülicher Vocal-Ensembles (H. Huber)

20.30Uhr ZWANGLOSES BEISAMMENSEIN
der Lehrer, Schüler, Eltern, Ehemaligen und Gäste in
Brückenkopf gaststätten (Hesselmann)

den

EINLADUNG ZUM JUBILAUM
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TAG DER OFFENEN
8.0o-13.00 Uhr

U

TÜR

SAMSTAG,21.10.1972

NTERR ICHTS PROG RAMM

Tumhallo: Sponlldle 0bung6n, Splole
(H. Werbolow, H. Kräling, J. Keller, H. Fainor)
Pädagogi8dres Zontrum: Spl6l, Modomdtau und
Rhythmlsdle Ballgymnastik
(1. Kellor, N. Latt€n, H. Ralnor)
Fostraum (Nordrl0g6l): Sdrutordt€8ter probt und sptelt (c. Bhdto0

Musikraum

ll: Lledjmprovlsdlon, obungon mtt Sdt0l6m

(1.

Duß)

lnstitut: Sdr0lerübungon und Domonltraüonsversudle ln physlk,
Biologle und Chemie (dl6 Lehr€r d6r Naturwbsensdtalton)

lnstltut: V6rk6hß€zl6hung (8. Fbd(o)
lnslltut: Malen, Z€idtn6n, Werken (R, Ri6ter)
Fostsaal: Sd!ül€rfitm, Dte Zftadefle (U. Htnterberg)
Spracrllabor: H. Werbelow

15.00Uhr LAUF UM DIE ZITADELLE
Anmeldung

tür Sdrülsr: bel den Spoi ohr€m der

elnzolnen

Sdlulan
Anmeldung lalr Erwacfisene: boi Herrn Claß€n
DJK Löw6 Hambadt

-

(Vsranlworllidl: H. Wsrb€lory)
17.00

Uhr

G

ENERALVERSAMMLUNG

d€s ,Var6iß der Freunde, Förd6rer und Eh€msllgon d93
Staatlldlon Gymnaslums Jällch 6. V,. lm pädagoglsdlon Zentrum
20.00Uhr TANZ- UND GESELLSCHAFTSABEND
ln der Stadthalle
(V€ranslalt6r: V6r6in dsr Frounde, Förderer und Ehomaligen

d63 Staatl. Gymnasiums Jaillci e. V.)

SoNNTAG, 22. 10. 1972
9.3OUhr FESTHOCHAMT lN DER PROPSTEIPFARRKIRCHE
Messe

in

D-Dur

für Orgel und +stimmlgen gemischton Chor

von Anton Dvorak

Leitung: Kantor W. Pogatzki

An der Orgel: Johannes Viehöfer

11.15-.,2.30 Uhr Kleines Konzert ehemaliger Scfiül€r
Festsaal im Nordflügel (Leitung: G. Bisdrof)

9.m-18.00 Uhr lnternationaler Briefmarkentauscfi, wozu

die

gundespost

einen Sonderstempel genehmigen wird.

lm Pädagogischen Zentrum
(Veranstalter: Briefmarken-Sammler-voreinigung Jülicft 9. V.)

MONTAG, 23.10.1972
8.m-12.00 Uhr Sportvoranstaltungen

in der Turnhalle und den Anlagen d€r Zitad€lle

15.m-16.00 Uhr Handballspiel: Lehrer gegen Srfiüler

18.00-22.30 Uhr Konzert der B€at-Gruppen des Staatlicfien Gymnasium§

im Pädagogisctren Zentrum
(Organisation: Sdlülermitverwaltung)

R€lief über der Eingangstür des Südflü9els von Klaus lserlohe, 1972, Foto: H. N.

Aus dem Wallgraben gefischt
Notizen der Bedaktion

nsn ganz Ansehnlk'len Betrag.

Z|TADELLE"
"KoNr(UBRE[z Fon
,.Das darl dodr nicfit wahr s6lnl' werden Sie sldr€r denken, li€b€r Lgsgr!

nädrglen Morgon spleltan wir das Stück
vor un9ersn Mitsctülem, wiederum mit

Aber wenn wlr eine wi.klicho Konkurrenz tür die
"Zitadells" wären, ryärde
die R€daktion der ,,Zitadelle" sidterlidt
keinen Artik€l ihrer,Konkurrenz' ab-

Während dgr Osterfsri€o kam dann H6rr

DlE

drud(€n.

"Was soll denn dann dielar Unsinn?
Eßt Konkurrenz, dann wleder kelne

Konkurrenzl" Nun, die
"Konkurrgnz"
bestoht nur im Titsll Wir drehen €inen
Film über den Aulbau unsersr neuen
Scfiulo. Wir, das lsl die sh€malige
U llla des Sdtuljahres '1968/69. ln die.
sem Scfiuljahr hatt€n wir Herm Dr.
Overdid( als Deußdrlehrsr. Am Anrano

des Schuljahres lasen wir die Novelle
soll nlc,lt stsrben" von For"Robinson
sler. Elnc unserer Hausaufgaben yvar,

eln Kapitel der Novello in Szsne

umzusetsen. Aber w€nn wir sdron eln Ka-

pilel in Szens umgogatrt hattsr, wolll6n wir es audr 3piol6n. Dissg slno

Szone hatte uß vlol SpaB gsmadrt,
daB wlr das ganzo Stüd( splsl€n wollton uns es audr durften. Wr nutlon
iede freio Minuto zum Proben. Scrrllo&
lidr war di€ Uraütlührung zwel T.ee
vor dsn Ostorlerien des Jahres lm,
vor unsgren Eltem und Bekannten. Wir
hatten €inan sehr groBen Erfolg. Eino
8nsdllieS€nde Sammlung erbradrto €l-

Am

gro8em Erfolg,

Dr. Overdid( dlo ldeo, von dem cetd,
das uns gospendet wordsn war. einsn
Film ilboa den Aulbau unserer neu6n

Scfiule zu drshon. Freundlidterweise
atollto Horr Dr. Overdick dazu seino
Filmausrüstung zur Verfügung Dodl
reidrte unlor Gald nicfit aus, dsn Film
fertigzustellen, 90 spiolten wir dag
Stüd( nod! ein dritt€s mal, diosmal vo.
der gEsamten Eltsmscfi8tt des Gyft,
naslums. Das war €in Jahr gpätor, und
man koonto merken, daB wir tdton aua
dem Allen herausgowadrssn waren.

Dodr audr diesmst kam das

Stück

nocfi gut an. SdrtisB cfi b6kamen wir

audr noc,l ehe ,inanziolle Unteßtützung vom Verain dgr Freunde und För_
deror d€s Staatlidten cynnasiums Jüfidr.
Das war die Enßtehunglgaadlldtte un-

$ro3 Films: .Die Zltad€lle., Solne Urauffährung ülrd wlhraod dar Jublläu[§t 9a ssin, hott n ldl mit g€nau
so gro8am Ertolg wis ußer Stüd(
"Bc,
binson soll nldtt sterb6n". Zu diosor
Uraufführung ladon wir Sl€ tisb€r Le,
ser, hozlhhst

sln.

Ulrtdt Hlnterbsrg

rnaclrt!
in einer Auswahl
wie sie für Jülich absolut einmalig ist!
Und dabei zu anerkannt günstigen
Preisen!

Clrpe dlcm
DaB

dio typlsdle

Eruacfisenenlrags

"Was wlllst du oinmal werden?" Kindem wesensfremd und unverständlicrl
ist, und wie g€waltsam in ihr das kindlldr€, nur d6m Augenblick hingsgebene
Boryugtsein und das voraugplanende
Kalkül der Erwacfiaenen zusammenstoBen, erh€llt scilagartig aus der unglaublidr komisdren (in einer Scllw€i-

zer

Wocfienz€itscfirift abgedruckten)

Antwort eines Sdtulmäddtens

aus
oinem kloin6n Dor, MittelEnglands, das

die Frags des Blsdtofs aus Southwell,
der die Gemeinde bssucfito,

"Was

willst

du nach der Schule ma€fien?', naiv so
miBverstand, wle man sie als Ktnd v€rnünftigerweise wohl miBverstehen mu8,

und eintaci sagte: ,,W6ll, eigentlicrr
wollte icfi direkt nadt Hause gehen.' Enthält diese bengidenswerts, in ihr6r
lakoniscfien Kürze unüberbiEtbare Antwort nicht sine Definition von Glüd(:

nur das Jstzt zu kennen und (wie es
Horaz vorsdllug) den Tag zu pflücken?
F.A.Z. 10. 7. 72 cm.
l(ommuoallslerung

zur

Kenntnis genommEn, daB di6 Landesregie,ung beabsidrtigt, alte staaticfien
Gymnasien in Nord,hein-Westfalen
durch gesetzliche Regelung kommuna-

len

soll€n.

Oie vorgssohen€ Kommunalislerung der
staalllcfien Gymnasien kann im Falle
ihrer Ven^llrklicfiung für Struktur und
Gepräge der davon betrorfsnen Schulen einsdrneidsnds Auswirkungen ha-

ben. Es geht dabei um weit mehr als
nur um d6n Wedtsel des Scüulträgers.
Die staatlicfien Gymnasien sind zum
groBen T6il attspracrllicfi E Lehranstatt€n, die sich ln besonderer Welse d€r
Pllege des humanistisdren Bltdungsgutes und der abendländisdlen Kulturwerke widmen. Wird der staaflicfie Status dleser Scfiulen beseltigt, geraten
zwangsläufig ihr durdt Kontinuitäl gs.
wadrsEner Organlsmus und ihre Exislenz in Gefahr; si6 würden sicü dem
Sog der
"Gleicfisdtaltung" nur sdlwet
enlzlehgn können. Eln Untergang der
altsprachlidlen Gymnasien aber würde

für die Gesellschan, insbesondere lür
Wissenschatt und Forschung an den
Folgen haben können.

Die Schulplfegschatten von staa idten

mit Besorgnis

Maßnahmen offenbar ohne Anhörung

der Eltsrn getrotten werden

dsutscäen Universitäton, verheergnde

8taatlldrer Lehranttallen
Gymnasien haben

mit Belr€mdon fest, daB sie blsher
nlcht ausreichend intormi€rt wordgn
sind und daB derart tolgenscfiwore

Schulträgern zuzuordnen. Dies-

bezügliche Verhandlungen zwisdren Re.
gierung und kommunalen Gremien sind
schon in die Wege geleitet oder stohen

unmitt€lbar bevor. Die Eltern 8tellsn

Wir slnd der Meinung, da8 für jsden
Einzoltall die möglicäen Fotgen einer
Kommunalisierung sorgsam bedacht
werden müssen. Dis belrotfenen Eltetn
haben ein Redtt, gehörl zu werden und
Garantien für den Fortbestand des ge.
genwärtigen Bildungsangsbots zu ve.langen.

Aus
"Mitteilungsblatt der Landesslternsdraft dsr Gymnasien' W. 75, März 72

woltz
staadidr geprtifter Augenoptiker

Augen o ptikerm eister

Hörgeräteakustiker
Jüli ch - Kölnstraße 34

Mitteilungen
des

Staatlidren Gymnasiums
Jü!ich
an Eltern, Schüler,
Ehemalige und Freunde
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Kritiker
Aber, aber!
Wie sollten Sie auch,

der nicht versteht,
was hier geschrieben steht,
verstehen,

was hier
nicht geschrieben steht

!

Wie denn das?

WERNEB SPF ENGEB

KURZNACHRICHTEN
Abltur 1972

die Stelle eines Studiendirektors

lJnter dom Vorsitz von Oberstudien-

Geschwister-Scholl-Gymnasium, einem

am

direktor Dr. Renn bestanden die Reite-

städtischen neusprachl. Mädchengym-

prüfung:
O I a (Klassenleiler OSIR. Dr. Reuters)
B. Bardy, G. Baumann, B. Binde-

nasium in Aachen, übernommen hat,
von Hausmeister a. D. Wi i Behnke, der

wald, N. Dreßen, H. P.

Hohn,

D. Jungblulh, R. Knopf, K.
Koch,

J.

H. Mainz, A.

Matscike,
K. Papenfuß, P. Proksch, J. Rat-

terbec*, G. Sdönfelder, M. Szymanski.

O I b (Klassenleiter OSIR. Düppengießer) H. G. Bochmann, P. Doh-

E. Flake, H. Fuhrmann,
G. Heinen, P. Joeken, H. Krukenberg, W. Lanz, F. Löser, A.
NieBen, M. Palm, R. Piche, M.

men,

Rahier, H. P. Verhees.

H. Kräling zum

Verwattungs-

Studiendirektor und ständigen Vertreter
des Obsrstudiendirektors,

Studienassessorin

Anne Göke

- immerhin ist er 81 Jahre
noct
als Heizer und Gärtner tätig
war und nun verständlicherweise seialt

nen Lebensabend genieoen möchte.
Eegrü8t:
Oberstudienrat Ohlig, der nact mehriährigem Aulenthalt im Libanon, wo er
im Auftrag der Unesco in der Lehrerausbildung lätig war, zu uns zurückgekehrt ist,
die neuen Lehrerinnen und Lehrer:

Frau Studienassessoran Dr.

pawelke

Frau Studienassessorin

Seylarth

(Mathematik, Physik), Frau Studienassessorin Rainer (Sport, Erdkunde),

Bglördorl oder ernannl:

OSIB.

bis jetzt

geb.

Kraume zur Studienrälin,
die Studienassessoren Friedrich Fischer

und Jan Keller zum Studienrat,
H. Upietz zum Hausmeister,
Frau Ch. Dutz zur Sekretärin.

(Oeutsch, Französisch), Realschu ehrer
Prümper (Mathematik, Physik, Chemie),

Dipl.-Sportlehrer Sach

eber

(Sport),

die amerikanischen Austausdllehrerin-

nen Frl. Lonnecker und Alexandra
(Englisch), den französischen Assistenten M- Vasseur (Französisct).
Budrprei8e für dle Betten

lnnern!),

Schulbester Heinz Günter Neßelrath
(O lll a c) aus Güsten, Stulenbesler der
Oberstufe Reinhold Cremer (U la) aus
Koslar, Stufenbeste der Mittelstufe Karin Heisler (U lllc) aus Elsdorl, Stufenbeste der Unterstufe Evelyn Wirtz (Vlc)

von Oberstudienrat Wolfgang Stein, der

aus Jülich.

Abldrled:
von Oberstudienrat Ferdinand Brasseur.
dor auf eigenen Wunsch in den Ruhe-

stand trat (si€he Exklusivbericht

im

Klassenbest€ wurden: Vla Helmut Bar-

dy, Vlb Harald Klauer, Vlc Gertrud
Abels, Vld Silke wagner; Va Ralf
Schmitz, Vb Karin Faßbender, Vc Johann Eschweiler: lVa Helene Breuer,
lVb,'c Annemarie Jost, lvd lngeborg
Oidtmann: U llla Ralf Ludwig, U lllb

Maud Herkens. U lllc Anette Pieper;
O llla/c Lukrezia Scharenberg, O lllb
Rall Baumann; U lla Jürgen Jost, U llb
Albrecht Kerz: O lla Wilhelm Markewitsch, O llb Denis Waelbrook; U la

Th€odor Jentgen, U*lb Reiner Porschon.
WlnterbundotlugGnd3Plele

An den Winterbundesiugendspielen beteiligten sich 344 Schülerinnen und
Schüler. davon 242 Jungen und 122
Mädc'tlen. Ehrenurkunden erhielten 25
Jungen und neun Mädcfien, Siegerurkunden 78 Jungen und 59 Mädcien.
Schulbestes Mädchen war Lotte Rose,

U lllc,

1Cß Punkte; Unt€rstulenbest€
Heike Trepels, lva, 8'1 Punkte; Mittelstufenbeste Renate Slraube, U lllc' 102
Punkte. Scfiulbester Junge wurde Christoph Overhotf, U llls, 93 Punkte; Un-

terstufenbesler Jörg Schmiedner und
Jürgen Riedel, lvb/c, ie 75 Punkt€l Mittelstuf€nbester werner Johnen, U lllc,

84 Punkte: Oberstutenbester
Koulen, O lla, 92 Punkte.

Michael

Für die ertolgreiche Teilnahme am ostund mitteldeutschen S.hülerwettbewerb
erhielten acht Quartaner einon Buchpreis und zwei Untertertianer €in Lexikon-

L.ndsstdr0leMettbqwa.t

197

1

172

,,Oie Deutsdren und ihre östlichen
Nacfibarn"
Sieger im Preisausschreiben l-ll
P. Hens (lVd), G. Kelzenberg (lVb/c),

Münster (lvb/c), B. Rock (lva), U.
Marx (U llla), B. U. Firm€r (U llls), H.
Engländer (lva), M. Karsch (lva)

J.

Jugendsportabrclcfi en verliehen

an

in Silber N. Finken (U lb), B.
schmidr

(U lb), M.

:

GutJung

(U lb), W. Koll (O llb), D.
Perbandt (U lb), K. H. Beinarrz (U lb), B. Sciönfelder

(u

lb),

in Bronze mit Silberkranz
mann (u lb),
in Bronze M. Bartolomey

K.

Bessel-

(U lllc),

W.

Johnen (U lllc), E. Bücker

(U lllc), J. Ri6del (lvc),

Baumann (lvc).

EINZAHLUNGEN ZUM JUBILAUM
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B.

Abschied
von einem verdienten
Schulmann

Oberstudiendirektor Dr. Renn :
,,Sie sind uns ein guter Lehrer gewesen!"

So kennen ihn nicht nur die

Schüler,

sondern auci viele Bürger in Stadt und
Land: den passionierten Philalelisten
Oberstudienrat Ferdinand Brasseur.

ln einer würdigen Feier in der Auia am letzton Sctlultag vor den croBen
Feri€n nahm die Sctrule Abschied von Oberstudienrat Ferdinand Brasseur,
der in den wohlverdienlen Ruhestand getreten ist. Das Ereignis fand auctl
Resonanz in der Lokalpresse. So konnte man in den ,,Jüliaher Nachrichten"
vom 24. 6. 1972 lesen:
,,lm Rahmen der letzten ,Schulslunde' intormierle Dr. Renn auch wieder über
personelle Wechsel am Staatlichen Gymnasium. Zunäcist verabschiedete er
einen langjährigen bewährten Lehrer, bei dem noch verschiedene heutige
Pädagogen des Hauses Latein- oder Griedtischunterricht erhalten hatten:
Oberstudienrat Ferdinand Brasseur, der nach 27iähriger Tätigkeit am Jülicher
Gymnasium auf eigenen Wuns€fi vorzeitig in den Ruhestand treten möchte.
Brasseur ist 62 Jahre alt, slammt aus Gereonsweiler, besucfite das Gymnasium
Erkelenz und legte dort das Abitur ab. Er studlerte Latein, Griechlsch und
Geschichte und absolvierte in Jülich schon sein erstes Beferendarjahr, ehe er
in den 30er Jahren an verschiedenen Gymnasien Oienst tat. Während des
Krieges diente er bei der Flak. Kurz nach dem Zusammenbrudl kam er zum
Slaatlichen Gymnasium Jülich. wurde 19,18 Studienrat und 1965 Oberstudienrat
und hat in diesen Jahr2ehnten mehr als einer Generation von Gymnasiasten
eine solide Grundlage in seinen Fächern vermittelt. DaB er Gescftichte unterridrtete, kam nicht von ungelähr; denn sie ist - neben der Phitatelie - eine
der persönlicien ,Schwächen' Brasseurs, der sich aucfi in der Heimatkunde
verdient gemacht hat. Mit herzlicien Dankesworten und einem Btumenangebande verabschiedete Dr. Renn seinen verdienstvollen Kollegen."

Die Redaktion der ZITADELLE wünscht dem Altphilologen und groBem Humanisten ein Otium cum dignilate und scfienkt ihm zum Absctied ean Angebinde
freundlicher Gedanken von Hugovon Hofmannsthal über das Ewige derAntike:
,,Das, wofür Sie einstehen, ist der Geist der Antike, ein so großes Numen, daß
kein einzelner Tempel, obwohl viele ihm geweiht sind, es faßt. - Es ist unser
Denken selber, es ist das, was den europäischen lntelekt gelormt hat; es ist
die eine Grundfeste der Kirdre und aus dem zur Weltregion gewordenen
Chrislenlum nicht mehr wegzudenken. Ohne Platon und Aristotetes nicht
Augustin noch Thomas. Es ist die Spradre der Politik, ihr geistiges Element,
verrnöge dessen ihre wechselnden und ewig wiederkehrenden Formen in
unser geistiges Leben eingehen können. Es ist der Mythos unseres europäiscten Dasein, die Kreation unserer geistigen Welt, ohne welche die religiöse
nicit sein kann; die Setzung von Kosmos gegen Chaos, die Ordnung und
Verwandlung, das Maß und die Weite. Es isl kein angehäufter Vorral, der
veraltern könnte, sondern eine mit Leben trächtige Geisteswelt in uns selber.
unser wahrer innerer Orient, ol{enes, unverwesliches Geheimnis. Es ist zugleich ein herrlicfies Ganzesr tragender Strom zugleict und iungfräulicher
Quell. der immer wieder rein hervorbricht."
-lz
7

Ranunculetum peltati Sauer
Wissenschaftl iche Ehrung
für Studien-Direktor Dr. rer. nat. F. Sauer

Aus lnt. Revue ges. Hydrobiol.55/6i1970/ 913-967:
,,Nachdem eine Ranunculelum aquitalis als nomen nudum bereits b€i Matlick
(1929) erschien, bes€hrieb G6hu (196'l) eine Assoziation dieses Namens unter
Beifügung einer Tabelle. Horsl et coll (1968) wies€n jedoch daraul hin' daB
nach den Regeln von Bacf! el cotl. (1962) als Autor d€r Assoziation Sauer
(1949) die Priorität gebühre, weil diessr unler der Bezeichnung ,,Ranunculus
aquatilis - Beständ€", diesglbe Einheit beschrieben, mit Aulnahmen belegt

-

und ökologisch umrissen habe."
Herzlicrren Glückwunsch!

Dr. Sauer. der als ehemaliger Angehöriger des lnstitutes lÜr Hydrobiologie
der Max-Planck-Gesells.haft in Plön gerade die Wasserpfanzengesellschaft6n
zahlreicfier deutscher und ausländisdler Seen und Gewässer wissensdiaftlictl
untersucit hat, nimmt auctl heule noch als Makrophytenspezialist an intornationalen Exkursionen und Kongressen teil und betreibt mit den Schülern des
Gymnasiums Jülid1 in Arbeitsgemeinscfiaften hydrobiologis.he und ökologische
Forschung im Wassergrab6n der Zitadelle. Dieser bietet sich zu Untersuchun-

gen über aktuelle Probleme z. B- der WasseNerunreinigung und Abwasserbiologie g€radezu an. Wir hoffen, darüber unser€n Lesern berichten zu können

DieWasserhahnentuBgesellsctaft,,Ranunculetum peltati Sauer" im Vordergrund
eines Wassergrabens bei St- Omer im Pas de Calais'Nordfran kreich, den
Dr. Sauer makrophytisch untersucht hat. lm Mittel- und Hinlergrund SpirogyraWatten.
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PARTICULARSCHULE
J ESU

ITENGYMNASIUM

1572- 1664
'1664-1794

HUHERE STAOTSCHULE

'1818-1862

STAOTISCHES PROGYMNASIUM

1a62-189S
'1899-1903

KUNIGLICHES PROGYMNASIUM
KUNIGLICHES GYMNASIUM

1903-1918

STAATLICHES GYMNASIUM
STAATLICHE OBERSCHULE
STAATLICHES GYMNASIUM

1918-1937
'1937-1945

STADTISCHES GYMNASIUM

1973

't945-1973

Abschied vom alten Scfrulträger

Staatliches Gym nasium J ülich
ALTSPRACHLICH

.

NATURWISSENSCHAFTLICH

.

-

MATHEMATISCH PADAGOGISCH . MUSISCH

NEUSPRACHLICH

Von Cornel TroPartz

deselternschaft wurden grundsätzlid!e
Eedenken zur Umwandlung aller

So müßte der zeugniskoPf aussehen
für das Scftuljahr'1972/73. Wenn nic'ht
alles täuscttt. werden ab 1. Januar

staatlichen Gymnasien angemeldet
(Siehe dazu aucfi .,Notizen der Re-

1973 in dem wort STAATLICH drei
Budrstaben verändert und ein neuer

hinzugesetzt,

so schnell wird

aus

einom

STMTLICHen Gymnasium ein
STAEDTISCHeS.

Gewiß wird die Landesregierung die

Patronatsmetamorphose

nicht

schnell vollzogen haben und

so

sticfi-

haltige Gründe haben, warum sie den
Sekundarberoich in der Trägerschalt
kommunalisiert, während der Tertiärbereicfi ganz verstaatlicht bleibt

87 von 506 Koedukations-, Jungenund Mädchengymnasien in NordrheinWestfalen und Lippe sind davon betroflen. Für unsere Schule wird wahrscheinlidr die stadt Jülict der neue
Schulträger ab 1. Januar 1973 sein.
Lehrer und Eltern wurden zur Stel-

lungnahme aulgelordert.

ob

Kreis

oder Stadt als Träger erwünscht sei.
Während die Lehrer überwiegend lür
den Kreis votierten, wählten die Elternvertreter in der Schulpllegschaft
fast einstimmig die Stadt. Es sei hier
nicht der Ort. aul die z. T. emotionsv€rlra.htote Problematik. ob Kreis
oder Stadt, einzugehen. ln der Lan12

daktion"!)

wir aber nehmen

schon heutg AtF

schied von unserem Patron,

dem

Slaat, der immer Gönner und Förderer unserer Belange gewesen ist; da_
für danken wir. Jahftehntelang wurde
die sladtjülicher und kreisiüli.her Jugend an unserer Schule unterrichtet,

ohne daß die Stadt irgendwelcie
Aufwendungen für das GYmnasium
intra muros aulzubringen hatle DaB
wir kein ,Wunschkind" für die Stadt
Jülich sind, fühlen wir, daB wir
aber aucfi von der Stadt Jülidl
keine stiefmütterliche Behandlung er-

lahren werden, dessen sind wir uns
iezt sdron sicher. Wie kirnnte es
denn auch anders sein, gilt docfl der
Magistral der Stadt im Verein mit

dem Nideggener Kanonikat-Stift al§
der Begründer des gelehrten Unterrichtes in Jülich, als er am 20. Okto-

ber 1572 die Particularschule eröffnete. Wie engagiert die Stadt Jülid!
vor hundert Jahren ('1872) für das
Gymnasium war, wird der Kenner der

heutigen Situation schmunzelnd zur
Kenntnis nehmen, wenn er den Ab-

sdrnitl V, 1 aus dem ,,Verwaltungsbericht der Stadt Jülich von '1874"
liest, der nachfolgend abgedruckt ist:

V.

U

nterrichtswesen

'1. Städtisches Progymnasium

lm Schuljahre 1872/73 wwde die Anstalt insgesamt von

'115

Schülern besucht.

in der Sexla 20, in der Quinta 20, in der Ouarta 20, in der
Unterlertia 11, in der Obertertia 11, in der Unlersecunda 27, in der OberDavon waren
s6cunda 6.

Der kath. Contession gehörten 89 Schüler an, der €vangel. 20, der israel.
Religion 6.
Aus Jülich waren 55, von den Auswärtigen 60 wohnten in Jüli.h 29, nur über
Mittag blieb€n in Jülich 31.

An der Anstalt sind thätig außer dem Rector Herrn Dr. Kuhl 6 ordentlich€
Lehrer (incl. kathol. Religionslehrer) und 3 tedrniscfre Hülfslehrer.
Bereits in den bejden letzten Jahren muBten den Herren Lehrern Theue.ungszulagen bewilligt werden. Während des laufenden Jahres sind sodann vielfach€ Verhandlungen Seitens des Curatoriums der Anstalt mit dem Königl.
Prov.-Scfiulcollegium geptlogen worden, der€n Gegenstand die Erhöhung des
Besoldungs-Etats war, weldrer als der Slellung der L€hrer und den Theuerungsverhältnissen angemessen nicht mehr bezeichnet werden kann. Das Resultat dieser Ve.handlungen war, daß Sie, meins Herren, in lhrer Sitzung vom
3. Juli c. auoer dem bisher geleistelen Zuschusse elnen weiteren Betrag von
900 Thlrn. jährlich bewilligten und das Kgl. Ministerium der geistlidren, Unterridrts- und Medizinal-Angelegenheiten auBer dem bisherigen Zus.*lusse von
(1m0 frs.) 262 Thlrn. 15 Sgr. einen ferneren jährlicfien BedürfniBzusctluß von
'1150 Thlrn. bis zur Besserung der finanziellen Lage unserer Anstalt, einstweilen aul 7 Jahre, aus Staatsmitteln bewilligt hat. Da nun der von der Stadt
bgwilligto Zuschuß von 900 Thlrn. zur Deckung des dur.h die Abnahme der
Schülerzahl etc. sidr gegen lrühere Jahre ergebenden Ausfalles an SchuF
geld dionen muB, so wird der StaatszuschuB nur so weit reichen, die Lehrergehälter um 20 0,'o ihrer bisherigen Beträge zu erhöhen und es nicfit möglicir
sein, den Normalbesoldungs-Etat, wie das Königl. Prov.-SchuFCollegium beabsichtigt, einzutühren, wenn nidrt unserer kleinen Stadtgemeinde unerschwingli€he Lasten aufgebürdet werden sollen. l.'l hotfe indessen, daß es
dem Progymnasial-Curatorium gelingen wird, das hohe Königl. Ministerium zu
übeneugen, daß, wenn der Normal-Etat eingeführt werden soll. was im lnleresse der Herren Lehrer sehr zu wünsdren wäre. der Staat noch weiter
helfen muß, da die Stadtgemeande den dazu nöthigen Mohrbelrag von ca.
'1000 Thlrn. unmöglich leisten kann. lhr bezüglicher Besciluß vom 14. Nov.
d. Js., dem sich das Progymnasial-Curatorium angeschlossen hat, liegt dem
K6nigl. Provinzial-Schul-Collegium zur Befürworlung vor.
13

Sie haben, m. H., in lhrer Sitzung vom 3. Juli d. Js. beschlossen, bei der
Kgl. Staatsbehörde die Erhebung des Progymnasiums zu einom vollständigen
Gymnasium unter dem Patronate des Staates zu beantragen. Die bozüglicfie
von Herm Notar Dick ausgearbeitelen Denkschrift ist, nachdem sie unter dem
4. Okt. c. lhre Billigung erhalten, am 14. Oktbr. c. dem Königl. Prov.-Sdlulcollegium zur Betürwortung vorgelegt worden. Wir wollen hoffen, daß unser
Antrag höheren Orls Berücksicfitigung findet und unsere Stadt recht bald die
längst ersehnte Wohlthat eines vollständigen Gymnasiums genießt. Da die
Denkschrift in vieler Hinsicht, namentlich bezüglici der Geschic+lte unserer
höheren Lehranstalt, lnteressantes bietet, so möge dieselbe hier eine Stelle
linden.
(Aus Platzmangel kann das Ehrerbietigst€ Gesu.h hier nicht abgedruckt werden, was aber in einer der nächsten Nummern der ZITAOELLE ggschehen

soll. Die Redaktion.)

zu uDs€rem roto von der ltap€llcnlassade:
Eines der wichtigsten und schwlerigsten Probl€me während der Restaurierung§_
und Renovierungsarbeiten in der zltadelle war und ist die äußere und innere cestaltung de. €hemaligen herzoguden Schtoßkapelle. Die aus der Baulront d€§
Ostflüg€Is um rund 4 m hervorkragende Kapelle mlt reihtecklgem Chor und Apsts
ist lnzwisahen in ihrer östlichen Gliederung fertiggesteut. Die architektonlsdren
Schmucl(- und Gli€derungselemente aus Kohlensandstein und Blaustein mußten
teilweise eraänzt werden. cla erst aus dem Bäubelund während der Arbeiten dle
originä.e Ge§taltung ablesbar wurde und diese natürlich den rortgang der
wederherstellung bestimmte. so wude im Erdgeschoß die mittlere Adlkula
wieder eingesetzt, die Apsiskalotte mit BIei g€deckt und die Attika in ihrer llöhe
ko.riglert. Die von Alexander Pasqualini d. A. nach italienlschen vorbildern €rbaute Eront gtiedert sich nach der klassischen Säulenordnung im E.dgeschoß
dorische Pteilervorlagen, im Oberyeschoß Pleileltypen ionlscher Ordnung, die
Attika wird von Halbsäulen korinthlscher Ordnung flankiert. Streng symmet.isdr
sitzen die Okull IUr die Innenbeleuchtung der Kapeue. Erst Jetzt entspredren stch
wled€r die Gliederungen der äußeren und der inneren E.ont€n. So durchdrlngt die
Kuppel als Kalotte die Attika, und clie vertikalen PfeUerachsen der beid€n Stockwerke werden durdl über Konsolen aufsteigende Bänder zusammengettlhrt. Sle
haben lm hneren ihre Entsprechung. Dank dem konsequenten Elnsatz d€s Architekten Dr. Jürgen Eberhadt konnte die ur§püngliche säuleno.dnunc de§
inneren obergescho§se§ wieder rekonstruiert werd€n. U. ä. wiesen während der
Restaurlerung entdeckte Eisenanker im Mauerwerk unct blsher stuckverdeckte
Konsolen sowie die schräA nach innen verlaulenden cewäDde. Sohlt'änke und
rensterstilrze aut das Pasqualinische Konzept hin. Deu ich ist aur d€m Foto auf
der Achse des Mitteuen§ter§ di€ Kante der im eueEchnltt 5 eckigen Stiltze mlt
vorgeleSter Halbsäule erkennbar. Atle Gewände haben Neigungen entsprechend
dem Lichteinfan, auch war durch dlese Lösung ein direkter Dulahschuß von eu6en
ersihwert. Es lohnt slch dle Kapeuenfront einmat au§ der Nähe ln ell€r Ruhe zu
studieren und die Schönheit aul si.h vom Origlnat aus wirken zu lassen. H. N.
't4
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Abschied
vom Gymnasium?

Graeca leguntur
von Dr. Erwin

- zur Schulreform

Fuchs

Griecfiisch wird unterrichtet. Aber die jetzige Obertertia soll die letzte Klasse
des humanistis€hen Gymnasiums sein, der das Humanistenfach geboten wird
lm näösten Jahr gibt es kein Gymnasium mehr' weder ein humanistisdlg§,
noch ein neuspracfiliahes, nocfi ein naturwissenschaftlidles. Was kommt dann?
ln Nordrhein-Westfalen kommt die Einheitsobertertia. Ob dort jemals das
Pensum 6ines humanistiscfien Gymnasiums' ob überhaupt Griechi§ch gelehrt
wird, steht in den Sternsn und liegt bei den Göttern. Das Vertrauen zu den

Göttern s.hwankt sogar bei den Altphilologen; Auguren trelen auf' die das
Ende weissagen: Graeca non legunlur'

Selt€n wargn Schulversammlungen so gut besucht wie die des neuen Jahres
in den neuen Räumon der zitadelle. Wichligster Punkt der Tagesordnung:
di6 Schulrelorm.

Die Eltern hörten von ,,strukturplänen", Plänen, die von der ,,Struktur" des
guten, alten Gymnasiums nichts überlassen. lst mit dem Auszug aus dem
alten Gebäude der alte Geist erloschen?
Die Schulrelorm kündiqt sich an als ,,Enttypisierung der Mittelstufe" und als
,,Relorm der gymnasialen Oberstufe in dsr Sekundarstule ll". Das ist das
,,Endziel". Der Vorr€iter der Reform ist sctlon eing€troffen, eine Paradestück
der Bürokratenspradle: ,,Die Übergangsregelung für Schüler am Gymnasien
mit dillerenzierter Oberslufe."
Das Gymnasium hat ausgedient. Die kommende Scfiule k€nnt keine Klassen
mehr, nur nocfi Kurse. Die Einh€itssctlule wird klassenlos, €in angenehmes
Wort zumindest lür Leule, die von der klassenlosen Gesells{fi8ft träumen.
Men muß sich darüber im klaren §ein, daß die Reformschriften am wenigsten
di6 Werke der Pädagogen und d€r berufenen Wis§en§chattler sind. Man muß
sich darübor im klaren sein, daß unsere Schulen eine Schöpfung unserer Gesellsctlaft sind, zerrissen und unstet wie der Zeitgeisi, hervorgegangen aus
potitisdlen lnteressengegensätzen und ldeologien, die un§er€ Welt und die
Scfiulen verbessern wollen.

Die Einheitsschule, die den Reichtum der Arten unter den ötlentlictlen und
privaten Gymnasien ersetzen wird, soll sein, wie es das Beformprogramm ausdrüd(t: ,,difter€nziert". Ditferenziert soll wohl heißen: Es gibt k€ine Klsssen,
violmehr ein System von ,,Pllicht- und Wahlkursen", ein solches von ,,Grundund Leistungskursen". Es gibt einen ,, Pflichtber€ich " und dort vier ,,AufgabEn18

leider·: das sprachliche, das literarisch-kunstlerische, das mathemahsch-na
turwlssenscnaftliche, das gesellschaftswissenschaftliche.
Mit den Klassen fallen auch die Klassenlehrer. Als „Tutoren" werden die
Lehrer den Schulern zur Seite stehen. Der Tutor ist eine liebenswerte Er
scheinung des römischen Rectits, den die Alten den impuberes, den Frauen
und anderen geistig Minderbemittelten als Beistand gaben.
Den „Fächerkanon" des Gymnasiums soll ein schier unbegrenztes Angebot
ablösen: neben oder vor die alten und modernen Sprachen, neben die tra
ditionellen Fächer der Naturwissenschaften treten Pädagogik, Psychologie.
Rechtskunde, Tectinologie, Polytechnik, Soziologie, Statistik und nicht zuletzt
.,Hauswirtschaftswissenschaft", Das Koctien und Salzen von Suppen muß ge
lehrt und gelernt werden. Auch dieses Fach muß wie alle Fächer laut Re
formplan mit .gehobenen Anspruchen wissenschaftsnaher Arbeit" betrieben
werden. Difficile est, satiram non scribere. Die Frage ist nur, wer muß das
alles auslöffeln, was eingebrockt wird.
Die Schüler, mit Ihnen oder statt ihrer die Eltern. können nahezu beliebig
auswählen, sofern sie sich durcti das Gestrüpp von .Pflichtbereichen" . • Wahl
fachbereichen•, .Leistungsfächer", .Wahlfächem·, .,Abiturfächern", von „Block
fächern", .Viererblöcken· und .Zweierblocken· gewunden haben und sich
auch etwas Rechtes unter einem „Profilabitur" vorstellen können. .,Educatlon
permanente" heißt sinnvoll eine der modernsten .bildungspolitischen Stoß
richtungen·.
Bel der Auswahl der Fächer, besser gesagt der Kurse, ist der Schüler nahezu
frei; er muß nur eine gewisse Mischung zwischen Pflichtfächern und Wahl
fächern, Viererblöcken und Zweierblöcken herstellen. Er muß Pflicht und Kür
klug aufbauen. Ein kleiner Prozentsatz an kerniger Substanz ist vorgeschrieben.
Der Schüler kann nicht mit Beten, Singen und Turnen Abitur machen, aber
das Profilabitur kann er zum Beispiel erreichen mit Biologie, Kunst, Turnen
und Hauswirtschaftswissenschaft. Er kann das Abitur schaffen ohne Deutsch
und Mathematik, ohne alte oder moderne Sprachen. Die Aufgabe, die rich
tigen Fächer zu kombinieren, Ist so verlockend wie die Moglichkeiten vielfältig
sind. Wer wird noch den Hobel ansetzen an dem harten Holz der Mathematik
oder der alten und neuen Sprachen? Wer will sich zum wetterfesten Zimmer
mann ausbilden lassen, wenn es als Dünnbrettbohrer auch geht? Noten und
Zensuren sind abgeschafft Der angehende Abiturient muß von 1.040 mogllchen
Punkten 380 erreichen, nicht gerade viel, wenn man die Qualifikation an den
Regeln des modernen Fünfkampfes mißt. Aber der Abiturient braucht kein
Olympionike zu werden. Er braucht nicht von 600 möglichen Ringen 599 zu
schießen - sofern nicht beim numerus clausus der Unversitläten die höchste
Trefferzahl entscheiden sollte. Wozu dann die Abschaffung der Noten, die man
an sich - auch die Fachleute sprechen vom Zensurenwesen - begrüßen
hönnte? Jedenfalls und vorsorglich wird man sich neben dem Tutor eines
Rentenberaters bedienen, der einen sorgenfreien Lebens- sprich Schulabend
19

vom Sctickaustittolt. Nicftt nur die Scfiüler geht es an, es geht aucfi um die

sal mitbetroffenen Eltern

anhört
Manches der Reform dürfte besser sein als es sicfi liest oder
veitaren Miggritte, der aufgebläht Jargon und die pompöse Begritfsausbildung'
mit denen die Relormer ihre Werke vorführen, müssen einen Philologen'
ft"rnO der Spracfie ersdlrecken ,,Man gebrauc'te gewöhnliche Worte
"ln"n
,nge*Ottnliche Dinge", hat Schopenhauer vorgesdtlagen und nicht
unJ
""g"
urgufÄrt. D'ie ,,Flexibilität" der Oberstufe, die Auswahl unter vielen Fächern
BiF
kaÄ zu einer ,.differenzierteren" Erziehung und Bildung fÜhren' zu einsr ist
angepaßt
einzelnen
des
Neigungen
und
lung, oi"."ltt den Wünscfien
ÄO"i'"" U"","t, die Gefahr' daß die Kerntächer des humanistischen Gymnasirr" ,er"Atrrinaen Wenn der Valer seinem Sohn klargemacht hat daß
die Jugend nicht unbedingt und ausnahmslos zu einem Volk von Turnern'
Weisheit dss OeKünstlern und Betern heranwactlsen sollte, wenn er ihm di€
Sctlmuck'
dem
Glücklichen
ist
mokritos aus Abdera vorgetragen hat, ,,Bildung
gezeigt
Einsicht
filius
hat
der
unterstellt'
und
Zuflucht"'
dem Unglücklichen
oder
Latein
der
Sohn
oder we;igstens Bereit§chaft, wenn in diesem Falle
ausKlassenstärke
fehlender
wegen
aber
Kurse
Grisdiisdr studieren soll, die
eine
Schule
die
Oie
collegium
Tres
faciunt
vorkommen.
nicht
darf
das
fallen von
keiner
sie
und
darf
anbieten
Humaniora
4OO iährige Tradition feiert, muB die
und
Sollstärke abhängig mac-hen. Das wäre lalsc+l verstandene Demokratie
beher
der
Masse
nicht
von
Bildung
kann
Man
Ort.
falschen
am
Sparsamkeit
Die

und
stimmen, und eine Gesellschaft' die reich genug ist, sidl kostspielige
dem
Sdrüler
ist
muB
zu
begrüßen
was
leisten,
zu
aulwendige Sciulen
die huma;istischen Fäcfier otfenhalten. Nicht von der zahl' vom Bildungswert
muß das Angebot der Kurse abhängen. Es geht nicilt darum, ob es "wicttiger"
oder ,,nützlic*rer" ist, Griechisch oder Physik oder Soziologie zu lehren und
zu lernen. lm Grunde und in concreto weiß dies niemand Jeder muß Iür sicfl
entsdreiden. Alle Pros€lytenmacherei ist ein Greuel Für sici darf mit Fug und
Becht jeder den Wert humanistischer Bildung verneinen' aber nicht für andere

und nicfrt für die Gesellscftaft.

Als Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts die Reformer und Gesetzgeber das römrscfie Redlt des Kaisers Ju§tinian rezipierten, stricfien sie ersatzlos die griecilischen Texte oder Übersetzten sie rigoros ins Lateinis'he'
Dah6r: Graeca non legunter. Um diese Zeit kamen in Deulsdlland die Eliresc-hulen auf, die neben Latein auch alsbald Grie'hisch lehrten Hierzu zählte
au.h das Jülicher Gvmnasium. ln Streit- und Zweilelsfällen grillen die Jurislen
wieder aul die griechiscten Texte zurüc*: Graeca legunlur' Griechiscfi möge
auch in Zukunft gelesen werden! Andernfalls wäre die neue Schule in del
Zitadelle zwar sdlöner, aber ärmer geworden. Gra€ca legantur'
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Abschied
vom Gebäude Neußer Platz

ABSCHIED VOM GYMNASIUM NEUSSER PLATZ
für welches bei der Umwandlung des städtischen In ein staatliches Progym
nasium die Stadt Jülich ein neues Schulgrundstück zur Verfügung stellte und
den Neubau finanzierte

•
dessen Gebäude am Neußer Paltz entstand, obwohl die Nähe des Kranken
hauses und der lebhafte Straßenverkehr der Neußer Straße dagegen sprachen

für dessen ursprünglicher Standort das Gebäude der ehemaligen Artillerie
kaserne, das Lazarettgrundstück an der Kapuzinerstraße, ja sogar der Schloß·
platz vorgesehen waren

dessen Grundstein zum neuen Gebäude am 4. April 1900 gelegt und mit Ihm
eine Urkunde eingemauert wurde

für dessen Ausbau zum Vollgymnasium man in gleichem Jahre In der Stadl·
verordneienversammlung verhandelte zwecks einer Erweiierung des im Bau
befindlichen Progymnasiums

dessen Erweiterungsbau nach einem Plan von Baurat Daniels 43 000,- M be
tragen sollte

dessen Leitung am 1. Oktober 1901 Direktor Dr. Krauser übernahm

in dessen neues Gebäude die Schule am 3. Januar 1902 einzog

dessen Bau im Erdgeschoß des Hauptgebäudes 5 Klassenräume und ein
Lehrerzimmer, im 1. Obergeschoß 2 Klassenräume, je 1 Bibliotheks• und Samm
lungszimmer mit einem Zeichensaal enthielt
22

dessen Erweiterungsbau im Erdgescho8 4 Klassenzimmsr und im '1. ObergesdroB eins Aula mit 252 qm Grundfläche enthielt

in dem aus AnlaB der Übornahme des Schulgebäudes durch den Staat am
9. Juni '1903 in der Auta eine Sdrulfeier unter Beteiligung d6r Behörden und
der Bürgersctlaft stattfand, die mit einem Festess€n besdrlossen wurde

das am 16. November'19,14 bis auf die Grundmauorn zerstört wurde.

das unter Oberstudiendir€ktor Josel Weyer an gleidrer Stelle wegen Kostenersparnis wiederaufgebaut wurde, wenngleidr derselbe sicfi damals schon eingetzte, dem Gymnasium ein neues Heim in der Zitadelle zu schaffen

dessen Einweihung des wiederaulgebauten G€bäudes am 3. 10. 1949 statttand

dessen neuer Erweiterungsbau nach Planung und Aufbau durch den jetzigen
Regierungs- und Baudirektor Atzpodien und den Bauingenieur Waldmann im
Sdruljahr 1956i57 bezogen wurde

in dem lolgends Direktoren ,,regierlen": Geheimrat Dr. Kreuser

1902-1928,

Or. Sdrnitzle 1928-1934, Dr. Viedebantt 1934-1945, Josel Wey€r 19,15-1950,
Dr. Cramer 1952-1963, Dr. Benn seit 1963

an dem übgr 1000 Abiturienten die Reileprüfung bestandon
(Nach cramer, zur Bauge§drichte des Jüllcher Gymnaslums ln Fest§cb.ilt 50 Jahre
Gymnasium Jtlltch)

Abscfried aucfr von der Filiale,
den,,Baracken", spricft Pavillons
Berliner Straße

IT

Schuloare
Hier war es hübsch. Hier konnt'n wir ruhig träumen.
Hier war'n wir Mensch - und nicfit nur Zivilist.
Hier durft'n wir links gehn. Unler grünen Bäumen
Sagt'keiner wer, wo was verboten ist.

Ein dicker Kullerball lag auf dem Rasen.
Ein Vogel zupft'an einem hellen Blatt.
Ein jung Sextaner grub sich in der Nasen
Und freut' sich, wenn er was gefunden haft'.

Die Kinder lärmten auf den bunten Steinen.
Die Sonne schien und glitzerl' aul das Haus.
Wir saßen still und ließen uns besdreinen
Und ruhien von der Neußerstraße aus.
Tucfiolsky hat uns schon verziehen.

Tropartz
Lingnau
Flecke Werbelow

Gunia
Fischer

Kräling

die Pavillone

lezet
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Mach' mal Pause. . .
oder die Scftulbücherei in der alten Sdrule
Von Arnold Dohmen

Offnungszeiten: Montags bis freitags in den großen Pausen. So geschrieben
auf dom Plakat der Sdlülerbücherei.
Zu Beginn einer ieden großen Pause dröhnten uns dann audl im Koller dos
Allbaues unseres ehemaligen Gymnasiums die Protestrufe der Sexlaner und
Quintaner entgegen, wenn wir einmal nicfit direkt nach dem Schellen zur
Großen Pause den Schlüssel im Schloß herumdrehten. Doctl die unterstufenschüler haben ia ein Recht auf IHRE Pause.
Wir, das sind übrigens Sc-hülerinnen einer Obertertia, die dem Verfasser diesos
Artikels in der Leitung der Schülerbücherei mit tatkrältiger Hilfe zur Seile
stehen.

zu unserer Pausengeschichte. Kaum war geöffnel, da stürzten
sicfi unsere Leser auf unseren Arbeitstisdi nach dem Motlo ,,wer zuerst

Ooch zurüc*

kommt, mahll zuersi".
Anmerkung: Unser Raum in der alten S€hule hatte die ansehnliche ,,Größs"
von 10 qm,. Nun begann für uns der Kampf ums Dasein; denn 20 Schüler drückten gegen
den Arbeitslisctr, der sich darauthin bedrohli€ft der wand näherte. Dazwischen
Feststellungen wie:,,Warum habe ich eine Mahnung bekommen?",,,Das Bucfl
habe ich nie gehabt!", ,,Meine Karte habe ich heute vergessen!", ,,Wann muB

-

muß icfi das Buci zurückbringen?", ,,Wo..., wann . . ., wie ...?" Fragen,
Fragen, kurz:,,Viel Lärm um Ni.hts".
Diese Fragen wurden und werden wohl auch im neuen S.huliahr gestellt
werden, obwohl unsere 258 Leser des letzten Schuljahres genau wußten, dao
die Karte immer mitzubringen ist, und daß die Leihfrist ,,nur" vier wo(fien
beträgt.

Doch der ersle Sturm. die guchrückgabe, \,vurde überlebt. Frei kann man
wieder atmen.
lnzwiscfien hatten sich die Sciüler auf die Regale verteilt: liegend, sitzend
oder auch stehend. Denn die Regale, die vor ca. '15-20 Jahren der damalige
Hausmeisler Behnke aus Resten zimmerte, die ca. 213 unseres Budlbestandes aufzunehmen vermo.hten. in denen BÜcfier vieler Sachbereiche
ohne Abtrennung auf ein Brett gestellt werden mußlen, war€n einfach nicht
ausreicfiend lür unsere 1300 Bücfier.
'1. Literatur (196 Bücher),
2. Jugendbücher (682) mit einer Mädchenbuchabteilung (33),
3. Sachbücher (388).

6

Auswahl aus der Gruppe Literatur: §chiller, Mann, Tucholsky, craß, Kirst, zwels.
Solschenizyn, DDR-Lirerarur und E.zähler des 20. Jahrhunderts.

Die Sachbücher sind no.hmas in lolgende Facfibereiche eingeteilt:

Allge_

meines (24), Futurologie (9), ceographie (50), cesctrichte (58), Gese scnaft,
Staat und Politik (59), Kunst (10), Lexika (61), Musik (9), Naturwissenschaften
(33), Philosophie (9), Psychologie (6), Retigion (20), Unrerrichtshitfen (S) und
Zeitgeschichte (39). (Stand: Juni 72)
Die Schüler stüzten sicf! also - ver26ihen sie mir bitte diese Sprünge!
- aut
die Büch€r. Nachdem sie ein Buch en iehen hatten, blieben sie aber in der
Bücherei; denn ,,Raum ist in der kleinsten Hütte,,. Um sie dann hinauszubi en,
griff i€h manctmal zu meinen Armen. (Diesen Ausdruck verw€nde ich, um
die Worle ,,zur Gewalt" zu umgehen.) Mephistopheles sprach zurecht ,,dies
ist die Arl mit ,Hexen' umzugehen'. Die ,,Säuberungsaktion,, war aber erst
vollendet, wenn das Schellen die nächste Stunde ankündigte. Sekunden später
standen wir verlassen und still im Raum.

Mit ginem ,,nun-stehst-du-da-du-armer-Tor"-Ausdruck im Gesicht starrten wir
auf die Regalwand bzw. was einmal eine Bücherwand war. Nur an die Worte
,,ein einziger Augenblick kann alles umgestalten" konnte idt immer denken
Noch einmal scfiritlen wir zur Tal, denn es heiBt ja so schön ,,edet sei der
Mensdr, hilfreici und gul", aber Arbeit schändet ja nicht. Bücher mußten
noch einsortiert werden, ferner die Karten der durct]schnittlicit 30 entliehenen
Büdrer pro Tag, wobei folgendes lestzustellen ist:
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Die meisten entliohenen Büctler gind Jugendbücter' dann lolgen Sacilbücher,

an deren Spitze die Bereiche Geschichte. Zeitgesdrichte' Gesellschalt,

Staat

und Politik, Naturwissenscfiaften und Lexika (2. B das Abiturientenlexikon,
die Bücher des Fiscfier-Lexikons oder die Lile-Sach bücher). Oodl man muß
aucfi anführen, daß verschiedene oft auch alle Bücher aus den Bereichen
Kunst, Musik, Philosophie und Religion nodl von keinem Schüler jemals gelesen wurden. obwohl sie sdlon seit 15 Jahren in den Begalen stehen Auf
diesen MiBstand gibt es nur die eino Antwort: Feh lanschattu ng ! Doci die
Bücter, die in den letzten drei Jahren von dem Geld der Eltern angeschalft
worden sind, wurden alle schon mehr als einmal gelesen; bei vielen Jugendbüchern mußten sahon neue Karten angelegt werden'

So ungetähr kann man sic+l eine Pause in der SchÜlerbücherei vorstellen'
Nun n-octr einige zahlon aus der Arbeit der Schülerbücherei im letzten S'hul
jahr:
Ungefähr tünftausendmal mußten wir im letzten Jahr den Stempel der Buct!ausgabe betätigen.

Mehr als dreihundert Mahnungen mußten geschrieben werden
jeder 3'
258 Scfiüler warsn Leser der Sci ü lerbücfierei' das bedeutet, daB
uns€rer
wegen
Leser
unse'er
viele
Wünsche
Schüler Mitglied war, obwohl
konnten'
werden
nicht
b€rclsichtigl
Lage
Iinanziellen
komGewünscht wird, daß wir sofort aktuelle Bücier, die neu aul den Markt
Gesdri'hte
Politik,
und
men, anschaflen, daB die Bereiche Gesellschatt, Staat
und zeitgeschichte und der Bereich Naturwissenschaflen ausgebaut werdon

und auf Jen heutigen Stand gebracht werden (d€r Bereich Naturwissensdlaften
konnte tür dieses Schuliahr durdl eine krältige Unterstützung des "vereins
der Freunde, Förderer und Ehemaligen" ausgebaut werden) und daB Bü'her
von Schriftstellern der Gegenwa( noch intensiver angescfiafft werden Hinzu
kommen natürlich noch die Wünsche der Unterstulensctlüler'

Die Frage, ob nun in der neuen Schule zum Beispiel Raumprobleme ni'ht
mehr auttreten, oder ob die Wünsche verwirklidlt werden können, ist no'tl
offen. Oa das Staatshochbauamt Regale in einem Aulenthaltsraum fÜr Schüler
eingebaut hai, werden wir woht gezwungen sein, die BÜc+lerei in einem ni'ht
abgetrennten Raum unlerzubring€n. Vielleicilt läßt sich unser Wunsch na'fl
einem eigenen Raum doch noch durchlühren'). Auch die Wünscie unserer Leser
können wir zumindest nicfit alle erlüllen, da wir nur von der einen O-Mark,
die wir von den Eltern bekommen, Anschallungen macfien können'
W€nn wir im nauen Scfiuljahr die Schülerbücherei wieder eröflnen, werden
wir uns auf ieden Fall in einem neuen Gewand unseren Lesern zeigen

.) inzwlschen

N
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LA CITADELLE DE JULIERS
Eln 170 Jshrq alte3 Holzmodell
Von Hartwig Neumann

Bei meinen Nachfo.scttungen Ob€r den Verblelb eines
Eolzmodeus der zitädelle Jürich au§ dem 18. Jahrhundert, rveldres bisher nur durch zwel unslgniene
Fotos ohne Queuenangaben im Archiv des Landeskonservatorc Rheintand nachgewlesen i§t (l), konnte iCh -wie anderen Ortes kurz an8€deutet (2) - neben um-

Ia.Areichen Planmaterlal in Paris ein Holzmodetl LA
CI'rADELLE DE JULIERS aulllnden, weldr€s ltl! dle
Jlilicher Festungsgeschichte und die laulenden Arbelten
in und um den Festungsrayon von großer Bedeutung
ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Modell
noch vor Erscheinen melnes Kataloges der öllentlichkeit vorzusteUen (3). Dazu
ZITADELLE des Stäätlichen cymnasiurns Jtllidr gerade
der riahtige Ort.

Seit 1966 wird das MUSEE DE L'ARMEE in Paris, Hötel National des lnvalides, n6u eingerichtet. Dort belind6t sidr im vierten Stockwerk unter dem
Dachboden das nur wenig bekannte MUSEE OES PLANS-RELIEFS (4). Der
staunende B€sucher dieser Spezialsammlung Coll€ction royalg des plansreliefs d€s places fortes findet don die herrlichsten Modelle in all6n Formalen vom handgroBen Bruchstück bis zu 60 m! Grundlläche: Maquettes de
citadelles, villes tortifi6es, port maritimes et iles, so heißt es auf einem Hinweissdrild im Cour d'Honneur des Armeemuseums. Leider existiert noch kein
güliigor otfizieller Katalog, doch findet man sicfi in der Sammlung scfinell
zurechl. ln den Ausslellungsräumen werden zur Zeit rund 60 Modello Places
de Guorrs francaises und 20 Places de Guerre 6trangieres gezeigt, darunter
so bed€utende Feslungen wie Bayonne, Belforl, Besancon, Calais, Strasbourg, Verdun, Lille, N€uf-Brisach und Berg op Zoom, Anvers, La Kenoque,
Luxembourg, Namur, Philippsburg, Maastridtt, Weset (Bruchstück) (5). Dazu
kommt eine gro8e Anzahl zur Zeit noctt zerlogter und gut verpackter Modelle,
die aul den Böden des Armeo-Museums lagern. Dort befindet sich derzeiiig
audr das Modell der Zitadelle Jülich. Docil bevor dieses Modell beschrieben
werden soll, hier noch einige Anmerkungen zur Gescfiichte dieser in der
Welt wohl einmaligen Sammlung (6).
Auf lnitiative seines Kriegsminislers Francois MicfielTellier Louvois (1641-1691)
lieB Ludwig XlV. (16,lil-1715) seit 1666 die €rsten Modellantagen als getreue
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Nadrbildungen der von S6bastian le Prestre de Vauban ('1ffi3-1707) und seinen Schülern konzipierten Fortilikationon erbauen. Unbestreilbar war es mili-

tärisch äußerst wicttig, von den eigenen, aber besonders audl von den
leindlichen Festungen Pläne und Modelle zu besitzen, um bei den sehr
zahlreichen Festungskriegen und Belagerungen auf sie zurückgreifen zu
können. Sicher aber hatte audr der Repräsentationswille des Königs seine
Sammelleidenschaft angefacht. Oen Hofgästen konnte er seine eindrucksvolle
Kollektion vorführen und dabei noch auf die befestigte Sicherheit seines
Landes nachdrücklich hinweisen. Seine Nacifolger komplettierten die Sammlung. So wurde unter Ludwig xv. (1715-17741 im Louvre ein Atelier zur
Resiaurierung und Neukonstruklion von Modellen gegründet. 1777 wwde die
Galerie des plans en reliet aus dem Louvre in das H6tel National verlegt. Selbst
unter Napoleon lll. (1852-1870) kamen neue Anlagen hinzu- Die umfangreiche
städtealphabetiscir registrierte Plansammlung des Museums beweist das Anliegen der Iranzösischen lvilitärs, mehr als nur einen Überblic* zum Stand
der Fortifikation europäiscfier Städte zu bieten. 1939 40 muote die Sammlung
in das SciloB Chambord im Döpartement Loire-et-Cher evakuiert werden.
Nach dem Kriege mit der Auflösung der Service GÖographique de l'Armee
gelangte die Sammlung nicht wieder unter die Verwaltung des Kriegsministeriums, sondern untor die Obhul von MONUMENTS HISTORIQUES, einer Abteilung des MinistÖre d'Etat - Atfaires Culturelles - mit dem Sitz im Palais
Royale (7).

Das aus dunkelbraunem (Kirsd!-?)Holz gearbeitete Modell der Zitadelle Jülictr
ist ein getreues Abbild des baulichen Zustandes der Festungsanlage im letzten Viertel des'18. Jahrhunderts. Wesentliche Eingriffe in die alte renaissancezeilliche Bausubslanz und lortilikatorische Anpassung an neue militärische
Erfordernisse des'16. und 17. Jahrhunderts sind also vom Modellbauer berücksichtigt. Auf einer Grundplatle von 129 x 118 cm hat im Jahr 1802 der
französische Genieoflizier GRAMET die Zitadelle als Kernlestung der Jülicher Verteidigungsanlagen nachgobaul. Wie Überprülungen an Hand anderen
Quellenmaterials zeiglen, ist das Modell mit erstaunlicfi hoher Genauigkeit
gefertigt sowohl hinsichtlich der Proportionen der Baukörper untereinander,
als auch in der Wiedergabe der feinsten Details. Die Südseite des Modells
trägt die beschädigte (---) lnsdlrift:
CITADELLE OE JULIERS

Conatrulle en 1E02 rn par Mr. Gramet Garde du G6nle
de cette Phce, Echelle de (---) pour 400 mötre.

Die Plastik ist also wenige Jahre nacfi dem Übergang der Festung aus kurpfälzischem in französischen Besitz (4. 10. 1794) entstanden. Um die gleicie
zeit bauten die Franzosen in Jülich den Brückenkopf als couronnement an
der Rur, zahlreiche vorgeschobene Lünetten und Dammsysteme. Der Grundstein zum Fort Napoleon als Fot eloile auf der irerscher Höhe war gelegt.
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Es war also eine Zeit hächster Bauaktivität, die erst mit der Blockade Jülidts
18'14 abgebroden und von den PreuBen in dem Umfang nicfit weitergetührt
wurde. Über die Biographie des Genieotfiziers Gramet habe ich bisher noc*t
nichts Näheres ermitteln können, sicher aber exislieren in der Bibtiolhöque
Nationale in Paris nocfi Unterlagen zu seinem mititäris.hen Werdegang.

Der hohe dokum€ntariscfie Wert des Mode s besteht darin, daß es einen
Zeitraum repräsenliert, für den Pläne und profile insbesondere von Oetails
nur spärlich nadlzuweisen waren. Viele dieser Einzetheaten, bisher noch nicht
oder nur ungenau bekannt aus sdtriftlichem eueltenmaterial oder im Bau_
b€lund während der Restaurierungsarbeiten, sind jetzt erkennbar und beleg_
bar geworden. Es sollen hier hur einige punkte genannt werden:
So haben tatsächlich bis ins'19. Jahrhundert auf den beiden wesflichen SchloBtürmen die barocken Mansarddäcfier aufgelegen (g); die Fallgitter über den
Hauptpoternen konnten in über den poternen erricitete Häuser aufgezogen
werden: während dig Ravelins vor den West- und Ostkurtinen durch im letzten
Teil als Zugbrücken ausgebildete übergänge unter dem Bauhorizont erreicfi_
bar war€n, zeigt das Modell für die äußeren Tore der Nord- und Südpoternen
zwsiarmigE Klappbrücken; auf d€r Spitze der Bastion St. Johannes isl hier
noch ein Scfiilderhäuschen aus ältester Zeit erhalten; sehr deu ich ist die
Gesialtung der Oberfläcfien von Bastionen und Außenwerken; hier sind end_
lidr Abbildungen der längst verscfiwundenen Ravelins vor den Eskarpenmauern; erwähnenswert weiterhin die Lage der Soupireaux (Be- und En üftung
der Bastionshohlräume), der Balardeaux (Grabenbären zum Anstauen von
Wasse rin den Gräb€n), die Lage der retrancfiierten place d,armes (vorge_
sdrobene Waffen- und Sammetplätze lür Austalltruppen) usw.
Wenden wir uns nun der Betrachtung der Abbildungen zu. Wie auf Luftaufnahmon stellt sich uns die Zitadele vor
- ein Jammer nur, so wird mancher
Ggschidttsfreund mit dem Verfasser denken, dag nicht auch noch di€ Stadt_
enceinte (Umwallungslinie mit allen Einzelwerken) in gleicher Akkuratesse
modellien i$!

TAFEL

I

Fast senkrechter Blick 8uf das Modell. Oie dem renaissancezei i.hen

Entwurf der A. pasqualini u. a. zugrundeliegende Autfassung der
Begularität, die sich - typisdl für diese Zeit _ von den Theoretikern
der utopisch-idealen Stadt- und Festungsanlagen her entwic*elte und
ihre watfentechnische Begründung fand, ist offensici ich, wenn audl
scfion zahlreiche Umbauten und Zerstörungen die Urfassung der Anlage stark zurückgedrängt haben. Die Symmetrie des Festungspoly_
gons, die sich auch noci in den Grundrissen der Kollateralwerke
(Nebenwerke der Vert€idigung) widerspiegelt, die hervorragende Be_
deutung der Hydrotektonik nodt Antang des 19. Jahrhunderts, die
Größe des durch mädttige Wäll6 geschützten Kasernements _ eine
31
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bestechende Fülle an lnformationen ist diesem Modell zu entnehmen. Der Betrachter des Originals kann sich daneben der ästhetiscten Wirkung nicht entziehen (9). Hier war ein Könner am Werk!
A Bastion St. Wilhelmus

B
,, St. Marianna
C ,, St. Salvator
D ,, St. Johannes
E Altes Stadtravelin mit Hafen
F Ravelin Lybeck
G ,, Leopold
H ,, Judas
I Lünette mit HaIen
J Kontregarden gegenüber A
K,,,,B

1,,,,c

l,/
N
O
'1
2

Linke Branche der Stadtbefestigung mit Festungsgraben

Esplanade : Place de Parade
Recite Branche der Stadtbefestigung mit Festungsgraben

Ostflügel

:

.,Palas" des ehemaligen herzoglichen Schlosses mit

der Kapelle, älteste Bausubstanz

Nordflügel des Schloßquadrums mit Nordportal und Durchfahrt in
den ehemaligen mit Arkaden besetzten Binnenhof
3 Südflügel des SchloBquadrums
4 Westflügel des Schloßquadrums
5 Am südlicfien lnnenwall lehnendes Wacitgebäude mit Pultdach
6 Am südlichen lnnenwal lehnendes Kasernengebäude
7 Zwei Gebäude unbekannter Funktion
8 Lafettensdruppen : Arsenal, davor zeitweise Laboratorium
I Zeughaus, dann Kaserne
'10 Alte Mühle, dann Pulverscfiuppen

11 Kasernengebäude
12 Zeughaus (hier nic-ht aufgestellt), daneben Rampe
13 Kommunikationstor zur Kehlmauer des E, mit Hafen und Brückenanlage

14

Wacht- und Barrierehaus mit Durcifahrt für die Passage von der
Stadt zur Zitadelle und zurück
15 Pulvermagazine vor dem östlichen Oberwall in Friedenszeilen
16 Zugbrücke und Grabenübergang unter dem Bauhorizont zum F
17 Secourtor auf der Feldseite der Zitadelle
18 Der Zugang von der Feldseite her zur Zitadelle führt über zwei
Brücken (die 2. Iiegt hier nicit auf den sictttbaren Pfeilern)
'19 Ein außerhalb der Zitadelle gelegenes Friedenspulvermagazin
20 Der erst im 17. Jahrhundert aufgeworfene Oberwall mit seinen
Kavalieren (SchieBkatzen, stark überhöht) und cesc*iützsciarten
im Bonnet (Erdaulwurf) der Parapets (Brustwehren).

TAFEL II

Blic* aus westlicher Richtung auf das Modell. Deutlich isl Ravelin H
im Vordergrund zu erkennen. Sein Zugang im linken Sciulterwinkel
ist h€ute nocfi in gutem baulichen Zustand. Zur Verteidigungsseite
unterhalb des Kordons (Linie, die Brustwehr und Wallmauer trennt)
scfrräg nadi unten eingelegte Fraiserie (Sturmpfähle), die audt an
vers€fiiedenen anderen Stellen Stück für Stück im Modell nacfigebildet ist.

TAFEL III

Bllc* aus östlicier Ricfitung aut das Modell. Die inzwiscfien wieder
fach- und stilgerecfit restaurierte Fassade des Ostflügels vom SchloB
mit der Kapelle ist hier schon in stark überbauter Form. Oie 6 Stockwerke der Türme sind inzwischen wieder auf 4 reduzie.t, di6 zahl-

reichen Umbauten

an der Kapelle konnten wieder

ausgesondert

werden. Die beiden mäciltigen Tore aul der Stirnseite von Gebäude
konnten erst kürzlii:h im Fundament wiedergefunden werden.
34
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TAFEL IY

Blid( aus südlidter Bichtung auf das Mode . lm Vordergrund das
Alte oder Sladtravelin mit doppetstöckigem Torbau. Von der Stadt
her kommend führt der Zugang über die Esplanade sei icfi durcrt
das Ravelin und über die schräg den Graben überspaonende Brüd(e.
Selbst die heute nocfi erhaltene Gescfiützsdtarte links neben dsm
Kommunikationstor ist am Modell gekennzeic-hnet. Links aul der
Bastionsspitze das Schilderhäuschen aus ältester Zeit, wohl ein
überbleibsel nacfi einer der zahlreichen Umbauperioden. lm Vordergrund rechts der nur noct im Ansatz erhaltene ehemals nasse Gra_
ben der Stadtbefestigung. Deufli.h erkennbar die unter dem Bau_
horizont in Ravelin F führende Brücke. Die Kaponnieren (bedeckte
Gänge auf der Grabensohle zur seiflichen Grabenbestrgichung) sind
heute nodt erhahen und begehbar. Nadt dem Abheben des Bavelins von der Grundplatte werden ausgedehnte Minenantagen sicht_
bar. Diese Minen sind heute verschüttet. Die Gebäude des Scfilogquadrums sitzen etwas schief, da sie mit der Grundplatte nicht fest
verbunden sind. Nadt dem Abheb€n der ejnzelnen Flügel werden
die in die Bodenplatte gesdtnittenen Grundrisse sichtbar...
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Dieser Aulsatz kann nicht erschöpfend berichten. Zusammenfassend darf
festgestellt werden, daß das Holzmodell von Gramet neben seinem musealen
Wert eines der wicitigsten Dokumente zur Bau- und Fostungsgeschichte der
Zitadelle Jülichs ist, welches in unerwarteter Weise unsere Kenntnis über die
immer noch monumenlale Anlage nicttl nur belegt, sondern nodl eine Fülle
neuo, lnlormalionen liefert, die alle noci ausgewertet werden müssen.

AI\ITEBEUNGEN

(l) vgl. v. ve.t.: Die zitadeue Julldr - Etn Gang durdl dle Geschichte' Jouch
(Bal.8 ater gelmatkundllchetr Schllttenrelhe des Jllllcher Landes)' Talel I
tg?l

s. roi. Es handelt sich wahrscbeinlidt um eln Entwurl§modeu aus der zett
vor 15,18.
Gelehrie - Autor€n, in: Jillidter volk§zeltung v. 2a. 12. lytl'
(?) vgl. gerzö8e
(s) vgl. v, ve.t.:- stadt uDd re§tung Jillidr aut si€gelD, stlchen, sklzzen' Plänen.
G€mätden, Medsluen, Modeuen (in vorbereitun8). In dle§em Katalog werden
alle erreichbaren blldlichen Darsteuungen d€r Festungswerke ln Worl ünd

Blld vorgestellt. FUr Hinwetse aul Unlcä ist der Verfasser dankbar !
(l) Metro: Latour-MaubourS, varenne und St. Francois-xavler, zugan8 von der
Esplanade oder vom Place vauban. Olinunaszelten täguch außer dlenßtags und
sonntegs vormlttaSs von 10-12 uhr 15 und 13 uhr 30-u uhr. Die Elntrittskarte
gitt audr ttir den Besuch des Tombeau de l'Empereur unat ttir das Mus& de
I'ATEI€C

(5)

t

Int Edltlons pro clvitate, collectior Ei§toire-serle

ln---,I" Bruxelles, erEdrrenen

ln mehreren Lleterungen dle Plans en Rellel ale vllle Belges lev6s par de§
lng6nleur§ militaile§ francais xvue - xlxe siÖcle. Ganz besonders lnteres_
sant lm veraleldr zu JüIlah i§t dte zitad€ue von Antwerpen (schon Danlel
Specklln diskutierte in seiner Ardrltectura von VestunSen 1589 dle vor- und

Nactrtelle beider zltadeuen!): La ClhdeUe d'Anvers von r-€o Voet, ebds 1165.
von Modellen lm Natlonälmus€um München,
zeughsus Berlin, Krtgsa.klvet stockholm u. a.
(7) Idr danke an dieser §telle dem Konservator des Mu§eum8 Monsleur Jean I'eray
und dem Restaurator Monsieur Chrlstian Carlet l(ll dle lreundllclre Illue und

(6) Addere bertihrnte sammlungen

(E)

lllr dle vermittluna der Eotos!
Val. Neumann, zltadelle, a. a. O., Tal. rV und S. l5a L

O glnals nlcht erßetzen. Verl.
bemühte sich vergeblidr bei der stadtverwaltung, das Modelt !{lr dle Eln-

(9) Die Fotos können natilrUch die Betradrtung des

weihunssau§stellung oder zur Rheinlandschau nach Jiltldr zu holen. Entsprechende Angebote der Museumsleitung lä8en vor. (Auch sndere Arahlve
haben Unter§tiltzung zuge§agt» Jetzt zeichnet slch alie MögUdrkeit ab, 3uI
I(osten des Kultusminl§terlums Dussetdorl das Modell maßstabsgetreu nachzubauen. Man ksnn nur hollen, daß dieses vorhaben verwlrkllcht wlrd.

Nrcb Bcalaktlons§chluß
Eln erneuter Versudr d. VerI. in Sadren ModeU lUhrte dazu, daß der Kulturausschuß in seiner Sitzung v. 16. 8. ?2 einstimmig b€sctrloA, das Modell nach Jüüch zu
dolen. So wl.d es also Mittelpunkt der Ausstellung zur Aestungsgeschlchte (vgl.
Pläket au! der Iu. um§chlaSseite) seln, zu deien Mltgestaltung slch der (ultureus§chuß ebentalls elnsttmmig ausSesprodren hat. (Anmerkung d. Red.)
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Abschied
von alten Methoden

Französisdru nterricfrt
nacl"r der audiovisuellen Methode
Von Dr. Hans Werner Flamm

Der technische Fortsdrritt madit bekannterma8en vor dem Schultor nicht halt,
und mehrere Schulen unseres Landes, darunter seit dem Scfluliahr't971-72
das Staatlicfie Gymnasium Jülich, unterrichten das Französiscie heute nactl

einer audiovisuellen Methode.
Von den Unterricfitswerken dieser Art'). die der Verfasser auf Tagungen in
Paris und Düsseldorf kennenlernte, wählte die Fachkonferenz,La France en
direct' als das tür unseren Scfiultyp geeignetste aus. Aber nicht allein um
dgs tecinisc*len Fortschrins willen entschieden wir uns lür diese Melhode,
sondern noch aus anderen Gründen. Bekanntlict wird der Neubau unserer
Schule, der im Sommer 1972 bezogen werden soll, mit einer Spracfilehranlage
ausgestattet sein. Nun aber ist das Unterricilswerk ,La France en direct'
von vornherein so angelegt, daß ieweils die Ausspracheübungen (entrainement phon6tique) und die Erarbeitung der grammatischen Strukturen (entrainement grammatical) im Spracfilabor vorgenommen werden sollen. Weiterhin
trägt die ,m6thode Capelle' in besonders hohem t'raße den neuen Empfehlungen des Richtlinienausschusses lür Französiscft (1. Teil: Linguistik) Rechnung. Die Erkenntnisse der modernen Linguistik werden hier lür die Sprachdidaktik nutzbar gemacit.
lm folgenden soll gezeigt werden, wie die vom Richtlinienausschuß aufgestellten Grundsätze in ,La France en direct'verwirklicht sind. Lernziel des Spracfikurses sind danach ,,gründlic*1e Kenntnisse des heute gesprochenen und
gescfiriebenen Französiscfi". Man beacirte, daB das gesprodrene Franzdsisc*t
an erster Stelle genannt wird. Auf dieser Priorität des ,code oral'beruht schon
die Anlage der ersten adrt Lektionen (,dossiers') von ,La France en direct'.
Diese sind aussciließlict auf Hören und Sprecien ausgerichtet, denn Hören
und Sprecien gehen aut der erslen Stufe der Spracherlernung grundsätzlidl
dem Lesen und Schreiben voran. Nur so können lnterferenzen durch die
Mutterspracfie von Anfang an vermieden werdent nur so kommt dem Lernenden die rhythmische Gliederung der Sätze unmittelbar zum Bewußlsein.

l) J. & G. CapeUe. La I'lence en direct (Eaüette);
Voix ei Images de Erance (C.R.E.D.I.I'.);
J. Boudot, Ir. Dumazesu, En rran§als.
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Na.fi einer auf das Wicfttigste beschränklen inhaltlichen Einführung, die det
Lehrer in der Muttersprache der Schüler gibt, erfolgt die Darbietung des Dialogs durch dreimaliges Vorspielen des Tonbandes (version bruitee und version
6clat6e). Gleicfizeitig eßctreinen auf der Leinwand die Zeic}lnungen deg dazugehörigen Standbildstreifens. Diese haben der Photogrsphis gegenüber den
Votzug, daß sie auf das Wesentlicfie beschränkt sind und die Aulmerksamkeit
der Schüler nicht durdl eino unnötige Fülle von Einzelheiten ablenk€n. Das
Zusammenspiel von Tonband und Bild, wobei jeweils der Zentralbegrilf durdl
sinen Kreis hervorgehoben ist, führt zunächsl, ohne daß der Lehrer weiter

eingreitt,

zu einem globalen Verständnis des oialogs. ln einem

späteren

Stadium wird der Texl von den Scfiülern mit Unterstützung des Tonbandes
Stück lür Stück wiederholt und als Abschluß von mehreren Gruppen gespielt.
DaB bei der Eintührung eines neuen Dialogs dem Lernenden ein hohes Maß

an Konzentration abverlangt wird, bedarf wohl keiner besonderen

Erwäh-

nung, mu8 er doch völlig ohne Hilfe der Scfirift einen neuen Text verstehen

und nachspredren.
Die zweite Phase eines ,dossier' (entrainement phon6tique) ist der Erarbei-

tung der Laute und der lntonation gewidmet. Die Tonbandaufnahme ist besonders wertvoll im Hinblick auf die exakte Vermiltlung der lntoneme. Hierlür haben die Verfasser eine eigene Umschrift entwickelt, die im Schülerbucfr
neben den Oialogbildern wiedergegeben ist (Abb. 1). Besonderer Wert wird
gelegt aut den Verlauf der Satzmelodie und die rhythmisdlen Gruppierungen.
ln diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die neuen Ricfitlinien für
Linguistik hingewiesen, nach denen die lntonationsmusler besonders sorgfältig eingeübt werden müssen, möglichst unter Einsatz von Tonbändern. Die
einzelnen Phoneme werden in bedeutungsunterscheidenden Oppositionen
vermillelt, z. B. son./sang,5qn; vin,/venvvont. lst eine befriedigende Aussprache der einzelnen Laute erreidrt, geht es nunmehr darum, über die rein
imitative Aneignung hinaus die im Dialog gebotenen phonetischen, lexikalischen und grammatischen Elemente in immer neuen Kombinationen zu
Ervreitern.

Um das ebenso beliebte wie schädlidre Konzipieren der Gedanken in dsr
Muttersprache so weit wie möglicfi auszuschalten, geht der AnstoB dazu wieder vom Bild aus, und zwar linden hierbei eigens für diese Methode hergestellte Figurinen Verwendung, die an die Filztalel geheftet werden. Die
Erfshrung zeigt immer wieder, daB unsere Schüler, die in einer Welt von
Bildern zu leben gewohnt sind, sicfi besonders leicflt auf dieses pädagoglsdte
Hilfsmittel einstellen. Für die Handhabung der Figurinen gitt übrigens, daß
- ähnlict wie dies beim,film fixe'geschehen ist - durcft die Auswahl nur
weniger Bildelemente die Aulmerksamkeit auf das Wesen iche beschränkt
werden muß. Oementsprechend hat die Anordnung der Figurin6n aut der
Filztafel klar und übersidrtlich zu erfolgen, am besten nacfi einfachen geometrischen Schemata (Gerade, Quadrat bzw. Redtteck, Dreieck, einfache
Kurve usw.). Hat man sich einmal mit der Klasse auf bestimmte Konventionen
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geeinigt, so läßt sich an der Filztalel mit Hilfe der 270 Figurinen eine ersta!nliche Vielfalt von Situationen und grammatischen Beziehungen darstellen.
So kann man vereinbaren, daß sich links die sprec+rende Person betindet, in
dor Mitte die angesproclrene und rechts die besprodlene (Abb.2). Diese Aufteilung eignet sich besonders tür die Einführung der adjectifs possessifs. Da
die Personen weitgehend mit denen der Standbildstreifen übereinstimmen
und die Satzstrukturen meist sdlon aus dem vorangegangenen Dialog bekannt sind, gelingt die Entschlüsselung des Bildes durciweg ohne Scfiwierigkeiten. (ln Abb. 2: ,,Jacques est chez toi?")
Na.hdem die wi€htigsten grammalis.hen Strukturen an der Filztafel vorbereilet wurden, erfolgt deren Einschleifen mit Hilfe des Tonbandes (demnächst
im Sprachlabor). Die grammatiscten Phänomene werden in den exercices
structuraux immanent eingeübt. Diese betreflen außer den grammatischen
Strukturen auch den wortschatz und die Aussprache und sind gerade wegen
ihrer viellältigen Zielsetzung eine der scfiwierigsten Phasen innerhalb eines
,dossier'. An keiner anderen Stelle wird dem Schüler gleichzeitig soviel Konzentrationsvermögen, rasche Aullassungsgabe und Fähigkeit zur blitzschnellen
Reaktion abvertangt. Keine andere Übung gestattet dem Lehrer ein sichereres
Urteil darüber, in welchem MaBe iemand für eine moderne Fremdsprache begabt ist. Erste Hürde: das Verstehen der Tonbandaulnahme. Natürlictl wäre
die Lehrerstimme leichter zu verstehen, aber täuscftt diese nicilt eine Situation vor, wie sie in der Wirklidlkeit nur'sellen gegeben ist? Wer - wie der
Verfasser - nach der traditionellen Methode Französisch gelernt hat, wird
bei seinem ersten Frankreiciaufenthalt erstaunt sein, daß das Verstehen der
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gesproahenen Sprache oft viel sdtwieriger ist als das Sprechen. Erst nadt
einer gewissen Zeit gewöhnt sich unser Ohr an die fremden Laute. Woran
liegt das? Oaran, daß man Sprache selten mit der außergewöhnlicfien Oeut_
lidrkeit zu hören bekommt, wie wir es in der Sc*lule gelernt haben. Wenn
wir etwa in Frankreich an einem Ferisnkurs für Ausländer teilnehmen, bemüht sich der Dozent, jeden Laut und jede Silbe deuflich in mäßigem Spred_
tempo vorzubringen. Aber leider sprechen nictrt a e Fran2osen mil der gloi-

ctlen, oft übertriebenen Deu ichkeit. Selbst Kteinigkeiten, wie der Ausfa
des lol bei de uhd le, wenn nur ein Konsonanl vorausgeht, und die damit
verbundene Reduzierung der Silbenzahl vermögen den Gosamteindruck vom

Klangbild eines Wortes so zu verändern, daß das Verständnis ersdtwert wird,
wenn man nicht von Anfang an daran gewöhnt wurde_ Diese für die französiscfie Sprache charakteristiscfie Erscfieinung wird bei Capelle schon sehr
früh systernatis.h eingeübt (dossier 5). überhaupt bietet ,La France en direct.
auci in seinen exercices structuraux authentisches Französisdt in normalem
Sprechtempo ohne Bemühen um übertriebene Deu ichkeit, womit dem Ler_
nenden ja letzten Endes docfi nicht gedient wäre. Hinzukommt, daB eine
Lautsprecrlerübertragung niemals so klar versländlich ist wie die Stimme des
Spredte6 selber. Aber auch darin erblicke i.h eher einen Vorteil: Es gibt
gerade in unserer Zeit viele Situationen, jn denen wir Sprache in einer mehr
oder weniger verzerrten Form verslehen müssen (Rundtunk, Fernsehen, Kino,
Teleton, Lautsprecheransagen usw.)_ Aus dem Gesagten dürfle hervorgehen,
daß das Verstehen des Tonbandes zwar nidtt einfach, aber im Hinblick au,
die Erlordernisse eines modernen Spradtunt€rricitts notwendig ist.
Nadt dem Verstehen des Satzes folgt die eigenuiche grammatische Arbeit.
Entspredtend neuen sprachpsycfiologischen Erkenntnissen ertolgt die Ein_
lührung grammatischer Erscfieinung6n nictt in vollständigen paradigmen. Didaktisch verwertbare sprachstatistiscfie Gesetzmäßigkeit€n sind häurig aus_
schlaggebend lür die Behandlung bestimmter morphologischer phänomene.
Wenn in dossier 5 nur der Singular von vouloir eingeführt wird, so liegt dem
die Überlegung zugrunde, daB alle franzdsisdten Verben au8er 6tre, avoir und
aller in der Aussprache eine einzige Form haben. Als sehr frucfitbar erwies
sidt ferner die Darbietung des grammatiscfien Stolles in relevanten Oppositionen. Wir geben einige Beispiele aus dossier 8 (Singular _ plural):
0/ [z] : tit / its tisent.
0/ [d] :
attend / its attendent.
0,/ [t] : ll sort / its sortent.
(0 bedeutet: der Singular hat kein besonderes Zeidlen; fzl bedeutet: der pturat
hat das Zeidren [z].)
Oodr nun zurüc* zur Tonbandautnahme der exercices structuraux. Die Arbeit
ertolgt bei allen Struklurübungen im 4-Takt:
1. Takt: Aufgabestellung durdt das Tonband: Ces dtambres sont grandes?
2. Takt: Antwort des gefragten Schülersr): Oui, ce sont de grandes cfiambres.

l)

solange noch

nidrt im Sprachtabor gearbeitet

weraten kann; sonst eUer SChUler.
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3. Takt: Bestätigung durch das Tonband: Oui, ce sont de grandes chambres.
4. Takt: Wiederholung (ganze Klasse): Oui, ce sont de grandes chambres.
Der erste Takt - Verstehen des vom Band gesprod\enen Salzes - stellt in
man.hen Fällen, wie oben ausgeführt, schon nicht geringe Anforderungen. ln
der nun lolgenden Tonbandpause zwischen erstem und drittem Takt muß der
Schüler zeigen, daß er nicht nur den vom Band vorgesprochenen Aufgabesatz
verstanden hat, sondern daß er auch sofort - die Pause ist kurz! - in der
Lage ist, die gewünschte Umformung vorzunehmen. Es handelt sich hier neben
dem Verstehen um eine der anspru(hsvollsten Aufgaben, gleichzeitig aber
auc*r um eine Tätigkeit, die die normale Sprechsiluation im Ausland widerspiegelt. Ourch das Zeitelement wird der Leistungslaktor in die Bewertung mit'
einbezogen. Was aber gesctieht mit denienigen, denen das rasche Sicheinstellen auf neue Silualionen schwerfältt, denen vielleicit das bedädltige Arbeiten am gedruckten Text mehr liegt? Nun, auct für diese Begabungsrichtung
hat das Unterriciltswerk einiges zu bieten. So gibt das umfangreiche Bildmaterial Getegenheit, von einigen Skizzen oder Photos ausgehend, unter Verwendung der erarbeiteten Lexeme und Morpheme zu immer neuen Kombinationen zu gelangen. Dadurch wird überdies die Freude an der eigenen
schöpferischen Tätigkeit geweckt, vor allem wenn ein Bild nur als Ausgangspunkt Iür eine Kelte von sich immer mehr verselbständigenden Aussagen
dient. Die in Abb. 3 dargestellten Per§onen und Gegenstände dienen als visueller Anreiz für Wiederholungen zum Teilungsartiket- Auf die Frage: ,,Ou'estce qu'ils achötent?" sind folgende Antworten denkbar:

Abb.3
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Monsieur Dubois achöte des dtemises et des chaussettes.
Philippe achöte une cravate et un stylo.
HOlCne adröte une robe, des bas et des chaussures.
Madame Dubois achöte un manteau.
Pierre achöle un briquet.
Sylvie achöte une jupe dcossaise et un sac.
Madame Ledoux achdte un arbre de Noöl et des fleurs.
Monsieur Ledoux actdte un pantalon et une veste.
Trotz dieser vielfällig€n übu ngsmög lich keiten kann nicht deu ich genug gesagt
werden, daß die Fähigkeit zu schneflem Verstehen und die Gewandtheit im
fr€mdspracilichen Ausdruck wicittigste Lernziete bteiben. Daran soltten aucft
diejenigen denken, die sich als Untertertianer für den altsprachtichen, den
mathematisch-naturwissenschattlichen oder den neusprachlicien Zweig entscheiclen müssen.

Soll damit nun gesagt sein, daß diese An des Unterrichts in erster Linie zu
einem mehr oder weniger unverbindlichen ,,parlieren.. erziehen soll? Keineswegs! Di6 positiven Werte des bisherigen Unterrichts, wie Vermi lung eines
ausreichenden Grundwortsdtatzes und einer sicheren grammalischen Grundlage bleiben aucfi hier unabdingbare Ziete. Für die Auswahl des Grundvokabulars sind die Häufigkeitsstatistiken des Franqais fondamental maßgebend.
Ogs im Grundkurs zu vermittelnde morphologische und synlaktische Wassen
entspricht dem Formen- und Strukturenschatz des code oral. pass6 simple
und imparlait du subionctif haben dementspredtend auf dieser Stufe nichts zu
suchon. Schwieriger ist sdlon die Frage zu beantworten, ob durch bloBes
mündlidles Wiederholen und Einschteifen - wie die Verlasser der Methode
es wollen - das grammatiscfie Wissen dauerhaft eingeprägt und gesichert
werden kann. Hier liegt, so meine ich, die Gefahr einer üb€rbewertung des
rein auditiven Lernens nahe. Die Bedeulung des visuellen Gedächtnisses darf
unter gar keinen Umständen unterschätzt werden. überhaupt sollte man den
audiovisuellen Unterricht ni€ht als unvereinbaren Gegensatz zu den herkömmlidren Methoden sehen, sondern beide Verfahren können einander fruchtbringend orgänzen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die praktis€hg Unlerricfitsführung? Hören wir doch die Kritik der Sdtüler selbst. Die
meislen vermissen beispielsweise ein Vokabelverzeichnis, wi6 sie es von anderen Fremdsprachen (Latein, Englisch) gewohnt sind. Die Verfasser von ,La
France en direct' verzichten daraut aber, soweit ich sehe, vor allem zur Vermeidung von möglichen lnterferenzen mit der Muttersprache. Trotzdem möchte
ich im lnteresse einer größeren Lernökonomie nicfit aut eine schriftliche Zusammenstellung des jeweil§ Erarbeiteten ver2iciten. Dadurch kann aucrl das
oft ermüdende Wiederholen gewisser übungen auf ein erträglidles Maß beschränkt werden. Hierbei denke ich aber nicht nur an eine Liste von isolierten
Lexemen, sondern an ganze Syntagmen und Sätze, deren Wert für dje praktisdle Spracfibeherrschung ungleich größer ist, denn die Sprache begegnet
uns ja auch nidlt in isolierten Wörtern, sondern in ganzheiflichen Strukturen.
Es handelt sidr somit nicht um ein ,Vokabelhef im herkömmlicien Sinne, da
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auch eine Menge von Musterstrukturen aufgenommen werden, an denen alle
grammalischen Phänomene mit Hille der visuellen Stülze wiederholt werden
können.

Der,li.hier d'utilisation' gibt dem Lehrer bis ins einzelne gehende Anweisungen tür die Unterrichtslührung. lch bezweifle. daß alle Aniegungen in ieder
Klasse mit demselben Nutzen verwertet werden können. Gewisse Spiele. die
der definitiven Aneignung (appropriation) des Stoffes dienen sollen, dürlten
wohl eher bei Quartanern als bei Obertertianern Anklang finden Es wäre
sidler verkehrt, alle Übungen ohne Rücksicht auf die Eigenart der Klasse und
besondere Neigungen der Schüler durchpeitscien zu wollen ,La France en
direct' bietet iedoch eine so große Masse wertvoilen Materials, daß in allen
Klassentypen während der ersten 2Il, Jahre des Französisch ku ßes ein Unterricht von hoher Effizienz ermöglidll wird.
Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, Endgültiges über die
Erfahrungen mit der neuen Methode zu sagen, da an unserer Sc-hule erst seit
August 1971 nach ihr unterrichtet wird. Um zu einem wissenschafllich einwandfreien Ergebnis zu kommen, müßte man zwischen zwei Klassen Vergleiche
anstellen, von denen die eine nach der audiovisuellen, die andere nach der
herkömmli.fien Methode unterrict!let wird. Solche vergleichende Untersudlungen sind in der Tat an anderen Sctlulon durchgelührt worden Sie ergaben
daß si(,l bei genauer Befolgung aller Anweisungen bei den audiovisuell unterridrteten Schülern oine gewisse Unterlegenheit in den schriftlicfien Disziplinen
(Bechts€hreibung und Übersetzung) herausstellte. ln den Klassen, in donen
eine sinnvolle Verbindung beider Methoden angestrebt wurde, war auch im
Schriftlichen kein Unterschied festzustellen. Dagegen waren die audiovisuell
unlerrichteten Klasssn in den übrigen (vor atlem Hör- Sprecfi-)Disziplinen einsdrließlicfi angewandter Grammatik - haushoch überlegen.

.La France en direct' umfaßt 4 Teile (,niveaux'). Es wäre also möglich, den
gesamten Französiscfiunlerricflt bis zum Abitur darauf aufzubauen' zumal da
sidr der 3. und insbesondere der 4. Teil mit lranzösischer Literatur und Kultur besdräftigen, die in kurzen Auszügen naci Art einer Anthologie geboten
werden. Wer jedoch gewohnt ist, aus der ungeheuren Fülle geeigneter Schriften, die uns die französische Literatur bietet, auszuwählen, wlrd sici schwerlich dazu verstehen. Jahr lür Jahr dieselben Texlausschnitte zu behandeln.
AuBerdem wird man kaum zu einer ecftten Würdigung des dichterisdlen Kunstwerks gelangen, wenn man nicht einige zentrale Werke schwerpunktmäßig als
Ganzlektüren liest. Fassen wir zusammen: Der audiovisuelle Lehrgang als
elementarer Sprachkurs stellt sicier einen Fortschritt dar' seine Verwendung
als alleinige Arbeitsweise der Oberstule würde ich nicht befürworten.
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Koedukation im Biologieunterricht
Von Dr. Felix Sauer
Da das Staatl. Gymnasium Jülich inzwischen durch den Besuch von nunmehr

300 Mädchen und 560 Knaben zu einer echton Koedukationsschule

be-

sonders in den Unter- und Mittelklassen herangewachsen ist, ergeben sic*t
für Lehrer wie Schüler interessante Vergteiche und probleme mancher Art.
Es wäre sicfierlidt reizvoll, die Reaktion von Mädchen und Jungen aut d6n
gleichen Unterrichtsstoft zu untersuchen. Das folgende Beispiel ein€r Fisah_
operalion im Biologie-Unterricht einer Ouarta, dargeste t durch eine Schüle_
rin und einen Schüler, mag hierfür ats erstes Beispiel dienen.

Ob das Herz noch schlägt

?

Von Pia Barth, Quarta d
Endlidl war der Tag gekommen, auf den wir uns scion lange gelreut hatten.
Wir durften eine Forelle ausnehmen und unser Zi€l war. das Herz des toten
Fisches wieder zum Leben zu bringen. Je 3 Sdlüler, aufgeteilt in Chirurg und
2 Assistenten, hatten eine Forelle vor sicfi liegen. tch selbst zog es vor,
Assistent zu spielen.
Um ein Auge einmal getrennt vom Kopf zu sehen, laulete die 1. Aufgab€,
dieses Organ möglicfist ganz auf unsoren Tisch zu bekommen. Der eine
Assistent versuchte mit viel Mühe, oft vergeblich, das Auge mit der pinzette
festzuhalten, während der Chirurg mit dem Op-Messer es heraussdtnsiden
sollte.

Große Talente für den Berut eines Augenarztes waren iedoch nicht zu

er_

kennen,

Bevor wir uns zu der oben genannten Hauptaufgabe wandten, muBten nodl
Zähne, Kiemenbogen und Ftossen heraus- bzw. abgeschnitten werden. Wer
glaubt, ein Fisdl könnte nidlt bluten, hälte bei der prozedur zusehen soll6n,
er wäre eines Besseren belehrt worden. Nun wurden die Eingeweide heraus_
genommen und wir begannen mit der Herzmassage. So einfacfi, wie es sich
anhört, ist es allerdings nicht.
Erstens brau€ht man das nötige Fingerspitzengefühl dazu und zweitens darf
das Hez nidrt troc*en werden. d. h. es ml]ß ständig dafür gesorgt werden,
daß Blut oder andere Flüssigkeiten aus dem Körper der Fisdte aut des Herz
getropft werden. Nacll 10 Minuten - icfi wollte sdton aufgeben _ ling dag
Hez wirklidt an zu scfilagen. Obwohl es zwischenzeilich aussetzte, sc*tlug
6s dodr über 200 x hintereinander.
Mit dem Gefühl, etwas Besonderes geteistet zu haben, ging ich nacfi Hause.
Das Mittagessen ließ idr an di€sem Tag allsrdings stehen.
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Beate Stipanits und Heinz Moes

Eine FischoPeration
Von Heinz Moes, Quarta a
mit
Nacfidem wir uns in den vorangegangenen Biologiestunden eingehond
groBe
Fiscfinun
die
wir
mactlten
hatten,
belaßt
Fiscies
des
dem Körperbau
operation. Wir sollten alle Teile der Eingeweide in Wirklichkeit studieren und'
was uns das Wichtigste war, ein totes Herz des Fisches wieder zum Schlagen

bringen. Unser Biotogielehrer hatte uns kurz vorher nodl wichtige Erläuterungen gegeben. Aber nun ging es schon los zuerst öffneten wir einen Kiemendeckel des Fisches und scfinitten ihn ab. Dann legten wir nocfi eine Kieme
bloß und scfinitten auch diese ab. Nun wurde mit dem Aufschneiden des
Fiscies begonnen. Ohne die lnnereien des Fisches zu verletzen wurde mit
Hilfe einer Pinzette und Schere der Bauch aufges.hnitt€n, und alle Eingeweide
waren deutlict zu erkennen. Solort fiel uns das ziemlici kleine Herz auf Vorsichtig massierten wir es noch im Körper und lösten es dann sorgsam von
der Körpervene und Arterie. Diese Arbeit erforderte große Präzision, denn
leidlt konnte das Herz bes.hädigt werden Aus dem Körper herausgeholt,
versuchten wir, ob es uns wohl gelingen würde, das Herz zum Schlagen zu
bringen. Wir leuchteten unsere Hände mit Körpertett an und rieben das Her2
vorsic*rtig mit den Fingerspitzen. Wie lang wurden uns die aufregenden und
spannenden Minuten! Doch t^,ie ein Wund€r! Unsere Geduld hatte sich gelohnt.

Was hatten wir für ein Glück! Das tote Fischhez auf dem Papier krampfte
sidl zusammen und begann zu scilagen. Das war ein schöner Erfolgl
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Beaten statt Beten?

Die Scilagzeile könnle

schockieren.

Wer aber die von Jahr zu Jahr schwindenden Besucherzahlen des Schulgot-

tesdienstes kennt, darf es Religionslehrer Dr. Laaf nicht verübeln, wenn er
Sc*iüleraktivitäten unterstützt, den Gottesdienst mrtzugestalten. Hier ein Beispiel dafür mit Benutzung von Plallenspieler und Lautsprecher am Altar.

Elnzug: Elnmal elnd wlr alle gleldr (Udo Jürgens)
Einmal sind wir alle gleich.
Einmal endet unser Weg.
An diesem Tag bisl du nur noch ein Mensch, nicht mehr,
Wie am Anlang sind die Hände wieder leer.
Einmal sind wir alle gleich, ob du auch arm warst oder reici;

Alles war dir nur geliehen,
es ist auf einmal weit, so weit.
das zählt nicht mehr, in jenem Lande ohne Wiederkehr.
Alles war dir nur geliehen,
es ist auf einmal weit, so weit,
das zählt nicht mehr, in jenem Lande ohne Wiederkehr.
Sündenbekenntnl!: An elnem Tag (Roy Blad()

An einem Tag, keiner weiß wann,
wirst du gefragt, was hast du getan?
War denn dein Leben aucfi lebenswert?
Hast du zuviel vom Schicksal beg€hn?
Hast du Gutes vom Bösen getrennt?
Ljnd aucfi erkannt, was man Liebe nennt?
Denk daran und besinne dich, und sag nidrt immer nur icfi!
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Rührt dich der Bettler am Straßenrand?
Hast du die Träume der anderen erkannt?
Hörst du die Glocken am Sonntag trüh?
Siehst du den Od der Welt, oder siehst du sie nie?
Denk daran und besinne dich, und sag ni.ht immer nur idr!
Hast du schon heut€ von Herzen gelacht?
an etwas Schönes gedacht?
Scfiau ab und zu auf das All über dir,
da gehst du hin und von da kommst du her!
Denk daran und besinne dich, und sag nicht immer nur ich!

An einem Tag, keiner wei8, wann, wirsl du gefragt, was hast du gelan?
Opterung: Der groBs Clown (Alexlndra

t)

Sein Leben war das Zirkuszelt, sein lnhalt seine ganze Welt, wo es grad stand,
war er zu Haus, der große Clown. Es hat geweint sein Saxophon, ein Kinderlachen war sein Lohn, er neigt sicfi tief dem Applaus, der gro8e Clown. Als
er nodl jung war, ohne Netz, sprang von Trapez er 2u Trapez, ganz scfiwerelos schien er im Raum, der große Clown.

Relrlln: Der groBe Clown geht heim, der große Clown geht heim, er kommt
sidror in den Himmel, denn er hat die Menschen lroh gemacfil.
Die Frau trug er sehr früh zu Grab, die Todrter stürzte später ab, vom Seil,
da hat er sehr geweint, der große Clown. Er irug die Schminke dickgr auf,
stieg in die Zirkuskuppel auf, donn da war er mit ihr vereint, der groBe Clown.
S€in Leben war die groBe Sdrau, er land nig wieder ein6 Frau, er fand nur
selten einen Freund, der große Clown.
Rclruln: Der 910ß6 Clown geht heim,..,
Di€ sdrwarzen Haare wurden weiß, man scfiob ihn auf das Abstellgleis, ein
Pausonclown, der wurde aus dem großen Clown. Die Maske totenweiß gesdrminkt, der Rücken krumm, ein Bein, das hinkl, das Publikum, das lacht ihn
aus, den gro8en Clown. lm Reg€n stehen Wohnwagen viel, Artistsn st6hn rum
und rriern, die große Schau, di€ ist nun aus. mein gro0er Clown.

noltllni Oer große Clown geht heim,...
Slnclut: HoEann!, Heytsnn! (Ja!u! Chrlrt
Heysanna, Hosanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey JC, JC won't qou smile at me
Sanna Ho, Sanna Hey Superstarl
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Superslar)

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hallo Jesus, schenk mir ein Lächeln
Sanna He Sanna mein Superstar!

Tell the rable to be qui€t
we anticipate a riot.
This common crowd

Sagt dem pöbelhaufen, er solt ruhjg
Wir haben etwas gegen ldioten! lsein,

Toll the mob who sing your song
that they are fools and they are
They are a cuße,
{wrong
thgy should disperse.

Dieses gemeine Volk
brüllt uns viel zu laut.
Sagt dem pöbel, der da herumschreit,
Daß sie Trottel und auf dem Holzweg
Die sind eine Landplage
lsind
und sie solllen verschwinden!

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey JC, JC you're alright by me
Sanna Ho Sanna Hey Superstarl

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Ha[o Jesus, du bist richtig bei mir
Sanna Ho Sanna mein Superstar!

is much too

loud.

Why wasle your breath moaning at the crowd?
No thing can be done to stop the shouting
lf evgry tongue was still the noise would still continue
The rocks and slones themselves would start lo sing:
Warum verschwendet ihr eure puste, um das Volk ermahnen zu wollen?
lhr könnt gar nichts unternehmen, um ihre Rufe zu unterdrücken!
Wenn auctr jedermann still wäre, der Lärm würde nicht geringer werden
Ognn selbsl die Felsen und Steine würden anfangen zu singen:
Hosanna Hsysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey JC, JC won't you light for me?
Sanna Ho Sanna Hey Superstar!

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Ha[o Jesus, bitte kämpfe für micfl
Sanna Ho Sanna mein Superstar!

Yor dem Soggn: Rod( my soul (Lee patterson Singers) Nach einem Spiriiual
Rock my soul in a bosom of Abraham

Rod( my soul in a bosom ot Abraham
Rock my soul in a bosom ot Abraham

o rock my soul

2x

Come my children her6
Listen to our song

we're singsing about our troubles
and the wa.
we re singing oh rock my soul

Sing Children

!

soul
rock my soul in a bosom of Abraham
Rod( my soul
rock my soul in a bosom of Abraham
Bock my soul
rod( my soul in a bosom of Abraham
oh, rock my soml
2x
Rock my
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zum roto wilh€lmus-Ba§tion:
Bllck aul die wilhelmus-Ba§tion der zitadeue Julich
durch ein weitwi.kelobjektiv vom Dadrboden elnes
Ceschäftshauses an der Kurftlrstenstraße aus.
Die preilförmige Bastlon mit lund 11 m IIöh€ vom

Grabenniveau aus geme§§en wird durctr mächtl8e Feldbrandziegelmauern gebitdet, dle in ihrem unterstcn
Teil aus einem hau§teinverkleideten sock€l bestehen,
von don aus Eihräg bis zum Kordonstein aulst€laen
und llber dlesem dann senk.echt die ebentaUs gezlegelte Blustweh. bilden. Die €r§t letzt wreder oriSinal
lreigelegte Abdachung der Brustwehr korresponallert
mit der IIöhe der Kontrceskarpenwände. Eh€mels mit
Festungsartluerie be§titd<t, bietet heute dle Ba§tlon eln
IriedvoUes Bild. Ein ,I{) x 50 m messendes Spietreld au§

roter, q'etterrester Bitulac-Decke ist Teil einer aroßzügig geplante. sportstätte. Obwohl die Bastlon durdr
Abtragung von Erdreich in ihrer Höhe gesenkt \rurde,
vir.d sicher'manctre. Ball au§ dem FestungsSraben

zurild<zuholen sein.
In cler Bildmitte erkennt man elne Poterne, dle durch
den Oberwall aul die sudliche Xurtine lilhrt. Dle östliche Kurtine lst sChon umgewandelt ln Lautbahn€n.
während die Anlagen Iür Eochsprung, Kugelstoß uDd
Weitsprung aul der Mrriannen-asstion siCh noch lm
Planungszustand beflnden. Dle Sporlstätten sind zuEänEliCh clurdr elne Poterne vom Sonalerbau Natur-

wissensdralt unter dem OberwaU hindurch zu den
Ioo-m-Strecken und über eine Trepp€, die hinab zur
Ostpot€rn€ lührt, die schon in ältesten Zelten Ausiautruppen einen sdmellen und vom Felncl unbemerkten Durdrgäng vom äußeren Sdrloßhol ln den cmben
bzw. zum Ravelin ermöAudrte.
h Ilmteryrund die rckonstruierte Fassade des ostflügeb vorn ursprilngltctr als ,,Palas- geplsnten Trekt
des schloßquad.ums.

H, N.
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Der Freisdrwimmer
Von Jan Keller

-

ein Erfolg

Wenn es nach den alten Griecfien geht,

- und wie

häufig haben sie Rectt

gehabt, So ist an unserer Sciule die
Dummheil nahezu ausgestorben. Die
Redewendung: ,,Er kann weder schwim-

men noct schreiben," galt bei

den

Griechen als Synonym für Oummheit.
Wenn dem so ist, so beweist unsere
Garde von Freisdtwimmern, wie gut
wir doch sind.
Anläßlich einer statistischen Ertassung
zeigte sicfl, daß von denjenigen Schü-

man unter den in der Statistik ange-

Iührten,,Nichtschwimmern"

eüi€he

Schüler, die es versäumt haben, die
Prüfung zu machen oder aber eben
nur 10 Minuten sdrwlmmen konnten.
ln keinem mir bekannten Fall war es
einem Schüler nach Ablauf der Quinla
nicit möglich, die 15 m des tiefen
Beckens zu durcischwimmen.
Aus der Statistik geht weiterhin hervor,

daß erstaunlici viele Schüler

diesen

Schwimmschein schon besitzen, bevor

lern, deren Scfiulpflicht laut Gesetz:n

sie zum Gymnasium kommen-

diesem Jahr ausläuft, nicht weniger als
87,50 0./0 das Freischwimmerzeugnis be-

Arbeit rn den Grundschulen, die aucfi in

sitzen.

Zur Erreicfiung dieses Scheines muß
man t'r Stunde ohne Unterbrechung
sdrwimmen und einen Sprung vom 1m
absolvieren. Das Freisdlwimmerzeugnis

ist die erste Stufe einer Treppe, die
über den Fahrtens6iwimmer-, Jugendschwimmscfiein zu den PrüIungen der
DLRG hinführt.

Wie aus der Statistik - die während
des laufenden Schuljahres erstellt
wurde - hervorgehl, sind ,ast alle

Schüler in der Lage, die Prütung für
diesen Schein nacfi Absctluß der
Ouinta abzulegen.

Strittig isi natürlich die

Delinition
,,Schwimmer". Wenn man aber davon
ausgeht, daß man als Schwimm€r nur
diejenigen ansieht, di6 sich 1/r Stunde
über Wasser halten können, so lindet
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Einer-

seits ast dies Ausdruck der fruchtbaren

den ländlichen Gegenden durch den
Bau von Lehrsdrwimmbecken ermöglicht wird. Andererseils spiegelt sictt
in diesen Zahlen das lnteresse und
persönliche Engagement vieler EItern
wieder, das von allen Sportarten gerade im Schwimmen immer wieder zu
beobacfiten isl.
Selbstverständlich

ist der

FreischwimZiel des
Schwimmunterrichts. Wassergewandtheit und Wassersicherheit sowie verschiedene Sprung- und Schwimmtecfi-

merschein nicirt einziges

niken werden im Unterricht behandelt

und von normal begabten Schülern
auci beherrscit. Das Erreichen des
Freisdrwimmers gibt besonders den
nicht sehr talentierten Schülern einen
gewaltigen seelisdren Auftrieb, ganz
abgesehen von der unbest.ittEnen
Steigerung der Leistungs- und Koordinationstähigkeit.

Es wäre erstrebenswert, wenn audr in
Zukuntl möglichsl viele Schüler in die
Lage versetzt würden, den Freischwimmerschein zu ,,schafl6n".
Besondersn Dank für die lreundlichs

gebührt den Angestellten und Bademoistern des Städlischen Hallenbads'
die uns au'h in Zukunft helfen wollen
um die ',Dummheit" nocfi stärker zu_
rückzudrängen'

Unterstützung des Sdlwimmunterrichtes
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Moral

Die Schwimmer

sollten von Nichtschwimmern
den Umgang
mit dem Wasser lernen,
DENN
es zeigen die Statistiken:

Schwimmer ertrinken selten,
Nichtschwimmer noch seltener

I
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Abschied
von alten Formen
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Jutiers, te ler. Erumaire An 12
Cotin Capitaine au 196me R6gt de Ligne
A Monsieur Ie proviseur du Lyc6e de Mayence
accus6 rdception
le 8 brumaire an 13 (?)
Monsieur

Je prends la liberte de vous dcrire pour avoir l,honneur de vous ldmoignor

toute ma reconnaissance pour les soins que vous n.avez cess6 de prodigusr
ä l'6ducation de nos jeunes gens. J ai resu de mon fils une lettre assez bien
6crite, je d6sirerais savoir si c'est bien lulmäme qui l,a faite.
Je m'empresse de satisfaire ä une demande qu,il me fait. Sa petite bourse est
vide, je vais y remedier en vous envoyant vingl francs pour lui faire sa haute
(?) paye, pour les jours de promenade. Je vous prie de l,embrasser pour moi.

J'ai l'honneur de vous saluer,

Monsieur.

Trös respectueusement.
Colin

Jülidr, den 2. Okt. 1803')
Cotin, Hauptmann i. 19. Linienregiment
An den Herrn Direktor des Gymnasiums von Mainz
Empfang bestätigt

am 30. Oktober 1904')
Sehr geehrter Herr

lcfi nehme mir die Freiheit, lhnen zu schreiben und habe die Ehre. thnen
meinen besten Dank auszuspredten für die Sorge, mit der Sie unermüdlictt
und in 9roßzügiger Weise um dae Erziehung unserer Kinder bemüht sind.
lch habe von meinem Sohn einen ganz gut gescfjriebenen Brief erhalten
und
ici wüßte gerne, ob er ihn wohl auch setbst verfaßt hat.

lci will schnellstens eine Bitte erfüllen, die er an micfi stellt. Sein kletnes
Taschengeld ist erschöpft, und, um diesem übel abzuhelfen, schicke ich
lhnen

20 Francs, um ihm einen höheren Betrag für die Ausflüge an schullrejen
Tagen zukommen zu lassen. Bitte, grüßen Sie ihn von mir.
lcfi habe die Ehre, Sie, sehr geehrter Herr, zu begrüßen.

Mit aller Hochachtung
Colin

l)

uncl 2) nactr crancl Larous§e Encyclop€dique
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Die goldene Abiturientia 1922

von links nach rechts:
oben: Dahl. Bein. von
unten: Kühlheim, Kraemer,
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Die aktivste Abiturientia
Von Manfred Sassenscheidt
Zum 27. (1) Male tral sich am 27. Mai 1972 in Jütich die Abiturientia des
Jahres 1958. Ein Teil dieses Jahrgangs nahm bereits am Nachmittag die
Gelegenheit wahr, unter der Führung von OSIR Tropartz die Zitadelle mit

dem Schulneubau zu besichtigen. Zur Erinnerung an diese Besicfitigung
stellten sich die Teilnehmer dem Fotoqrafen.
Auf vielfachen Wunsch wurde im Anschluß auc*1 noch die .,alte penne. besucht. Hier fand die ,,Klasse mit der Ahnengalerie" das besondere lnleresse
der Besucfier.
Am Abend traf sich die Abiturientia mit einigen ihrer ehemaligen Lehrer in
einer Jülicher Gaststätte und verbracite gemüfliche Stunden mit der Erinnerung an,,alte (SchuF)Zeiten ".
Zum Schluß darf gesagt werden, daB auci dieses Treflen wieder für ale

Teilnehmer ein Erlebnis war.

Von ljnks: H. Velden, A. Ilittmann. D. Scheidt, OSIR C. tropartz, H. A. Loosen.
B, Bataille, H. Lengersdorf, M. Sassenscheidt, lI. Funken, H. (tippe., K. II. IIütten,
R, Frost, IJ. Mertens.
(Foto IIebel)
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(4) Medaille von 1610, Medai eur unbekannt, Ag, Durdtmesser
56 mm, nach der Einnahme von Jütich von Meinhärd von Schönburg seinen Offizieren verehrt.
Av€rs: IdnoAraphische Anslcht der resrung Jitllch mlt den Appro_
chen und sappen aegen die zitadeue.

Bevers: l?-zeilige Inschritt von perlrund umAeben:

€'

ANNO - 1610 DEN 3{. IVLYIST

. DI
VESSTVNG GVLIC1I -

BE

I-AGERT

ORDZVRGEDACH - HAB . ICH - MV
SCIIONBVAGII - OBR,ISTER - VE - DIE
ARTEL EOATTFTCAV:ND - EINREGI
ME -'VSVOLCK - AVS - EINER - VEREI,
RVNG SO DIEPOSSIDIRENDE - FVRS
TENMIR - DAMALS - ZVA - RECOMPEN

GETIIAN

- DIESER. PFEN : ETLICIIE

MACIIEN. LASSEN - VND . MEIN!:

N - VNDERHABEND - OFFICIRE

N

- ZVR - ZEVG : rsRES

ICHEN - \/ERHALTENS
AUSS . GETHEILI,

EHRL

p,l

ET.

Däs heißt:

Anno t0t0 den 30. July, ist dle V€§tung culich betagert, unal den
2. Septerrbris erobert worden. Zur c€dächtnis hab ich Metnherat
von Sdrönburg, Obri§ter {lber dte Ar üene, Forlillkation und einem
Reghent FußvolCk, aus elner verehrung, so dle possidierenclen
Eürslen mir damals zur Eekompe.s getan, dieser plennigen e[iche
machen lassen, und meinen Unt€rhabenen und Oftlzleren zur Zeug-

ni§ ihres eh.lichen ve.halten§ ausgeteitt. Iv8l. Abb. s. l2l
von Schönburg kommandierte ats Kur_
fuer€tllcher General=Artlllerey-Meisrer die BelaAerungsAeschtitze im
Jahr 1610. Er war lrilher couverneur der Festung Dü§seldorf, ging
auch als brandenburSisah€r cesandter zu den Ceneralstaaren unal
wird am 5. Februar 1610 Obrist. M. v. Schönburg erhielt nach älter
Sitte aU€ vor und in der Eestung JtUich währ€nd ar€r Kampfhan.t_
lungen zersttirter Kanonen, ferner dle verschossenen un.t wie'.ler
aufgesamm€lten Kugeln und da§ aufgesd agene pulver sowie äls
Gesahenk und Dänk an selne Tapferkett 200 brabanter cutaten unct
1000 culd€n als verehrun8 fur seine Arliueristen. zur Belohnung
selner Olflzie.e ließ er äu! eigene Ko§ten dies€ herrliche Medaiue
prägen. Nach der Einnähme JUUchs war von Schönburg der ersre
von den vereiniSt€n Fursten ernannte Xommanatant der Festung.
M. von Schönbury wurde am 28. August tE82 in Bacharach geboren,
er verstarb am 3. August 1616 h Eeldelberg.
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luniläum des r(01, SYmnasiums

zu Jülich.
König 0dipus.
Eine Tragödie von SoPhocles.

Ödipus, Konig von Theben.
Joc.:r.ste , seint Genrahlin.

Krcon, ihr llrudcr.

Teiresias, ein greiset Soher.

Der Obcrpriestcr.

Eßtcr
Zwcit""

r

I

Bi,.g"" ron Tltebcn.

.

Halkin OII.
llqrter OI.
Hertz OI.
Frings OI.
Ruckeft OI.
r Kreuscr OI.
. lEpstein oI.
[ tr'uhrmann UI.
§iamans UI.
Petera UL

Dritter
Ein Botc aus Korinth.
Ein Hirt.
Frantzen OII'
Ein Ditrrtr.
(idi1vs. Priestcr, Knaben, Gefolge.
2 Trrclrtr.rlhr.n dcs
I

Die Tragüdie spielt ,u Thcl)en

ror

dem Pal&st des Köni8s'

Die Damen werden freuDdlidßt tebet€n, die HIte ehzulege[

,,Herr Rektor, adt Horr Rektor, ao torgen Slo dodt tdtoell, (Sla wardon
dann :,: Dlrelilor :,:) d!8 hundqn tlnd zur Stqll,t"
Die «)G\lahrleier in Kürze weckt Erinnerungen an das sGjährige Jubiläum des

Königl. cymnasiums zu Jüljcfi vor 60 Jahren, am 6._8. Oktobell912. tn

diesem Jahr wurde das cymnasium in die Zahl der ,,b€rechtigten Anstalt6n,,
aufgenommen. Der Tag wurde les ich begangen. An der Festtoier nahm aucrt
die Bürgerschalt lebhatten Anteil und die Stadt sctlenkte aus diesem Antasse
der Anstalt die Errichtung der elektrisdten Beleuctttung in der Aula mit 4 Kronen. Am 5. Oktober abends zog ein großer Fackelzug durctl die StraBen der
Stadt. ln der Feier am 6. lO. in der Aula sang der Schülerchor des Gymnasiums
,,Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" mit Orchesterbegleitung des Musikchors der Unterotfizie.scäute. Am 7. Oktober tand die Aufführung ,,Oedipus,,

statt in der Turnhalle des Gymnasiums _ Eingang KurtürstenstraBe. Die
Darstsller waren Scfiüler des Gymnasiums. Tagsdarauf Ausflug des Gym_
nasiums nach Nideggen').

Eigens zur Feier wurde ein Liederbuch gedruckt, in wetdtem die Tsxte von
30 Liedern standen in,,O alte Burscfienherrlichkeit _ O jerum, jerum _ der
Gott, der Eisen wadtsen lieB..- Mentalität. Lied Nr. 8, zu singen nach der
Melodie,,lm Krug zum grünen Kranze,., hatte Schullokalkolorit:
'1. Es spra.h jn trübem Sinnen, zu sidt
Herr Bektor Kuhl: was soll ioh nur :,:
beginnen :,: zu heben meine Scfiul?

2. Nun hab' ich autgenommen, zehn Sdtüler dieses Jahr! Woll.t nur nodl
einer :,: kommen :,: wir hätten hundert gar.
3. Die Bürger müBten scfiweigeo, mit Klagen und mit Oroh,n, wir
iedem :,: zeigen :,: wir haben hunderl schon!

könnten

4. Do€h wie ich sinn' und denke, kein Knäblein mir bekannt,
das seinen Scäritt
noch :,: lenke :,: zur S(hul, an Vaters Hand.

5. lm Traum selbst hör,ich klagen das Kuralorium: Wie li6gt uns
docfi
:,: Magen :,: das Progymnasium!

.) Aus dem

im

Verwaltungsb€rlcht aler §tadt Jülich.

< ödipus-Aufrühruna

am ?. Oktober lcrz
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6. Seht überall im Lande die Schulen herrlich blüh'nl ist Jülich ni€ht im :':
Stande :,: mehr Volk herbeizuzieh'n?
7- Vor Jahren sdlon auf achtzig' aut n€unzig stieg die Zahl' wir dachten da
:,: es madrl siah :,: auctl un§ glückt es einmal.

8. Dodr jämmerlidl zuschanden ward unsere Zuversiaht, gar viele bald :,: versdrwanden :,: es wurdon hundert nicrlt!
9. Herr Rektor, acfi Horr Rektor, so sorg€n Sie dodl schnell, (Sie werden dann
:,: Direktor :,:) daß hundert sind zur Stell'l

'lO. Für wahr, es wird uns sauer, lhr Griedliscfi und Latein; das geht ia
aul :,: Dauer :,: ins Ascigraue hinein! :,:
11. Noch sitzt und sorgel immer' l-lerr Rektor Kuhl und §innt Da tritt her€in
ins:,: Zimmer i,: ein Weib mit ihrem Kind.
12. Sie sprichl ,,Mein Sohn, ent§prossen des Dörfloins grüner Flur, hat löblicil
sich :,: enßchlossen :,: zur Kanzel und Tonsur.

13. Drum bitt' ich, ihn zu tehren Griechiscfi und Latein, daß 6r dereinst
Ehren :,: ein Pastor mög sein." :,:

in

:,:

15. Schon hat Herr Kuhl genommen, das Bürschl€in bei der Hand ',Du bist
mir hodr :,: willkommsn! :,: lch lühr dich junger Fanl "
16. Und ist dann schnell entoilet in das Kollegium, das immer noch :,: verweilet:,: so traurig und so stumm.

17, Da seh'n die Herrn verwundert sein leudltend Angesicfit. Er rutt: ,,WiI
haben :,: hundgrt :,: wer teill die Freude nicht?"
'18. Da hebt' sich von dem Sitze, der alte treue Lord, der Sc,lule lesto
Stütze,: und bittet um das Wort.

Er spricfit: ,,Nun bindet Kränze, aus Eins wird Zwei und Dreil
Gymnasium :,: Juliacense :,: es lsb6, blüh' und gedeih"'
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Schulfeier Anno dazumal
Mit treundlicher Genehmigung des Ernst Heimeran-Vertag,
Müncten, abgedruc*t aus , Lehrer, die wir halten.. von und
bei Ernst Heimeran S. 26_46.
Nach vier und tünf Stunden Unterricht ist der S.fiüler erscrlöpfl, gleicfiviel
ob

durdr Anspannung oder infolge Langerwsile. Auch vom Lghre-r verlangen

letzte Slunden das Letzte. Oer Stundenplan w6dtselte daher
diese unbeliebten
pädagogiscien Scfiwanzstücke gerecht€rweise zwischen
den fachern ab. Nur
ein Fach mußte für ewige Zeiten mit Schlußstund6n vodieb netrmen:
Singon.
Es war ja die Frage, ob Singen überhaupt ein Fach sei?
O"r"n glar;te

i,

Ernsto doch nur der Musikprotessor. Und war das etwa ein
rictrtiger ärofessor?

Sdtwerlich. Wir redeten ihn jedenfalls nur ats Herr Chordirektoi
an.
Vielleicfit denkt man es sich ministeriell als Erholung und
ErtrisJung, wenn
der.Scäüter, müde und hungrig, singt. Der Sotdat ;ingt
doch euenl"alts mit
Vorliobe dann, wenn er nidlts zu essen, aber viel zu
marscfiieren hat und
man ihn kommandiert: ,,Singen!,. Wie dem aucfi sein möge:
wir

sanjen

im

nur höc*rst setten. Die Singstunde wa. vo. aflem ltn X".pi
iit a",
Disziplin, dann 6in Kampf mit dem ricitigen a, dann wiedemit
o"i Oi"ripltn.
enmat tehtte im Singen regetmäBig die größere natfte
Jer SarOter.
-Zunäcäst
Wir
hatten zwar in der Mathematik geterni, daß Es gröBere
ffaftf_ nid,t
gibt, da8 sie also weder da sein, noch ,ehlen können.
i, Sing"nleilten
trotzdom. Es war einfaci erstauntidl, wie ktein die ft"a""n
"i"
irrO"n, Joo"tC
es ans Singen ging. oabei waren alle para elktassen im
Singunter;icfit zusammengefaBt. Von d€r vieden Klasse gab es bei uns
beispie-isweiss gteicrl
lünt voflbosetzte Abteitungen, die 4a, die 4b, die 4c, die
ld, die
4e. Man
-""in;,
hätte. demnacfi eManen dürfen, da8 das Musikzimm".,
o"_
,äiliSl:itl von Sängern geradezu geborsten ware. Es ,ng"Jt"i
ba-rst mirnid;. Btsweilen lieB sidl nicht einmat mehr ein Hatbkreis von Sängern
,, Ji" ifgg"f
!1n0.e1.

herum bilden.
Die meisten fehlten, weil sie mutierten. Oer Stimmbruch
setzte bereits in den
untersten Klassen 6in und verlor sich erst in den
obsrsten,
oi"
Singstunden authörten. Von Generation zu ceneration
"rI
rrrro" "oU"ia
OJirnrä.tig.
keit übertief€rt, wie man bei den afljährtichen Srimmproten gfauii"i
r"*",
beim besten willen nicht singen zu können, sei es, jaB
r"n-.uii"i",
daB man hoffnungstos unmusikalisch sei und gänztidl
".,
äi*"ä,fon
zu troffen.
"rg"r"f"nO",
,,c', scfilug der Chordirektor am Ftüget die Tonteiter an.
,,d", sang der Prüfling (oder besser noci cis).
,,Falscrl. Stell Oldt ni€ht so an. c, c, c...
,,h", sang nun der prüfling.
,,Oidr kann idt nidlt braucien. Der nädtste...
,,Entsdrudigon Herr Chordirektor,,, krädrzte der, ,, idt mutier€."

nodl nidlt "
,,Faul6 AusredE. ln Deinem Alter mutiert man
machte seine Sache heworEr
vor'
es
machte
und
der
::i;";""", beharrte
ragend. Er hatte darsul studi€rt'
der chordirektor einige Akkorde an' um sich zu beruhigen'

Wi"iJ
""irs
Du da."
,,Weitor.
"iil; sagte
der, beleidigt-erstaunt

,,sie haben mich doch selber vom Singen

habe
uetreit, gärr chordirektor, weil icfi den Stimmbrucfi

"

€igentlidr
letzten Jahre und im vortetzten wie lange willst Du
;;;;;";
c
"
jetzt,
c'
verstanden!
;odl mutieren? Du singst

i.

ich so lange mutiEre" be,,lcfi kann doctl scfiließlict nichts d8tür' wenn
der Sängerklasse' .. .
in
Beifallsgemurre
sÄwerte sicit der Gescholtene.

arpeggierte am FlÜget stehenden Fußes seinen Groll.hinauf
,iä ttinrnt"r, grit iann nacfi einem Schülerverzeidtnis und riel auf: "Lioberg6sell."
..Fehlt", antwortete dis Klassefort'
,,Ludwig Rall", tuhr der Chordirektor
,, Fehlt."
Wilhelml"
"Meyor

o"l öi"iit"x-

,,Fehlt."

den
Klassenbudl?" brüllte dEr chordirektor und kramto unter

"W""i", 0""
halbe
iuäan1ri i". Flügel herum' ,,Es ist ganz unmöglicfi' daB die
krank istl"

Klasse

ergrilf den näcist'

Das Klassenbuch war nictt aufzulinden Der Chordirektor
lehlten "Hinter dlese
O""t"n f"r."n Notenpapier und notierte sich die' die
Akkord'
er'
Krankheiten will idl sctron kommen!" drohto
aus Ertahrung wuBte, dao der chordirektor seine
;;;;;;;",
-bedrohlicfien

flo,ir"nOoA,wiederverlegte,sdrwänztenganzeBankreihendasSingenunge'
niert weiter'

BelderleiZuständensollnuneinerGesangsunterrichterteil€n'zumalwenn§eine
macttte
tiO"rai"" Naturapostel ist wie unser Chordirektorl Das lreilidl
",
Sadle nodl schlimmer.
schüttere Strähnen
Zunächst einmal trug er einen rötlichblonden' in zwei
ges€gt haben'
Vollbart, lch will damit nidlts gegen Bärte an sic*l
wirkt so ein
untermalt'
Klavierakkorden
"r"i"rf""a"n
tn aer grr"grng aber, von zornigen

gar nadr
durcfiaus abträglicfi wenn der Mu§ikprofessor
ä"i
seewie
ablsgerte
lnstrumente
"rijiJot.iprin
Bart sldr auf dem
gtifi ,na
;;;'C;lg;
zum.Lachen
""in
zu
bleiben
6rnst
musikalisci
i-Slli"i ,"" ungemein sdrwer,
daher von

g;oäJt, ""
kann man aber nidrt singen
der Barttracfit wohlwollend abraten,

lct! möd)te Schulchorleitern

die hauptsäcihuldigte unser Apostel der männlic'ren Reformkleidung'
Sodann
-O.r"rt
als ein noraufhörte
früher
und
b'eruhte, daß sie später anling
fi*
höt'lst
Taschen
und
Knöpfe
praktischer
statt
sie
daß
maler Männeranzug,
grünen
Lodem
und
unpiaftis*es Riemenzeug und Beutelzeug bevozugte
Chorunseres
Brustausscfinitt
und
HalsDer
O"l ai" lOatt","n Ehren erwies.
t"g"n demgemäB frei vor den Unbilden der Witterung notdürltig

Air"ttoi,
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durdr den Ban geschützt - dann kam €in Netzhemd und viel Loden drumherum. Die schtotternden Hosenbeine reicilen kaum übe. die Waden; herna.h tolgte das natürliche, denno.h keinesweg§ anmutige Bein; die blanken
FüBe steckten in außerordentlich umständlictt gebundenen Sandalen, in denen
man sich allenfatts bei schönem Wetter auf glattem Asphalt ungestraft bewegen

konnt€. Natürlich war unser Apostel aucfi Vegetarianer und zwar von der
strengsten Observanz, daher zugleich vom Missionstrieb be§eelt. Er pries uns
die Köstlichkeiten honigbEstri€fiener Radieschen, ein Geri€ilt, über das icil
heute mit mir reden ließe, das uns aber damals als eine ebenso ek6l6rreg€nd€
Aussdrweifung erscfiien als ihm unser Fleis.hgenuB. Er kaute es uns vor,
mad)t6 genießeriscfi ,,mhm" und ,,ah, ah" wie Müner, die ihte Kindgr zum
Essen veranlassen wollen, und lehrte uns, daß man j6den Bissen §olange im
Munde mahlen müsse. biS er ats dünnflüssiger Speisebr€i wie von selber, fast

ohno zu sdrlucken, in den Schlund rinne
So blieben dem Reformer nur disienigen, dis von zu Hause musikaliscrre Neigungon milbradtten und dafür di€ Radiescfienpredigten in Kauf nahmen Sie
sangen nacfi Kräften, selbst wenn sie wirklich mutierten - ich habe mir damals
meine Stimme lür alle Zeiten verdorben - und taten sogar lreiwillig im Sdlulordroster mit.
Und der Apostol lohnto €s uns. Einos Samstags nacfi der Stunde - wir wurden dringend daheim zum Mittagessen erwartet -, machte er uns ein aufsehenerregendes Geständnis. Er offenbarle uns, daß or eigentlich gar kein
Pädagoge sei (das hatten wir freilidr längst gemerkt), auch Chordirektor sei
er nur so am Rande, im Grunde sei er etwas weit Höheres, ein deuts{fier
Tondichter! Er grill einige süBe Sextengänge. trat einen Sc,lritt vom Flügel
zurück und lächelte uns an.
Wir scfiwiegen betreten. Nidlt, als ob uns ein deutscher Tondicfiter an sicfl
peinlich gewesen wäre. Oie Feierlichkeiten dieser Eröffnung aber setzte uns
in Verlegenheit. Was soll man auch dazu sagen, wenn einem ein soldles
intlm schöpferiscfie Geständnis g€macht wird?
Wr hörten draußen im Scfiulhof die Kastanien fallen.
Moln Freund Ludwig Kusche fsBtg sidl am s{inellsten. Denn er komponierte
selbst. Ja, es war eine Singstunde gewesen, io der wir uns gelunden hatten'
Ludwig fiel in Ohnmacfit wogen der schlechten Luft - es ist ia wirklicfi merkwürdig, daB selbst gute Musik oft §ehr sctrlechte Luft macfit - ich bemüht€
miö um ihn, bradtte ihn nadl Hause' er komponierte mir zum Dank ein Duett
tür Geige und Klavier, und das war der Anbeginn unsrer Freundsdlaft'
Oleser Ludwig rettete die Situation. "Was schatfen Sio denn, Herr Chordirok-

tor?" erkundigte er sich. Ja, das waren die richtigen Worte' die erlösendon
Worte. So muß man sprecfien, wenn man einem Tondicflter gegenübertritt'
Sogleici öffneten sicfi die Sctleusen des Meisters' und er lührte uns ein

ln

soln Werk.
Zunädrst macfite er uns mit seinen Liedern bekannl, Stögen von Liedern, an
denen man ridltig zu scftleppen hatte vom Noienschrank zum Flügel Dabei
70

war ein Lied vom anderen in seiner Erfindung und in seinen Ausdrucksmitteln
grundversch ieden; wenigstens behauptete das der Meister.
,,Hören Si6, hören Sie?" sagte er stolz und sein Bart wehte. Er siezte uns
in der Begeisterung lange vor der Zeit, und wir kamen oft zu spät nadr
Hause.

Mir erscfiienen otfengestanden alle diese Lieder recht eintönig, und ich hörte
nur wenig von dem heraus, was der Meister seinen Erörterungen gemäß hlneingeheimnist hatto. Ja, die meisten dünkten micfi geradezu kindisch, und
ich ertappte micfi, obwohl ich docfi vom Komponieren keinen S.fiimmer hatte,
auf dem vermessnen Gedanken: ,,Das könnte ich auch." Ludwig behauptete,
die Gleicfiförmigkeit dieser Lieder rühre daher, daß sie alle am Klavier zusammengesucht seien; sie seien nidlt eigentlich innerlicfi gehört, wie es
einem ridrtigen Komponisten gezieme, sondern aul der Klaviatur errechnet
wie auf einem Scfiacfibrett: da eine weiße Figur, dort eine scfiwaze,
Ob das nicrrt wieder zu hart geurteilt war? Denn der Meister beschränkte sidr
keineswegs auf Lieder, die unter Komponisten vielleicht als eine Art Spielerei
angesehen werden, gleicfi Gedichten unter den Schriftstellern; unssr deutscfier
Tondicfiter arbeitete damals vietmehr an einem grandiosen Werk lür gg.
misdrten Chor und Ordrester, das er beim nächston SchlußIest uraufzuführen
gedacüte.

Ein kühner Gedanke! Denn seit unser Gymnasium bestand, wurde zur Krönung der Absolutorialleier alle Jahre wieder der Chor mit Orchester aus dem
Oratorium ,,Die S€fiöpfung" von Haydn aufgerührt, und er klappte eigentlicfi
immer nodl nidt ridrtig. Man kam stets ins Rennen; die Himmel ezählten
die Ehre Gottes immer sdlneller und sdlneller, sodaB der jeweilige Solist,
der es dem kommenden Tage, beziehungsweise der folgenden Nacht weiterzusagen halte, ganz außer Atem kam. Man durfte lroh sein, wenn sidt alles
beim ,,zeigt an, zeigt an, zeigt an das Firmament" wieder sammelte und fing.
Und da wollte der Chordirektor allen Ernstes ein neues Werk einstudieren,
ein zeitgenössisches Werk überdies, das nocfi niemand kannte, das Werk
eines deutsdren Tondidrters?
Und das war nicht diE einzige Sdrwierigkoit bei der Sacfie. Oie Hauptsdrwierigkeit lag im lreister selbst. Obwohl das Werk nämlicfr Iertig vortag - er zeigte
uns strahlend die Partitur - besserte er immer nodt daran herum. Ludwlg
land, das sei ebenfalls nicht das ridttige Verfahren tür einen Komponisten.
Man solle ein Werk, wenn es einmal abgeschlossen sei, lieber ruhen lassen,
es vielleicht nactl Jahren, gut abgelagert, nodt einmal vornehmen, aber nidtt
unausgesetzt daran herumwurschleln. Wahrhaftig ,,wurschteln,, nannte er das,
wie eben Komponisten für ihre allerhöchsten Bemühungen oft recht vulgäre
Ausdrücke gebrauchten. lcfi habe nocfi häufig gefunden, daB gerade bei hohen
Komponisten im Alltagsleben ein Zug ins Gewöhntiche hervorstidtt.
Oa verstand ich das Streben unseres Sctultondichters, das besagte Gewurstel,
wohl besser, Hatte icfi mir doch damats in den Kopf gesetzt, statt der beständigen Gedichtemacfierei eine Seite Prosa zu sciireiben, nur eine Seite, diese
aber in unablässiger Bemühung so vollkommen, daß die Welt staunen sollte!

Dlose nämlichE staunonswerte Vollkommenheit erstrebte der Meister au€h.
Er spielte und sang uns, so gut das am Flügel und mit Bart gehen wollte,
das werk vor in der ursprünglichen erstsn Fassung, dann in einer verbesserlen zweiten, und sciließlicfi in der dritten und letzten - gesetzt, daß es
wirkllch die letzte sein würde.
,,Hören Sie, hören Sie?" fragte er verklärten Auges.
cewlß, gewi8, wir hörten. Mir gefiel das Werk nicirt einmal übel, mochte es
Kennern aucir zusammengelvurschlelt erscheinen. Was mir allerdings weniger
gefiel, war der Text, den der Meister für sein Werk gewählt hatte, ein patriotisc'ler Text, und zwar was lür einer! lcfi bin aul meine Art ein guter Patriot,
bilde ich mir ein, und habe auch gelegentlicir nichts gegen einen feurigen
Militärmarscfi oder gegen ein Marsctlied. Aber um der Musik als solctor zu
dienen, um ein musikaliscfies Meisterwerk zu schaffen, scheint mir Patriotismus
leht am Platze.
Der Meister hatte den damals aktuelien Texl gewählt: ,,Brüder, laBt uns Arm
in Arm in den Kampf marschieren." Was lür ein Kohl! um einen gelinden
Ausdruck zu gebrauchen. (Ludwig gebrauchte ganz andere!) Hat man, fragte
ich, Soldaten jemals Arm in Arm in den Kampf marschieren sehen?
,,Das ist symbolisch zu verstehen", verteidigte sich der Meister. ,,Darauf kommt
es nicht an. Aber wie in den Knabenstimmen das ,Brüder', in den Männerstimmen das,Arm in Arm'versc*rränkt ist'' - er blätterte die Stello in der
Partilur nach und zeigte darauf hin - ,,und hier unten in den Bässen und in
der Pauke als continuo der Marsch-Takt gegeben wird: rum - dum - rum dum, rum dum dum - das müssen Sie hören. Hören Sie?"
,,Wohgr wollon Sie denn die Pauke nehmen, Herr Chordir€ktor?" wandle Lud-

wig eln, ,,Und Contrabassisten haben wir im ganzen Pennal auch nur einen,
und dgr kann keinen Takt halten."
Der Meister beadrtete den Einwand garnidrt. ,Und dodr", grübelte er, ,,i.fi bin
mit d€r Fassung nicht ganz zufrieden. Rum - d u m ? lch werd es nocfi einfacher geben. Rum - ru m tAlles Große ist einfacfi. Haben Sie bemerkt, wie
es in cler erst6n Fassung noch hieB Brü-hü-der? Auf und ab? Und jstzt so
scfilid)t, so einfacfi: Brü-d€r? - Bum - rum." Er nahm die Partitur auf die
Knie und trug mit einem winzigan Bleistiftcien Korrekturen ein. Die vierte
Fassung entstand. Wir schllcrren davon. ,,lch bin gespannt, wig ihm das hinausgeht", sagte Ludwig und grübelte gedankenvoll in seiner gewaltigen Nase.

O diese Komponistenl
LJnd

es ging ihm hinaus, dem Meister. Er vollendete die endgültige Fassung.

Er lieo auf eigene Kosten die Stimmen kopieren, verleilte bei den

Proben

Frsibrezeln und Freiradiesc-hen (ohne uns den Honig dazu aufzunöligen) und
bowegte sogar den Rekior, ein paarmal gründlich dazwisdren zu fahren, damit
die Disziplin auf die Höhe käme. Er engagierle einen Berutspaukisten und
verstärkts den kümmerlicfien Kontrabaß dadurch, daß er auch die Celll, die
er Kniegeigen nannte, sowie die Bratschen rum - rum spielen lie8. So wurde
das groBs Musikzimmer wahrhaftig zu klein. Der Meister muBte erst einen
Klavierstuhl, dann gar den Flügel selbst als Podium benützen, um das fürdr72

terli.he Gsdränge zu überblicken und die viele Musik zu bändigen. Es tÖnte
ohrenbetäubend, kaum daß man seinen eigenen Part hörte. ,,Leiser, leiser!"
brüllte der Meister. Aut der Stra8e blieben die Leute stehen und die Hunde
liefen zusammen. Daher mußten die Fenster gescrllossen und die Rolläden
heruntergolassen werden. So marschierten wir in schreckli€her Luft und kÜnstlidrer B€louchtung Arm in Arm in den Kampf.
Da wäre ja nun wonigstens eine Hauptprobe im Turnsaal, dem Orte der SchluBteier und Urautführung, nötig gewesen. Der Meisler hatte aucfi fest damit
gerschnet, sc-hon um den akustischen Effskt zu studieren. Den Turnsaal mit
seinen Rockgerüsten, Barren, Pferden und Klellerstangen in einen Weiheort
zu verwandeln, kostete jedocfi alljährlicfi geraume Vorbereitung, die der Turnlehrer seinerseits mit allen Kniffen hinauszuschieben trachtete. Zunächst mußlen die Geräte abmontiert, beiseite gebracht oder do€h wsnigstens mit Guirlanden aufgepuzt werden. Auci die Wandnische über den Kletterslangen mit

der Büste des Turnvaters Jahn, die zugleich dem verehrlen Prinzregenten
glidl, bedurfte festlicher Garnierung. Dann war das große Podium für Chor
und Orchester aufzuscrrlagen und mit weißblauem Fahnentucir zu bespannen.
Oer Herr Bektor benötigte ein festes Rednerpult, das aber audr wieder nicht
zu test sein durfte, damit man es leicht wegnehmen konnte, sobald der Dirigent in Erscheinung trat. Am umständlichsten geslaltele sictr iedesmal der
Transport des Flügels aus dem Musikzimmer in die Festhalle, und er sowohl
wie versclriedene Türptosten und Mauerecken trugen dabei Scfirammen
davon. Endlicfi wurde von der Sladtgärtnorei, gewöhnlich erst im letzten Augenblic*, ein Wagen voll Lorbeerbäumen angefahren, die in ihren grünen Kübeln über das Parkett zu rollen und gar aufs Podium hinaufzuzerren aucir
seine Zeit brauchte. SdrlieBlich nocfi die Stuhlrelhen lür den Lehrkörper, lür
Eltern und Gäste - kurz, man hatte sicfi verspätet, es waren ja sdrlleßlictr
Kriegszeiten, in denen man ohnedies nicht erwarten durfte, da8 alles wig am
Sdrnür.tren klappte, und so blieb nichts übrig, als die Urautführung rrlsrhfrommfröhlichfrei zu wagen und ohne Saalprobe in den Kampf zu marsdlieren.
Er war lür den 13. Juni nadrmitlags drei Uhr angesetzt, kein besond€rs
stimmungsvoller Termin. lcfi weiB nicilt, wie unserm Meister an diesem Mittag
die obllgaten Radiesctlen mit Honig scimeckten. Er erschien im Frack; vieF
leicht sah er nur deshalb so auffallend bleicfi aus. Vielleicht drosselte ihn audl
der ungewohnte Stehkragen oder die Lackschuhe drückten ihn.
Wlr Musiksnten sammelten uns im Musikzimmr um die lnstrumente zu stimmen.
Oer Melster lleß es sich nidtt nehmen, sie alle eigenhändig beziehungswelse
elgenhörig zu prüfen. Er hatte scion trübg Erfahrung6n gemacht, was gewisse
freiwillige Musikanten unler einen a verstehen. Guido Müller, unser Flötist,
muBte die Noten an sich nehmen, denn er hatte an seinem lnstrument am
wenigstens zu tragen. Außerdem konnle man sich auf ihn verlassen. Man

denke: wenn im letzlen Augenblick die Noten versd)winden würdenl Der
Mgisler schien derlei scfireckliche Befürchtungen zu hegen.

Der Saal war oflizielt noci gar nidtt geöflnet, nur die Sänger trieben sidr

sdron herum. Wir kamen zwar erst zum SchluB im programm mit unsrer Num73
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mer, doch schien es in Ermangelung einer llauptprobe angezeigt, sidr wenigstens über di6 zwec*mäßigste Aulstellung des Choreg und des OrdrEstors
zu verständlgen, na.fizusehen, ob der Pedoll genügend Pulte und Stühle herangeschatft hatte und ob der Flügel ridrtig stand, dem die wictrtige Aufgabe
zuliel, s€hwactl beselzte lnlrumente und Stimmon zu untgrmaten.
Wir konnten uns nidri beklagsn, sogar die Pauke stand bgreil und der Kontrabaß. Guido durfte beruhigt die Stimmen austeilen, und wir vom Orch€ster
durften uns setzen. Ja, das ist der Vorteil dqr lnstrum€ntalmusiker, daB sie
sich insbesondere bei Veranstaltungen mit Beden und Vorträgen nidtl die
Beine so in den Leib stehen müssen wis die Sänger. Oagegen hab6n diesg ihr
lnstrument immer mühlos bei sictr und müssen sich keine Saiten kaulen.
Der Saal lüllte si.ä, die Klassen marscfiierten gesctllossen heran, Lehrer und
Eltern stellten sich ein, der Meisler zog sicfi ins Lorbeergebüsch zurück.
Das Programm wickelte sici ab, wie es gedruckt stand (man hörte es ras.heln):
1. Ouvenüre zur Oper Cgsi tan tutte von Mozart - aber nicht etwa tür Ordrester, sondern tür Klavier vi€rhändig, nach dem Arrang6m6nt von Erlcrt
Eisner 7a, der dabei selber mitwirkle. Freundlicier Applaus.
2. Prolog, gedicfitet von Sludienrat Dr. Weber, der schamhaft v€rklärt in der
ersten Reihe sa8. Vortragender ein Kleiner in Matros€nanzug, der, wie man ss
ihm eingescfiärft hatte, während der Deklamation die Händg an der Hosennaht festhielt. ,,Herrlidl ists an Maientagen, in dem hoh€n Gras zu llegen - -.,.
Gerührte Begeisterung, insbesondere bei den anwesenden Müttem.
3. Romanze in F-Dur für Violine und Klavier von Beethoven, d8r dazu 6igantlidr Ordlester vorsch.ieb. Aber Erich Eisner (siehe oben) bemeisterte den
Pan arn Klavier durchaus; Geige: Ernst Bendix 7b. Kein sehr lautsr, aber
lang anhaltender Beifall der Kenner, mehrere Vorhäng6 gewissermaBon.
4. Nero, Gedicfit von Friedricfi von Sallet; vorgetragen von Alwin Müller ,+a.
Sehr theatralisctl und thematisci nidtt recht am platze - denn wieso Nsto
bei elner bayriscfi€n Abschlußleier? - aber zweitellos sehr wirkungsvoll.
Beifall.

5. Anspracfie des K. Rektors

- mit den obtigaten Kernsprüchen, aber wohltuend kuz, da der Rex Mathematiker war
- gerührte Verteilung der Beilezeugnisse und Dankesrede eines Abiturienten, der versicherte, er, beziehungs_

weise die Abiturienten samt und sonders, seien von ewiger Dankbarkeit gegen
ihre Lehrer erfüllt und würden sie nie vergessen.
Wir oben auf dem Podium, die das alles von der Kehrsoite verfolgten, was
audr seinen Reiz hat, hielten uns muslerhaft still; kaum daß einer einmal ein
bißdren an seinem lnslrument zupfte. Auctl der Chor stand wie angenagelt.
Die einzige Unruhe war im Lorbeerhain zu bemorken, wo d€r Meister;ffenbar
von einem Bein auf das andere trat. Msnchmal sahen wir ihn aucrr zwiscrren
den Blätte.n hervorspitzen; er schien aufs äußerste beunruhigt.
Jetzt kam die Reihe an ihn; er mußte woht oder übel dsn scäützend€n Lor_
beerhain verlassen und sictt der applaudierend€n Menge zeigen. Auch wir
klopften wie alte Orcitesterhasen mit den Bogenstangen B;ifaI ;
unsre putte.
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,.Die Pauke, die Pauke", flüsterte der Meister gedrückl, indessen er sidl den
Weg zum Podium bahnte.
Ja, zum Kuckuck, die Pauke. Oder vielmehr der Paukist. Wo war der Paukist?
Müßige Frage. Wo er auci sein mochte, jodenfalls war er nictt zur Stelle.
Das war ein Scfilag, den der Paukist führte!Aber da hall nun nicfrts, der Meister
konnte sich nicht länger im Orc-hester herumdrücken, sondern mußte aufs Podium hinauftreten und slct verneigen.
Der zweite Lapsus. Die Pedellen hatlen versäumt, das Rednorpult vom Podium
zu räumen, sodaB das Publikum von des Meisters Verbeugung nur das obere
Orittel zu sehen bekam. Bei Dirigenten ist das sonst nicht übli.h, die verlangt
man in ganzer Figur.

Der Meister verneigte sidr in seiner Aufregung ötlers, als verlangt wurde.
Aber dann mußte er docfi das zeicfien geben zum Beginn. Er dirigierte nidrt
nur auswendig, sondern auci lreihändig, was stark beachtet wurde. Als
Anhänger einer naturgemäßen Dirigierweise verachtete er jeglicfien Gebrauctr
des Taktstockes. Wie beschwörend hob er die nackten Hände, die Finger
leicht gespreizt und riß uns mit einem Schwung aus den Schultergelenk€n,
mit einer Art Flügelschlag gleiciermaBen, aus den Niederungen zu sich €mpor, so daß wir unverzüglici begannen, in den Kampt zu marscfiieren.
Zunäcfist marschierten nur wir vom Ordrester. ldr weiß nicht, ob es nur mir
so vorkam: mir wollte scteinen, als marsdrierten wir keineswegs, sondern
sdrlicfien vielmehr wi€ auf Zehenspitzen einher. Was im Musikzimmer so ohrenbeläubend geklungen hatte, nahm sich hier im Saal aus wie ein Säuseln. Der

Moistel formle verstohlen die Hände am Munde zu einem Spracftrohr und
flüsterte: ,,Lauter, lauter", wo er sonst ,,leiser, leiser" gebrüllt hatte.
Also gut, lauter. Wir leglen uns in die Riemen und drückten mäcfitig auf Bogen
und Saiten - was freilich, wie der Kundige weiB, nicht die beste Methode ist,
einen volleren Ton zu erzielen.
ln diesem Augenblick teilte siqi der Lorbeerhain, und der Pauklst scfilüpfte
an seinen Platz. ,,Noch Zeit genug", hörte icfi ihn brummen. Sein erster Einsatz war in der Tat erst naci der Wiederholung der Orcfiesterintroduktion,
einer Art von Zapfenstreich, lällig. Ein Teufelskerl, dieser Paukist. Abor so
sind sie, die Herrn B€rufsmusiker.
Der Meister, sichtlich erleicfiterl, spendete uns einen weiteren Zurul durctt
die hohle Hand. ,,Wiederholen", verstand ich. Selbstverständlicfi wiederholen
So war es ja gescfirieben. Wir hatten immer wiederholt. lcfi wiederholte also,
und die Geigen, die herumsaßen, ebenfalls.
Aber anders im Orchester schienen verstanden zu haben: ,,Nid!t wiederholen",
jedenfalls wiederholten sie nicht und gingen weiter. Oadurcfi kam der Paukist,
der bald nach der Wiederholung einen Wirbel zu setzen hatte, in Verlegenheit, wem 6r denn nun folgen sollte. Der Meister brüllte ihm etwas zu: aber
wir waren nun doch bald so lautstark geworden, daB der Paukisl aus dem
Zurul nicht klug werden konnte, und so wirbelte er denn in Gotles Namen
darauf los.
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Es gab jetzt also zwei leindlidre Partejen: eine, die wiederholt hatte, wie es
in den Noten stand, die andere, die nicht wiederhotl hane und die sicfi durctr
dan Paukenwirbel ins Recht gesetzt sah. Diesen schlossen sidr um de9 lieben
Friedens willen einige von der Wiederholungspartei an - ich auch - gingen
sozusagen mit Pauken und Trompelen zu ihnen über. während andere, die
ihren lrrtum mit dem Weitergehen eingesehen zu hab€n glaubten, sich ihrerseits

reumütig den Wiederholern beizugesellen tractlteten und zurücksprangen. Oa
6s aber garnicfit so einfa.fi ist, beim Zurück- wie beim Vorwärtsspringen die
riclrtige Stolle zu tretfen, entstanden noch einige Splitterparteien, die verzweifelt nach dem passenden AnsdrluB suchten. Der musikalis€he Eindrud<,
den der Hörer von allen diesen Bemühungen empfing, war in der Tat der
eines ungeheuren Kamplgetümmels.

Der Meister faltEte die Hände und hob si6 flehend gegen den Chor empor,
von dem allein jetzl noch Hille 2u erwarlen war.
Es lebe der Chorl Kaum hatte er die Pauke wirbeln hören, so ließ er sidts
nicfit anf€cfiten, was wir im Orchester sonst noch trieben: er legte los. lnsbesondere dis Soprane, diese kleinen lredren Lauser mit d6n Engelsstimmen,
brachten ein so jubilierendes ,,Brüder" hervor, daB gar kein Zweilel mehr bestehen konnte, wie das W€rk gemeint sei. Es mars.hierte.
Oer Meister ri.fit€te hinfort alle seine Beschwörungen ausschließli.h an den
Cho.. Denn da in den Orchesterstimmen keine Chorstichnoten eingetragen
waren, herrsdrten beständig instrumentale Meinungsversctliedenheiten, wo im
Werke man eigentlidl angelangt sei, zumal sich die,Brüdea und das ,Armin-Arm'-Marschieren dutzendmal wisderholte. Mir erging es nicfit anders. Bisweilen glsubte icfi, icfi hätt€ jetzt endgülllg die richtiqe Stelle erwis€fit. und
dann war es docfi wieder nur eine ähnliche.
Und docfi war das gar nicfit so sdrlimm. Durch das weise Streben des Meisters
nacfi äuoersler Vereinfacfiung machte ja das ganze Orcfiester im Grunde nicilts
anderes als rum rum rum, und da konnte nidlt viel passieren. Es war sogar
recht ergötzlich, bald da, bald dort nach Gutdünken ein rum - rum anzubringen und den Chor damit individuell zu untermalen. Es kam ietzt nur
no€'l darauf an, am Sdrluß nidrt über das Ziel hinaus zu schie8en. ,,Noc*t
drei Takte", brüllte der Meister, ,,nocfi zwei, nocfi ein" - rum, aus.
Schweigen im Saale, ob es audr wirklidr aus sei, dann Beitall, immer mehr
ansdrw€llend, ja frenetisdrer Beilall. Die Klassen klatsdrten im Takte; wer
einen Sitzplatz erwischt hatte, trampelte überdies. Der Meister vernoigte sidl
und vernoigte sicfi, der Rex kam auts Podium und schüttelle dem Meister,
unserm deutsdren Tondichter, die Hand. ,,Sehr interes§anles Werk. sehr in.
teressant, sehr interessant. lch danke."

Zwei Abiturienten hoben den Meister auf ihre Sc*lultern, stemmten ihn einfadt hinauf, so sehr er zappelte, und trugen ihn wohenden Bartes im Triumph
durdr den Saal.
Er soll drEuBen geweint habcn.
7A

Abschied an den Leser

Wenn du von allem dem, was diese Blätter füllt,

Mein Leser, nichts des Dankes wert gefunden,
So sei mir wenigstens für das verbunden,
Was ich zurück behielt.

Gotthold Ephroim Lessing
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Eln Brllettgyrnn.slum ln Köln
Nachdsm

in

Stuttgart ein Ballinternat

elngerichtet, an der Müncfiener Städtl-

sdren Salvator-Rsalsdrule eino Ballettklasse angeglledert worden sind, wird
ab Herbst das Kölngr Musikgymnasium
(Humboldt-Gymnasium) seine WahF
lädrer um das Hauptlacfi Bühnentanz
erweitern. Mit dor AbsdrluBprälung al8
8ühnentänzer ist die mlttlers Relts verbunden. ln Köln wird - auf andere
Weise als in Stuttgart - au€h versudrt,
die Ausbildung der Tänzer mit einor
besseren Allgemeinbildung zu verbin-

den. Hier soll in iedem Fall für oin
balleltpädagogisdres oder ander€s
Hodrsdlulstudium der Weg zum Abilut
lreigehalten werden. Rog€lfall in Stutt-

gart ist, da8 die Sdrol€r nadr ihrsm
Besudr des Königin-Katharlna-§itts
oder der Neckar-Realscfiulg mit der
mittleren Reile absdrli€8en.

oer Köln6r Vorsucfi wurde zwei Jahre
lang erprobt. Mit der Aufnahmopräfung
in die S€xta des Musikgymnaslums irt
slne Elgnungsprüfung ,ür Tanz v€rbunden. Nadr dem täglidron allgemelnbildsnden Unterridrt, der selbsl ldton
starke Akzenle aul kün8tleriscfie Fädrer
legt, und einem gemsinsamen Mittagessen läh.t sin Scrrulbus di9 Kinder zur
RheinisdrBo Musiksdrulo, in der leweil!

eine Stundo klassisöer Tanz st ttlindet; ie €inmal ln der Wodre gibl es
elne Stundo Folklore, modgmon Tanz
odsr Tanztheorie. Mittwodr nadrmittag

ist nur eln6 Ballsn$und6.
Zum Vergleidr der Untgrricfitsaufbau in

Stuttgart und Mündron: dle Ballettklasse d€r Salvator-Reaßdrule mlt zwö|,

Mädüen hat

in der

Wodre eedrs

Ballettstunden. Um in diese Klassg. dig

gerade eine Probezeit von fünf Monaten absolvigrt hat, aufgenommen zu
werden, muß der Schüler mindestens
zwel Jahr€ Mitglied dos Kinderballetts
dsr Bayeris€hen Staatsoper gewesen
sein oder sin6 Eignungsprütung ablegen wie in Stuttgart. Dort bestandon

kürzli.fi 5C von 130 S.fiülern dio Aurnahmeprülung. Die Stuttgarter Schule
hat zur Z€it 220 Kinde., davon wohn€n
36 im lnlernal. Au.fi in Stuttgart ist zunäcfist eine Stundo pro Tag für Ballott
vorgesehen. Zuersl werden die Grundlagen des klassisdlen Tanzes unt€rrichtet, von dsr 5. Klasss an Muslkund Bewegungsnotalion, in den letzton
Jahren Charaktertanz und spaniscfier
T8nz, Dle absdrlleEond6n Theaterklass€n

sohon 6ino ganztägigo Augbildung vor.
Das vor secfis Monaten erötfnete neuo
Ballettinternat in der Stuttgader U6anstra8e hat mit sginon Sdrulräumen an
Umbau und Einricfitung €twa 4,25 Mll-

llon€n Mark gekoslet. Der aus

dgm

Theatoretat b6stritten6 ZuschuB zu den

Unt€rhaltungskosten beträgt 75O000
Mark pro Jahr. Ein Orittel davon wird
durdl lnternats- und Sdrulgeldor be.
stritten. Diese allgemeinbildenden lnstitute ,ür Tänzer sind entstanden aus
der Erkennlnis, daB lm Ballott houte
breitore Grundlagen gabraudtt wardon

als bisher. Es geht um dle Hsranblldung elnes n€uen Tänzerqpus. Wle.
ryeit dabei neu6 pädagogisdle Methoden angewandt werden, ob €s b6im
alten Drill bleibt oder bleibon mu8 odor
ob sldl wirklidr sine troiere Ausbildung
durchsoEt, ist no{fi nidtt zu b€uneilen.
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Linus Wiederholt
J Ü Lt C H Am Güterbahnhol
Telefon 2904

-

Kohlen aller Art

sEtT r6ss

CARL EICHHORN G.M.B.H.
Papler- und Wellpappen-Fabrlken

Papier- und Wellpappe-Erzeugung
t{dron{dp.pt.r.
Natronkrafip!plara

Nrlronmlldtplplat.
tcnd. Porg.-E.!.E
ura!.rdldtt. p.plcre

Wrth[p9.nkrdonrgar ![ar A]t

5171 KIRCHBERG
Po.tladr Jolldt
'165

-

Ttl.-S!.-Nr.

70

35 -

TGt.r: (E 3, 5:E

Elegante Brillen

-

Contact Linsen

Samans - Optik
517 Jülictr, KölnstraBe

-

noben d€r Posl

Autohous Jülither
BMW Verlragshändler

lülidr Römersrroße 23 - Ielefon 3513

CAPITO[.THEAIER
J U LICH

-Gr. Rurstr. 1 9 -Tel. 2688

Täglldr 20.(X) . Samstag/Sonntag auch 16.30 Uhr
Freitag/Samstag X2.15 Nadttvorstellung
Sonntag, 1t.ü) und t4'00 Uhr Jugendvorrtellung

lnlernillomlc Bm8lllme
llerrlsohe Spillenlilme

lleslem - A[enleue] - flfiml
lullrlürungs {nü §exlllme
Itünsllerisclte lilms
rchcn Slc lmmer aktuell lm

GAPIII|I-IHEIIER

Jt LICH - Gr.Rurstr.t9 -Te!.2688
Yon

llootrj U. Fnf.g

d.* ürlllltt

P!.b. tot 8dloLr

u.

8üJ.. .nl

Jos. Fisdrer KG. . Jülich

Buch- und Offsetdruckerei Römerstraße l9
Buch- und Scfireibwarenhandlung

.

Kölnstr. 9

Agentur Jülicher Volkszeitung . Wilhetmstr.4

Arnold Merlens

KG

Fobrik wosserdichter Pockstoffe

517 Jülich

Alte Dürener StroBe 3
Fernrui 2197

Unterrichtsstunden 1971
Gssamtunlsrrldrt

t eut8dr, Phllo8ophl€
Geldrldrt€
ccmeinldrarBkundo, Sozlalkund€

4n

514

9g) 972
o21
't79 506
147 'tZ3

Rollglon
Latoln

1ßru

Grl6drlldr

16 635
584 796

Engllsdr

160 45s
4 899

Franzö!lrdr
Spanisdr

5 5SO

Ru3sisdr

llath€mltlk,

1

Fadrredrfl on

Phtalk

95:l687
187

n1

9430t

Chsmio

Biologi€, Botsnllq Zoologle
c6ographio
Sonstlge Naturwlllonldleltso

214 797

L€lbo!0bu ngan

510 610

Muslk
Kunst, Kunstgasdrldrta

24

Werken

r55 083

Handarbgit
wl rtscrraltswßs6nscrralten

267

6Cl

'147

316

lniormatlk, elnsdrl. EDV
Sozlalwlssensdraften
Warenkunde, Waranvsrkaulskunda

§eno,

Masdr inensdr relbon

Hauswlrlsdlatt

«}t

719

1n
594

206 633

28n
10

8ol

I862
69 599
186 107

Hierbel ist zu berüdsidrtigen, daß ln mshrer€n Fällon dsr Unt€rrldlt erst
in den oberon Kass€n autggnommen wird, ln endsren Fädlem wlrd d€r Unlgrfidrt dsgsgen in sämtlldlen Klas33n ertelll
Aus "Jugend lorsdlt" 73

zur Inlormallon:

Das Plakat rormet Dnt A r slrd käulllch zu cr5/6bea !.ln tür t,- Dl[. Entvurl
der Tltelu'rC Cestaltung von D. Blerllrehn und E. Ncumenn unter Versendun8
qand Dsn1.l speddha'
selae der ARcürTEcTvBA voN vEsl'yNGEN t58o aus de!
etneE
bl§her
last rrnäij uerUtrmten Festungsbau.Eelsters arlli alellr 16. Jhdt. und
tr;iannten KuDler§tlctr-von NlcolerE Gellekercke, elnem ber{lh6ten I(uPl€litecher
und Kartenverieger des l?. Jhdts.
zeilen 1. 2{ 3, 10, le werden mt Sedru*t.
A.ut ater Bilcks€lte thalet der xäute! eül{lhrllche AnmerkuDgen zur GBtsltung
und Bed€utung des Pbhrlas,

Wir nehmen lhnen die
ganze Arbeit mit
dem lieben Geld ab,
ob es sich um

Vermögensbildung
(regelmäßig durch Dauerauftrag sparen, prämienbegünstigt sparen mit hohen Zinsen und
staatlichen Sparprämien,
PS-Sparen mit Höchstgewinnen bis zu
100.000,- DM,
Anlage in und Verwaltung von Wertpapieren)

Dienstleistungen
(Erledigung von Zahlungen aller Art, einmalig
oder regelmäßig durch Dauerauftrag, Führen
von Lohn-, Gehalts- und Rentenkonten, Besorgung von Reisezahlungsmitteln, Vermietung von
Schrankfächern)

oder Kredite handelt
(Klein- u. Anschaffu ngsdarlehen od. Hypotheken).

o
E

rI,
-

Kreissporkosse Jülith
Ein lnstitut, dem viele Vertrauen schenken

