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MARTE CAMENAS LAXATO ARX PETIIT
Von lngrid Thiel

Als im Jahre 1768 ein Brand Umbauten am herzoglichen Schloß nötig machte,
wurde dieses Ereignis und die Jahreszahl durch einen lateinischen Zeitspruch
im Giebelfeld der westlichen Kapellenfront verewigt, durch ein Chronogramm. Für diese kunstvolle Spielerei mit Zahlen und Bu€hstaben ist die
lateinische Sprache ganz besonders geeignet, da einige Bucfistaben ihres
Alphabets gleicfizeitig Zahlzeichen sind. Addiert man in einem Chronogramm
alle vorkommenden Zahlbuchstaben, die gewöhnlidr optis.h hervorgehoben
werden. so erhält man mit der Summe die Jahreszahl, auf die der Spruch
sich bezieht.

Das Chronogramm an der Jülidrer Schloßkapelle gibt uns die Jahreszahl
gleictl zweimal an:
DEO AEVITERNO ET CAELITIBVS SACRVM
DVICLIIVCVM : MDCCLVVVIII : 1768
FRONTE NOVA CAROLI THEODORI SPLENDEO IVSSV, EX BVSTIS PHOENIX

VT REDIVIWS ABIT

VCLIDILOIVVXVIIXVDIVIVVI : DDDCLLXXVWWWVIIIIIIII : 1768
,,lch, eine dem ewigen Gott und seinen Heiligen geweihte Stätte, erglänze aul
Geheiß Karl Theodors mit neuer Fassade, wie sich der Phönix wiedergeboren

aus der Asche erhebt."
Bei dem Chronogramm auf der Titelseite dieser Ausgabe, MARTE CAMENAS
LAXATO ARX PETtlT, handelt es sich um eine mir sonst nicht bekannte, aber
sehr viel scfiwieriger zu verfassende Sonderform: Die Zahlbuctlstaben werden
hier nicht addiert, sondern in der vorliegenden Beihenfolge gelesen, also

MCMLxxll : 1972. Es soll anspielen auf den Wandel der Bestimmung der
Jülidrer Zitadelle (arx); aus einer Stätte, die dem Kriege (Mars) diente, wurde
eine Stälte der Bildung, der Musen (Camenae). Die Übersetzung meines
Chronogramms: ,,Ermüdet ist Mars, um die Musen bewarb si.h die Burg nun."

Zum TltelDild:
ChronoAramm: arau Studienrätin z. A. InErid Thiel, JUlich.

Entwurf uncl Au§tührung des Titelbildes: IIerr Prolessor H-G. Rlahter, JtiltCh'
Dem Titelbild zugrund€ llegt ,,Plan de la Viue de Juliers renJorc6 par d'autres
ajoutes', eine kolorlerte Handzeichnung von Max Louis Pli§ter vom 29. Novehber
1?39, Maße:60 x 45 cm. Original Bayer. Eauptstaätsarihlv AbtlE Iv l<riegsarchiv
München. Ji.ilidr Nr.
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Zum Geleit
Lieber Leser! Vor lhnen liegt die neue Ausgabe der ZITAOELLE.
Nach der so bedeutenden und wohlg€lungenen 4oo.Jahrtoier von
Gymnasium und Zitadelle ersdleinl unsere Sdrulzeitschrift um-

langreicr\er,

will sie doch in einer besonderen Dokumentation

auch diejenigen informieren, die nichl an der Feier teilnehmen

konnten. Die Dokumentation enthält

die

Feslrgden und ein

Presseedlo in Auswahl. ln diesem Zusammenhang sei ein henliches Wort des Oankes geslatlet an die Jüli€her Pr€ss6, namentlich an die Herren Chelredakteure Leo de Jong und Fritz Kremer,

lür die

hervorragende Berichterstattung

und di€

Genehmigung des Abdruckes. Dank aber

,reundliche

audt lhnen,

mein

Leser, für die Beiträge und Spend€n, wodurctt der Förderverein

linanziell wosenllich zum Gelingen des Festes beigetragen hat!

Bewahren Sie uns lhr Wohlwollen!

thr

CornslTropartz

Ab heute öffnet sich auch Tür de
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Umlangreiche Ausstellung,,stadl- und Festungsgeschichla Jülich"

10(xrc.8esucher
war OP-Schwester

,,Ehemalige" ohne Probleme

Ge.eralversammluna mil Wiederryahl fur Dr. Fuchs

Zitodelle wurde Bildungsstötte
Dopp.liubilövD.l.i.':

Dr. Fuchs
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Chöre und Orchcsrc. mu!iziart.n im,,Aqua.iufii,.

Sergeant der Unteroffizierssch ule
gab im Gymnasium Turnunterricht
Vielrältige Wechselbeziehungen zwischen Zitadelle und Gymnasium

Die 400 jäh rige Geburtstagsfeier
am 20. 10.1972
Von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn

Genau am G ndungstag der Sdt*le,
arn 20. 10. 1972, leiefie das Gymnasium seinen 4)1jäbtigen Geburtstag.

Dieser Tag erbielt nodt datrdt eine
besondlrc Note, da$ ein ,,netes"

Schulgebäude, das in seinem Harpttrakt ebenlalls 400 Jabre alt ist, ofli-

ziell dem Leiter des

amt gab einen hurzen überbli& iber
die Bargesdtichte der .neuen" Sdtule,
danhte seinen Mitarbeiten and bob

das gute Verbältnis zrois&en dem
Bauamt und der Sdt*lleitung bentor,

y'nsdtliefiend übetteichte er den
S&lässel d.em Vertreter des Kultus-

Gymnasirms

mixisters. Ministerialdirigent Profes-

übergeben u.'srde. Beide, Zitadelle
tnd Gymnasiam, oetdanben ibre Entstebarg Herzog Wilbelm V. (1539 bis

sor Dr. Holzaplel gab den Scblüssel
dem Harsbenn Dr, Renn, land anerhennende Worte

1t92 ).

nen

Der Festtdg begann mit einem öhamenischen Gottesdienst in d.er Prop-

stei-P farrbirdte, also in derselben
Kircbe, in der mit Sidterheit 400
Jabre oorber eir Gottesdienst zxt
Gräadung der Partic arsdtule statt-

gelunden hat. Damals standet Kirdte
und. Scb e in ganz enger Verbindung,

Zur

Feierstunde

im

Pädagogisdten

Zentram uaren die Sdtnler der Ober-

stule, Abordnungen oon jeder der
28 Klassen, die Lehrer, eine beadttlidte Vertretung der Elterns&elt, ehemalie Scbület und zabLreidte Ebrengäste vertreten.

lür den grt gelrngeSdt baa und bielt dann einen
leurzen Vortrag über die za erwartend.e Ret'orm der Obertule. Naö
der Darbietung einet Instrumental-

gtuppe hielt Obetst*diendirebtor Dt.
Renn d.ie Festanspradte:
"400 lahre
Gymnasium und ZitadeLle
Jüli&".

Chor, Orcbestet xtd eine MäddtenGymnastihgrappe sorgten ans&liefend lär eine Auflo&erung des Programms, Den Reigen der Grdtaldntert
etölfnete der Leiter des Sdt amtes
beim Regier*ngspräsidenten Köln,
Herr Loogen, selbst ebemaliger Sdtüler des Gymnasiums, Landrat Kaptain
entbot d.ie Glückutünsdte lür Kreistag

Mit dem Sdtulordtester o'urde die

und Kreisoenoalt*ng und

Feier eröllnet, dann begrü$te der

der Scbule zwei s*fgezogene Fotogralien mit Motioen aus dem Kreisgebiet. Beste Wünsdte bradtte atdt

S&uLleiter

die

Arwesend.en, Baad.i-

rchtor Atzpodien oom Statshodtbau-

sdtenhte

,ry
Jülidts Bürgermeister Karl Knipprathl ats der Slmphonie mit dem Pathenzrm Ausdruch. Der Vorsitzende derl sdtlag oon J. Haydn.
Scltatpllegsdtalt, Amtsdirehtor Ley-|, Unnittelbdr naü der Feierst\nde
den Aultrag des Cym-l usrde eine tton Harttoig Nesmann
"or,'b"trizt"
nasi*ms
zur universalen Bildang, gru- mit Flei$ nd Gesdtick zusammengetulierte herzlidt zat neuen Scbsle wd stellte A*sstellwg zw ,,Stad.t- und
äberreidtte noei Stidte aas der Ge' Fesnngsges&idtte Jüliös" oon Bürsdtidtte der Zitadelle. Dr. Erwin Eenneitter Knipprath eröllnet. Diese
Fs&s, der Vorsitzende des Vereins Ausstellung bLieb bis zum 5. Nooemder Fretnde, Förderer und. Ehemali' bet geöllnet und zählte rund 20 000
gen des Gymnasiumt, me;nte, mdn Besudter.
häme bei der Besichtigung der Schsle
Der Na&mittag bot zahlreidte
aus dem Staanen nidtt beraus. bat Sport,teranstalt*ngen in der Tum-

dann die Lehrer,

ihr

Pädagogisües

Ges&ic* audt aul den Umgang mit
den .sdrutergepräften' Eltern draszudehnen. Als Geschenh hatte der Vet'

ein torher allen Gästen eine MaPPe
übetteidtt, die in nem Bilden be-

,nd

Petsonen at s
der Gesdticlte der Stadt, der Sdtsle
und det Zitadelle lestgebahen hat.

de*tende Ereignisse

Na& herzlidtet

Danhesuorten des
Sdtulleiters audt an Chot and Ordtester, besonders an dessen Leiter,

Studiendirehtot Bisdtol, scllof die
denbairdige Feier mit dem Andante
8

halle und den Sportanlagen der Zitadelle, Das Abendprogramm erölfnete ein bentorragendes Serenadethonzert, das oon 700 Personen bes*&t aurde, und es hlang aus im
zutanglosen Beisammersein oon Lebrcrn, Schülern, Eltern, Ehemaligen

und Gästen in den Brü&enkopfgaststatkn,

Der lolgende Tag, eir Samstag, uar
"Tag d.er ollenen Tür'. Die Ebern
und Gäste erlebten die S&üler snd
S&ülerinnen bei sportlidten Ü bungen,
Spiel, Modensdtaa, tbythmisdter Ball-

ll
^t.

glmndst;h, bei der Prcbe des Schsl-

ordtesters

und bei übungen im

Spta<$labor, bei Film, Malen, Zeidtnen, W erhen und Demonstrationsoet-

trum mit Pbilatelisten gelüllt di.

Briet'marhen tduschten, u.nd oo dic
Post einen Sonderstempel ausgab.

,nte,

Audt am Montag land hein normaler
Unterti.ht statt; es rodr ein Tag des
Sportes. Höhepunht utar ein Hand-

Fär den Nacbmittag hatten sidt d.ie
Sportlehrer etrtas Besonderes einfal-

ballspiel Leber gegen Schüler, d.as die
Scbäler 1J:13 gerrdnnen, uährend die

sudten

in Physib, Biologie and

Che-

len lassen. Es gab einen
"Laul um die
Zitadelle" mit mehr als 100 TeiLnebmern. ALs Pteise wuden 24 Bücher

ausgehändigt.

Am

Spätnachmittag

hielt der .Verein der Freunde, Förderet xnd Ebemaligen des Staatliüen

Lehrer ein Faustbalkpiel

mit

51:32

Punbten lär sidt budten bonnten, Der
Abend gehörte nodtmals der Muih.
V etsdtiedene Bedtgr4ppen des Gymnasiams gaben im Pädagogisdten Zen-

trtam e;n Konzert.

Gymnasixms

Am Dienstag begann d.ann oieder der

sammlang

Alltag: 860 Sdtüler tnd Süülerinnen
lällten die Gebäude mit lrohem Le-

Jüli&" eine Generalverund abends tralen si&
jung und alt za einem Tanz- und
Gesellsdtaftsabend. in der Stadthdlle.
Am Sonntag-Vormittag erlebte man
ein Festhocbamt mit einer Messe in
D-Dw für Oryel nd oierstimmigen

gemisdtten Chor oon Anton Doorah
und ansdtliefiend ein ansptudtsaolles
Konzert, das ebemalige Sdtüler des
Gymnasiums ttnter Leitung oon

Georg Bischof gaben, Den

ganzen

Soutag uat das Pädagogis&e Zen-

ben. Mögen Unbekümmertbeit, Frohsinn, Laüen, aber audt Zielstrebigheit and Fleill in det Zitddelle in den
bommenden Jdhrhundetten stets ge-

genuätig sein! Wo 400 Jahre

das

Kriegsrdtuert Symbol geuesen ist.

mögen nan jtnge Mensdten herangebildet werden, die durdtdrungen sind
oon edlter Mens$lidtheit tnd oon

lanatisdtem F riedensutillen.

n

PERSONAL!EN
Au3gesdrlodenq Lehrct
Nach halbjährig€r Dienstzeit an unsorem Gymnasium schieden mit dem
31. Januar 1973 Frau Alexander
und Herr Gröper aus.
Frau Rebecca A I ex a n d e r begleitete
ihren Ehemann aus Texas in den USA
nacfi Jülici, wo er ein Jahr lang als
Physiker tätig ist. Da wir den Unterridrt
im Engliscfien nichl decken konnten,
erklärte sich Frau Alexander, die in den
USA Lehrerin für Englisch und Gescfiidte ist, im August 1972 bereit. bei
uns zwei Klassen Englisdl so lange zu
übernehmen, bis wir einen anderen
Englisdrlehrer erhielten. Wir danken
M15- Alexander für ihr Enlgegenkommen und wünsc$en ihr noch einige
frohe Monate in der Bundesrepublik.
Herr Hauptsctlullehrer Gert Gröper
sprang dankenswerter Weise in die
Brescie, als bei uns zum Beginn des
laufenden Sciuljahres wegen Lehrermangel eine Reihe Stunden im Factl
Kunslerziehung auslielen. Er hat den
Schülern im Werkunterricht mancherlei
Anregungen gegeben. Auch ihm wünschen wir auf seinem künftigen Lebenswege alles Gute.
Neua Lghrst

Fünf neue Lehrer. darunter drei
Hauplamte, nahmen am
Tätigkeit bei uns auf.

1.2.

im

1973 ihre

Frau lrmgard Doetsch begann nactt
bestandener 2. philologischer Staatsprütung am Studienseminar in Wupper-

lal ihre

Lehrlätigkeit bei uns

in

den

Fächern Doutscfi und Geschichte. Sie

gibt Deutsciunterricät in den Klassen
Ull c, V b und V d und in der Vl c, leitet eine Unterrichtsveranstaltung in den
Primen, gibt im Deutschen Ergänzungsunterri.ht lür die Sextaner und isl Geschicitslehrerin in der lV b.
An Stelle der verslorbenen Frau Latten ist sie Klassenmuner der Sexta c.
Herr Heinz Willingshof er ist an
seine alte Penne zurückgekehrt, wo er
1964 die Reifeprüfung abgelegt hat.
Auch er ist trischgebackener Studienassessor und verlritt die FäCfler Latein
und Englisch. Er ist Ordinarius der
Ollla, gibt in dieser Klasse und in der
Ull b Latein und in den Klassen Oll c,
Ull a/c und lVc Englisch.
Frau Antje Mittelstaedt hat gerade ihre Ausbildung als Fachlehrerin
beendet und ist bei uns mit 14 Stunden
Nadelarbeit, mit 7 Slunden Kunsiunter-

richt und

4

Stunden Sciwimmen ein-

gesetzt.

HerWerner Po

g

atz

k i, Kantor an der
an
unserem Gymnasium 7 Stunden MusikUnterricht übernommen. die sonst hät-

Propstei-Plarrkirche

in Jülich, hat

ten austallen müssen.
Herr Karl Heinz Leser, Student an
der TH Aachen. gibt bei uns ab 1. Februar 6 Stunden Unterricfit in Biologie
in zwei Sexten und einer Ouinta.
Den neuen Kolleginnen und Kollegen
wünsche ich eine segensreiche Tätigk€it im Dienste der uns anvertraulen
Jungen und Mädchen.
Dr. Renn
11

NETTY LATTEN
15. Januar '1940

18. Dezember 1972

,.;e
it?

1

li

){

/

Als die Polizei in der Nacht vom 18.'19. Oezember 1972 an meiner
Wohnung schellte und mir mitteilte, daß Fräulein Netiy Latten
soeben tödlici verunglüc*t sei, war diese Nac-hricit 1ür mich unfaBbar. Schüle. und Lehrer, die am folgenden Vormittag vergebens
aut die Lehrerin und Kollegin warteten. zeigten sich ebenso betroffen- - ln das Unabänderlicte hatten wir uns zu fÜgen; wir
hatten Absciied zu nehmen - für immer.

Zwei Tage später - es war der letzte Sciultag vor den Weihnachtsferien - versammelten sici die Sciüler und Lehrer im
Pädagogischen Zentrum der Sc.hule. Hier hielt unser Geastlicher
Oberstudienrat Nießen unter Assistenz von Herrn Kaplan Dr. LaaI

ein Totenamt für die Verstorbene, an dem auc+l die Eltern

und

Am lolgenden Tage gaben war unserer lieben Lehrerin

und

Geschwister Latten leilnahmen.

Kollegin in ihrer Heimatstadt Kerkrade - Bleyerheide (Niederlande)

'12

das letzte Geleit. Obwohl die Ferien bereits begonnen

hatten,

meldeten sich neben dern Lehrerkollegium etwa 200 Schüler zur
Teilnahme, so daB wir vier Busse benötigten. Aul dem Friedhof
gab idr vor der großen Schar der Trauernden einen kurzen LebensabriB der Verstorbenen:
Seit September 1969 war Fräulein Netty Latten am Staatlichen
Gymnasium Jülich tätig. Auf Grund ihrer vielseitigen Ausbildung
konnte sie vielschichtig eingesetzt werden und bedeutete uns so

eine wicfitige Lehrkraft. Sie war Volkssciullehrerin. besaß ein

besonderes Diplom zur Erleilung von Verkehrsunlerridtt, ferner
ein Fllmdiplom und die Missio canonica, um katholischen RelF
gionsunterricht zu geben. - Seit 1961 führte sie als Plarrdame den
Pastoren-Haushalt in Kalrath, leitete dort den Kirchenchor. spielte

die Orgel, war karatativ im Dorfe tätig, gab Unterricht in

d€n

Volksschulen, zunäcist in Kalrath (1964-1967), dann in Rurdorf
(1967-1968) und bereitete sich auf die Prülung als Realsscfiullehrerin vor. Das Examen bestand sie 1969. Aber sie strebte
weiler.
Fräulein Latten war dabei, im Sommer 1973 das Examen als
Gymnasiallehrerin abzulegen- Mehrere Jahre fuhr sie wöchen ictl
nach Heerlen, um sich dieser Ausbildung zu unterziehen. Am
18. Dezember 1972 kehrte sie abends von diesem Lehrgang kurz
vor 23 Uhr nach Jülidl zurüc*. An der Rurbrüc*e geriet das Auto
auf der mit Eis bedeckten StraBe ins Schleudern. Sie selbst
stürzte so unglücklich, daB der Tod sie auf der Stelle ereitte,

nur hundert ileler von ihrer Wohhung entfernt, die sie sictl
gerade eingerichtet hatte. Mit 32 Jahren war sie abgerufen
worden.

Den Schülerinnen und Sciülern war Fräulein Latten eine gute
Lehrerin. Sie erteilte Unterricht in Deutsci, Engliscfi, Religion
und Nadelarbeit. Die Jungen und Mädchen verehrten und liebten
sie wegen ihrer Güte, Gerechtigkeit und ihrer edlen Menscittichkeit. Besonders trauert die Sexta c, dle mit Fräulein Latten ihre
liebe Kassenlehrerin verliert.
lm Kollegium genoß die bescheidene, freundtiche und stels hilfreiche Lehrerin hohes Ansehen. Dem Schulleiter war sie eine
loyale, verständnisvolle uncl besonders treue Mitarbeiterin.
Fräulein Latten gehörl zu den Menscfien, die man nicht vergessen kann- lhr Wesen war Güte und Liebe. Unermüdicft betätigto sie sich im Dienste der Menschen, aber sie wirkte nie
gehetzt. Sie war stets froh und ausgeglichen. Trotz ihres enormen tägli€hen Arbeilspensum hatte sie Zeit für die vielen kleinen
Anliegen ihrer Sctlüler, und sie zeigte ein feines Gespür tür die
Sorgen der Kollegen.
Geprägt war die Verstorbene durcfi eine tiefe Frömmigkeit. lm
Glauben fand sie Halt und Geborgenheit. So sind wir gewiß,
daß sie einen gnädigen Richter gefunden hat.
Wir danken Fräulein Netty Latten für das, was sie uns allen
gegeben hat. Wir werden ihr über das Grab hinaus ein ehrendes
und liebevolles Gedenken bewahren.
Or. Benn
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Vorlese-Wettbewerb
Von Matthias Düppengießer

Der Börsenverein des deutsctren Buchhandels tührt jährlich unter den Sctlülerinnen und Schülern des 6. Schuljahres einen Vorlese-Weltbewerb durct.
Unsere Sctlule nimmt mit ihren Quinten seit Jahren daran leil und hat vor
drei Jahren sogar mit Betlina Groos die Landessiegerin gesteltl.
Siegerin des schulinternen Wettbewerbs wurde in di€sem Jahr Slmone Nlkele,

Bei der Kreisausscieidung stieß sie dann auf besonders harte Konkurrenz:
ln einem Jugendheim in Oüren stellten sich am 8. März 22 Jungen und Mäddren aus dem Kreis Oüren und Heinsberg den Juroren, doppelt so viele
,,Leseratten" wie es bisher im Kreise Jülici1 üblich war.
Unt€r diesen erschwerten Bedingungen scfilug Simone Nikele sidt wacker:
wir danken ihr für ihre Mühe, auch wenn sie von den slrengen Ricfitern nicfrt
aul den 1. PlaE gesetzt wurde.

I
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Wir singen
Von Ellriede Schmitz, Vlb
Wahrscheinlicfi, weil unser Singen bei der 400-Jahrleier gelallen hatte, wurde
unser Musiklehrer, Herr Bischof, gebeten, mit uns bei einer Veranstaltung zugunsten der,,Sorgenkinder" in der Stadthalle mitzuwirken. Wir probten fleißig

ein Seeräuberlied, ,,Winde wehn, Schiffe gehn",

.,Horc+l, was kommt von
drau8en rein", ein Jagdquodlibet und ,,O du sdlöner Rosengarten".
Endlidt lvar es soweil. Als wir am 2. Dezember 1972 in den Saal kamen, war
schon alles voll besetzt. Wir warteien voller Spannung aut unseren Auftritt.
lch war sehr aufgeregt. Ein Fanfarenkorps, Männercfiöre, ein lvlandolinenordrester und Blockflötenkreis wedrselten inzwischen miteinander ab. Endlich
mußten wir uns aul der Bühne aufstellen und singen. Als wir unsere Lieder
vorgelragen hatten, bekamen wir großen Beilall, auch Herr Bischof scimunzelte. lm Finale sangen alle Chöre nocimals zusammen ein Abschiedslied.
Diese Veranstaltung hai uns viel Freude gemacht, und hoffentlich haben wir
anderen Kindern helfen können.
't6
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für die Sorgenkinder
Von lngeborg Kochs, U lll a
Schon einige Wocfien vor der Aufführung waren alle aulgeregt. Jede Stimme
muBte erst einmal einzeln und dann zusammen eingeübt werden. Obwohl
wir scion lange daran gedacht hatten, daß wir auftrittreil wären, gab es keine
Ruhe. lmmer und immer wieder fand Herr Bischof eine Stelle, die noch nidlt
saubgr genug war.
Aber wir waren nicht nur fleißig im Singen, sondem rührten auch kräftig die

Werbeirommel. Bei der Aufführung war die Stadthalte bjs auf den letzten
Platz besetzt. Vielleidtt, weil wir Schüler sämfliche Bekannte und Verwandte
eingeladen hatten.

Dann war es soweit. Trotz der Aufregung ktappte ales hervorragend. Das
sdrönste Lied war das Seeräuberlied. Bei diesem Lied sang R. Hahn ein
gro8aniges Solo. Für diesen Beitrag ernteten wir besonders groBen Beifall.
2 500 DM

wurden eingenommen und den Verantworllichen der ,,Aktion Sorgen_

kind" übergeben.
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59 Stufen ..

!

Von wolfgang Gunia

Unser Bibliothekar bericitet

Wer im neuen Gymnasium einen Blick in die Lehrerbücherei werfen mödlte.
dem wird es nidrt so leidlt gema.ht tvie im alten Bau. Zwar legt man ihm
auch hier keine Steine in den Weg, aber immerhin 59 Stufen. Bis in das Turmzimmer muß der Suchende klettern, um ans Ziel zu gelangen. Den Lehrern
allerdings bereitet dieser Aufstieg infolge ihres läglichen Konditionstrainings
beim Weg von einer Klasse zur nächsten kaum noctl Mühe. (lm Rahmen der
dienstlidren Trimm-dich-Aktion steigt z. B- der Verfasser wöchentlich 1984
Stufen, wobei besondere Belastungen nicht einbezogen sind)
Aber lür den etwas mühevollen Aufstieg wird man reidllidl belohnt, nicht
nur durdr den weiten Ausblick auf den SchloBplatz und die Stadt, sondern
auch durch den Raum selbst.
ln dem rund 12Om! großen Turmzimmer (im alten Bau hatt€n wir nur ein
Fünftel dieser Flädre) sind aul neuen, praktischen Regalen unsere Bestände
aufgestellt. Auch wenn in den nädlsten Jahren viele weitere Werke hinzukommen, geraten wir hier nicht wieder in Plalzschwierigkeiten. Dazwischen
laden Tische - die passenden Stühle fehlen leider bisher noci - zum Lesen
und Verweilen ein, denn diese BÜdlerei soll nicht nur als Entleihstelle dienen, sondern zugleicfi als Arbeitsbücherei.
Aber nidlt alle Büdler sind hier oben untergebracht Aus praktischen Gründen
gibt es neben der ,,Zentrale" im Turm nocfi mehrere ,,Zweigstellen" in anderen Teilen der Zitadelle. So z. B die Präsenzbücherei auf der Empore des
Lehrezimmers. Sie enthält Werke, die sdlnell greifbar sein müssen wie alF
gemeine Nadrscilagewerke, Lexika und Handbücfier, sowie über 20 Fadlzeitschriften.

-

Ausgegliedert sind auci die Beslände dgr naturwissenschaftin den entsprechenden Facfiräumen im ln-

lichen Fädrer, sie belinden sie
stitut.

welcfie werke lindet der Besu€her nun vor? Unter welchen Gesicilt§punkten
sind sie ausgewähli?
Grundsätzlic*r enlscheiden die jeweiligen Fachlehrer darüber, welche werke

bei den meist recht knappen finanziellen Mitteln für ihr Fadl angeschafft
werden sollen. Auf diese Weise können Fehlausgaben vermieden werden
Allgemein dar, man sagen, daß der größte Teil der werke nicht der allgemeinen wissenschafttichen Fortbildung der Lehrer dient - dies ist eher die

Aufgabe einer Hochsciulbibliothek und Überstiege die Möglichkeiten einer
s.hulbücherei -. sondern der speziellen lnlormation über das, was aus dem
Bereidl der Hochschulwis§enschaft und ihrer Erkenntnisse für die scf!uli§chen
Bedürtnisse und Probleme hilfreidl und anregend sein kann Weiterhin muß
18

die Lehrerbücherei versudren, siafi den gerade in den letzten Jahren mehrfach wechselnden Richtlinien für den LJnterricht, den neuen Themenkreisen,
Fragestellungen und Methoden anzupassen. Praktische Anwendbarkeit und
unmittelbare Umsetzmöglichkeat sind bei der Auswahl daher wichtig. Ein
Blick in das lnvenlarverzeichnis zeigt, wie sehr sich seit einigen Jahren rn
vielen Fädrern die Sdrwerpunkte verschoben haben. Auch die umwandlung
unsorer Sctule von einem rein altsprachlichen Gymnasium in eine Anstalt
mit allen Zweigen findet bei den Neuanschatfungen ihren Niederschlag. So
wurde z. B. im Zuge der wachsenden Bedeutung der neueren Spracfien an
unserer Schule und ihrer gewandelten Mothoden die romanistiscfie Abteitung
erheblich ausgebaut. lm Bereich der Geschichte lreten die bisher eher am
Rande stehenden Disziplinen wie Politjk, Soziologae und Okonomie audt in
der Büctrerei immer mehr in den Vordergrund, weal im Rahmen des geplanten
Facies ,,Gesellschaftslehre" diese Bereicie eine erhebliche gewichtigere Rolle
spielen werden als bisher.
lnsotern kann man mit aller Vorsicht sagen, daß die Bestände einer Lehrerbücherei ein Stückchen der großen Bildungspotitik im Kleinen widerspiegeln
allerdings mit einiger zeitlicher Verzögerung.
Angeordnet und signiert sind bei uns dle Bücher nadt dem Fadlprinzip, d.

h.

es gibt Abteilungen ,ür Deutsrtt, Mathematik, Latein usw. Eine fächerübergreifende Systematik - bei Sammewerken, Festsctriflen etc. ist sie günsliger
- wäre bei uns, wo ieder Kollege sich setbst s.hnell und probtemlos zurecfitfinden soll und kein hauptam i.her Bibliothekar ihm helfen kann, zu kompliziert gewesen. Zu den Abteilungen für die einzetnen Unlerridttsfächer treten
einige übergreifende wie Psychologie und pädagogik, die a erdings nocfi
ausgebaut werden müssen. Seit langem besteht auch eine wohl sortierte hei_

malgeschicfitlicfie und heimalkundliche Abteilung, sie wird vom Sdtulleiter

per§önlich betreut.
Wer darf nun diese Büdter benutzen? Wie der Name ,.Lehrerbücherei.. schon
sagt, dient sie in ersier Linie dem Lehrerkollegium, da sie recht speziell auf
die unterrichtlicfi€n Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zudem können selbst Stan_
dardwerke bei den bescheidenen linanziellen Mittetn in der Reget nur in einem
Exemplar angeschafft werden, so da8 bei einer Ausweitung des Benutzer_
kreises - etwa aul die Schülerschaft - erheblide Schwierigkeiten entstünden.

(Dig Schüler verfügen über eine eigene, von ihnen selbst verwaltete

und

nacfi ihren eigenen Vorstellungen zusammengestellle Bücherei.) Wenn einzelne
Schüler jedocfi für Relerate und andere Speziataufgaben Fachliteratur be_

nötigen und die Büdt€reien am Ort nicht helfen können, erhalten sie über
den ieweliigen Fachlehrer, was bei uns vorhanden ist. Dieses Verfahren hat
sici recht gut bewährt.
Für die Zukunft unserer Lehrerbücfierei erhofft der Bibliothekar, daß aucfi die
Fäcfier, die bisher bei Neuansciaflungen zu kurz gekommen sind, künftig
besser berücksichtigt werden können und daB irgendwann von i.gendwoher
genügend Tische und Stühle im Turmzimmer ankommen, damit die Leihbücfierei ein echler Arbeitsraum wird.
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Scfrulsport des Jahres im Rückblick
von Horst Werbelow

Das Schuljubiläum im Oktober 1972 führte auch aul dem Sektor Sport zu einer
Erweit€rung des normalen Jahresprogramms, das hier dem Leser im RÜckblick präsentiert werden soll.

Eine besondere Rotle spielte naturgemäß das Sportlest der Schüler am 23'
10. 72, das von den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe in der neuen
Turnhalle der Zitadelle eingeleitet wurde. Mit großer, teils überschäumender
Begeisterung kämpfte man um die Punkte in den verschiedenen Wettbewerben
und li6ß es sici nicht nehmen, am Nachmittag die Wettspiele der,,Großen'
in der Nordhalle lautstark zu unterstützen. Ein besonderer Clou war hier das
Hallenhandballspiel der Lehrer gegen die Schüler' das die kamplstarken
Lehrer lrotz nachlassender Kondition bis zum Ende der regulären Spielzeit
otfen hielten und erst in der Verlängerung verloren.

Die Vorführungen am Freitag und Sonnabend sowie die Wettbewerbe am
Montag legten zeugnis ab von der lntensität und der Vielfalt des sportlicfien
Alltagslebens an unserer Scfiule. Erstmalig wurde mit Unterstützung des eingespielten Kampfrichterteams der DJK Löwe Hambac-h und der Lehrer Llnd
Schüler des Gymnasiums der ,,Lauf um die zitadelle" durchgeführt, dessen
organisatorischer Aufwand (über '100 Helfer) sich jedoch nach Meinung dor
Teilnehmer aus Jülich und Umgebung gelohnt hat, so daß er vielleicht zur
Tradition werden sollte.
Die Bundesjugendspiele im Sommer (Leichtathletik) und im Winter (Turnen)
gelangten wie üblich zur Durchführung. Die ausgezeichneten Ergebnisse (vgl.
Statistik) beweisen, daß sich unsere Schülerinnen und Schüler im Schulsport
sehr stark engagieren. Dieser Eindruck wird bestätigt durch das wach§ende
lnleresse an den Einzel- und Mannschaftswettbewerben des Landessportfestes- Wenn man bedenkt, daß das vorbereitende Training zu diesen Veranstaltungen von Sportlehrern und Schülern vollkommen freiwillig und zusätzlicll
zu dem normalen Unterricitsbetrieb durchgeführt wird, sind Erfolge, wie siE
unsere beiden Turnerinnen und die VolleybalFB-Jugend in diesem Jahr erreicfien konnten, umso erfreulicher. Den anderen Mannsdlaften, die nidlt so
erfolgreich waren, sei ein Wort des aufmirnlernden Tro§tes gesagt und allen
Wetlkämplern ein Wort des Dankes für die Bereitschaft zum Mittun und für
den vorbildlicfien Einsatz.

ln dsr anschließenden Statistik wurde eine Veranstaltung nicht erfaßt, die
erstmalig vom Gymnasium Jülic't1 ausgerichtet wurde: das Volleyballturnier d6s
Landessportlestes aut Kreisebene, das bei allen Teilnehmern wegen der guten
20
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Organisation und der zügigen Abwicklung großen Anklang fand. Hier bedankt
sich der Veranslater bei der Stadt Jülich für die Bereitstellung der Wettkampf-

stätte (Nordhalle) und beim Jülicier Turnverein für die bereitwillige Unterstützung durch Sc-hiedsrichler und Helfer.

Es bleibt zu hoffen. daß sich der Schulsport am Gymnasium Jülich noch
intensivieren läßt. i.4it diesem optimistischen Ausblick auf die Zukunft wenden
wir uns den Ergebnislislen zu.
Die Ergebnisse der einzelnen Veranstaltungen in chronologischer Reihenfolge:

26. 9.72

Bundesjugendspiele 1972 (Sommer)
Teilnehmer
Ehrenurkunden
Siegerurkunden
Einzelwertung

Jungen

Mädchen

insgesamt

274

82

360

,t5

14

144

54

59
198

Uäddren:

Unterstufenbeste Gisela Ervens, lV c
Mittelstufenbeste ulrike Meller, O lllc

sdrulbeste

Christine Block, U lll d

268 Pkte.
27O Pkle.
278 Pkte.

Jungen:

Unterstufenbester NorbertPapke,lvc
Mittelstufenbester Alwin Scholz, U ll b
Oberstulenbester Michael Kocrt, U la

Sdrulberter
16. 10. 72

Arnbert Hennes, O lll a

Hinspiel im Vollyball gegen die Scfiulmannschaft

282
292
307
324

des

Pkle.
Pkle.
Pkle.
Pkte.

Rhein-

Maas-Gymnasiums Aachen
15 :11, 7 :'15, '15:13 für Jülicfl
20- 10. 72
20. 10. 72

Rückspiel in Jülict
'11 :15, 15 13. 15112 für Aachen
Faustballspiel Lehrer
51 :32 für die Lehrer

21.

10.72

-

Schüler

Lauf um die Zitadelle (Ergebnisse an anderer Stefie in diesem
Hefl)

23.

10.72

Sportfest anläßlic*r des Schutjubiläums
Fußballturnier der Untertertien
A-Mannschaften: U llla vor U lllb
B-Mannscfiatten: U lll a vor U lll b
2. Hallenhandball Olll komb. - U komb.

1.

13 :8 tür die Untersekunden
3. Hallenhandba Olta/c - Oltb

18:'14 für die

22

O

b

4.

Hallenhandball Lehrer - Schüler
15:13 für die Schüler nach Verläng€rung (10:10)

5.

Volleyball U

ll

komb.

O

-

ll

komb.

15 : 13, 12 :'15, unentscfiieden
6.

Baskelball

ola, Olb

und

o a + Olb: 8:10
o a - Ulb : 14: 4
o b - Ulb: 12:10

Tu rniersieger O

lb

vor O

Ul

la

komb.

und U I komb.

Mannsdraltswettbew€rbe zum Landessportfest
Die Fußball-A-Jugend, die Handball-B*Jugend und die BasketballA-Jugend scheiterten im 1. Oualilikationsturnier.

Die Fußball-B-Jugend wurde Vizemeister des Kreises Düren.
Die Volleyball-B-Jugend wurde Bezirksmeister des alten Regierungsbezirkes Aadren und Vizemeister des Regierungsbezirkes

Köln.
Bei den Einzelwettbewerben zu den Bezirksmeisterschatten im
Geräteturnen der Mädcfien erreicht€n Lotte Rose (O lll) und
Karin Werner (lV) den 2. bzw. den 5. Plalz ihrer Altersgruppe.
Beide konnten sicfl jedocil wegen der hohen Oualifikationsnorm
nicht lür die Teilnahme an den Wettkämpfen auf Landesebene
qualifizieren.

Die Ergebnisse der Tennismannsdratten stehen noch aus.

27.-29.3.

Bundellugendlplsle 1972/7i 0ryinter)

1973

Teilnehmer
Ehrenurkunden
Siegerurkunden

Jungen

Mädchen

insgesamt

254

142

,136

25
74

164

8
90

54

Einzelwertung

Mäddten:
Unterstufenbeste
Mittestufenbeste
Oberstufenbeste

Safiulberte

Karin Werner, lV b
Renate Strauch, O lll b
Roswitha Schmitt, O ll c
Lott Rose, O lll b

95 Pkte.
95 Pkte.
74 Pkte.
106 Pkte.

Jungen:

Unterstulenbester
Mittelstufenbester
Oberslufenbester
Sdrulbester

Sven Walther. lV c
Christpoh Overhotf, O lll c
Lutz Werner, O ll b
Christof Koulen, U lla./c

88 Pkte.
99 Pkte.
95 Pkte.
103 Pkte.

Medaillen - und deren andere Seite

Sportsplitter und

-

Balken in anderen Augen

Von Heinz Kräling

Zwei Ereignisse lassen den Bundesbürger und geschätzten Leser das Jahr
1972 nicit so leicht vergessen: Die Olympiade in MÜnchen und die Einweihung
der Zitadelle in Jülich.
Holte dort ein Schwimmer aus den USA nictlt ganz uneigennülzag die meisten
Medaillen, relativ gesehen, so war es in Jülich eine Gruppe bescheidener
iunger Leute, die absolut gesehen alle Siegerurkunden beim Lauf rund um
die Zitadelle ,,mitnahmen". Dabei war diese ,,volkstümliche" Sportveranstaltung ohnehin ein bißdlen paradox, - diese kritische Anmerkung sei dem
Verfasser gestattet, - denn wie kann man um eine viereckige Festung ,,rundlaufen"?

Übrigens wurden die erwähnten Urkunden schon wenige Tage nact dem
Jubiläum von den iungen Amateuren selbstlos zur späteren Wiederverwendung
zur Verfügung gestellt, während die USA dem Vernehmen nact das Gold noch
immer horten. Aber ich witl nicit politisci werden. - Über 1,4ünchen ist aus
berulener Feder hinlänglich gesc\rieben worden, leider tlcnig Lustiges' Es
wäre höcilstens noc-h anzumerken, daß eine 22 köplige Expertengruppe wenige Tage vor den Eröllnungsfeierlichkeiten in Jülich eigens nach Mün'hen
und sogar Rom gereist ist, um dort die olympischen Sportstätten in Augenschein zu nehmen und auf eine eventuelle Verwendbarkeit in Jülici hin zu
überprüfen. Oas Jülicher Ereignis hingegen scheint mir noch nicht genug
kommenliert und glossiert worden zu sein, zumindest unter sportlichen Aspekten- Hier gab es jedenfalls kelnen übertriebenen Nationalismus oder gar
Rassismus. denn sogar Lehrer wurden in jenen denkwürdigen Tagen als
Menschen angesehen, wenn sie nämlich gemeinsam mit ihren Sctülern wett24
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spiele austrugen oder musizieden. Man sage nicit, das gehöre nicit hierher,
Auch Musik ist ein musisdres Fach, was man vom Sport ja schon lange weiB.
l$ will nicfrt zu weit abschweifen, doci muß in dieser Zeitschrift, bei der ich
die Ehre hatte, einen Beitrag leisten zu dürlen, auch ein bißchen wissenschaftliche Vertielung gestattet sein. - Über Sport als schriftlidres Reifeprüfungsfaci müssen wir uns noc-tr tiefer gehende Gedanken machen. - Also,
Sport kommt von disportare (lat.), sagt eine Theorie. Man könnte diese Vokabel
sinngemäß mit ,,zertreuen" eindeutschen, auf keinen Fall darf die wörtlicfie
Übersetzung ,,auseinandertragen" Ialsah interpretiert werden. Das wäre vielleicht sctron im Ansatz ein Thema für eine zukünftige Sportprüfungssrbeit im
oben erwähnten Sinne. Niemals sollte man disportare mit apportare (lat. :
apportieren) verwechseln, wenn auch die Vorsilbe beim ietzigen Begriff nur
noch teilweise erhalten ist. Apportare könnte meiner l\reinung nach allenfalls
beim Hundesport bemüht werden, welcfie Sportart iedoch meistens mit vier
Beinen aufsgeführt wird. Beim Human-Sport hingegen ist es ia so, daß in der
Regel nur zwei Beine benötigt werden, oft sogar abwechselnd. Doch diese
Frage tendiert schon in die Bereiche der Physiologie bzw. der Bewegungsmechanik oder Motorik, die wiederum nichts mit Motorsport zu tun hal. Doch werden wir wieder konkret: Diese ,,Zerstreuung" vereint, wie das oben
angeführte Beispiel von Schülern und Lehrern anläßlich der Jubelfeiern genügend bewiesen haben dürfte. Und im übrigen muß es für einen Musiker
eine helle Freude gewesen sein, zu hören, wieviel talentiertes Stimmaterial
beispielsweise beim Faustball- oder Handballspiel der erwähnten Mannschalten
lrei wurde. Oa kann die Breitenarbeit einsetzen. Chöre bilden sich bei solchen
Gelegenheiten ganz von selbst. Hier können schöpferisci-kreative Elemente
im Kinde geweckt werden, wobei es gar nictt auf die Ergebnisse ankommt,
im meine den Spielausgang. Dabei sein ist alles!

Der olympisdre Gedanke ist also noch lebendig. - Nur muß soldrem Tun
,.in edler Einlalt und schlichter GröBe" auch genügend Raum gegeben
werden, und zwar in des Wortes wortwörtlicfister Bedeutung. Man verzeihe
den Superlativ! Und damit möchte ich überleiten zu einem andern Thema,
wie ich es ja in der Überschrift dieses Artikels angekündigt habe. Von den
,,Splittern" also gewissermaBen zu den,,Balken"! ,,Raum ist in der kleinsten
Hütte". das ist eine alte Volksweisheil. Und nach dieser Erkenntnis hat man
vor Jahr2ehnten einmal im alten Gymnasium an der Neußer Straße in
einem Kellerraum mit dem Sportbetrieb begonnen. Da hatte man selbst beim
Oberarmstand am Barren noci Boden unter den Füßen, genauer gesagt
stieß man mit den FüBen gegen die Dec*e, ohne damit Anstoß zu erregen.
Aber wie sagt der Lateiner: tempora mutanlur oder ,,die Zeiten ändern
sici". Heute ,,spurten" Lehrer und Sciüer durch das weitläutige Gelände
einer altehrwürdigen Festung und eines denkwürdigen Renaissanceschlosses,
und das nicht nur wegen eines ,,Rundlaufs" ls. o.), sondern sogar im Alltag,
denn kein Sport ohne Training! Heute könnte man die Engländer zitieren,
jene Pioniere des modernen Sports, die sagen:,,My casfle is my home.., trei
übersetzt etwa ,,meine Zitadelle ist mein Zuhause".

Nun also endlich zu den der ,,Zerstreuung" dienenden Räumlichkeiten! Es ist
noch nicfit ganz geklärl, ob die zum Lehreraufenthaltsraum lührende ,,Filnesstreppe" offiziell unter Sportmittel inventarisiert werden soll. Zweifellos
ist dagegen die ,,Freiluftbrause" zwischen Hauptgebäude und lnstitut ein Boispiel dafür, daß man Sportstätten auch mit wenig Geld schaflen kann. Eins.hränkend muR allerdings bemerkt werden, daß diese Anlage nur bei Regen
lunktioniert. Die eigentliche Turnhalle steht in der Ec*e, was sidrer nictlt symbolisdr konzipiert war. Keinesfalls darf der Verdacht aufkommen, daß die zutällige Ausrichtung zum Artilleriefahrplatz hin dem heutigen Schulsport noch
paramilitärisdre Züge aulprägen würde. Wer das auc*l nur zu denken wagen
würde, der hat nidl die anmutige Mädchengymnastik in den Farben Rot und
Scfiwarz im Pädagogischen Zenlrum gesehen. Dabei drängt sich last die
Assoziation auf, daß man bei der Farbauswahl an die Ehrengäste von Land
und Stadt geda€ht hatte. - Auch die der Turnhlle gegenüber lagernden Kanonenkugeln haben nur einen zufälligen historischen Wert. Sie werden wirklich nicht im Unterricht verwendet. - Die Halle selber ist ein paar Sätze der
Erwähnung w€rt. Verzeihen Sie, wenn ich dabei nüchtern werde! Bei der Planung 1965 war zunächst eine Normalhalle mit den Ausmaßen 28 x '14 Meter
vorgesehen. Die Mädchen sollten einen eigenen Gymnastikraum'12 x 12 m bekommen. Doch diese Trennung gerade bei der,,Zerstreuung" schien uns allen
Prinzipien einer edrten Koedukation zu widerspredlen, auch wenn sie bürokratisch exakt den Bauvorschritten enlsprach. Die auf dem Ostwall vorgesehenen Leichtathletikanlagen mit einer einzigen Sprunggrube dünkten uns ebenfalls ni€ht großzügig modern genug. Nun ist es allerdings für die Praktiker lies Pädagogen - immer re.ht schwierig gewesen, ihre Theorien bei den
Theoretikern - lies Architekten - zur praktischen Durcfilührung zu bringen.
Doch hallen wir Glück - und Verbindung. Der Verfasser kannte den riciltigen
Mann in Düsseldorf, der aus Duisburg kam und ln Hennef Lehrgänge geleitet
hatte: Herrn StD Fritz Stöppler. Sachbearbeiter beim SK Düsseldort und damals Vorsitzer des ZA Nordrhein. Der kam. sah und siegte. Nach mancfierlei
Widerständen wurden schlieBlict Halle und Lautbahn in der jetzigen Form
Realität. Die Halle ist zwar etwas schmal, dafür treiben wir umso mehr ,.Brei-

tenarbeit" darin. Echte Koedukation ist auch auf sdtmaler Basis möglich.
Bei Bedarl kann immer nodl ein hydraulisch transportabler schallschluckender
Vorhang herabgelassen werden. damit die Vorstellung ,,unter Ausschluß der
Öfientlichkeit" stattfindet. Dann ist das ein,,vorsc-hriftsmäBiger" Gymnastikraum. Doch das sind noci nicht alle Vorteale unserer Halle. Sollte einmal bei
weiteren Oifferenzierungen ,,das Radfahren" Sciulsportart oder gar.,Leistungsfach" werden, so ist der Fahrradraum sehr güstig gelegen, nämlich unter der
Turnhalle. Noch ist allerdings das Radfahren über den Hof während der
Schulzeit verboten.

-

Kaum eine Chance hat bei uns der Motorsport. Um das historiscfie Pflaster
unseres Hofes zu schonen, müssen Motorfahzeuge aller Art ,,draußen vor der
Tür" bleiben. Das hat zwei Vorleile: Erstens kann man so das negative lmage
des ,,laulen Lehrers" aufbessern, und zweitens haben es die Autoknacker
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leichter. Sie brauchen sich nicht mehr mit dem Hund und seinem Hausmeister
herumzuärgern oder gar bei den zuständigen slädtiscfien Stellen darauf zu
drängen, daß sie als Bürger eigentlich ein Recht aul freien Zugang in den
,,Bau" hätten. Übrigens soll der Wachhund dem Vernehmen nach jetzt auf

Autos dressiert werden.

-

Eine weilere gesunde Art, sich zu ,,zerstreuen", ist das Baden und Schwimmen, wie schon die alten RÖmer erkannt haben. Leider ist es nictlt ganz gelungen, den Badesee, idyllisch gelegen zwischen lnstitul, Verwaltung und zukünftigem Renaissancegarlen, im erslen Bauabschnitl fedigzustellen. Das mag
zum Teil am trockenen Sommer und dem schneearmen Winter gelegen haben.
Dle enlsprechende dezente Beleuchtung dagegen ist lristgerec-ht fertig geworden. Man muß sie als ausgesprocten gelungenen Versucfi ansehen, ästhetisahe
Gesicirtspunkte mit praktischen zu verbinden. Wenn man nämlich im Dun-

keln den Hol betritt, ist man zunäcist von der Lidrterpracfit so geblendet,
daR man die sc-hlicfiten Betongehäuse der Scheinwerfer nicht als störend
empfindet. Es beginnt dann ein ,,Orientierungslauf", wie der als Kürübung
in den Winterbundesjugendspielen empfohlen wird. Schmale Spazierpfade
werden durch mittelalterliche Holzzäune und unauffällige Stolperdrähte gesichert, so daß sich so leicht niemand verirren kann. - Außerdem hat diese
indirekte Beleuchtung bei etwaiger lnbetriebnahme des oben erwähnten
Badesees noch einen Vorteil: die Badenden können neu ankommende Besuc*1er eher sehen, als sie gesehen werden können. Man könnle diesen
Umstand sogar unter einem moralischen Aspekt sehen, was in unserer Zeit
nic'ht immer mehr so ganz selstverständlici ist. Aus einem ähnlichen, aber
wohl mehr praktischen Gesichtspunkt tappt die Verwaltung etwas im Dunkeln. Aber das gehört eigentlidr nicht mehr zu Sporl.

Als letzte ,,Sportstätte" wäre noch das Zentrum zu erwähnen, nicht das
Pädegogische schon eingangs angeführte mit seiner umgekehrt proportionalen Stufenhierarchie (bei offiziellen Anlässen sitzen nämlich die obersten
Stellen ganz unten, während die untersten ,,halben oder gar sechstel Stellen" ganz oben stehen), nein, ich meine den Binnenhol, zu dem allerdings
nur Privilegierte Zutritt haben. Der zade Rasen läßt noch keine allgemein
körperbildenden Übungen zu, doch wenn man Sport von disportare, d. h.
zerstreuen, ableitet, (s. o.), dann läßt sich auch diese Anlage bei gutem
Willen durctlaus nutzen, vielleicht sogar mit literarischer Vertielung im Sinne
des Walther v. d. Vogelweide:
,,Under der linden
an der heide

.

des wirl noch gelachet

innecliche

niemer niemen
bevinde daz wan er unt idr:
und ein kleinez vog€llin!
tandaradeil
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lndividuelles Tempo beim Lernen
Jeder Sdrüler genießt den Aha-Effekt des
Verstehens
Von Heinz W. Died<mann

Aus ,.Handelsblatt
die tedrnisdre
Linie, Dienstag, 20.- 3. 19?3

In kürzerer zeit mehr lernen,

es

besser bebalteD und anwendetr zu
können, das versprcdren tudiovisuelle Medien und der programmie e

Unterri.ht. T.tsächlidr kann die innerbetriebli(he Aus- unal Weiterbil-

dunS lon diesen Meahoden der WissensvermittlunS stark profitieren.
Eine wcsentliche Voraussetzung für
deD Erfolg ist allerdings der ridrtige
Medienverbund, die geeigrete GesaEtstratesie.

Berlin 1963: In der Kongreßhalle
springen die Amedkaner mit den
Schlagworten,,Programmierter Unterricht" und ,,Lehrmasdrine" mit

geradezu missionarisdrem Enthusiasmus mitten in die pädagogisdle Ent-

Herbe Enttäusdrungen ließen die
Stimmung des Bäume-ausreißenWollens jedodr verfliegen. Viele
Grabsteine säumen den Weg der BiIdungstechnik. Heute heißt die Devise: Nüdrterner Vollzug von Sactrnotwendigkeiten.
Woran lag es, daß tedtniscie Lern-

hilfen sidt teilweise als I'ehlinvesti-

tionen er\,\'iesen haben? Prol. Hans
Maier. der bayerisc-he Minister für
Unterricht und Kultus, nannte auf
der Visodata 73 dafür zwei cründe:
Das Fehlen eines pädagogisch und
wirtsdraltlich abgestimmten cesamtkonzepts für das Tedtnisieren der
Wissensvermittlung und nidrt zuletzt
das oft krasse Mißverhältnis zwi-

widdung Deutschlands. In einem einzigen AnIauI versuchen sie, dre inno-

sdlen der reidthaltig angebotenen
,,Hardware" und den zugehörigen

vatorisdle Entschlossenheit auf eine
einzige Formel zum Lösen der leidigen Sdrul- und Bildungsprobleme zu

mageren Lernprogrammen.
Für das öffentliche Bildungswesen

Ienken. Den ihnen eigenen Pragma-

tismus und die Nüciternheit haben
sie anscheinend in den USA zurückgelassen.

Blinder Hingabe an internatronale

Muster erlagen damals beim Auftakt
der Medien-Entwid<lung viele, erinnerte sidl Prof. Alfons Sdrorb vom
Staatsinstitut Iür Bildungsforsdtung
und Bildungsplanung an der Universität München anläßlicl der ,,Visodata im Januar 19?3 in der bayerisdren Metropole.

wird sidler nodr ein Jahrzehnt vergehen, bis die Sdtule sidt an das
Niveau der allgemeinen Inlormation
und Kommunikationstecinik heranführen läßt. Eine Generalstudie. von
Maier in Bayem angestrebt, soll zuverlässige Daten für eine ,,pädagogisdr, antrophologisch, ökonomisdt
und finanziell fundierte Unterridltstednologie" liefern.
Die Wirtsdlaft kann es sich nidlt leisten, zehn Jahre auf die Ergebnisse
der ceneralstudie zu warten. Es gilt,
über

1,2

MiUionen Jugendlidre in Be-

trieben und überbetrieblichen Werkstätten auszubilden und Erwaclsenen
in ständig kürzer werdenden Zeitabschnitten immer mehr an Wissen und

Erkenntnissen zu vermitteln, ohne
dabei die zahl der Lehrpersonen unbegrenzt erhöhen zu können. In der
berufsbezogenen Ausbildung geht

der Trend mehr und Irüher als in
der Sciute weg vom Lehrer als dem
(neben dem Lehrbudl) einzigen In-

lormanten.
und nicht nur
Viele Unternehmen
- mehr an eige_
leisten
die großen
für die Anwendung
ner Entwid<Iung
moderner Medien als andere Bil_

dungsbereidre. Leider seien Sdluldidaktiker viel zu selten bereii, sidr
in den Betrieben umzusdlauen und
dort Anregungen zu sammeln, be_
dauerte Dr. Anne Beelitz vom Deut_
schen Industrie-In§titut, KöIn. Manche I'ehler in medienpädagogisdren
Ansätzen wären für die Sctrule so
vermeidbar.

Welche Methoden sidrern nun den
größten Nutzen bei der MitarbeiterWeiterbildung? Lehrvortrag inI I'ron-

talunterridrt, Lernen nadr Programm

oder Gruppenunterridlt

i\önnen

kaum als ideal unter allen Gesidltspunkten gelten - sie haben spezifisctre Vor- und Nadlteile. Optimal
ist ein Unterridlt, der die drei Ver-

fahren sinnvoll kombiniert und
in der Unterridltssituation

Wechsel

sdlafft.

Beim Frontalunterricht, heute noci

der meistbenutzten Art der Wlssensvermittlung, ist der Lehrer der alleinige Informationsträ8er. Er gibt für
aue die gleidre Lerngesdrwindigkeit
vor, was Iür den einen zu langsam,

für den langsamer auffassenden
Adressaten zu sdtnell ist.

Anspoln zum Lerneu
Vorträge sind zwar eine zeitsparende
Unterridrtsmethode von hohem Informationsgehalt. Aber: zeithdr auf

Motivatiolr

30

-

20 Minuten begrenzen, das Wissen in
kleinen Schritten vermitteln, den zuhörern das Lernziel veransdraulidlen.
Der Vortragende soll natürlidr red-

nerisdres Gesdlida und eine gute
Sprechtechnik mitbringen.

Lernzielvorgabe, zeitliche Besdrrän_
kung der Informationsphase und

Aufteilen der Lektion in Einzel-

schritte

das sind bereits Merkmale,

die in -der programmierten Unter-

weisungsystematisiertwerden Lem_
psychologen nennen eine widrtige
Voraussetzung für den Lernerfolg:
die Motivation, den Anspoan zum
Lernen. Ein gutes Lemprogralnm ba-

siert auf dieser Erkenntnis- Wenn
der Informant vor einer maßvoll

schwierigen Frage steht, die seinen
Erkenntnisdrang reifen läßt, so wird
er nach einer Bestätigung der RidItigkeit seiner Antwort und mit umso
größerem Eifer weitermadlcn. Im
glücklidren FalI, daß das Programm
genau den ridrtigen Schwierigkeitsgrad getroffen hat, soII der Lehrstoff
angeblich schon wie ein Kriminalroman verschlungen worden §ein
Der Lernerfolg beim programmierten
Unterricht ist meßbar höher als beim
Lernen nadx Vortrag oder Buch. Das
gilt für die Zunahme des Wissens
während des Unterridrts, die Menge
des lange nach dem Ende des Studiums nodr abfragbaren Wi§sen (sogenannter Behaltenswert) und das
Transferkönnen. Der Transfer ist das
Übertragen von theoretischem Wis-

sen ohne weitere Hilfe durdr den
Lehrer auf praktisdle Fälle. Gerade
diese Fähigkeit wird in zukunft im-

mer bedeutsamer.

Das Lernprogramm teilt ein be-

stimmtes, vorher fixiertes Wissen in

Informationseinheiten auf.

Für

die

Länge dieser Absdrnitte gilt die Regel: so klein wie nötig, aber so gloß
wie möglidl. Damit vermeidet der

Autor das Aufkommen von Lange_
weile. Nidlt nur das verfahren, daß

Sadrverhalte aufbauend dem Adresist
braudlbar. Ebenso kann das Pro-

saten nahegebradlt werden,

gramm zunäclst einen komplexen
Zusammenhang vorstellen, den es
Stufe um Stufe abded<t. Wichtig bei
Lernprogrammen sind mögliche Verzweigungen des Weges, auf dem der
Lernende den Stolf erarbeitet. Bei
falschen Antworten sdrickt das ProSramm ihn dann auf Umwegen nodrmals durdr einzelne Sctrritte der

Lektion. Es verhilft audr diesem

Adressaten dann dodr zum belohnen-

den Aha-Effekt des Verstehens und
der richtigen Antwort.
Rolf W. Schirm vom Institut frir Informations- und Lernsysteme, Darmstadt, spradr auf der Visodata sidrer
nidlt nur als Interessenvertreter, als
er sagte, die Ara des ,,do it yourself"
für die Soltware der innerbetiieblidren Ausbildung sei zu Ende. ,.Das
Sdrreiben der Programme ist eine
Arbeit für Profi-Teams", versidrerte

er. Der geistige Aufwand für

das

Vorbereiten der Software werde allerdings bei Verlagen meist unterschätzt: Die normalen Relationen der
Autorenkosten gelten nidrt. Lehrziel-

Analyse, Adressaten-Analyse und
Testen der Programme verlangen
viel Aufwand. Sdrließlid! seien die
Produktionskosten dann eben so hodr
wie die Vorbereitungskosten. Schirms
Daumenregel: Das Erstellen der

sieren auf Magnetbandgeräter,, Dia-

und Filmprojektoren, Video-Recorin komfortableren f'ormen
sogar auf Kleinrechnem. dre dem
Lehrer obendrein Protokolle über
dern ultd

Stärken und Sdrwädren der SchüIer
ausdrucken (Bakkalaureus/Edukator).
Mandre Bildungsladrleute sdrielen
begehrend auf das einzige Lehrgerät,
mit dem sich ein Dialog führen läßt:
den Computer. Zwar ist der Rechner

vorerst die teuerste Lösung, aber
audr die vielseitigste. Ein vom Computer unterstützter Unterridrt, als
CUU abgekürzt und in Deulsdlland
bereits an mindestens drei Orten
(Augsburg. Freiburg. Heidelberg) in
Erprobung, ist so universell zu gestalten, daß selbst Experten nodr
keine Grenzen erkennen. So kann
z. B. das Programm die Erfahrungen,
die es beim Dialog mit dem Adressaten gesammelt hat. benutzen. um
verschiedene Lehrwege auszulvählen.
Den individuellen Fähigkeiten der
Sdrüler kommt die Methode somit

weit

entgegen.

CUU vermag aber mehr, als nur
programmiert zu lehren. Spiele mit
dem Computer sind ebenso mögtidr
(zum Steigern der Motivation) wie

das Simulieren von physikalisdten,
ciemisdren oder biologisdlen Experimenten. Das Programmieren des

Lehrdialogs erleidltern

spezielle

für die Autoren.
Der Adressat sitzt bei der Zwie-

Software für eine Minute i,udio-

Recttnerspradren

visuellen Lernens kostet 4000 DM.

spradre mit dem Redrner an einem
Femschreiber oder an einem Daten-

Verworren ersdreint dem Interessen-

ten der Markt der Hardwale. Der

programmierte Unterridlt läbt sidl
in seiner einfadlsten Form wirkungsvoII bereits mit Büdrern und einfadren Papierkassetten realisieren.
Lehrmasdrinen stehen in mannjgfaltiger Ausführung für das Darbieten
des Unterridrtsmaterials in sdrriftlidler, hörbarer oder bildlicher f'orm

zur Verfügung. Das Angebot ist
äußerst umfangreidr. Die Geräte ba-

sidrtgerät

mit Bildschirm. Da

eine

Stunde Arbeit des Sdrülers an sei-

nem Terminal den Redlner selbst
nur 30 Sekunden oder noct! \'eniger
besdäftigt, darf man getrost eine
ganze Reihe von Arbeitsplätzen an
einen Computer ansdralten. Dazu
braucht er nodr nidrt einmal in der
Schule selbst aufgestellt zu sein. Da-

tenübertragung über Telefonleitungen madrt's möglid. Die Lufthansa
3'l

erwägt gar, ihr Platzbuchungsnetz
1980 audr für dle Schulung ihres
weltweit stationierten Personals zu
bis

nutzen.

Soziale Kontskte bleiben tvidrtis
Doch selbst wenn diese MöSlidrkei-

ten einmal zu vernünftigen Preisen
auszusdröpfen sind, der Computer
kann natürlich nidrt der alleinige
Wissensvermittler .{erden. Immer
wieder betonen die Pädagogen. wie
wichtig daneben der soziale Kontakt
mit der Gruppe und dem Lehrcr sei.
Irgendwann muß die Konfrontation

ihre Arbeit zu beziehen. vorteil der
Gruppenarbeit ist der hohe Behaltenswert. Was die Runde selbst er_
arbeitet hat, wirkt erfolgreidler als
das, was ihr vorgetragen oder gezeigt wurde. Rollenspiele und Fall_
studien geben zusätzliche Anstöße'
Besonders

bei der

Gruppenarbeit

lohnt es sich. audiovisuelle Medien

anzuwenden. Handlungsabläufe vermittelt am besten der FiIm oder der

Videorecorder

mit kurzen Pas§agen

mit anderen Teilnehmern hinzukom_

von sechs bis adlt Minuten Dauer
und unbedingt mit Ton. Längere
Filme sind ineffizient. Strukturen
lassen sich am Tageslidrtprojektor

Diskussion oflener Fragen, das Ein-

\I,id<eln-

men, das vertiefende Gespräch, die

ordnen des Erfahrenen

in

8rößere

Zusammenhänge.

Das Arbeiten und Lernen in GruPpen kommt dem menschlichen Bedürfnis nach Kommunikation und
sozialer Integration entgegen. Die
lernende Gruppe verfolgt gemcinsam

das Lernziel. Im Anschtuß an Kurz_
refelate wird diskutiert. Die Teilnehmer bemühen sich zusammen mit
dem Referenten, das Gehörte auf

durch Basis- und Auflagefolien entzur statischen Dalstellung
nutzt man den erschwinglidren und

wirksamen Dia-Projektor. VideoRecorder und Kamera finden ihr
Hauptanwendungsgebiet bei d€r ver-

haltensschulung vonVerkäufern oder
Führungskräften. Immer wieder berichten Teilnehmer an einem solchen
Training, daß ein Schulungstag dieser Art mehr Erfolg bringt als verbale Versuche, soldle Einsichten zu
vermitteln.
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Kreissparkasse Jülich

Leichter und schneller lernen per Audiovision
Dodr: Medieneinsatz zwed{mäßig auswählen
Von KLAUS MÜLLER-NEUHOF

Handelsblatt,

die

tedrnische Linie, Dienstag, 20. B.

I)er

Audlovisionswelle lehlen no.h
widrtige Impul6e: nlcht allein von
de. tedrnlsdreD Selte her, l,o eln

ausreichendes ADgcbot sn Absplclgerit D noaü niaüt zur Verfütuna
at€ha, sondcrD vor sllem sucb hitr§idlllicl dc. Gest&ltu[g von programmen und dem mssea uE dle

rlcütige M.dienaüswebl.

Arzte sollen Wissenswertes nur noctl

per Video-Kassette sehen, Fiemd-

spradlen-Interessierte ihre Kurse nur
nodr per Audio-Kasette hören und
Schüler lhre Stunden nur noch vor
dem Computer absitzen. So wollen
es einige Befürworter neuer Lehrund Lerntechniken, die richtigerweise davon ausgehen, daß die ge-

genwärtige Situation

im

Bitdungs-

wesen nach neuen Lösungen verIangt, freilidl dabei aber den Fehler
machen, in den neuen Tedlniken ein
Allheilmittel für die ungelöstel Ausbildungsprobleme unserer Zeit zu
sehen. Zu sdrnell vsar man zunächst
von der Rasanz der tedrnisdten Revolution im Bildungswesen erfaßt
und beeindrud<t von der Möglidtkeit
der Bewältigung größerer Lernstoffmengen.

Dodr es ist nidrt allein wictttig zu
wissen, was man alles mit dem

neuen Medium lernen kann, sondern

wie man es am effizientesten tun

kann. Zukünltige Bildungsarbeit darl

1923

sidr nidlt, wie es teilweise den Ansdrein hat, auf die Ausgabe des richtigen Kassettenstapels beschränken.
Sie muß dort beginnen, wo es um

die richtige Zuordnung der Ldedien
zum entsprechenden Unterriclttsstoff
geht. Zur Diskussion steht damit: die
Frage der Medienauswahl.
Überdurcüs.ünillllche Le.nerfol8ie
Unbestritten ist, daß man mit audiovisuellen Unterrichtstedtniken überdurdlschnittlidle Lernerfolge erreichen kann, falsdl ist dagegen, alle

audiovisuellen f,ehrmittel mit der
Audiovision gleidlzusetzen. Audiovision, gemeint sind Video-Kassetten

und -Platten, bildet nur eine Kategorie des audiovisuellen Lehrmittelangebots.

Grundsätdidr müssen

für den EinLemtedlniken
Systeme untersdtieden werden, die

satz audiovisueller

wesentlidt die apparative Ausstat_
tung bestimmen.

a

Demonstrative Lernsysteme. Sie

umfassen Ansdlauungsunterrichr f ür
Großgruppen und verstehen sich als
,,Onrichment", also zur Ergänzung
des Unterridrts. Die Tedrniken:
Großbildanlagen, wie Dia- und Film-

projektoren sowie Femsehanlagen.

O Interaktive

Lehrsysteme. Dieser

Unterrictltsprozeß ist beeinflußbar
durdr Unterbredrung der Vorführung, Wiederholungen und Informa_
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tionsaustausdr mit einer Lehrperson,
wobei die GruPPe stets so gehalten
ist, daß ieder einzelne in der Gruppe
in direkten Kontakt zur Lehrperson
treten kann. Die verwendeten Tectrniken sind zum Teil gleidr jenen
oben erwähnten, dodr wegen der individuellen Handhabung eignen sidr
ebenfalls Video-I(assettenrekorder,
-Platten.
a Automatisierte Lehrsysteme. Die
Verwendung von Programmierbaren
Lehrgeräten ermöglidrt hier die
Steuerung apersonal durdr das Pro_
gramm. Besonders geeignet ist dieses System für den Individualunterricht, Neben dem Einsatz von Computern mit Sidltgeräten eiSncn sidr
vor allem die kostengünstigeren Ap-

parate von Philips (PIP) und BASF
(System 5000). Ungeeignet sind dagegen Audiovisionsgeräte, sofem sie
ohne programmierte Unterstlitzung
(in Budrform und oder Audio-Kassettenform) bleiben. Die Vorstellung
einiger Kassettenproduzenten der ersten Stunde in der Bundesrepublik
Deutscttland, daß der Lernende nur
auf sich einwirken zu lassen braudlt
und damit sein Lernziel erreidlt, ist

durdr erste Erfahrungen

bereits

über den Bildsdrirm. Und sdlließlich
spielen auch die Kosten bei dci- Auswahl der Medien eine widltige Rolle,
sie siod als ein weiteres Kriterium
bei der Entsdreidung zu berücksidrtigen.

Verkehrt wäre es allerdings, die
Frage der Medienauswahl allcin aul

den apparativen Aspekt, die Frage

der Gerätetypen, abzustellen. Die
Medienwahl beginnt nidlt erst bei
dem Aussuc-hen des passenden Gerä_

tes. sie beginnt bereits bei der Ge_
staltung der Programme. Femsehen
war zunädrst,,abfotografiertel Höhepunkt", die Video-Kassette wurde
gleidr in ,,Heimkino" umgetauft. Na-

türlidr ist an dieser Charaktorisierung etwa§ dran, denn Heimkino
kann die Kassette audr sein, nur
nicht Iür Unterrichtszwed<e. Da zeit-

liche und örflidre Unabhängigkeit
dieses Mediums mit vertonten Laufblidern, seine individuelle Reidrweite. die es von den anderen gleidr-

artigen audjovisuellen Medien, dem
Fernsehen und Kino. unterscheiden,
müssen bei der Gestaltung der Programme berüd<sidrtigt werden.
Medtenwaht hctßt Medienkombination

ist zugleidt
auch Medienkombination, derrn bil-

widerlegt.

Doch die Medienwahl

trostrD spleleD wi.htlae Bolle

dungsökonomische Versudle haben

Natürlidr ist das soziale Elemeüt nur

ein Kriterium für die Medienwahl.
Ebenso wichtig ist audr die Besdlaffenheit des zu vermittelnden Stoffes,

wie tr'adlleute §agen - ,,die
oder
der Ir,halte".
Darbietungsstruktur

Wobei dies sogar eigentlich der erste
Schritt atler Überlegungen sein muß,
denn hier geht es um die gmndsätzlictre Frage, ob die Sdrriftform für
einen bestimmten Stolf nidlt besser
geeignet ist als der film, ob eine
Audio-Kassette nidrt sogar den gleictren Zwed< erfüllen kann wie die
Video-Kassette, ob programnriert in

Buchform nidtt günstiger ist, als
3a

gezeigt, daß mit Hille der multimedialen Schulung und Inlol mation

der Lerneffekt wesentlich erhöht
welden kann. Erreidrt wird durdt

die ridrtige Medienkombination eine
Verkürzung der Lemzeit. eine Steigerung der Gedäcitnishaftung des

Lehrstoffes, eine Erhöhung des
wortsdratzes. Untersuchungen im
Rahmen der betrieblidlen Fortbildung haben beispielsweise gezeigt,
daß durch die ridltige Medienkombination, die immer eine ridttige Medienwahl voraussetzt, die Anlemzeit
von ungesdrulten Arbeitskrällen um
50 o/o verkürzt werden kann.

Dies läßt sidl allerdings immer nur
dann erreidren, wenn die Audiovision nidrt der Audiovision wegen,
die Farbe nicit der Farbe wegen in
Aus- und Weiterbildung eingesetzt
werden, sondem wenn die Medien

lunktionell Verwendung findcn. Und
nur so kann auci die Garantie dafür

gegeben werden, daß audiovisuelle

Unterridrtshillen die Erwa.tungen
erfüllen, die in sie gesetzt werden.
Das heißl. die Audiovision ist nidrt
für jeden Unterridrtsstoff geeignet.
Das muß klar sein, um das neue Medium nidrt von vornherein durdr
Fehleinsätze zu diskreditieren.
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Notizen aus dem Stadtarchiv
zusammengestellt von Hartwig Neumann

(wird fortgesetzt)

lm Stadtarcfiiv Jülich, Repertorium ll Nr. 740 ,,Acta Generalia betreff: Festungs
Angelegenheiten" sind folgende im Wortlaut wiedergegebene gedruckte Schrei
ben abgeheftet:
'1.

Nro. 58962. Arbeiten fuer die aerm€re Volksklasse bei der hiesigen Fortification

Da sictr gegenwaertig bei der hiesigen Koenigl. Fortification Erwerbs-Gelegenheilen fuer die aermere Volks:Calsse durch Scianz: und Holzarbeiten
(letztere Zimmerleute und Brettschneide0 findet, so veranlasse ich Sie dieserhalb in den dortigen Gemeinden sofort Bekanntmachungen zur desfallsigen
Benacfi richtigung lhrer Administrirten unter der Bemerkung zu erlassen, daß
dieienigen, welche dergleichen Arbeit suchen, sich bei dem Capitaln und
lngenieur vom Platze Herrn Schwarze hierselbst zu melden haben. Es ist
dabei ausdruecklich bekannt zu madlen, daß jeder sich meldende Arbeiter,
mit einer Schippe versehen sein muß, und mehrere derselben auch mit einer
Hacke. - Außerdem müssen so viel Schieb:Karren als möglich mitgebractt
werden, und es sollen die Arbeiter, die mit Letzterem versehen sind, dafuer
eine besondere angemessene Verguetung, oder einen etwas erhoehten Lohn
empfangen.

Juelich, den 8. November

1830

Der Koenigl. Landrath, v. Buelow.

An saemmtlicie Heren Buergermeister des Kreises

2. Nro. 59208. Die bei der hiesigen Fortification anzunehmende Arbeiter betreffend.

Zur Vorbeugung der Einschleichung gefaehrlicher, und schlechter lndividuen,
bei den hiesigen Festungs:Arbeiten, ist bestimmt worden, daß kein im hiesigen Kreise wohnender Arbeiter angenommen wird, der sich nicht durcfr
elnen Leg itimations: Sch ein, von Seiten seines Lokal: Buergermeister - Amts,

als unverdaechtig ausweisen kann, wovon ich lhnen zur Beachtung unter dem
Bemerken Kenntniß gebe, daß diese Scheine unler Angabe des beabsicfitigten
Zwec*s, stempelfrei auszustellen sind.
Juelich, den 26. November 1830.
Der Koenigl. Landrath, v. Buelow.
An saemmtliche Herren Buergermeisler des Kreises
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3. Nro. 62528. Das Tabackrauchen in den Festungs:Werken betretfend.
Wegen den in den hiesigen Festungswerken sich befindlichenden Pulvermagazine und Strohsctuppen etc. ist mit der koenigl. hociloeblichen Comindantur
hierselbst die Vereinbarung getroffen worden, daß es nothwendig sey, in den
aeußeren Festungs Werken und der Stadt, So nementlich von der AacienerBarriere bis an defi Hauptthor der Stadt, so wie von der Coellner Barriere
bis an das Stadtthor, und so umgekehrl das Tabackrauchen streng zu untersagen. Sie erhalten Auflrag dieses in lhrer Buergermeisterei zur Kenntnißnahme lhrer Administrirten bringen zu laßen, und bemerke icit, daß gegen
die diesem Vebot Zuwiderhandlende mit aller Strenge verfahren werden wird.
Juelich, den 17- Juni

1831

Der Koenigl. Landrath

v.8ülow
An saemmtliche Herren Buergermeister des Kreises

(zitien nach einer Vorlage in ll 744 Stadtardriv Jüticfil

Blick aul den Südflügel und den Lebensbaum
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Lüttidrs Festung wird geschleift
Die historische Citadelle weicftt einem
Krankenhauskomplex Andere Probleme als in Jülich
aus: JÜLICHER VOLKSZEITUNG
vom 30. Januar 19?3
Gesamtauflagc Land an Rhein und Maas

Jülich
Wer in diesen Tagen in
das benadrbarte
Lüttich kommt und
sidr Zeit nimmt, die 407 Stuien zum

Bueren-Berg emporzusteigen oder
eine l5prozentige Steigung mit dem
Pkw überwinden will, wird den mit
Recht immer wieder gelobten Panoramablick auJ die Stadt im Maastal
genießen, aber audt in luftiger Höhe
die baulidlen veränderungen an und
in der dortigen Citadelle bemerken.
cerade der Jülidrer Besucher in Lüttidr kommt mit einem vorgeprägten

Blick in die Provinzialhauptstadt
Wie in Jülich lag das riesige Eestungsgelände in bevorzugter Lage
iahrzehntelang vöUig ungenutzt.
Jetzt haben sidr Lüttidls Stadtväter
zum Bau eines Krankenhauskomple-

xes in der Citadelle

entschlossen,

denn daran mangelt €s in der sidr
immer weiter im Flußtal und an den
Berghängen ausdehneoden Stadt.
Wenn heute allqemein der denkmal_
pllegerische Grundsatz gilt. dab größere bau- und kunstgeschidrtlidr

wertvolle Obiekte nur restauriert
und renoviert oder wenigstens elhalten werden können. wenn sidl eine
Funktion für Areal und Cebäude
findet, so hat man sidr offenbar in
Lüttich im Gegensatz zur Jülidrer
Zitadelle \Menig daran gehalten'
Weite Teile der ehemals imposanten
Anlage sind geschleift. So sin'l eine
ganze Reihe der beiderseits geziegelten Festungsgräben mit dem Abraum

der total

gesprengten Zitadellen-

bebauung und mit Unrat zugesdrüt38

tet. Kasematten. Rückzugswerke, GaIerien mit Gewehrsdrarten und Ver_

alles ist oder
bindungsgängen
wird noch niedergelegt
und veifüllt.
Nur wenige Ausnahmen, et\!a die

beiden südlichen Bastionen mit davorliegendem Ravelin bleiben erhalten. Doch auch da grünt sdlon der

frisch eingesäte Rasen auf den zugekippten Festungsgräben.

Nun ist die Citadelle von Lüttidl
kunstgeschichtlidr nicht so bedeutend
wie die Zitadelle Jülich. doch ist sie
äus der Geschichte der Stadt cbensowenig wegzudenken wie unsere Anlage. Was noch in den letzten Kriegsjahren in der Citadelle Lüttiü geschah, zeigen Inschriften auf dem
Friedhof mit Mahnmal in de. nördIichen Bastion: ,,...von der Gestapo

in der zitadelle getötet."
Vor dem gepflegten Friedhof zieht
sich im ehemaligen Glacis ein Park
entlang den alten noch dcutiidr im
GeIände auszumachenden Festungs-

weaken. Ob wenigstens das ebenfalls

niedergelegte Festungstor wieder

aufgerichtet werden soII, konnte
Dicht in Drfahrung gebradlt werden.
Die bloße Vorsieltung, daß aucir utrsere Jülicher Festungsgräbelt rvie in

Lüttlctrr verfüUt oaler mit einem
Drahtzaun umgeben werden könn_
ten, ist barbarisch - iedodl nidt
ganz aus der Llrft gegriffen. EiDcm
Ondit zufolge prüfen Spezialisten in
höchstem Auftrag derzcltig diese
Möglichkeiten. Man alarf nur hoffen'
il.ß es bcim Prüfen bteibtl Eine

Dienstreisq nach Lilttich würde
sicher audr den letzten Sachbe^rbeiter zurückschredaen. nur aus Kostenersparnis diese angedeuteten llaßnahmen in Betracht zu ziehen. Die
dritte Möalichkeit, nämlidl die SicherunS und Restaurierung der äuße-

ren Wälle und Bastionen in bestimmtem jährlichem Turnus, wird

ebenfalls diskutiert und berechnel
Das Staatshoclrbauamt Aachen legte
dazu Pläne vor. Sie müßte sich als
die optimale Maßnahme für Jülich
erweisen. lryir sind gespannt auf die
Entsdreidungen

in

In dcr letzten Zeit werden immer
wieder Klagen laut, daß die Zitadelle
nicht oder nur höchst selten für den
Publikumsverkehr geöffnet sei. Nodr

ist leider keide endgültige Regelung
zwisdren Gymnasium, Stadi und
Land getroffen. Gerade im H,nblid<
auf die Frühlings- und Somraertage
des Jahres l9?3 bedarl es aber einer

baldigen Absprache. Schon jetzt
kommen Leute von weither angereist
und stehen vor verschlossener Tür.
Da muß doctr langsam Protest lautwerden-

Ilartwig Neumann

Düsseldorf.
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zur 40O-Jahrfeier von Gymnasium u. Zitadelle
am 20. Oktober 1972

i

Grußwort des Kultusministers
von Minislerioldirigent Frof. Dr. Holzopfel
onlößlicJr der Feier des 400-iöhrigen Jubilöums

des Stootlichen Gymnosiums Jülich om 20. Oktober 1972

ln dlosem F€stakt werden mehrero Erelgnlsse gerelert: das 4oGrährlge
Bostshsn der Zitadello Jüllafi und im Zusammonhang darnlt dor Absdrluo von lvldrtlgen Tsilarbelten ln dam groB€n Projokt d6r Renovlorung ond Rostaurlsrung dor Zltadelle und des Sdtloss€s, vor ell€m
ab6r das 4oGjährige Eestehen des Sta.atlidrsn Gymnasiums Joll€h und
dle (soeben durdr die SdrlüssBlübsrOabe yollzogono) 0bergab6 d€
nsuen groBadlgen Sdrulgebäud€8 für das Gymnasium.

ldl vertret€ in

dlesem Fostekt d6n Kultusminl8tor dss Landos Nordmlt Slc,l6ö6lt
persönlidr an dieser Feier leilgenomm€n, wenn 6t nldrt vsrpflldü€t
wÄro, als Mitgll€d der R€glerungskommlsslon des Deutsdlsn Blldungg
ratds an slner h6ute in Düsssldor, statttlndonden Konl6rsnz dlEses Gr6'
miums tellzunghmen. Slo werden g6wlB Vsrständnis dalär habsn, da8
bei 6iner soldrsn Konf€renz dsr Mlnlstsr.des gaslgsbenden Land6s
rheln-Westfalon. Hsrr KultusminlEtor Girgonsohn hätte

nidrt f6hl6n kann.

ldr bln der Leitdr der tür Grundsdlul6n, Hauptsdrulon, Sondorgdlul€n
und Gymnasien und lür die Ausblldung der Lehrer sller Sdrulform6n
zuständlgen Abtoilung dss Kultusminlstorjums, wobsl die Zusländigkolt
dlessr Abtellung für Gymnaslqn der Grund dalür ist, da8 dle Vortrotung
d€g Minlst€rs bel dlosem Festakt mil oblbgt. w8s an Anlässcn zu di$.
sem groß€n F€stteg In Jüll6 auB€rhalb dgs Sdrulbsreldts llsgt, ll6gt
außerhalb der Zuständigkeit meiner Abteilung und audr au8arhalb m€l-

n€r facfilldlen Kompetonz ldt glaub€ dsshalb, mldr bgl den Aßiohrungen, dlo lch anläBlldr dlcses Festos hi6r madre, auf themsn be',
sdrränkon zu dürf6n und zu soll€n, dl6 d6n Sdrulb€ralcfi - und zwar
also di6 pädagoglsdrsn Sdlulangolsgendle soggnannlon
"lnneren",
heitgn - betreffsn, obwohl das Kultusmlnlst€llum (au8srhalb melnor
Ablellung) audr eln6 ZuEtändlgkelt bositzt tilr db Aktivltätsn, die sldl
auf dle Neugestaltung d€s Komplsxss dor vor 400 Jahren gnßtandonen
Zitadelle und dss gdrlosses b€216h6n. .

Dor Kullusminlstor lst dem Staatlldtän Gymnaslum Jüllch in doppelter
14

Hlnsidrt amtlicfi verbunden, elnmal als oberste staatlicl|e Scfiulaulslcitsb€hörde - ein Beziehung, die keine Besonderheit des Gymnasiumg
Jülich da.stellt, insofern die Aufsictrt über das gesamte Sdtulwesen,
also über alle ötfentllchen und über alle staatlicfi anerkannten privaten
Srhulen laut Grundgesetz und Landesverfassung beim Staat, genauer:
beim Land liegt -, zum andern als Schulträger; und hier liegt eher
eine Besonderheit des Gymnasiums Jülich vor, insofem als sich nur
ein relativ geringer Toil der Sdrulen in der Trägerschaft des Landes
bofindet. Grundscfiulen, Hauptschulen und Bealschulen befinden sidt

ln Nordrhein-Westfalen alle in kommu naler (oder in privater) Trägersdlaft,
ljnter den bsrufsbild€nden Schulen des Landes gibt es nur elne ln
staatlicher Trägers€hatt. Von den Gymnasien im Lande Nordrhein-Westlalen belinden slch z. Zt. etwa 100/0 ln stastllcher Trägersdlatt. Zu den
wanigen Sdrulen, der€n Träger der Staat ist, gehört das cymnasium
Jülidr.

Oas Staatlidre Gymnasium Jülich hat eine gro8e Tradition. Das Ge.
bäude, das ihm jetzt zur Verfügung gestellt wird, entspricht dieser
Tradition. Es kann wegen der Besonderheit seiner Gestaltung auctl
angesshen werden als ein Symbol dalür, daß Traditionsgebund€nheit
und Geg€nwartbezogenheit sich in einer optimalen Weise miteinander
ln Einklang brlngen lassen. lm Sdlulwesen ist das ja auch so, w€nigstens sollte es so sein; und wenn icfi das sage, dann denke ich an dio
Aktivilätsn auf dem Gebiete der Schulrelorm, die heute nidrt nur die
Pädagogen, diese aber natütlich in besonderem Maße bewegen.
Das Gymnasium Jülicn ist 400 Jahre alt. ln diesem langen Zeilraum
war die Sdrule nicht immer - vor allem auch in ihren Anfängen nidtt das, was sie heute ist. lst doch di€ geistesgesdriclrtlidlo Wuzel des
heutig€n Gymnasiums, insbesondere seines altsprachlicfien Typs, in dBr
Z€lt d€s Neuhumanismus, in der Zeit des Vorherrs{iens dgr Philosophie des deutschen ldealismus zu sudren, also in einer Zeit, dle 1112,
höcästens 2 Jahrhunderte zurücklieg(, also vlel wenlger weit zurüd(liegt
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als dlB Zelt d€r Enstehung dloser Sdlula. Aber da3'Gymnallum, d!!
. aut der blldung8theoretlsdlon Grundlage dö6 Npuhumanlsml,l3 boruit
. knüpfr selnBrseltr an ältora Blldungsüborllslerungbn trt. Es stollt gdluF
gBdridrtllcfi keinen radikalsn Neuanlang dar. Dles borveist audt dlÖ
4oGiFhrige Gesdridrto d3s Gymnasium8 Jüllcn, alber dle wir nrdlhct
vom Lellsr diaset Scfiule G€naueraa erfrhr€n word€n. ln dlaEom Züsammenhang mödrto ldl eino sdrulpollllsdle Bem€rkung Sllgomalnal
Art madlen. Wer Forßcrrritt eut dlm Gobieto des Sdlulwesen8 wlll und vver wollte dles nlchtl .:, sollte sictr lm klaren darÜb€r 361n, da8
Kontlnultät, wo2u also audr 6ln gewlssor Gtad von Tradlllonlgabundanh€lt gehörl, €lne gänstlge wsnn nldtt rogar slne notwBndlg€ Bbdlngung

lür l6den Fortsdlritt ist.
Dlo4qsjährlge Gesdrldrte des Gymnaslums Jülldl zoigt abat eudl,
da8 In d€n vsrscäi€donsn Zellräumen, in d€n vgrsdllod6netl Epoohon,
dl€ die Pädagoglkgesdrldlts und die Gesdricfite des Sdlulwossn! zu
unteßdreiden pllogen, dia belden Komponenton jBdor Blldung, do
z, B. Wilhelm Flilner als di€ humanlslisdro und dlg pragm6tlsdre Kom'
ponente bezeldrnot, ganz untorsdrledlidr$ Gawldrt gohabt habsn. Dl€
Tondanz zu eln6r pragmatlsdron Blldungsldee, von dor Gegenwarl und
jüngste vorgangonheit vlelleidrt schr sta* bestlmr slnd, lst sudl ln
fnlhoien ZsltrÄumen lrhmer wieder elnmal aulg6lreten. Ola3e8 ge-

sdrldltlidro Faktum gibt tür dle G6genwart dlo Erkenntnis hsr, de8,
wenn sldr hlnslchflkfi dor pädagoglsdrgn Zlel8e&ungsn und dsr mll
ihnon zusammgnhängend€n currlculaGn und slruktlrallon Ssdlvsrhrlte
lm Sdrulwgsgn Gswidltsverlegerungen oder überhaupl Verlndsrungon
abz€ldlnan, deswegen nidrt notwendlg sdron eln Anla8 lür Untorganga.
etlmmung gegebsn zu seln braudrl. Das Gymn8lium ln all6n Bolngn
Ersdleinungsrormen hat, ob 6s oun nadr Typen ggglloden odor.ont'
typlslert" lEt, 6lno bosondors 6ng6 Bozlehung zur Untuorsilä! zum ge,
samt€n Hodlsdrulbsreldr übarhaupt. Das wird audr so blllbon. Olr
Konzopt d6r Kultusmlnlstsrkonfgrenz zur N€ugsstallung der gymnß|.
alsn Ob3ßtute geht von digser Grundbezlehung rw. Drs sdrllaat ntht
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aug, da8 Gymnasialabsolv€nten Zugang haben müssgn zu Berufsausbildungswegen, die keln Hodrs€hulstudium voraussetzen. ln dieser
Feststellung lisgt nichts grundsätzlicfi Neues. Es sdlließt au€fi nldrt aus,
da8 in Zukunft mehr als blsher das Gymnasium den Zugang zu Berufsausbildunqswegen auBorhalb dor Hochscfiule vorberglter helfen
soll. An dieser Stelle lst das tür dls Gestallung dor künftigen gymnasialen Oberstufe ektuelle Problem dor öffnung des Gymnasiums zum
berulsbildenden Bereldr hin zu e^f,ähnen. Aber der Primat d€r Hodlsdlulbezogenheit doa Gymnasluma tritt in dem Konzept der Kultusminist€rkonloronz, d6s Anfang Juli dleses Jahres dle Form einer Var€inbarung zwisdren allen Ländern der Bundesrepublik angenommen
hat, mit aller wünschenswerten Deutlicfikeit in Erscieinung.
Aoders ist das bei der Kollegscfiule, die für Nordrhein-Westtalen von
der vom Kultusminister - noch von Professor Holthoff - elngesetzten
Blanksnz-Kommission konzipiert \,vorden ist. Bei dlesem Projekt handelt
es sich um dio totale instltution€lle und curriculare lntegration aller
bisherlgen Scltullormen der Sekundarstufe ll, also der bisherig€n gymnasialen Oberstute, der Fachoberschule und aller Formen des borufsbildenden Schullyesons einsrhlie8lidr de. beruflicllen Teilzeitschule. Die
Kollegschutg ist die Gesamlscirule der Sekundarsture ll. Dieses Konzept €ntsprldrt wahrscfielnllcfi mehr als die von dor KMK bescfilo$sno
Reform der gymnasialBn OberstufE don langfristigen Zielvorstellungen

der gegenwärtig€n Landesregierung und der gie lragsndon

Part€len,

zumindosten d€r zahlenmäßig stärkeren der beiden Regierungspartelen.
Aber jedermann lst slcfi lm klargn darübor, nldrt zuletzt Hetr Mlnlster
cirgsnsohn - uod er hat das wiederiolt in letzter Zeit ln der Ötfentlicfikelt gesagt -, daß es sicfi bei d€m Kollegscfiul-Modell zunächst um
ein solcfies handelt, das der äu8€rst sorgtältigen und behutsamon Erprobung bedarl, die lür €inen längeron Zeilraum auf €inlge w€nlge Ver-

sucfie beschränkt werden muo. lnsolern lst dle Kollegschule, ihro Konzeption und das Problem ihrer Realisierung in der Praxis nlcfit von
unmittelbarer Aktualität für das gesamle gymnasiale Sdlulvresen.
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Von unmlttelbar€r AktualitÄt lür unser gesamtes gymnaslal63 Sctrulwesen - aucfi ln Nordrhein-westfal€n - ist aber dag von der KMK

einstimmig bescirlosssne Konzept zur Rerorm der gymnasialen Oberstufe. Denn dessen Verwirklictrung soll ja sotort in allen Ländern der
Bundesrepublik eingeleitet werden und in wenigen Jahren abgesdrlossgn sain.
ldl will mlct eines gonerell€n Werturteils über dl€ses Konzspt, jedantalls hier und heute, enthalten. Sonst müBte ich einen analysiorendsn
und Begründungszusammenhänge aulweisenden Vortrag halten, wodurch diese Festveranstaltung in unzulässiger Weise in eine Arbeitstagung umtunktioniert würde. lch will nur einigo lnformier€nde Hlnweise geben, di€ deutlidl machen soll€n, daß dieses Konz€pt, obwohl
ee, wenn ich mldl niöt sehr irre, die tietstgrslfsnde Veränderung der
gymnasialen Oberstufg seit der Zeit des Neuhumanismus darstellt, 96konnzeichnet lst, insbesondere was die Beziehung Gymnasium - Hodrschule angeht, durch eine enge Verbindung von Traditionsgebundonheit und Gegenwarts- und Zukunftsbestimmtheit. Das Prinzip der Kontinuität ist gewahrt; und damit ist audl der Grundsatz berücksidttlgt,
daB Kontinuität elne günstigs Voraussetzung lür Fortsdrritt lm Slnne
von Veöe§serung ist.
lafi gebe lolgendo Hlnweise:
1) Es gibt in Bezug aul dlsses Konzept keine untersdriedllcfien Aulfassungen zwisdron den Ländern der Bundesrepublik. Es gibt und gab
in Bezug aut die Prinzipien dieses Konzepts keinerlei Kontroveßon
zwiscfien SPD-regierten und CDu-regierten Ländern der Bundesrepublik - im Unlersdlied zu anderen zentralen Themen der Blldungsr€rorm,
bel donen bekanntlidt €ine atärker6 polltiscie Potarisierung ln Ersdlolnung getr€ten i8t.
2) DiE wlcfrtlgsto theorelische GrundlagE für dteses Konzept ist 6in
Entwurf, den der SchulausscfiuB d6. Westdeutsdlen Rsktorgnkonlerenz
'1969 zur Dlskussion ggst€llt und auct vsröffen icht hat (in
der "Z€its(*lrift für Pädagogik", Hett't des Jahrgangs 1969; idt verwolse 8uf die

4

in

dlosom Hsft onthaltoneh Boiträge voo Wlholm Flitnsr und Hans
Sdrcuerl). Der Ursprung lür das neuo Konzept llegt älso 1im HodF
scfiulberoldr; 6s isl aus den Arbsiten eines tür Sdtulfragsn ladrlldr
kompetentgo HodEctru lgrem

lu

ms etwadts€-n.

3) Dls Umwandlung des Klassenverbandssystems in ein Kur$ystem sh widrtiges CheraKErlstikum des Retormkonzepts - lst nidtt identßdt
mll 6lnsr unelngesdlränkten Geltung des Prlnzlps der lndtuiduatislaruflg,
wennglelcfi dieses Prinzlp in dlesgm Konzgpt elnE w€lt grögere Bgdeutung hat als in allen blsherigen Formdn des Gymnaslums. Oem Sdtolar werden trotr srhebllaher V€rstärkung d6r Wahlmfulidtkoiten eho
Rsihe von Bindsngon bezüglich dgr Fädlerwahl auf€rlegt, Blndungsn,
dl6 von der Art slnd, CaB aus ihnon eins untersdtisdlldle Gswidttung
der Fädrer, und zwar durdraus im 8inn6 der gymnasialen Traditlon, gosehen erden mu8.
'l) Dle KMK het lhr Xonzopt vor der Verabsdtledung oin6r Verglnbarung
der bildungspoutisd int€tssslerton Otfentlidtkeh, vor altem der Sdtulöttantlidrkelt, zur Diskuasion 0bsrgebon. Es gab ein Betsltigungsv6r,ahron (in Form 6ines ausgodehntsn Anhörungsverfahrens llilt lntsnslven Disku8elonen), tür das mindestons oin Jahr zur V€rfügung ge,
8tanden hat und b6l dem dio Spltrenorganisallonen dor Lehrewerbända,

dlo Hodlsdrulon durdt Beauftragte der W$td€utsdlon Rektoronkontsronz und die Kidton botelligf war€n. B€i dlssem BetslligungsvortahrEn
habon dle B€auftragten dor We6tdeutscfion RoKor€nkor ergnz (wlo
rudr di6 L€hrory-erbändg) dio Prlnzlpiefl d€s Konzepts ul6ingesdlränkt
belaht, igdoaä kritlsiert, da8 es ln zwelerlei Hißidtt zu rvenig lortsdrrtttlkfi sel, dag nämlich dl6 öffnung zum Be.eldl berufsbezogenor
Fädrer nidrt well genug sei, und da8 dl€ vörgss6h€n6n Bindungan, die
dBm Sdl0lBr b€zilglidl der Fächorwahl aur€rlegt werdan solbn, dl6
traditloneufl Fädr6r zu dark b€günstlgon.
5) Dls Eeaultragton der W6tdeutsdtsn Roklorankonleronz, also dla
autorlslsnen VarttBtsr der Hodrsdrule, wle übrlgoos audt dle Lohrorvsrbänds, haltgn ss mit der KMK l0r richtig, da8 an der altgomein€n
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Hochscfiuireire als AbschluB der gymnasialen Oberslufe festgehalten
werdEn soll und daR die verschiedenen Formen der fachgebundenen
Hochschulreile aufgegeben werden sollten. Die berocitigte Frage, ob
nicht die Verstärkung des Prinzips der lndividualisierung, die ja die
Mögllchkeit stärkerer Spezialisjerung zur Folge hat, nidlt die Bsschränkung auf die fachgebundene, also aul die auf bestlmmte Fachbereidle

eing€engte Hocttscrlulqualifikation geboten eßcheinen läBt, wird von
d€n genannten Gremien - von KMK und WRK - verneint mit der biF
dungstheoretisct wicitigen und, wie icfl meine, ridltigen Begründung,
daß die Funktion der Leistungsfächer, Iür die Es ja in Zukunft ein brel'
les Feld von Wahlmöglichkeiten geben soll und für die aul die Dauel
aucfr n€ue bisher in der Schule nicftt elngelührtg wlssensctlaftllcfie
Disziplinen zur Vsrfügung stehen sollen, nicfit die lst, materlale und
wissengchaftsmethodische voraussetzungen für das vom Sctlüler angestrebte Facfistudium zu s(fiaften, sondern dle, durcfi im Verglelcü zu
d€n Anforderungen in den bish€rigen K€rnpflichüäcfiern erhöhts Leistungsforderungen aul bestimmten vom Schüler in der Regel troi 9e'
wählten Gebieten die Qualität der allgemeinen, also der hinsichtllcfl

der Studienwahl uneingesdrränkten Hochschulreife zu sichern.
6) Bel der endgülligen Verabschiedung der Verelnbarung am 7. Juli 1972
ist in diese nodr elne Bestimmung aufgenommen worden, di€ es den
Länder-Kultus-Verwaltungen ermöglicht, bezÜglich der Wahl der Lel'
stungsfäcfier durd! die Schüler die Bindungen noafi zu vorstärken.
Nach alt dem ist lestzustsllen, einmal daB es lÜr das neue Oberstulonkonzopt einen hohen Grad von demokratischer und tadrlldrer L€ghi-

mation gibt, zum anderr, daB na€h diesem Konzept das Gymflaslum
Sdrule der wissensdrattllchen Grundbildung oder, wenn man dlB8en
Torminus vozieht der Wissenscfialtspropädeutik blelbsn soll, dag der
V€rsudr untsrnommen wird, tür diese Funktion des Gymnaslums günstlg€rg Voraussetzungon als bisher zu sdralfen und daB lnnerhalb des
künftig€n Gymnssiums mit neuer Oberstufe audr Raum bleibt für Blldungswege und damlt audl für Eildungszlele, dle dsn bi8h€rigen Gym-
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naslaltypen enlsprdren. Oem Ggist des Konzepts würde €s all€rdings
wldeßpr€dron, wgnn Kultusverwaltungen von lhrEm Becfit, d€m
Scfiülsr für di6 Fäc*rerwahl Bindungen aufzuerlegen, in der Wglse Ge.
braudr madrgn würden, daB susschließllcfi oder bevotzugte Sdlulblldungsgängo lm Sinne der blsherigen Gymnasialtypen zustandekäman.
ldr glaubte, dlese Gelegenheit benutzen zu dürfen, lhnen diese, wio

ldr melng, im Prinzlp wenudeilfreien lntormationen zu geben, Damit
wlll lcfi dann abgr audr meine Anspracfie, die ohnehin langer war als
8le seln sollto, abscfilieBen, obwohl ldr gerne nodt 6lwss über dle
Eodeutung dor spezifisdl eEieherischen Autgaben der Scfiule gesagt
hätte, was j8 ang€sidrts der beunruhigenden Entwicklung, dle €lnen
€beoso engaglgrton wiB realistisdten und bgsonn€nen Pädagogen von
Rang - G6or9 Picfit - veranlaBt hat, ln brennender Sorgs vom ,,ErzlshungsnolEtand" zu spredten, bei einsr Sdlulveranstaltung, audt ein€r
solchgn festlidlon Charakters nicht unangebracfit wäre.
Es bleibt mlr nocfi die Autg€be, allen, dio ln dies€r Sdlule oder außer-

halb dlesor Sdlule tür diese Schule wirk6n, den Oank und di6 Anerkennung des Herm Kultusministers des Landes Nordrheln-Wosttalen
für ihre Arb€lt und Leislung zu übermittetn. Dle Grü0e und Glückwünsdrs des Kultusmlnlsters anlä8lidr di€ses Jublläums ridtten sich an
dlo g6samt6 sdrulg€meinde, vor allsm audt sn diej€nigon, für die
dlos6 Sdlulo da lst, an die Sdtütarinnon und S{hüter, die di€se S{fiu16
bosudrofl.
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Jahre Gymnasium Jülicfr

und seine Beziehungen zur Zitadelle

von

Oberstudiendiroktor Dr. phil. Heinz Renn

Vor 425 Jahren (1547) sank Jülicfi infolge €lnes Gro8brandee in Sdrutt
und Ascfie- Fünf Jahr€ zuvor hatte Kaiser Karl V, die Jülidlor Residsnz
Nideggeo zerstört. Beide Ereignisse veranlaßten den Hezog, die Reeldenz nadr Jülidl zu verlegen, dort isnerhalb €lner Fsstung eln ansehnliches Schloß zu erricfiten und dle Stadt großzüglg autzubauen. Der
reglerende Fürst Hezog Wilhslm V. (1539-15y2) herrsdlto damals 0ber
eio Geblet, das last die Hälfte des h€utigen Nordrheln-Westfalsn ausmacht. Er war Herzog von Jülich (I3mal so groB wie der bls-

herige Kreis Jillicfi), Klevo (von Duisburg bis nördlidl von Klevo),
B€rg (das Gebiet an Sieg, Agger, Dhünnbadl, Wupper und Dfissol
mit Düsseldo0, Gral von Mark (das u. a. einscrrlo8: Hamm, Soost,
Lünen, Bodrum, Witten, Hagen, Söwelm, Altena, Lüd€nscfield) und
Graf von Ravensberg (mit Bielefeld, Halle, Herford, günde).
Wilhelm V. beauttragte 1549 einen der rähigsten Baumeister des damaligon Europa, Alessandro Pasqualinl aus Bologna, mit dem Aulbau dsl
Resld6nzstadt Jülich und der Errldltung dgr Zltadsllo,

Dle Partlkuh]ldrule unlor don Stlttrharren 1572-1044

Zu einer Residenz gehört elne höhere Sdlule. Dls L€hrsr holto d6r
Henog aus der früheren Resldenz Nideggen. 1559 siedelten die Stifts'
herren von dort nach Jülldl. Sie bezogen Häuser io der heute nadt
ihnen benannten StittsherranstraBe, übernahmen die Pfarrei und b6gannen mit den Vorbereitungen zur ErÖffnung einer höhoren Sdlule.

Dlo Gründungsurkunde trägt das Datum vom 20. Oktober 1572. Eln
Abschnitt des sehr umfangreichen Dokumontes lautet ln uns€tsr
Spracfie: ,.Die Schulausbildung ln dieser lhrer Fürstlidt€n Gnad€n
Hauptstadt wollen wir d€rmaßen verbessern und erhöhen, daB otlldle
Klassen darin eingericitet und eln Rektor mit einem Konrektor und
weiteren notwondigon Schulmeistorn sngestellt worden, damlt dla Jungen dsr Stadt Jülich und der Umgebung hier so unlsrridrtet trsrdan,
daß sie eino Universität besucfien können."
Das Sctrulgebäude errichtete man unmlttelbar n€ben der Prarrkircfie. Dle

gesamten Baukosten bolieten
54

siü aul

1020 Taler. Der Struktur

nEdl war

:

besondors), die in 7 Klassen
Septima - Ser(ia - Quinla - Ouarta - Tertia - Secunda) zur
Universität lührte. Die meisten Städte der nahen und weiteren Umge.
bung, besa8en damals kein Vollgymnasium, auch ni€ht Düren. Die Akten der Scfiule sind in den Wirren d€s 3oiährigen Krieg€s und in den
tolgonden unruhigen Zeiton v€rloren gegangen. lmmerhin könn€n wir

6s eine Particularscirule (particularis
(lnfima

-

uns aus den städtlsdren AKen und Redlnungen ein w€nigstens äu8er-

lic'les Bild von der Scfiule machen.
Wir kennen di€ fünf Rektoren:
Hermann Polyglopsius (Vielhauer)

1572-158f

Johannes Caesarius
Johannes Hlrcius

't511- 1619

Jodocus Dintorensis
Hilgerus Clammer

1587-1611
1819- t6:17
1«17-1664

Audl das Jahr$gehalt des ersten Rektors ist uns übErlietert:10 Malt6r
Roggen, 5 Malter cerste, 1/r Gewalt Holz und 45 Taler. Wegen des
verhältnismäBig gerlngen Eotgoltes waren Sdlulleiter und Lehrer von
der slädtisdren Umsatzsteuer befreit. Si€ eftiolten z. B. atkoho s.he
Getränke ohne die lndirskio St6uar, die damals von der Stadt erhoben
wurdo.

ln den normal€n Zelten betrug dis Sdtülerzahl

1OO-150 Sdtüler. Aber

bald bradlen tür die Sdtule und für die Stadt sdtwere Zeiten heroin,
die Auswirkungen lür ganz Deutscfiland, ja für Europa mit sk l bracfiten.
1609 veßtarb der letlte männlidte Erbe aus dem Hezogshaus, der
gelst€skranke Johann-Wilhetm 0592-1609), Dieser Tod und der Kampt
um das gewaltige Erbe lührten zum Jülich-Klevischen Erbfolgekrieg
(1609-1514), d€r den 30 jährigen Krieg (,1618-.1ffi) entsdreidend mih
auslöste.

Jülici s€lbst wurde besonders in Mifleidensdlaft gezogen.
ll. di6 Zitadglle in Jülicä besetzsn..lBlO 6r-

1609 ll€B Kaiser Rudott

obem dlsse nadr lang€r Belagerung die Ni€derlalnder und tassen sldl
hier 12 Jahr€ niedEr, bis siE 1622 von spanisdlen Truppen venrieb€n
worden, dia gleidt 38 Jahre bis j66O bleiben. J6d€r kann sidl aus-
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malen, wio es dort aussieht, wo mehr€re tausend Soldaten mehr als
50 Jahre hausen: Das gro8artige Schlo8 war zur Kaserne geworden.
Ein gsordneter Schulbetrieb war natürlicfi in der Stadt der violen
Soldaten aucfi nicht mehr gegeben. Zuletzt bestand die Particular§chul9

nur noci aus 4 Klassen.
Da8 Jeaullengymn.alum 1664-177'l

lnzwlscilen war ein Schüler der Jülidter Partlcula.schule zu hohen
Ehren gskommen. Don Jülidter Goswin Nick€l hatten die Jesulten
1652 als ersten Deutschen zum General ihrea Ordsns in Rom gewählt.
Vornehmlich seinem EinfluB ist es zu v€rdanken, daß die Josulten 1664
dig höheren Sdrulen in Jülict Übernahmen. Hane Auseinandersetzungen
mlt d€n Stiftsherren waren vorausgegangen. Aber mit Hilt€ dES Herzogs
setzten slch die JBsuiten durdr. Allerdings war ss auch der Sieg einer
modorne Schulform gegen eing verall€te Konzeption.
Di€ Jesuiten führten den Namen Gymnasium €in, stricfien die alten
Klassenbezeidrnungen und bradrt€n neu€ lnhalte und tortsc*lrittlidle
Methoden in die Sdrule. ln den drei unieren Klassen (lnfima - Secunda

-

Suprema) srhielten die Sciüler die Grundkenntnisse, vor allem im
Lateiniscion und Griecfilsci€n. Alierdings wurden die Anlänge des
Lateinisdron scfion in einer Vorsdtule gelegt. ln den drei oberen KIassen (Poetica - Rhetorica - 2 Jahre) war die Unterridltsspraafie Latein,
wobei Cicoro als Vorblld galt. Stark betont wurdo aucfi das Griecili§dle.
Osr Arbellsunterridrt hatte gegenüber dem Lohrervortrag den Vorzug.
Eine große Rolle spielte das Wettbewerbssystem. Wöchentlidl wurden
di€ Sitrplätre in den Klassen nadl den erbrachlsn Leistungen neu v€rteilt. Es gab 6 versdriedene Benotungen, die wir im Prinzip heute noctl
h8b€n. Allerdings wurden die Noten damals in Buchstaben ausg€drüdd:
A (Ascondit
- 86hr $Jt

a (ascendit) :
m (mediocris) :
M (Mediocris) :
:
d (deficit)
:
D (Deficit)
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gut
belri€digond
ausrelchend
mangehaft
ung6n0g0nd

SdlÜler hleltan
Der Rhotorlk kam ganz bssondere Bedeulung zu' Dle
stellten sldr
Vorträgo in der Kla$6 und vor dsr ÖtlBntlldlkelt und

otlessnen Zuhöreßdlaft' Regolmäglg
lährlidr zu Dlsputatlonen vor elnor
ln der Sdlule selbst entstandon'
di6
wurden Sdrausplele aufgetührt,
oder morallsdlo
Blblisdle Motiv€, gosdlidttliche odet antike Gestalten
6ind all€ln
Jülid
Gymnasium
Grundsälze boten don Stotl dazu Vom
Sdrule
andere
srhalten,6lne Zahl' diE kein€

121 Thsaterprogramms
Sdlüler Yvurden mlt
dee Rhoinlandes aulzuwelsen vermag Die besten
Büdl6r mlt Goldsdlnltt'
Prämi€n bosdlenkl. ln dor Regel erhielten sie
stemmt'
woher der Nama ,,Goldene Bildler"
Superior stand' zähltB zeit'
Das Lehrorkollegium, an dessen Spitze der
selten die Zahl 150 über'
welse 14 Personen. Dle Sdlülers{haft hat nur
begann im Sommer morgens um I Uhr mlt

sdlrltten. lhr Tageslauf
mit dem Untord6r Sdlulmes§e und dem Rosenkranzgebet' um 7 Uhr
lagen
Dazwisdlen
war'
ridrt, der vormittag§ aul 5 Stunden besdlränkt
längere Pausen und Gebetsübungen'

audl das Gym'
lnfolgs dgr Aullösung des Jesuitenord6ns 1774 muBto
nssium Jülidl s€ine Prort€n sdrll€B€n'

Gymmdum unter d.n Er|!'ülton 17n-1lgg
zur
ln Jülidr hat man die Sdllis8ung dee Gymnaslums mit Bestüzung
Exlesuiton
als
audr
auf,
Lehrer
Kanntnis genommen. Man forderte dio
sidr dor Sdlule weltarhin zur Vorfügung zu st€llon Abor dls hezog-

Dlt

lldrs Bshörd€ veßagte die Erlaubnis' Es bedurtt6 langer

Verhand-

luogen und €rheblidler Sdrmiergeld€r an die einlluBreich€n Beaml6n
ln Dü$eldorf und Mannhelm, eho Hozog Karl Theodor 11742-17991'
d6r audr KurrüEt ln der Rheinptalz war und damaß in Msnnhslm odor
Sdrwetzingsn residlerto, s6ine Zustimmung dazu gab'

Als dle Sdruls am 10. November 172 wledereröltn€t wurde, war dles€r
Tag eln Fost lür dle ganzs Stadt. Es gab ein Festmahl für dl6 Männer,
€ln nledllcfiss 8oup6 lür dle ,,Frauenzlmmer" und Ball aul dem "g+
dadrtsn Rathaus" bls in den Morgen hinoln.
5?

Man bezog ni€ht mehr das alte Schulgebäude
neben dsr pfa.rkirrüo,
sondsrn dio Stadt hatte das ehemalige Wohnhaus
der Jesuiten auf dem
Marktplatz (wes icfie Seite) tür 27SO Tater ats cymnasium
herridlten
lassen. Vorher hatt€ man die Eröffnung aucfi in
überörüichen Zeitungon
b€kannt gegeben. Als Besonderheit wurde herausgestellt,
daß j€;er
Klass€nraum mit einem Ofgn beheizt werden
könn€.
Die kommenden Sciuljahre verllefen in gewohnten
Bahn€n dahin, bls
höhere Ereignisso eintraten..1794 besetzten
di6 Franzosen das linke
Rh€inufer und damit audt Jülich- Dem cymnasium
macit€n sie groge
§dlwlerigkeiten: Sie übten wettanschautidt Druck
aut Ote Lelrer-aus,
beschlagnahmten das Schulgebäude als
Lazarett und sperrten sdtließlictl alle Getdmlttel. lm Mäz 1799 muote
das cymnasium seinen Unterricät elnstellon.

Jüllcfi unt6r den Frlnzo3en i7lt4_lgi4
Für das eymnasium Jülidt hatten dlo Franzos€n
d6n Geldhahn zugedreht. Um so mehr cetd floB io die Zitadelte
und zum Ausbau Jer
Festung Jü cü.
Di€ Franzosen setzten die Bauten in der Zitadelle

instand, legten aul
der anderen Rurseite einBn Brückenkopf an,
bauten Oie Mers*r-er HOtre
strateglsdl aus und erweiterten das Festungsglacis
mlt 7 vorgesdro_

ben€n Au8enwerksn in Lüneflenform.
Napoleon setbst besichtigte die Antagen in
Jüticfi i804 und 1811. Ats
sr am 11. September 1804 bei d€r Famili€ von KeBler
als Gast wsllte,
überrsidlton die Töcfiter Keßter dem Kals€r eine
Bittscfiritt, der Wieder_
eröffnung des Gymnasiums zustim.
Kapuzinerkroster darür rroi zu
d€r Gymnasiasten zogen Krlegsv€teranen in die
Kapuzlnerstrago sln.
lm Oktober 18.19 wurd€ Na!,ol6on bel Lelpzig bsstegt.
Am 6. April 1814
mußte er als Kaiser abdanken und nach Elba gehen.

r""§:;:r""::?r:Hrj"*r,il:::H

Jülid scfiien di6 Zeil stille zu stshen. Die französiscien Besatzungs_
truppen verteidigten lmmer nocir die Stadt. Erst am
2g, April hiBten sie
dle weiBe Flagg6. Am lotgenden Tage rüctden dle preuBen
in dle Zi_
tad€lle elnIn
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Höhare Stldtrcfiulo und P.ogymnlllum 1818-19Gt
Nadr dBr Übernahme der Bhelnlande durci Preußen verzög€rte sidl dls

Erötfnung der höheren Schule in Jülici nodt bis zum l. Junl 1818,
weil das alte Sciulgebäude am Markt anderweitig belegt war. Man begann mit 40 Sdrülern und zw€i Lehrsrn, dem Gelstlldlen Roland und
dem weltlidlsn Lehrer HBngers. Der Chronlst scfireibl damals: "Gott
gebe, daß dis angestellten Lehrer so glücklldl sind, durch ihre Mühe
und ihren FleiB dls ihnen anvertraute Jugend, die dulct die lange
Kriegszeil scfiior ganz verwlldert ist, wiederum au, alte Zudlt, auf

Sitte und Ordnung zu.ilckbringen."
Di€ Höhrere Stadtscfiule umlaßte sdtlleBllch 4 Klassen: Soxta, Qulnla,
Quarta und Tertia, zwei Klassgn weniger als das damlige sedlskla$lge
Gymnasium. Bereits dle Sextaner lernten 2 Spracfien. Sle hatten 7
Stund€n Lateln und 2 Stunden Französlscä. ln der Ouarta kamen Grlerfiisdr (3 Std.) oder Englisdr (2 Sld.) dazu. Getrennten Unterricht in
Biologie, Chemi€ und Physlk gab €s nldrt, lediglidr 2 Stunden Natur

geschldrte in leder Klasse,
Von den Leilern der Jülic*ler Scfiulo Eei Maurus Woller genannt, der
Jülidr 1854 verlleB, später die Benediktinerabtei Beuron gründete und
lhr erster Eeabt wurde. 1860 kam die Sekunda hlnzu, dle Sdrule nannte
slch letrt Progymnaslum. lm gleicfien Jahre gab Preuß€n dle Festung
Jüllcfi aul. ln die Zitadelle zog elne Unterotfiziorsschule eln, neben
Potsdam die zweile ln Pr€uoen. Beide Ereignisse, die Aufstockung des
Gymnasiums und die G.ündung der Unteroffizierssdlule stahen in
elnem sädrlidren Zusammenhang. Die von Potsdam an dlo Unterotfiziercsdrute JüI|.fi veßetzten L6hr6r drängton aut den gymnasiaton Absdrlu8 für lhre Söhne, zunadrst aut dlE,,mlt ers Reila". J6tzt konnton
dle Jungen als
"Frelwillig€" die Olfizierslaulbahn einsdtlagen.
Zwlsdlen beiden S{fiul€n bes'tand eln gutes Verhältnls. Eln Jehzehnt
(1871-1880) gab

ein Sergeant d6r Unlerolflzlsrsscfiule am progym-

naslum d€n Turnunterridtt, elns Doppelstunds,ür di6 Schüler der Unterstuf€, eine woitere tür dis Schü16, der Mltt€lstute. Dle Teitnahme war

den Jung€n fr6igestellt. Vor sllem lemt6 man 6xatd marsdlieren.
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Um den Ausbau des Progymnaslums erwarb sicrr vor allam Prof€3sor
Dr. Josef Kuhl große Verdienste, der di€ Scrrulo von 1862-1896 leltels.
Sie hatte damals im Durchscfinitt '130 Sc*lüler. Kuhl verdanken wir da6
Standardw6rk zur Jülidrer Gesc*ricfite (1891-1897).
Kuhls Nactrfolger, Dlrektor Dr. Hoeres (1897-190'l) gelang endtlch der
Ausbau der Schule zum Vollgymnasium. Für die Stadt war es ein linanzlelles Problom. Helfend trat auf Drängen der Untorotfizlersscfiule d6r
Staat eln.

Am 1. April 1898 ging das städtiscie Progymnasium Jülidt in die Trägerschaft des Staatss über; es wurde königliches Progymnasium. EinE
Bedingung stellte die preuBiscfie Fleglerung: dis Stadt mußte ein neues
Sdlulgebäude errichten. Sie wandte dafür 't73000 Mark aut. Am 2. Januar 1902 verlieBen die 8 Lehrer und etwa 150 Schüler die alts Penne

am Markt und zogen lm lustigen Zuge mit der Musikkapelle an der
Spltze jubelnd in dle neue Schuie an der Neußer Str. Nr. 1l 6ln. Nocrl
im gleidren Jahre unterzeidrneten Stadt und Staat einen Vertrag, nactt
dem mit dem 1. April 1903 das Progymnasium zum Vollgymnasium erweitert wurde. Ostern 1905 verließen die ersten 10 Abiturienten di€
Schule.

cymnaslum und Zltrdelle 1903-1944

Von 1903-1918 führte die Schule den Titet ,,Königticfies cymnasium..
Die durdsdrnittlicfie Scfiülerzahl in dieser Zelt betrug etwa 250 Pennäler. Das Jahr 1907 brachte mit 277 Jungen den Rekord. Scfiultelter
war damals der tatkräftige Studiendirektor Or. Anton Kreuser (19011928). Der Ausbrucfi des '1. Weltkrieges bedeutete sowohl lür die Unteroffizierssdrule sls audr lür das Gymnaslum sinen großen Einsdlnitt.
Viele Schüler zogen als Freiwillige ln den Krieg. Die ersten starbon
bereits an der Marne und bei Langemarck. 36 Schüler und 2 Lehrer des
cymnasiums slnd im 1. Weltkrieg getallen.
Das Endo des Krieges bedeut€te auch das Ende dsr Unteroffzler$cfiule

ln der Zitadelle. Hier zogen die Franzosen, 1922 die B€lgier ein

und

blieben bis 1929. Der Zitadelle gabBn sis don Namsn "Quartier Charl6-
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mtgne'. Jillldr b6h6rbergtg ln jen€n Jahren von allen Städten an Rhein
und Ruhr das im Varhältnl8 zur B€völkerung stärkste BesaEungskontlngent.

Am 30, Nov€mber 1929 v€rlioBen di6 lstzton BesaEungstruppen Jülldt.
Was sollte nun mit der Zitsdelle gescfiehen? B€reits 2 Wocien später
besidrtlgte €lne groBe Kommission untar Führung elnes Ministerislrates
aus Be.lin die Anlagen. Als Ergebnis hielt der Leiter der Schule, Studlendlrektor Dr- Mi€hael Sc$nitzlor (1928 bis 1934), damats fest:
"Der
Bundgang ergab Klarhsit darüber, da8 hier das cymnsium nicitt zweckmäBig untergebradrt werden kann, selbst nicfit bei kostspieligen Umbaut€n". So blleb dio Zitadelte ohn€ Be§timmung, bis sie unter Hifler
mllllärisdr6n MaBnahmsn (Arbeitsdlenst - dsnn Militär) diente, zu Beglnn d6! 2. Weltkrlegos €ins Unterotflziersvorsdtul€ aufnahm und der
Bovölkorung als Lufbcfiutzbunker zur Verfügung stand.
Wcnn msn 19i€ übsrleglo, das eymnasium ln dl€ Zltadefle zu verleg6n,8tand dahlnler dle Raumnot. DIo Sdlule ln dor Neu8sr Straßs
wsr zu kl6ln gewordan. Hi6r drängten eldt im Durcfisdlnltt «)O Sdtül€r
und 17 Lahr6r. Aber dle Wlrtschaftskrise und dann dar Vorrang des
Mllltäriscäon vor don anderen Problemen llsßen 6inB Bausrweiterung
immor wledrr in d6n Hlntergrund tret€n.
AIE sich dlc Fronl zu Ende 19114 unlorom Geblet näh6ne, wurde di6
Sdrulc lm Soptomber gesdtloaren und ansdllie8end dis Stadt evakuiort,
Eln Glock: dsnn am 16. Novembor i944 zerstörte eln Bombenhag€l
Jülldt ru 97./., aucfi dls Sdlule ln dor NauBer Straße aank ln Trilmnsr.
J0llö lst nebon W6sel dl6 melst zerstörte Stadt Doubdllands g6wgsen.

8l!aükne! Oymm.tum und Ztt!d.[. tgils_ie72
Am 16. Novombor 1945 wurde d6r Untoricit mit 73 Sdlülem ln 3 Klas_
senräumen dos Mädcfiengymnlsiums wieder aufgenommen.
Digso Klas6 wgitere RÄume in der Volkssdtulo (Oüssetdorfer
Straße) standen nur nachmittags zur Verfügung. 19i16 macfite
Obetstudiendlrelitor Weyor (1945_1950) den Vorscfitag, das
Gymnasium

sen und spätor

in

der ebenlalls z€rstörten Zltadelle neu aufzubauEn.
Abgr die zuständi61

gen Stellen ln Düsseldorf l€hnten diesen Vorschlag als zu aulwendlg
8b. Man enisdri€d sicfi lür dle alte Stelle an der Neu8er Straße.
lm Dgzember 1948 begann der Wiederaufbau aut den alten Fundgmenten, wobei man sldr lm großen und ganzen an dle frlihere Raumgintqilung hlelt, 90 daß vi€l zu kleine Klassen entstanden. lmmorhln war dle
Freudg groB, als man am 3. Oktober 1949 Einzug halten konnte. Elne
Aula (1951) und ein weiterer Schultrakt (1957) kamen später hlnzu. ln

den Jahron 1952-1963, als Oberstudiendirektor Dr. Hermann Cramer
die Sc,lule leitete, bewegte sldl dle Scfiülezahl zwisdren 300 und 350
JurIgen.

lmmer wieder übe.legte man, welcher Aufgabe die Zitadglle dlenen
sollte. Wilhelm Johnen machte den Vorsdrlag, sie einem Kloster zur
Verfügung zu stellen. Andere wollten da! Krankenhaus oder dle für
Jülicfi geplsnte lngenieursdrul6 dort aufbauen. Dle maßgebendsn Siellen lehnten iedoch ab. Dann tauchte wisder der alt€ Vorsdrlag aul,
das Gymnasium dorthin zu verlegen. Die Vertreter des Gymnasiums und

das Kultusmlnisterium sagten "Ja" zu dlosem Vorsdrlag. Manche
es zu überwind€n. Nodr war die Sladt Grundstückselgentümer. Nach langen Verhandlungen einigte man sich lm
S€fiwierigkeiten galt

Aprll 1965. Das Land Nordrhein-Westfalen zahlte an die Stadt 1 Milllon
DM. Dann wurde das Bauvorhaben wEgen des Wirtschaltstiefs ln dsn
Jahren 1966 und 1967 zurücr(gestellt, Erst 1968 begannen die Arbeitsn.
Es wurde geplant, geräumt, restauriert und neu aufgebaut. 197'l sollte
der Umzug erfolgen, es wurde aber 1972.
Oer Sdrule (deren Lelter icfi selt 1963 bin) wurde die Wart€zeit vlal zu

lang, da di€ Schülazahlen gewaltig ln die Höhe gingen, zumal 1984
das erste Mäddren aufgenommen Yvurde und in den kommenden Jshren

sich das Gymnasium zu elnsr edlten Koedukations§chule ausweitele'
Um einigermao€n die Sdlül€r unterzubringen, wurdsn sogar 4 Kell€rräume zu Klassenräumen deklariert. Außbrdem waren 3 Jahre lang
4 Klassen in Sciulpavillons in der Berliner StraBe, 12 Minuten vom
Hauptgebäude entlernt, untergebradtt.
a2

1872 - D.r Gymnltlqm In dor Z|ladelle
zu
Beginn
Obscfion
des Scfiuljahres 1972 die Bauarbelten ln d6r Zlta-

delle nocfi nlcht abgescfilossen waren, übersiedelte das Sraatlictro Gymnaaium am 7. August ln die Zitadelte. Es warcn 860 Schütsr, 555 Jungen und 305 Mäddren, die ln 28 K,assen unterricfitet werd€n: in 5 Sexten, 4 Ouinton, 3 Quarten, 4 Unterterlien, 3 Obsnortlon, 2 Unt6rseku[den,s Obersekunden und in js 2 Unter- und Oberprimsn.
Don Untorricät €rteilsn,lS Lehrer, darunter mit einigen Stund€n

I

Hitrs-

kräft6 und P€nsionärg.
AIE einzlga öffentlicfie höhere Sdrule lm Sdtulboreldt

Jülldl hat

das

Gymnasium eln breites Fäcfierangebot. Es lst allspradtlidl, neuspradrlich, mathematisch,natuNissenstfi altlicfi und besltzt in Autbauform den
pädagogisdt-musischen ZwEig. Raum genug bietot zur Zeit das vier-

flügslige HauptgebäudE, ein naturwissensciattidles lns tut, ln dem audl
Kunst, Wgrken, Nadelarbeit und Erdkunde untergobracht slnd und die
Turnhallo mit den Dimensionen ,10 x 14 m. Aut der \,yesflidlen Wallanlage
bellnden sidr Sportanlag€n.
Sdmuckstock der cesamtanlage ist der Ostflügel des €homaligen herzoglicfien Scfiloss6, der wiedar so restauried wurde, wle lhn pasqualini um 1550 srricitt€t haL Es ist ein Bau itati€nlsdlen Renaissance,
stils, wle es lhn ln dleser Art diesseiE de. Alpen nur in Jüllcrr glbt.
Ein besonders Lob gebührt dem teitenden Ardtitekten Horm Baudiraktor
Atspodien vom Slatshodtbauamt Aadtsn, der mit sainon Mitarbettem
von denon lch ln orster Llnle die Ardtitekten Sauer, Or. Eborhard und
den lngenieur Baah nenne - sin großartiges W6rk vollbrscht hat. Das
Bestehsnde und Restauriene geht mit den Neubauten so sdlön in6ln_
andsr über, daB es als Ganzes in wunderbarer Harmoni€ zusammenklingt. Das cymnasium ist stolz darauf, eins solche Sdlule zu besiEen.
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Predigt im Ukumenischen Gottesdienst
onlößlidr drr l(X)-Johrfeicr von Gymnolium und Zitod.ll.
von Geistlichem Oborstudienrot i. R. Andreos Nießen

Hinter d€m Auf und Ab all6r geistigen Kämpfe steht irg€ndwie immer
die Frage nach dem Menschen. Was lst das, der Menscfi, daB ihm seinem Wesen gemäß Verwirklidrung werde? DaB dabei sldlerlich dle
biologisctre, die psycfiologis&e, die soziologiscie uod noch viele andero Seit€n seines Wesens zu beacftt€n sind, ist klar. Aber ihrs eigentliche Bedeutung findet die Frage nadr dem Menscfien in der Formulie.
rung: Wer ist das, der Mensch, der in Zuwendnug zur Welt in Erkenntnis und willeotlicher Tat, in Begegnung zum anderen aus sidl heraus-

treten kann und dodr er selber bleibt? Soll er oil€n sein für einE
Transzendenz, für eine Größ6, die über ihm steht, von der er sein Hsil
erwartet? Men§cisein bedeutet das - dlristlicir gesprochen - n€ben
und mit dem Gottmenschen Christus auf eine letzte Vollendung mit
Gott unterwegs sein, in dem sich dann attes Menschseln vollendet?
Oder tindet der Menscir Plan und Entwurf zum Bau seines Hauses in der geistigen Mitte seiner eigenen Person? Soll er der groBa
Praktiker des Augenblic*s sein, der die konkr€te Lage zu bewältigen
weiß, bis der Tod ein unentrinnbares Ende gebietet? Zwisdten einem
gottbezogenen und einem rein menschlich bestimmten Humanismus ln
mehr oder minder großer Ausschließlichkeit auf der einen oder anderen

Seite vollzog und idr darf sagen vollzieht sicrr das geistige Ringen.
Audr unsere Schule bleibt wie bisher in neuen Räumen auf alten Fundamenten, im Respekt vor einem alten Erbe und olfen den Fordsrungen
der Zeit hineingestellt in den Kampt: Menscir aus Gott oder Mensdr
aus sidl selbst. Um den Menscäen wird es aucfi in Zukunft gehen.
Wenn Schule nidrts anderes wärs als ein lnstrument zur Vorbereitung
des Mensdren auf ein entlremdetes Leben unter Leistungsdruck und
Konsumzwang, wie es lvan lllidr behauptet, dann müBte man mit dem
Leiter von Cugrnavaca dle Abscfiaifung der Sdtule verlangenSidorlldl würde es sehr interessant seio fÜr ieden, der sich ein Gs
sdrichtsbewuotsein bewahrt hat, den geistigen Kampf um die Verwirk'
lidlung des Mensdren in Bezogenheil zur Transzendenz, zu Gott oder
als Mensch aus sich selbst ln völlig€r Eigenwllligkolt im Verlaut der
oo

Zeiton zu studioren. Aber G€schld|to lindet heuto nur wonig AutmErksamkeit. Darum mag es genogen darauf hinzuweisen, daB eigentllcrr
jedes Menschenleben im einzelnen wie lm Gemeinsdraftsbszug slch
in dgr Spannung zwischen Mensdrenma8 und Gottes M8B ie mehr od€r
weniger vollzieht. Zwischen dem ,,Gott ist tol", dem stolzen, ,,idl bln
mein eigener Herr', und dem augustinisdl jubelnden ,,Buf Dlch hin, o
Herr, hast Du mldr erscrlaffen", gibt 6s mandre Abslufungen. Das konkr€te Leben des Menschsn lst nicht selten eine mühsame gewegunE
aus der selbstisciron Haltung der alt€n Sophistsn, aus der Fe$elung
an irgend€lne ldeologie hin zu wahror Freiheit und Weishoit, zur Frclheit einer Blndung in Gott. Der Münstersche Phllosoph Peier Wust
könnte ein Beisplol für ein solctres Leben sein. Nadl vielon JEhren dos
Ringsn6 und Sudrons empfi€hlt er seinen Studenten als Sdrltlssel der
Weisheit das Gebet, das den Menschen immer tiefer in den Gottbezug
hln zur slcheren Ge,ryißhoit unzerstörbarer Fülle. ln Ewlgkelt word6 ldr
nicfit zuscfianden werden. Aber es kann audr umgekehrt sein, daB dor
Mensdl sidr lmmer mehr in stolzem Str€ben nacfi eigener Frelh€lt,
nacfi Eigensoin all€n Bindung€n von oben her entwindet und aus sldr
den reln lrdisdren Menscien bild€t, d6r ln stolzer Selbstherrlldrksit
aul seln Ends hlnstrebt. Den Mensdren dieser leEten Gang - und Lebensart können wlr zu tausenden und abertausenden aul all€n StraB€n
und Plätren dieser Wolt linden. Wozu sollto dis Blndung an Gott di6n€n? Wir haben Macht über dle tote Materie und können sio zu gewaltiger Lelstung gebraudren oder aucfi mlßbraudten, wir haben den
Zugang zum Weltraum erzwungeni man onthällt lmmer mehr dle G+
heimnisse des L€bens. Bald wird man die biologlsdre Entwicklung d6s
M€nsdren steuern und d6n neuen M€nsdten schatfen können nadt dss
Menscfien Planung. Mandt€rorts wlrd man dahg. hinter den Satr d6r
Bibel, daß d€r Mensdr nacfi dem Ebenbild Gottes g€sdlaft€n sel, eln
Fragezsicfien seEen. Sollten wir sinen abwesenden, gar elnen tot6n
Gott verehren? Aber so sehr wir stolz slnd und s6ln dürfen aut alles,
was der Monscfi zuweg€ gebradtt, üb6t allem Forßdtritt ohne Gott li6gt
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dle tlefe Dunkolhell d.3 Endca. Was soll da! allos, wsnn

malna

Existonz im Tode völlig zorbrldrl Doshglb ist d6r Moßdr gslormt lm
MaBE do3 Mensdron b6l sldr sslBt nidlt mehr zu Hau8g. Heldeggar
welst ln 6lner Rods zum Helmattsg seinar Valorsüdt sdlon 1961 aut
dl6 Vlelzahl d6r Femseh- ünd Radioantonnon hin und sloht darln gln

Zaldrcn, deB dle Monsdlgn dort, wo alo wohnen, lm tlaf8ton und letzton
nldrt mshr zuhruso slnd und bel lldr 3olbst, Täglld und stondliarr
wsrdgn slo lorlg6zogon ln ,romdo, aulrelzondB und golegontlldr aldl
unlerhaltsamo und bslohrande Bezlrke, dl6 kelno0 blelbrnd6n und verläElldren Aulenlhelt bl€tsn könn6n. Dls Mensdrdn ronnen vom Nau€n
zum Neueston, zlehen aus dsm Elgenen-Hoimledren ,ortgesrtrl lns
Fromdo und Unholmischs. Das ist k6in selt€nes Kennzoldren lür d6n
M€nscrren aus Moßdr€nhand. Er lst dann €igontldr g8r keln Monldt
mshr. Man kann, €ln6n soldran M€n8dren lroffond mlt Erldt Frlsd d+
finl6r€n: ,Eln Hund, der stirbt und dgr walB, da8 or stlrbi wb eln
Hund und dsr sag€n kann, da8 6r w€lB, da8 or Etkbt wlg eln Hund,
lsl eln Msnsdr,' ofer aller Ausblldung zum FunKlonär ln unsoror GGs€llsdrafr sollto dla Sdrulo lmm6r d6n Monsdrsn seln lassan, wer er lst,
G€schöpl Gott€s, Wandsrer durdr lgins. Erdanzalt zu 6lnsm cwlgrn
Hell.

Unter den Krlppanllguran gibt ,€r mandrerortr 6lno, di6 nennt man dcn

Bsgolstorlan. voll soligkslt 3draul er auf

d!!

chrlstklnd und as lrt,

wia ry€nn €ln gohslmos Hln und H€r dls Bcgolgtorung bswilio

Mag as unssrer Sdrule wl6 lrühsr, !o audr ln Zukuntt gsllngcn,
Gläck hl. Gottbogolstsrung zu lormen und zu orialten.
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Predigt im Ukumeniscfren Gottesdienst
onlöBlidr der 4ü)-Johrfeier von Gymnosium und Zitodelle
von Postor Monfred Keller

Kolosser 2,

l-3:

habe und

lcfi mödlte, daB lhr wißt, wie lcfi Iür €uch zu kämplen

lür dle Laodizen€r und alle sonst, die mich

porsönlldl

kennen.

lhre Herzen sollen gestärkt werdon, und sie sollen ln Lleb6 verElnt
werden, um den ganzen Roichtum starker GewiBheit und dsr Erkenntnis des Geheimnisses Gott€s zu gewinnen, das Christus lsl.
ln ihm liegon alle ScfiäEe der weisheit und Erkenntnis veöorgen.
Gret.hon: Glaubst du an Gott?
Faust: Wer darl ihn nennen und wer bekennen: idr glaub ihn?
W6r emplinden und si€h unterwinden zu sagen:

icfi glaub ihn nidrl?

0ber Gott wagt Faust nichts letzlich Gültig66 auszusagen, weil Gott
für lhn zutiefst lm Dunkel blelbt. Und so gipfelt seine Antwort an Gretcrlen ln der Aussage:

ldr hab keinen Namen dafür, Ge'fühl ist alles, Name ist Scfiäll und
Raucfi.

Llebe G€meinde, audr der Apostel Paulus sprlcht vom Gohsimnis Gottos. Aber dieses Geheimnis hai einen Namen, und dieser Nams helBt
Christus. Osr Gott, von dessen Geheimnis der Apostel spridrt, bleibt
nidrt dem ahnenden Gelühl übgdassen, sondern er wird erkennbar
und benonnbar, well sr sich ersdrlioßt,

Aut spannungsvoll€ Art wird hier beldes mltelnander vorbunden: Gottes
Geheimnls und Gottes Olfenbarung. Gott gibt Klarheit übsr sidl - und
bleibt uns docfi €nlzogen. Er lsgt sidl namentlich fest - und ist Ge'
heimnls. Wie lst das zu verstehsn? Ein Geheimnls blelbt dodl nur so
lango geheim, wio es gewahrt wird. lst ss aurgeklärt, dann verfügen
wlr über Wisson. Oodr Gott lültet s€in Gehelmnis nicfil, lndsm er uns
Aufklärung übgr elnen bisher unbEkanhten Sachverhalt glbt und uns
vertügbares Wlgsen vermitt€lt. Sondern er begegnet uns in dBr PerEon
Christi. Gott tsllt uns nicit etwas mit, sondern er teilt sldl mlt. ln
Christus kommt Gon au, uns zu und sagt una' wie er zu uns slehl und
70

wle wir vor ihm daEtahon, D8s Erg€bni8 di6s6r Begegnung krnn dlnn
abor nldrt als Wisson, sond€m als Gewigheit bezBldtn€t w6rden. WEsen
lst etwas, womit wir umgohon können, wor0bor wir Hsrr sind. Gewighait walS zwar audl, sle w6iB um den, aul deo 3ls sidt vertäBt, bl€lbt
ab€r auf ihn ailgorvlesen urtd kann über ihn nlcüt iethtmäcrl g ver,ügon. D€shalb kann von Christua nidlt so g€r6d6t W6rden, als strlle
or dle Lösung aller Welträtsol dar, als bekämen wlr durcb lhn Autklärung über das Rätsel .cott'. Dag Gott sldt uns ln Christus b€kannt
madtt, namhaft wird, helBt nidlf, d8B wir lhn in dia Hana bekomingn.
Er bl€ibt Goh€imnis.
Von diesem Sadrverfialt h€r rinden ryir nuq audl Zugang zu der A§sago; ln Christrrs liegen all€ Sc,lätz€ der Waisheit und dor Erkenntnls
v€rborgen. D8s kllngt [n unseron Ohreo ziomlidt anmaßend und lordort
una herlus, tür die Wel3h6lt d6r Griedten und der phllosophen und
d6r Naturwi$ensdtaftler einzutrotsn. Dodt soll wirklldl nidtt b€strttten
rysrdsn, da8 wlr audt ohno Christus übsr diB Welt, üb€r dl6 Natur und
üb9r d€n Monsdron viel unvsrzidllbar Wldrliges orkonn€n können, Dazu

tritt Christus nldlt in

Konkurronz-

ln ihm orsdllie8t sldr, was koln

mensdllidres Forsdten und Wissen orlasssn kann und d6m Msnsdten
86lne St6lluog lnd Würde glbt. Augustin, der slch ln dor W€lsheit sslnsr
Zsit wohl auskannls, hat Binmal all sain Bemühon um Erk8nntnis aut
dl€ kuze Formel gobradlt:,,Gott und die SEel€ bogehr€ idt zu ork€nnsn." Wir könnten audt sagen; Gott und midt sobst begehre ich zu
erkonnen. ,Weit€r nidlts?., llagt

ridt Augustin, um ganz €nBdtled6n zu
antwonon: ,Wslter nidltsl" .All uns6r6 Weisholt, solom sig wirkliah
den Namen Weisheit vsrdlent und wahr und zuvorl&sig ls! umfagt im
Grund€ eigontlidt nur zwsierlei: die Erkenntnls Goües und unssro
Solbsterkenntnisl.'So beglnnt Calvln, der wahrhstüg k6in Voräötgr
mensdrlldr€r Weishelt w8r, s6ine ,lnstilulio". Blais€ pascal hat wohl
1vl6 kein anderer vor lhm die Erfahrung d€r Unendlldtksit der Wslt ge.
madlt und au€t! dla Radikafltät d€s Zw3lfols durdtstohen müssen. El
,ragt sdtlio8lidr in bohrender Loidsnsch8tt nur nodt nadt dam 6in6n,
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*as den M€nsdron hält, damlt er wedo, dgm Hodrmul nodr dar Vcrzwoltlung verrällt. Wle kün d.r Monsdr 'zwisdl€n Eng€l und Tlcr wltklldr Msn8afi seln? Pascal ,lndot dlesen Halt in Chri3tu8, von dem er
8lbln durdr Je3u! Chrlatut,
sagon kann:
"Nicht nur Gott orkeaner wir
audr uns selbst kgnnen wlr nur dürdr Jasus Chrlstus, Leben und Tod
kennon wlr alleln durdl Jesui Chrlstus: Ohn6 Jssus Chllrlus wl!8on
wir weder, was unser Leben, nocfi was unser Tod, noch was Gott lEt,
rtodt was wlr sslbst glnd." ln dlessm Slnn - und nur ln dl€lam Slnn betont d6r Apost€l: ln Christus lisg€n alle Sdrätzs dor Welshoh und
d6r Erk6nntn18 verborgon. Dag wlr nidrt bllriden Mädlt€n pr6l8e0sgoben
slnd, sondorn von Gott gesudrt, gehslt€n und g6li6bt 8lnd, daB Gott
una an uns€rer sdtuld und unseftrm versagon nidll zugrunde ggh€n
las3€n wlll und or uns aucfi lm Tod nodr t€sthÄlt - das können wlr
,a mlt all€r Sdrärle unsqres Geiste3 nidlt hgrauslind€n und sudr nldrt
aut Fausts Weise erahnen. Das köMen wlr auf kslno Weis3 uns solbst
sagen. Es kann una nur erötfn€t word€n, ind€m Gott solbst sldr uß stscfill€ßt, wle er es ln Chrlstus tst. So erlahrön wlr, tvar wlr slnd, weldta
§tellung und Würde uns zukommen. Pascal hat dle unh€imllahg Ggrahr

6rkannl, daa wir ontwed€r im Hodrmut dsn uns als Monsdron auge'
wl€sanan Plats vorlasssn und damit l6des MaB verllor€n oder abar ln
der Vozweitlung uns solbst lsllen lassen. W6r sldr mit Chrlstur alnläot
lst an dem Platr tcatgehalten, an d€o wir al§ Gotles G€sdlöpte gost3llt
slnd. Wor sldr d€r ln Chrlslus begegnend€n Ll6be auss6tzl und von lht
sain.Lebon ge3talten läßt, dsr kann wlrklidl als Mansdr lsbrn,

Gott ofi bsrt sein Gehoimnls so, dao tiyir ln der Eegegnung mlt Ohrlstus Erfahren, wls wll mit Gott und lyle yvir mlt un! ssbst d]an slnd.
Dodr glbt Gott damlt sain Gohaimnls flldrl prois; 6r läBt os nld rum
lnhalt olnsr lnformatlon madron, ao daB wlr dann lm B63ltr dl6s6s Ga,
helmnbses wären. Dag ln Chrbtus alle Sdlätre d6r W€lsholt und Erk€nnlnls verborgen slnd, h6lBt gerado nldrt, da8 wlr durdr Chrl!tur
lm Bosltz aller Wolshelt und Erksnnhis 8lnd. Wr haban dl€ S.häEo
befrslsnder und das L,sbsn trag.ndor Wol;holt bal Chrlstus zu ! u c h e n.
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Und dles€s Sudren steht unter der Vcrh€lBuno d6s Find6ns. Aber dios3s
Flndon fohrt zu käinem Besltzeß, sondorn trelbt zu imm€r neuem Suchen. ln diesem Sucfi€n, Finden und wledor Sudlen ersdtlieSt sidt Gon
als d6r lebendige, dsr unsar L€b6n hält und trägt. Die .Erkenntnls d€s
G€hsimniss€s Gottes, das Chrlstus lst", lührt nidtt zu einem salt6n,
zufrledenon Hab€n, sondem setzt in Bewogung. An dem Aposlst sotbsi
vdrd das deutlidr, wenn €r daraul verweist, woldlon Kampl Er lür dig

Erkenntnh Chrisli durdlsteht. Di6se Erksnntnis ist kein totes Wss6n,
keln6 unverbindlidt8 WahrhEit, 8ondsrn si6 prägt das Leben. Ab6r
dlesor Kampt, di€ses L6bsn lohnt sldt. Amen.

Dar Dl!{r'lhliaäc f}lc!, SChmucklekte der vorangegangenenr Selte& lst el§
horlzontales cllederunsseleErnt z\*'lschet! par.terre rrlal 1. ceschoß noch
volEttlndlg erhaltea aa aler AuSen ssade von cbor unat Apsls der Kapelte,
aD andereD Stellen de3 Ostflügel"a l6t e! zumtrd€5t angedeutet. Er beßteht
lr,lt clDer tolSe voo Eleustetnblödcn, dle als BukraDlon, TrlSlyphe uhct
Ror€tte baatb€ltet BlEd. Fotos: If. Neu.Erau.
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Festreden
Einc rhcrorirdre Nadrlere

von Dr. lur. Erwin

Fuchs

Da$ die Zitadellc in ihtem etstcn Helt na& der 411-lahr-Feicr ibet das
Fcst znd die Festreden atdnb idt betidttet, ist sie den oiclen Lcscrn,
Frernden and Ebemaligen sdt*ldig, die ddtt dabei scin honnten *td ilies
bedarett haben. Malte man zur Feier iler festli&en Tage dic aielet Rcdm
halten? Diesz Frage wxrde gestellt, als mdn ?lante tnd nadt dem Sinn tad
dcm Verlaul des Festes t'ragte. Bei Jtng *nd Alt, bei Vzranttoortlidten
*nd Nid)trer4ntu)ortli&ca gab es gegensätzl;<hc Ansiöten. Vir dürlen
daber eine hleine Bettacbtaag nber die Rhetotih üotut ssd1i&cl.
Man&e Sdt ler
- bcileibe d&t alle tnd- aßd) nid)t die meisten - standen
der Feier ktith& gegenüber. Sie hieha Festreden lür nbetllüssig, Das toird

dcn xidtt perutuulern, der aeiS, da$

in der lctzten Zeit Abituientct

jah4angsroeise die Absdtl*Sfeiet mit Stteidtmtsih nd Rcden, mit Abitttrientenrcde tnd Lehrertede abgelehnt haben. In alten Glcislen z* labret
hielten sie nidtt llr oereinbar mit sidt und ihrer Reile. Tredition t»d Ttott
ear ihrern lorttdrittlichen Geist eit tnil dasselbe. Aber dic ldec, es einmal
radihal andets zr madten, ist lür sid) allcin audt üt gcrade originell.

in ge<oisset Hinsidtt a*l einc Traditiol
bettlen könnex: .Geütsdtlos unile in dem nercn Jesr4iten-G?rnn*tium 4m
4. Not'ember 1664 der Unterriöt etöffnet; ni&ts uitil *ns etzählt oon
einer Festlidtheit, die det Rat z*r Eröt'Jtung oerantt4ltet hAtte.
so

Die hritisdten Geister hätten sidt

boi&tet lüli&s Ges&i&tssdtrciber Kyhl.

-

Diesc Gerätsdtlosigheit z* Bcginn des Jesuiten-GTmnasitms ergab sidt niöt aas einer Vcudtt*ng von
Festrede tnd Rletorih. Im Gegenteil: Keine Schyle dcr Ncweit bat sidt
meht dem Wort tnd det menschlidtm Redc getoidmet als dic hraanistköc
Sdtulc der Jes*iten: di. dntih. Rhetotih anr Unterridttsfacl. Die mctsdtcabczogenez [Jntertichtsfäüer (htmaniota) fuften a{ der gricdtis&-tömisdter überzeugung, da! die Otd.nung der Redc die Ordnung dcs Geistcs
ist, and nidt oo des Geistes, die Beredsamheit lDdr et, dic den Ficden

sidtote *nd ein uoblgeordnetes

Stca.ts@eset

ge|räbrl.ittet.. Demzfiolgc

Plle1t. die höhere Südc wm 17, bis zxm 19. Jahthundert die Rhetori|
ak Vksens&alt ,.nd dls Krntt (ns rhetor;ca) ht bcsondetem Ma$e, Kthl
beridttct pon den Lebrplänen des Jestiten-Gymnas;raml Die Ratio sttdiotrm oerldngte einen eingehcnilcn Unterridlt in Grammatih, Hüncnität (Poctib) nd
- doppelt solange, nämlidt xaei Jahre - in Rhetorih. Dic Erncuerxng ler Ratio sttadior*m im Jahre 18j2 sdttieb dem Prooinzial oor,
besond.eren Bedadtt zn nchmen, daf tüchtigc Grammatile- unA Rhetoiklehter z* ge,oinnen sei.n, die bestAndig in ihrcm Btttlc blieben. Det Mittelprnkt det Rhetorih *nd des Untetricbts ir Rhctorik a*f dem Jüliücr
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Cicctos,
Gymnasitm bildctcn
- nadt Kül - dic rhctoisdta Söiltcn
tnd, ncbcn ihnm ham dic Rhercrih rnd Poetih .lct Aristot?l.s in Beüdd)t.
Dic Fcbr z*m 4. Novcmber 1664 entliel also nid)t axs llangel an

rhctorisdtcm Gcsdtma&

odü avs Protett

Diz

gegen Festftden-

Sdtüler

aären sidtcrlidz ecrständiget, aber a*dt kritisdtcr guoesen els ihrc Nadtlahtcn oon 1973. So veit sollte dlleidings die Ktitih nidtt gehcn ttie bci

l,Iatb Toain, den

sci'a Sadtoerstand zt

rn O|lersto&dieb

vterden lie$.

Marh Toai» crzählt l)on cittcr Prcdigt, dic ihm anfangs so grt

geJiele, de$

cr siö oomahm, a*l dcr Spendenteller einen Dollar zx leget Nadt eiwr

Vcilc qcrmindcrtc et im

Geiste

die Spenda

a*l

cinea halben

Dollat

We-

,tig später mcitt. et, cr olh cigentlidt gar nidtts gcbcn, Als der Pletrer
gec»dct hattc, tahm lilarl Tuain sidt eiten Dollar oon den Tellet, tm
iü lir dcn Ärycr rtrd dar Zciroe ust zr entsdtädigctt.

Dit Rhcto*

ratetsdtcidct die Gcridturcde, die golitis&e odct beratcnile

*nd die Gclcgcnheits- o.lü F.tüede, die eqidciktisdtc
dic ,Pttnhrcde', itt die Kton. dcr Berdsamheit.
Rcde

Rede. Diesc,

Jcdc Redcgatnng hat zabbciöc *nd eigeae Regcln. Nadt lünl Gesi&u- so azdt der antihen Redelebrc - dic Rede atfgebt*t:
1. A*lthden der Gcsidttsptnhtc,2 . Glicdc*ng, 3. Arscl*dew»isc, 4. Atse.ndiglemen, l. Vorttag. Einc Mtsterrede etstrc&te sidt über 6 Strat.n:
Eirgang, Erzählxag, Diposition, Bcoeislibt*ng, Widetlegung, Sdthß.
Zicl der Rcdehnst roar es, dcn Hörer nt überzeugen oder zu iberrcilcn,

prnhtcn toitd

tad dcs Rcdncts größttt Gln& aat dct Erfolg. ,Nidtts ist so oortretflidt,
ak dudt diz Redc cinc Mcnsdtenversammlung z* beci»ll*se4 den Gcist
zu lessehr, den willcn zt lenhen, utohin man will und ihn utegz enhen,
uoeon ndn

Vic

ttill.'

(Ciccro)

dic Relthust aat, karn man azs dcm Honorat cntdct bcrthmtc gtbdtisdte Rhetoriblehet Isobtatcs crbiclt, als ct
lAr chor Politibcr cinc Redc ausgeatbcitet hattc. Er cthiclt 20 Talmtc,
nad) tnserern Veit cnnd 2t 000,- Dtl. Fit seinen Untenidtt zablte jedcr
Sdtäht ein Sd*lgchl von 1.000 Dradtmcn, et@a 3.000,- DLt, *ru! Isohodtgesdtätzt

*hmtn,

das

hntcs hattc ttctt

tb.t

100 Sdtüü.t.

Vic cs sdteirt, get'innt die Rhctorilz im IJntcrridtt d.cr böheren Sdt*let
oicdcr an Bcdc*rng, nadtdcm sie 188J ilberall und oon allet Gymnasitn
als Lchtfa& ocrsdrut*nla wat. Ats eincm Aulsatz in dct FAZ oom
13. 1. 1973, dot Prolcssot F. Hassensteit ibet ,Comics, Fernsehea, Varburg im Dc*s&*turridtt dcr S&*bt' gcsdricben hat, hann man rz.t-

n

n hncn, ddß si& dic Germanistih oieiler meht der .SPtadtc zls Inst*ment
der Komm*nihation, abet au<b ab Instrwnent det l»dohttinztion' atge'
nomm?n hat. Es gebt *m die "spradtli&e Marri?t ldrion'. Wot*m es geht,
hat Hobbes oiel einlache4 aber <oikrngsl)oller gcsagt: ,Dit Welt toitd

oot Meinun|en regiefi."
Hassenstein empliehlt "tYpisüe Komm*rikationssituation irn (Jntcrridl,
ooracgz*nehmen', Er häh es lür eine Prekäre Frage, ob die Sit*ationen
und Spre&anlässe Entst otlu Spiel sein sollten, ab ;n einerrt .Rollenspiel'

d die Rolle d.t
vill, die Rollc
des Beamten, Arztes oder Lchrers. Diese ,Lcmzieldisbtssion' lälc sidt atl
ueiterc Rollen *nd Üb*ngcn ertüe&en. D.r Sdtüler hau den Politiho
,stielen', sein. Propaganda entuofen, oilet cr hann lh §dddne Fallc
tt?isdrc SitLationen dudtgespiek toerden sollen, en

Vetsidtcrungxtertrctcrs, dcr einen sqtudrlid) iberfi.mPeln

*nd Vertcidigtngsteden crfinden. Die 4ntihe Rh.torih, so sicht
cs als, leictt irn modernet Geuattd lJrständ, Mit Redrt, oetn <oir beti&'
sidttigcn, da$ sol&e Sch xng gerude lih ansete Zeit lor@endig ;st. In
,octttärktem Male uerden die Ptoblcme atf dic xä&ste G.n.ration zt'
kommen. Keinc Zeit touilc so oon lltassenkommunihatiowmittebt vic
Ptcsse, Rundlunk und Fetnseha übert'l*tet, md unsctet Kindetn anl
Kindeshinden steht noch einiges n.hr bevor. Btndeshanzler tad Politihct
werden angeprie sm uie W aschpultter tnd Zigare ttenq ualm, B czeidtnoier'
ueise ardt ool ein- und clenselben'Werbeutetnebmzn, db nadt dca
glci&en Methodm lnr eine Seif enmittellitma ttie lir cine Polititdle Pattci
die Sdlachtpläne entwerlen w . den Feldz*g lühr<n. Niöt ohrc Etfolg.
Da! der Mi§bratch der Spractrc zu einem Mi$brauch der'Wahrheit führcn
hann, mag man bedarern. Daoor olLte man sidt utappnen. Die Kenttt;t
rbetoris&er Methoden tnd Tc&xihen s&ützt gegen die Vert'ihrtngshünstc.
'Wie Hdstenstein es sagt:
soll sie (dic Sgta&e) eructbin, obne
"Dcr Söüler
sie} ihr ausz ielor,.... Die homm*nihatioe Seitc der Spradte bleibt das
Primäre, uenn sic aadt els Werhzevg der Unterdüdcung sotoohl ,ton
Metttdtm aic atdt oot det Wahrheit mi$braudtt uerdcn batn.'

A»klege-

Rhctotih ist nidtt boblcr Wottsdxoall, nnd dic Vksensdzalt eon det B.rcdsamheit ist fidtts Mitderutertiges, uenn sie audt uie so piebs G*te *ad
Nützlidte mi\brua&t Trerden bdnfl, Eine Get'abt ist allcrdings gegeben,
uic dic Gesdtidtte der Beredsamkeit tnil iles rbetorischen (Jnkrrid)tt beuteist. Sdton im Altertxm haben die Rbetoren dds LchrSebattdc inn r
h*nstc)oller tnd komplizicrter etti&tet. Die lJnters&eidungen @d Begrifltbestimmungen zahmen
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zr

und tottdcn ibeltqitzt. Et ist aalerotdextlidt

oir der Nicdcryaxg der Rcdchtnst bei dm Gie&en, atdt bci
Römctn *td sgätu im Mittelnhcr hs ins 19. lehrhatdett vot tber'
triebcaen B4tilfsbildtngen, Systematisierung.fl und Haarcgahercien gcheanzci&net gtl.o.ten ist, Höher n oeransdtlagen ist die lraktk&e Redc'

lchrcidt,

det

h*zst Ciccros, dcs gröltez Redrets ilet Antikc, do zuar allc Rcgebt bchettsdttc, aber sie oon Fall zt Fall nadt seinem G*tdinha tnd fledt
scinem Genie e;Esetzte. In jeder scincr Mcistcrteden lä$t sidt nadttoeisea,
daS er im Grtnile gegex mindestens einc Reßel, neist.ns Segen nehrcr.
Gratdregeln der tbeoretischen Reilehunst oersto$en hat
sebter Sadtc.

-

zam Erlolg

Schr sdtuicrig ist det thcotetisdte Ilttctri&t, ztocilelhalt in ihrct Vcrt
sind Ubngen tnd Rollers2iel. Fikthte Verteidigungsteden und Athhgm
zt halren, uar eine Aulgabe, die bereits die griedtisdten Rhetoren ihrm
Sdtülan stellren. Beliebt uaren a*dt Reden über mythisdte oder histotisdtc
Stofle. Dic Sdtäler mt\tet dit Khgen det Niobe ttor den Lcidten ihter
Kizdet ennoctlea. Dic Aßeinatdersetztng über dic bctthmte Fragc: 'Soll
man bciraten?', gcbt e{ cia hhssisdtcs Sdtulbeispicl zurü&. Dic tcd*'
risdten Ab<oandlutgen iliescs Themas liclcrten später dcn Kirdteauätcta
Sroll lär ihrc Lodreden e*l die Jnglüuli&beit'
Geäbt owdc

it

dex atttiken Rhetotens& er der Sdtatfsinn, Athlageredc

*nd Vcrtcidigtng solhc .ntu)orlen roerden 2s dcm Thema: Ein utgewabigtct Mäd&cn darl entsüeide4 ob d.et Tätct sb heiraten oder seb Lebar
hssct soll. Ein ltlatt ratbte glcidtzcitig ztoei Mäddten; die eine vähhc
Da! solöc lcbezsfrcmden, s&le&thin
scinor Tod, die andere dic Ehe.

-

itrsinnigen Bcispiele niöt sörben sondent thadeten, zt leerem Wortsdtroall
tnd iltmtncm Gcs&uat'cl lühten mt|ten, liegt atl der Hatd. Abcr die
aatihen Rcdclchter licbten cs, die Sdttule ihrcs Geistes dn nöglidlst vner'
iodrteten Cegenstanden clatztstellen. Von Lrakiai uid bcri&cet, da$ ct
seinc thetorisüc Xxnst bcoics, als er im Stegteil einc Lobtede über dic
Fliegc r:ctfa$t bat. Dct Sdt bctrieb bot AtlaS zr mehr prahtisdtat An@endr.n4en, Dic Abs&iedsrcde
gezrotten

sollt.

det abrckadex

ir

ar den sdtcidcnden Sdtilet oder S*diettnd in der Gedanhedlübrutg a*dt erl

ihrcm Sdtcma

Beamten anzsoenden seiz.

Wh 1rc$ind.n he*e mit dem Vort .Rhctoih' dcn Bcgilf pot Hohlhcit
*nd Wottgeblingel Das ist talsdt *nd ttiflt n* arl die Avstoi&se z*,
dic cs, wic die Bcisgiclc zeigen, sdton im Ab.rrlrn gegcbct hot. Einc gtte
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dic do Redncr oertitt *nd vorträgt, leilct, ocnn ic in sdtlcdttcm
Stil cnd thctoiiö *ngetdri&t oorgebradtt goird. Ciecros ldcal oom .aollbofimcxcn Rcdnef aar das det sittlidt grten Redret, oat dct oit borts
diccadi. Fir die Ahat ttat das St*divm dct R.hctoib ipbt als cit Erawb
tützlidtct Kannh*, mchr als cin Hando*k, sci cs, cinet andctcr d*tü
dic Sgtadte zt beeblbsse4 sei cs, sidt oor Bcchllussung z! sdtlitzei. Dic
Bctcdsamleeit besaS eina @.t.ttlid1.7t V.n: Glt sptc&cr lcnan bedcrtctc
Ut danh.t, ind dtt out das, 4tdt g*t leber hmen, Dh* Tudition
*nd Bildng solltcl ztrn Ntttzen nnsetq ltgcxd nth ah bithet bcedttct
Sadtc,

wcrda.
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ln Jülich ein Wunderwerk aus Ruinen
Oas

zeßtörte her.ogli.he SdrloB am Niederrhein isl zum Gymnasium geworden

Von Vilma Sturm

JüLrcH. 24. oktober
In aller Stille und über den lokalen Umkreis hinaus kaum bemerkt,
ist in der Stadt Jülich ein Wunderwerk entstanden: Aus den Ruinen
des vierhundertjährigen Sdrlosses,
im Zweiten Weltkrieg fast vöUig
zerstört, wuchs eine neue Stätte für
das ebenfalls vierhundertjährige Jü-

vorging, nennt der Kunsthistoriker

,,das bedeutendste und vornehmste
Bauwerk italienischer Hochrenais-

sance auf rheinischem Boden"
wenn wir heute vor dem wiederhergestellten Nordportal stehen, dann
wissen wir, daß wir bis nach Rom

reisen müßten. um eine ähnlich
glanzvolle Architektur zu finden.

Iidrer Gymnasium. Die Reste

des

Das Schloß war konzipiert als ein

Renaissancebaus, der auf deutschem
Boden seinesgleichen sudrte, wurden

mit modernen Baukörpern auf
zu einer Einheit

das

Quadrum, ein regelmäßiger Bau aus
vier Flügeln, mit vier Ecktürmen
und vier Treppenhäusern neben den
Türmen, um einen Innenhof herum
gebaut, den ein Laubengang
schmückte. Es war hineingebaut in
eine Festungsanlage von neun Hek-

glüd<lidrste

zu-

sammengefügt, eine beispielhatte Lö-

sung des Problems, wie Ruinen
neuen Zwed<en nutzbar gemadrt
werden können. Die Sdlule wurde
damit, ein seltener Glüd<sfall, in
eine zone äußerster Ruhe gelegt, auf

alten historischen Boden außerdem
gleidrzeitig kann der Altbau. in
- Sdrulkomplex eingefügt, erhalden
ten und gepflegt werden.
Herzog Wilhelm v. von Jülidr-KleveBerg, der Reidre genannt, beriel im
.Iahre 1549 den Baumeister Pasqua-

aus Bolagna, damit er ihm innerhalb einer schon im Bau befindlidren zitadelle ein Sdrloß erricite;
beides zusammen sollte des Herzogs
Macht am Niederrhein allen Fein-

lini

den kundtun. Was dann während

einer Bauzeit von etwa zwölf Jahren
aus Pasqualinis Meisterhänden her82

tar Bodenfläcie, von Gräben, fünfzehn Meter hohen Wallmauern und

Bastionen umgeben, zugänglidr
durch vier gewundene. tunnelähnlidre Torgewölbe, tdie sogenannten
Poternen
inmitten einer nüdrternen Geometrie
eine prunkvolle Architektur.

Aber sie gelangte nie zu Ruhm und
Ehren, geriet vielmehr eher in vergessenheit, auch bei den Bürgern

der Stadt. Schon zu seinen Lebzei_
ten nämlidr verlor der Herzog das
Interesse an dem Bau und verlegte
seine Residenz nactt Düsseldorf, Im
1?. Jahrhundert wurde das Sdrloß
als Kaserne benutzt, im 18. vöUig
umgebaut, dabei wurden auch die
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kostbaren Arkaden des Innenhofes
abgebrocien und die Treppenhäuser
vermauert. Seit 1860 diente der Bau
als Unteroffizierssdrule. 1892 Iegte

man den Westllügel und Teile des
Nord- und Südflügels nieder. Gegcn Ende des Zweiten Weltkrieges
wurde der Bau bis auf das Keller-

nur Reste des aufsteigenden Mauerwerks blieben erhalten.
geschoß zerstört,

Nach tangen überlegungen faßte

man Anfang der sechziger Jahre den
Entschluß, Zitadelle und Schloß zu

restaurieren und sie einer neuen

Bestimmung zuzuführen.

Zur

Ret-

tung der Ruine schlossen sidr zusammen: das Staatshocibauamt
Aachen, die Aadlener Regierung, das

Amt des Landeskonservators Rhein-

land in Bonn. das Kultus- und

das

Finanzministerium in Düsseldorf,
das Sdrulkollegium Düsseldorf, die
Stadt Jülidr und die Sdrulpflegschaft

urld Leitung des cymnasiums Jülich.
Mit dem, was aus den Bemühungen
all dieser Gremien entstand, hat die

Stadt Jülidr ihren alten, niemals

voll zur Geltung gekommenen kultu-

rellen Kern zurücl<gewonnen, dazu

einen neuen Anziehungspunkt son-

dergleidren.

Betritt man den Komplex durch eines der, ballistischer Zwecle halber, kurvig geführten Torgewölbe,
so gelangt man in den äußeren
Schloßhof, von wo aus sic-I. das nun
wieder geschlossene euadrum aus
alter und neuer Architektur sehr
überzeugend darbietet. Aufgestellte
Basen von Renaissance-pfeilern. mit

Reliefs gesdtmückt, sowie eine Kulossalplastik. als ..Lebensbaum,. be-

.
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zeidlnet. weisen den Weg zum Eingang des Gymnasiums. Hier haben

wir gleidr den bemerkenswertesten
Raum des Neubaus, das ,,Pädagogisdle Zentrum", eine quadratisdle
Halle, deren Außenwände unten verglast, im oberen Teil mit Blei verkleidct und plastisdr gestaltet wurden. Innen tragen Betonstützen und

ein Tragwerk aus

Rundstahlstäben

das Dach, der Boden senkt sich mit
amphitheatralisdr angeordneten Sitzstufen zur Mitte hin. Der Raum vermittelt dutch Material und Beleucitung einen zeltartigen Eindruck von
schwebender Leidrtigkeit
Festlidrkeit ohne Repräsentation.
An
diese Halle sdrließen sich die beiden
Flügel mit den Klassenzimmern an,
die dann in den rekonstruierten Ost-

flügel übergehen.
Hier wurde nadr Osten hin die ursprünglidre Zweigesdtossigkeit wiederhergestellt, zum Innenhof aber
hielt man sich an den dreigesdlossigen Umbau aus dem 18. Jahrhundert
das ergab reizvolle Rauhverbindungen
durdt Treppen und
Galerien. HöhepuDkte der denkmalpflegerisdren Bemühungen sind die

Kapelle. das Nordportal und die beiden Treppenhäuser. Die Kapelle, von
Um- und Einbauten befreit, bietet
sidr von der Außenfront her in der
pasqualinischen Urform mit klassisc-her Säulenordnung wieder dar. Der
Innenraum ist nodt nicht fertigge_
stellt. Decke und Empore sind pio_

visorien. Hier werden später Kon_

zerte, Vortaäge, Ausstellungen oder
Didrterlesungen stattfinden können.
Im AugenblicL ist hier der Kern der
Ausstellung ..Stadt und Festungsge_
schiclte Jülidl..(geöffnet bis zum S.
83
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November zu sehen, vom Lehramtskandidaten Hartwig Neurnann kennt-

nisreidr und liebevoll aus dem Inund Ausland zusauunengetragen.
Nidlt minder großartig als die Kapelle wirken auf den Betradtter die
Treppenhäuser. lhre ll'ände sind mit
Blaustein verkleidet, der mit dem
neuen Beton nidtt sdrledlt zusammenklingt (wohl wirken die massiven Treppengeländer aus Holz klo-

big und unelegant). Am großaltigsten

aber ersdteint das Nordportal mlt

seiner auwechselnd glatten und bossierten Bogenlaibung zwisdlen dorisctten Halbsäulen unter bekrönendem Fladrgiebel. Die Sod<elverkleidung aus Bossenquadern, die si6
beiderseits des Tores fortsetzt, und
der oben ans Torgebälk ansdrließende Triglyphenfries sdraffen eine
Fassadenflädle von ernster Feierlid!keit, fremd und sdlön herübergekommen vom Süden aul die niederrheinisdren Rübenäd.er.
Im Binnenhof, auf drei Seiten durd!
clas\,ände sidttbar, überstanden

drei adltzigjährige Linden

das

Kiiegsinferno; vom Baumdrirurgen
einer Heilbehandlung unterzogen,
haben sie die Aussidlt auf ein hohes Alter. Die besondere Art der

Pflasterung r.rnd die Nadrgüsse von

Kreuzpfeilerbasen souen

die ur-

.
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sprünglidre Anordnung der Loggien
und Arkaden in diesem Innenhol andeuten.

Man denkt audr an eine Rekon-

struktion des ehemaligen Renaissancega ens vor dem Ostflügel. Aber
diese sowie alle anderen Pläne zur

gärtnerisdren

und

landsdraltlidlen

Gestaltung der Sdrloßumgebung sind
weit gested<t. Z! der] 2,3 Millionen,
weldre die Restaurierung versdrlang

(die Schule kostete 12 Millionen),
braudrte man nodr weitere Millionen,
um die Außenanlagen zu sidrerD
und zu pflegen.
Wahrsdleinlich

ist es audr nidlt

ganz einfach, sidr zu entsdleiden, ob

man die kriegerischen wallnauern
und die sonstigen Teile der tr'ortifikation in einem Zustand möglidlst
historisdrer Treue belassen oder ob

man sie zur f'reude der Mensdren

gestalten soll. Das Mauergeviert, das
jetzt das Gymnasium einsdtließt,
nodr überhöht von einem wildwad!senen Erdwall, wirkt drohend und
gefängnisartig
die Platanenreihe,
hat, hillt da
die man sdron gepflanzt
nidrt viel. Es wäre sehr zu wünsdren,
daß man sich zu einer mensdlenfreundlichen Gestaltung, zu einer
Begrünung der Mauem, zu wandelwegen auf der Mauerkrone, vielleidlt
hed<enbegrenzt, entsdrlösse.

Blld( in die Aussteuung ,'l0o Jahre städt- un'I FestungsEesdllchte Jülidrs" >
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Jubiläum und Schulübergabe

Auch in Zukunft
des Gymnasiums
Sch lüsselübergabe bei

festlicher Veran

Von FRITZ KREMER und
Dr. E. EYLERT
Jüli.h.
das Kollegsdru- Während
lenmodell
nodr sorgfältig erprobt
rverden muß ulld nodr nicht von unmittelbarer Aktualität ist, stcht die
Reform der gymnasialen Oberstufe
vor ihrer Verwirklidrung, Sie wiral
in wenigen Jahreo abgesdrlossen

Urkunde für das Jungengymnasium
in Jülich ausgestellt worden. Da
aber, wie er sclerzhaft bemerkte,
ein solches Jubiläum nicht alle Tage
vorkomme, dürfte man sich freuen,
dabei gewesen zu sein. Die Gruß-

Beziehung zur Hochsdrule b€hallen.
Diese Feststellungen zur derzeitigen

- Rang und Namen hat:
was irgendwie
Oberschulrat Kuhs vom Schulkollegium Düsseldorf, Leitender Regierungsdirektor Loogen von der Bezirksregierung, Landrat und Oberkreisdirektor, Bürgermeister und
Stadtdirektor, Vertreter von Kirdlen,

sein, Trotz gewisser,,Enttypisierung"
wird das Gymnasium seine cnge

und zukünftigen Situation an deu
cymlasien traf Ministerialdirisent

Professor Dr. Holzapfel vom Kultusministerium im Rahmen iles Fest-

aktes zur offiziellen Übergabe iles

in Verbindung mit der 4o0-Jahr-Feier dieser beiden Einridrtuncen.
Eine Vielzahl prominenter Vertreter
der Öffentlichkeit hatte sich im groGyDrnasiums ilr der zitadelle

ßen vieredr des

Pädagogischen

zentrums versammelt. als Oberstu-

diendirektor Dr. Heinz Renn am
im Anschluß an
Freitagvormittag

zelebrier_
einen in der Propsteikirdle
ten Ökumenischen Cottesdienst

die Feierlichkeiten e!öffnete. Auf

den Tag genau vor 400 Jahren war
nach den Worten des Direktors die
86

worte Dr. Renns besdrränkten sich
im übrigen erfreulicherweise auf das
Notwendige, ließen aber trotzdem erkennen, daß
mit Ausnahme des
verhindertcn Kultusministers
Jürgen
Girgensohn
alles vertreten war,

Schulen, Ptlegschaften,,,Ehemaligen", Behörden, der Kernforsdrungs-

anlage, der Wirtschaft, des Handwerks und anderer Institutionen,
darunter der ehemaligen Unteroffiziersvorsdrule und des Staatshocibauamtes.

Von der letztgenannten Behörde gab
Regierungsbaudirektor Atzpodien einen Überblict über die baulicie Entwicklung. Er blendete zurück auf
das Jahr 1962, als der Startschuß zur
Planung gefallen sei, erwähnte den
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enge Beziehung
zu Hochschulen
staltung im Pädagogischen Zentrum
im Herbst 1968 und beendete seine Ausführungen mit dem

Baubeginn

Hinweis darauf, daß es nun gelte,

die

und die Wälle
herzuridrten bzw. zu renovieren.
Nachdem sidr Atzpodien mit herzlichen Worten bei allen bedankt
hatte, die in irgendeiner tr'orm zum
Gelingen des Werkes durci finanAußenanlagen

zrelle, ideelle und manuelle Hilfe bei-

getragen hatten, gab er symbolisdr
den Schlüssel an Professor Dr. HoIz-

apfel, der ihn an Hausherrn Dr.
Renn weiterreichte.

Keine Untergangsstimmung
Neben einer herzlidlen Gratulation
für das vollendete Werk und anerkennenden Worten

für den gelunge-

nen Schulbau befaßte sidr der Vertrete! des Kultusministeriums in erster Linie mit der Oberstufenreform.
Die Tendenz zu einer pragmatischen
Bildungsidee ist nadl Worten des
Redners auctr früher immer wieder

einmal aufgetreten. Wenn sich hin-

sicitlidr der pädagogischen Zielset-

zungen Gewichtsverlagerungen abzeic-hnen, so blaudlt das keinen Anlaß für Untergangsstimmung zu geben.

Das Gymnasium in seinen Erscheinungsformen hat eine besonders

enge Beziehung zur Universität. Das

wird auch so bleiben. Das Konzept

der Kultusministerkonferenz zur
Neugestaltung der gymnasialen

Oberstufe geht von dieser crundbeziehung aus. Das sciließt nicht aus,
daß Gymnasialabsolvenlen Zugang
haben müssen zu Berufsausbildungs-

wegen,

die kein

Hodtsdrulstudium

voraussetzen. Es sdlließt auch nicht
aus, daß das Gymnasium in Zukunft
mehr als bisher den Zugang zu Ausbildungswegen außerhalb der Hodr-

schule vorbereiten helfen soll. An
erster SteIIe aber bleibt die Hoch-

schulbezogenheit

des Cymnasiums,

versidrerte Professor Holzapfel.
Die Kollegsdrule sieht nach Vorstel-

lung der derzeitigen

Landesregie-

rung die totale Integration aller bisherigen Schulformen der Sekundarstufe II (bisherige Oberstufe), de.
Fachoberschule

und aller

Formen

berulsbildender Schulen vor. Dieses
Modell aber bedarf nadr den Worten
des Referenten einer äußerct sorgfältigen und behutsamen Erprobung.
Insofern ist die Kollegschule nicht
von unmittelbarer Aktualität.
Oberstutenreform solort

Die gymnasiale Oberstufenreform
als tiefstgreitende Veränderung seit
87

Baudirektoi Atzpodien, Letter des Staatshodhbauamtes Aaden (..),
übe.gibt den Schlil§sel der Schule Mhlstedaldirigeni Prol. Dr. Holzaplel

nicht identisch mit einer uneinge-

der Zeit des Neuhumanismus dagegen solt bereits in wenigen Jahren

sdrränkten Geltung des Prinzips der
Individualisielung. Dem Schüler wird

abgeschlossen sein.

trotz erheblicher Verstärkung

der Prinzipien dieses
Konzepts gibt es keine untersdriedIidren Auffassungen zwischen den

l.

Bezüglich

Bindungen bezüglidl der Fädrerwahl
aulerlegt.

Ländern.
2. Die wichtigste theoretisdle Glund-

lage Iür das Konzept ist der Entwurf, den der Sdrulaussdruß der

4. Die Kultusministerkonferenz hat
ihr Konzept der Schulöffentlidrkeit

zur Diskussion übergeben. Beauftragte der Rektorenkonlerenz haben
die Prinzipien des Konzepts bejaht,
nur müsse die Öffnung zum Bereidl
berufsbezogener Fädler weiter sein

Westdeutsdren Rektorenkonferenz

1969 zur Diskussion gestellt hat. Der

Ursprung

für

dieses Konzept liegt

im Hodrschulbereid!.
3. Die Umwandlung des Klassenver-

bandssystems

88

Außerdem sollten die traditionellen

in ein Kurssystem ist
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\trahlmöglidlkeiten eine Reihe von

.
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Fächer weniger stark begünstigt
werden.

5. An der allgemeinen Hochsdrulreife als Absdrluß der gymnasialen
Oberstufe soll festgehalten werden;
die versdriedenen f'ormen der faclgebundenen Hodrschulreile will man
aufgeben.

6. Bei dcr endgültigen Verabsdriedung der Vereinbarung ist noch eine
Bestimmung aufgenommen worden,
die es den Ländern ermöglicit, bezüglich der WahI der Leistungsfä-

dler durdt die Schüler die Bindungen noch zu verstärken.
Zusammenfassend stellte Professor
Holzaple! fest, daß es für das neue

-
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Oberstulenkonzept einen hohenGrad

von demokratisdter und fadtlictrer
Legitimation gebe, daß danadr das
Gymnasium Schule der wissenschaft-

licien crundbildung bleiben solle,
daß der Versuch unternommen

werde, für diese Funktion des Gymnasiums günstigere Voraussetzungen

als bisher zu sdlaffen, und daß innerhalb des künftigen Gymnasiums

für Bildungsziele bleibe,
die den bisherigen Gymnasialtypen
auch Raum
entsprädren.

Von Polyglopio3 bis Dr. Rem

Der Hausherr, Oberstudiendirektor
Dr. Renn, selbst ein passionierter

c
H

1

Minl§terlatdtliAent prol. Dr_ Holzapfet (r.) übergtbt Oberstudlen-

direktor Dr. Renn den Schlil§sel ater Schule
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Historiker, war genau die geeignete
Persönlicikeit, urn ein ausführliches,
dabei jedoch nie langweilig werdendes BiId von 400 Jahren zitadelle
und 400 Jahren Gymnasium sowie
deren Verwobenheit zu zeic-hnen ln
den Donnerstag- und Freitagsausga-

ben haben die ,,Nadrrichten"

den

materiellen InhaIt dieses Themas ber:eits ausführlidl behandelt.

Über eine reine Beridltserstattung
hinaus wußte jedoch Dr. Renn auch
Beziehungen

zur Kulturhistorie der

vic! Jahrhunderte im

allgemeinen

und auch im Einblicl auf die Stadt
und das Herzogtum Jülich aufzuzeigen. Dabei kam vor allem zum Ausdruda, daß das Gymnasium in seiner

vielfältigen Gestalt häufig ein kulturetler Mittelpunkt der Stadt und
der gesamten Region war. Ein Merk_
mal, Cas Dr. Renn, und nidrt nur er,

auch

Iür die Zukunft erhalten

se-

hcn rnödrtc. Das nicht zuletzt durch
ein reidres Angebot an Bildungsmöglichkciten. Er gipfelte schließIich
seine Ausführungen in dem Wunsdl
auf die Heranbildung guter, draraktervoller Menschen, die beseelt seien
von echter Menschlidrkeit und von
einem fanatischen Friedenswillen

vieie gute wünsdre
Den Reigen der Gratulanten eröffnete Leitender Ministerialdirektor
Dr. Loogen, der einmal den Kölner
Regierungspräsidenten vertrat, zum
andercn besondere AnknüPfungspunktc dadurch hatte, daß er selbst
cin ch.malige! Schüler des Jülicher
Gymnasiums ist. So verglidr er
früher und heute. betonte die Bequemlichkeit, die Lehrenden und
Lcr-nenden heute geboten würde und

gab als gutes Beispiel die mensdrliche Fürsorge. die neben allen Lei90
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stungsanforderungen von Lehrer zu
SchüIer gewahrt bleiben müsse.

Die Faeude über die neuen Schul_
gebäude und das dadurch gegebene
cr\Meiterte Eildungsangebot bladlte
für Kreistag und Kreisverwaltung
Landrat Kaptain zum Ausdrud<. Er
setzte einen besonderen Akzent hinsichtlich der Bewahrung der inneren
Werte, die die Schule zu vermitteln
habe. Und nach außen hin müsse
aber auch der Stellenwert des GYmnasiums erhalten bleiben.
Beste Wünsche bradlte auch Jülicis

Bürgermeister Karl Knipprath zum
Ausdruck. Die Stadt sei stolz auf das
Gymnasium und freue sich darüber,

mit dem Verkauf der Zitadelle an
das Land die erste Voraussetzung

für den großzügigen Neubau gegeben
zu haben.
Sehr engagierte sich Schulpflegs.haltsvorsitzender WiUi Leyens hinsichtlich einer universalen Bildung
und gegen den Utilitarismus, der zu

einer ..Barbarei des Spezialistentums" sidr auszuweiten drohe. Dr.

Erwin Fudls, Vorsitzender des Vercins der Freunde und Förderer des
Staatlidlen Gymnasiums. verwies in
kurzen Worten auf seine Vorredner,
die in so glänzender Weise alle mit
dem Fest zusammenhängenden Fragen behandelt hätten. Er müsse aber
doch darauf hinweisen. daß ehemaIige Schüler hier aus dem Staunen
nicht mehr herauskämen. ,,Hier wer-

dcr keine Experimente scheitern wenigstenc im Physiksaal" war sein

Resüm6 aus den so herrlidlen neuen
äußelen voraussetzungen Selbst va_
ter von mehreren Gymnasiasten,

schloß

er jedodl die Bitte an, das
im Hause

pädagogische Geschic-k

auch weiter walten zu lassen.

Sggerstem pel i n Oväi?öEä

offiziellen Feier im Gymnasium

ffi
Und die Musen feiern mit

,ubrläum des Gymnasiums rDit künstlerischer

trttos SerenoaäiEEili

alr gro0en 400-Iohr.Feier

i.*gg*tt*"*t*,p,ffi
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Der Musentempel
Auserlesene musikolische Kostborkeiten
Jült.h.

Ausdruck kam. Wie sehr aus dem

liche Gymnasium audr eine Stätte
musischer Bildung ist und von ihm
wcrtvolle Impulse in kultureller Hinsicht ausgehen. Waren es in frühe-

werbs-Preisträgern: Thomas und Mi-

oft konnten wir dar- Sdron wie sehr das Staatüber bericiten,

ren Zeiten, beonders unter der Agide

der Jesuiten, wie Oberstudiendirektor Dr. Renn es in seiner Festan-

sprache erwähnte,

vornehmlidr
sdrauspielerisdre Darbietungen bei
dcn auiährlidren Sdrulfesten, so lag
dank des qualifizierten Wirkens von
Studiendirektor Georg Bisdrof wäh-

rend der letzten Jahrzehnte

der
Schwerpunkt aui musikalischem Gebiet. Erinnelt sei nu. an Glud<s Oper

.,Der bekehrte Trunkenbold", gelegentlicl einer anderen Jubelfeier des
Gymnasiums 1955 aufgeführt, aber
auch an die Jahresabsdllußkonzerte.
Und es liegt sicherlidr nidrt nur an
dcn Schülern, daß sie als ,,Ehema-

lige' des Sciulorchesters immer wieder gerne mittun, wenn der von ih_
nen auch ob seiner mensdllidlen
Haltung gesclätzte Musikpädagoge
sie einlädt. Daß dies audl bei dieser
Jubelfeier so war, sei seine größte
Festfreude gewesen, erwähnte G'
Bischof schon beim Serenadenabend'

So erhielt auch die Jubiläumsfeierstunde am Freitagvormittag ihren

eigentlichen lestlidlen

Charakter
durch die musikalische Mitgestaltung
seitens des Schulchors und -ordre_
sters. was schon mit der eröffnen-

den Wiedergabe zweier Sätze des
Concerto grosso c-Moll des italienischen Altmeisters A. Corelli zum
92

Ordrester auch,,Solisten" hervorge_
hen, zeigte siclt hier beim Co[certino, das sici aus drei Jugendwettbe-

drael Patm, Jürgen Gerhards sowie
dem Pianisten Helmut Kleinbauer
zusammensetzte. Ehemalige Schulorchestermitglieder, Ulrike von Pilar
und Hannelore Bisdrof. waren es
auch, die im Verein mit H. Kleinbauer den dritten Satz aus J. S.
Badrs C-Dur-Sonate für zwei SopranblocLflöten und Continuo mit
Bravour darboten.

Die sdlöpferisdre Phantasie G. Bi-

sdrofs verriet der von diesem zu_
sammengestellte und arrangierte
zyklus,,Lieder zum Lobe der Musik", von chor und Orciester vorgetragen, mit Ordlester-, Vor- und

zwisdrenspiel, Sopran - xylophon Solo mit Pizzikato-Begleitung der
Streicier, a cappella und mit Begleitung gesungene Lieder, u. a. ,,wer

sich die Musik erkiest", ,,Cantate Domino", ,,Viele veradrten die edle

Musik" und ,,Lustig, ihr Brüder" mit

dem Trompeter Hans-P. Breuer (OII)'

Es war eine Freude, diese jungen
Mädchen- und Knabenstimmen be-

geistert. diszipliniert und sauber
singen zu hören wie schon hier' so
tat sich das Orchester besonders her_
vor mit dem die Feier besdlließenden Andante aus Haydns G-DurSinfonie Nr. 94, dem wohl Populärsten Satz aus den 104 Sinfonien dieses Meisters
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e n -Gym n as i u m

"

in drei Veronstoltungen zum Doppeliubilöum dorgeboten
Hier wurde der berühmte Paukensdllag nadt dem empfindsam vorgetragenen sdrlichten Thema allerdings

nur mit einem

Sforzato-Akkord-

sdrlag der Streidlinstrumente imitiert, der jedodr immerhin etwaige

Schläfer gewed<t haben w.ürde. Be-

adrtlidr audl, wie das komplizierte
Stimmengewebe der folgenden, aus
dem Thema entwid(elten Variationen gemeistert wurde. Der überaus
reidre BeifaU galt insbesondere c.
Bischof und seiner Kollegin I. Duwe.
Rclrvoller Serensdensbend
Der Initiative G. Bisdrofs zu danken
war audr der Serenadenabend als
krönender Absdlluß des offiziellen
ersten Festtages und Gesdlenk des
Jubilars an die Bevölkerung, die
größtenteils bei dieser celegenheit
erstmalig das modern gestaltete pädagogisdre Zentrum innerhalb des

neuen Gymnasiums

kennedlernte

und feststellen konnte, q.ie sehr sich

dieses als,,Musentempel,, eignet.
Schätzungsweise boo Musikfreunde
waren der EinladuDg gefolgt und

umgaben im weiten Geviert die Akteure: Sdtuldror, Collegium musicum
und JüIidter Vocal-Ensemble. Die

von c. Bisdrof zusammengestellte
Sediegene Vortragsfolge _ die programmzettel wurden in von Schüle-

rinnen und Schülern individuell und
hübsch gemalten Umschlägen über_

reidrt
musikalische Kost_
- umfaßte
barkeiten
aus
rein zufälliE? _
vier Jahrhunderten, von Orlanäo di

Lasso bis Hans Lang. Den feierlichen

Auftakt bildete ein Konzert für zwei
Oboen und Ordrester des venezianiscien Barod<meisters T. Albinoni,
wobei Inge Duwe und ihr ,,Meister-

sd!üler" Jürgen Saffran in bewuudernswertem Zusammenspiel die
Soloparts bestritten.

Dur.h at.el Jahrhunderlo
Einen Sprung über gleicä drei Jah.hundet madrte die Vortragsfolge so-

dann mit dem Hauptwerk

des

Abends, des zeitgenössisclen Hans
Lang,,Fröhlidre Abendkantate; Der
Mond ist aufgegangen.., mit verbindenden Texten von Ludwig Sc*ruster
für Vorsänger, Doppelchor und Ordrester. Ein volkstümliches und eingängiges. hübsdles Werk, mit Lie-

dern wie: ,,cut,n Abend'., ,,Spiun,

meine liebe Todrter,,,,,Schwefelhölz-

le", ,,Lustig, ihr Brüder,,, ,,Hört ihr
I{errn" und Mathias Claudius, TitelIied als Absdlluß.

Eine der Uberraschungen war hier
Realsdlullehrer Johannes palm, der
sicll
- was bisher nur aus dem Kir_

chenraum bekannt war
im
- auchmit
Konzertsaal als ein Solosänger
sympatisdrer, kultivierter Baritonstimme entpuppte und in überlege_
ner Manier die verbindenden Texte

als Rezitative vortrug sowie musika_
lisdr feinsinnig Sestaltet, vom Sohn
Thomas am Flügel kongenial beslei_
tet. Im übrigen eine prachtvolle ieistung auch von Chor, Orchester und
Instrumentalsolisten (H. p. Breuer,
Duwe, Reimund Houd<en, Horn). die
G. Bisdrof stels fest im Griff behiett.
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,,Ehemalige"

Hervorhebung verdient auch ein
Rondo von Mozart Iür Violine und

vom Collegium musicum hörte man
noch. rhythmisch und musikalisdl
spritzig musiziert, Mozarts Divertimento Nr.3, V 138, die entzüdrende
,,Serenato notturna", KV 239' mit
den vorzüglidlen Solisten Dr' Franz

Orchester,

Kv

3?3,

mit dem heute im

Karlsruher Orchester und in einem
dortigen Berulsquartett wirkenden

Geiger Manfred wetzler, dem G. Bischof als ehemaligen Sdlüler Gelegenheil gab, sein reifes Spiel mit die-

Reuters und Madon Bohres (Violine),

Johannes Palm (Viola) und Heinz
Albert (Kontrabaß), ein teils majestätiscles, zierliches und anmutiges
Konzertieren von SoIo-Quartett und

ser zugabe wieder einmal

in

seiner

Heimat zu dokumentieren.

Orchester.
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/

konzertierten

D.s

JüUcher Ensembtc

Sdruberts berühmtes,,Ständctten,.,
am Klavier von H. Kleinbauer virtu-

bereidlerte wesentlich die VortraSsfolge mit Iünf Darbietuneen: Telemands Kanon ,.Idr will den Herrn
Ioben", zwei Werke von O. di Lasso,
wovon besonders ,,Das Ectro.. be_
stens ankam, Brahms empfindsames
,,In stiller Nacht,. und
von den
Frauenstimmen mit der stimmbegab_

os begleitet. Stil und eualität dieses
jungen gemisdlten Chorc und seines
Leiters Helmut Huber erwiesen sich

hier
wie schon jüngst bei deren
- hiesigen
erstem
Konzert
- wiederum
als erstaunlich gut.
Die beliebte, im ganzen delikat in_
terpretierte Mozartscie ,,Kleine
Nachmusik.. besdrloß diesen in Idee

ten Sopransolistin Mona Euber-Lihbourg wirkungsvoll dargeboten _
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und Ausführung so Prächtigen Serenadenabend, lür den die Besucher
sidr außerordentlidr dankbar zeigten und mit dem wieder einmal dargetan wurde, daß man ein soldt ansprudlsvolles Unternehmen hier inzwisclen mit fast aussdrließlidr eigenen Kräften durdltühren kann,
zumal si(*I mit diesem akustisch
günstigen Raum eine weitere MögIichkeit bietet,

für soldte Veranstal-

tungen in einer Anlage, in der heute
nidrt mehr militärisdle Kommandos
erklingen, sondern die Musen heimisdr geworden sind.

wer sidr die Musik erkie§t
hat ein himmlisdl Gut gewonnen.
Diese Feststellung Martin Luthers

war sozusagen das Motto eines Mor_

genkonzerts am Sonntag, das von ei_
nem 20köpfigen Kammerordtester

unter Leitung von Georg Bisdrof
dalgeboten wurde. welcies sidt mit zwei Ausnahmen: Musiklehrerin
Inge Duwe und f'rau Dr. Bindewald

iun.

aus ehemaligen Angehörigen

zusammensetzte
des Sdrulordresters
und wertvollstes Musiziergut präsentierte. Diese Matinee im überfüllten kleineren Freiraum war aber
audr deshalb so beglückend, weil sie
die kostbaren Früchte auf dem spe-

ziellen pädagogisdten Ad(er G Bisciofs (wie dieser es deutete) sidltbar madlte und einmal mehr dokumentierte, wie es diesem Musikpä-

dagogen gelingt, iugendliche und er-

wadrsene Musizierer wie audr Passive Musikfreunde des Jülidler Landes für hodrwertige Kulturmusik zu
begeistern und das Erbe großer Meister zu wahren, ohne die gediegene
zeitgenössische Musik außer adlt zu
Iassen.
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Obwohl unter den gegebenen Um-

ständen die sorgfältige Erarbeitung
der dargebotenen werke sdlwierig
war
eine Reihe der Mitwirkenden,

beruflidr wohlbestaUte
inzwischen
Persönlichkeiten, kamen einige hier_

die Dar-, waren
v/ie musikalisdl
bietungen tedrnisch
von erstaunlidl hohem Niveau. Am
Beginn stand die Festlidre Ouvertüre B-Dur von G. Fr. Händel, der
die beiden ersten Sätze des Concertino Nr. 2 von C. Ricciotti, eines ita-

zu von weither

lienischen zeitgenossen Händels, und

drei Tänze aus J. S. Badrs Suite Nr.
1 Iolgten, bei weldr letzteren den
Oboen (I. Duwe und J. Saffran)
dankbare Aufgaben zufielen.
Vom Gymnasium znm MusiksludluE
Ebenso anspredlend wie die Darbietungen des Orchesters, in dem im_
merhin lünl derzeitige Musikhodxaudr ein
schulstudenten saßen
-waren
einige
Plus für G. Bischof
vorträge solistischer-,Art. Wolfgang

Bischof erwies sich mit zwei Sonatensätzen aus der G-Dur-Sonate von
Sammartini u. einem Sonatensatz von
Debussy (Begleiter am Flügel: H. D.
Schwaak) als ein vielverspredlender

künftiger Viononcello-Virtuose mit

edler Tongebung und -intensität, ele-

ganter Bogentedlnik und stalkem
AusdrucLsvermögen. Die Mathematik-Studentin U. von Pilar bradtte
das anmutige Andante für Querflöte
und Ordrester von Mozart, KV 315,
zu Gehör und bestadl durdr tedl-

nische Beherrsdlung des Instruments

und musikalisdre Gestaltung ebenso
wie Miclael PaIm bei der InterPre-

tation eines Satzes aus Beethovens
c-Dur-Sonate für violine und Klavier (Thomas Palm). Helmut Klein-
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würdigte in seinem Dankeswort ins-

bauer hatte sidr eine der hohe Anforderungen stellenden Paganinietüden von Franz Liszt ausgewählt, um
sein erstaunliches pianistisdres Kön-

cymnasium wie um die jahrzehnte-

nen darzutun.

lange wesentlicle f'örderung des kul-

Mit dem ersten Satz aus der ,,Piccola
musica di concerto" des ungarisdren
Respflighi-Sdrülers Ferenc Farkas
(Jahrgang 1905) beendete das Ordtester dieses in vielfäItiger Beziehung außergewöhnlidre Konzert, für
das die sidr reidl besdrenkt fühlenden Besudrer mit jeweils starkem,
verdientem Beifall dankten. Dr. Renn

besondere die großen Verdienste G.
Bischofs um die Musikerziehung am

turellen Lebens der Stadt. Ihm wie
audr dessen an den Festvorbereitun-

gen im Hintergrund intensiv beteiligt gewesener Kollegin Inge Duwe
ließ Hausherr Dr. Renn ein Blumenangebinde überreidren, um absdtließend zu versichern, daß dieses musikalische Ergebnis in den Herzen der

Zuschauer sidterlidl weiterklingen
werde.
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Plakatwettbewerb zum J ubiläum
Jury hat entschieden
Overholf aus Niederzier gewann ersten Prei§

Von FRITZ KREMER
Geld am Gymnasium zu
Jülich.
- ist bisher den Lehrkrätverdienen.
ten vorbehalten geblieben. Daß in
dieser woche auch die Tätigkeit einiger Schüler mit barer Münze honoriert worden ist, ist auf das Ju-

biläum des Staatlichen Gymnasiums
in der Ziladelle zurückruführen, wel-
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ches vom 20. bis 23. Oktober aefeiert

wiril. Drei

Gymnasiasten nämlich
werden in Kürze dic Pränden erhalten, die für die origineltsten Plakatentwürfe zu tliesem Jubiläum von
der §chule ausgesetrt worilen silrd.

Der Wettbewerb war für die

130

Schülcr der Oberstufe,,ausgesc-hrieben" worden. Der Verwirklichung

JULICHER NACHRICHTEN
eigener Ideen stand dabei nidlts im
Wege. Als Grundthema war ledig-

400 jährige Bestehen von
Gymnasium und Zitadelle vorgegeben. Zum ,,Einsendesciluß" waren
die vielfäItigsten und audr originell-

lidr das

sten Ideen zu Papier gebradtt. In

die engere Wahl kamen schließIidr

zwölf Vorschläge, aus denen die Jury die besten ausgewählt hatte.
Oberstudiendirektor Dr. Renn, Oberstudienrat Cornel Tropartz (als Vertreter des Fördervereins), Kunsterzieherin Oberstudienrätin Ridlter,
Studiendirektor Bisdlof und Sdrülersprecler Wintzen machten es sidr
nicht leicht, ehe die knappe Entschei-

-
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dung fiel. Den l. Preis und damit
den Sieg errang sdrließlidt cregor
Overholf (Oberprima a) aus Niederzier mit seinem in den Stadtfarben
gehaltenen PIakat, das Stadtwappen,

Zitadelle, Schule und Jahreszahlen
enthält. Die Jury vertrat die Auf-

fassung, daß das Thema nicht besser
und exakter als hier zu beantworten
war. Overhoff erhält damit die Prämie von 100 DM. Der zweite Preis
wurde Bernhard Dautzenberg (Obersekunda c) aus Jülidr zuerkannt. Er
erhält für seinen plakatmäßig und
farblich hervorragend komponierten
Entwurf 80 DM. Er zeigt den crundriß der Zitadelle, die sich durdr un-

9-o
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tersdriedliche Fatbgebung vom Hinte.grund abhebt, der aus einer Un-

heniolge festlegen zu können. Alle
Teilnehmer hätten sich bemüht, das

zahl kleiner Zitadellengrundrisse zu-

Thema

sammengesetzt ist.
Eine Prämie von 40 DM erhäIt Mi-

ciael Jung (Obelprima b) aus JüIidt,

der die Eule als zeidlen der Weisheit

in den Mittelpunkt

des Zitadellengrundrisses stellte und auf einem
ins Röfliche gehende Untergrund die

Jahreszahlen unterbradrte.
Dr. Renn versiclerte den ,,Nachrid!ten", es habe nodr einige gute andere Motive gegeben, und man habe
längere Zeit benötigt. um die Rei-

mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zu treffen, und dafür
wolle er sidr bei ihnen bedanken.
Neben dem offiziellen Plakat von
Hartwig Neumann und Dietmar
Biermann (siehe anderen Bericht in
dieser Ausgabe) wild demnächst dasjenige des Oberprimaneß Gregor
Overhoff an das Jubiläum erinnern.
Daß es einen guten Blickfang darstellt und eine leidltverständlidre
Aussage enthält, dürfte außer Zwei-

fel

stehen.

sh.rtdfektorA.E.Sdlrö.lerbegrußtdenlo000.Besu.h€rderAussteuung:>
oP-schwest€r Lengersdoff. Daneben Ilsrtwlg Neumsnn u. Kulturdezernent xrause'
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Zwei Gottesdienste zum Jubiläum
cehaltvolle Ansprachen der Theologen und wertvolle Musik

Jüticü.

sorechend.

Guter Gepfolgenheit ent-

begann das Jubiläum des

ri.'-nasiums mit einem Gotteslob in
Färm eines zeit- und iugendgemäß
gestalteten ökumenisdren wortgot-

Ausgehend von der Lesung KoI. 2,
1-3, über den Reichtum starker Gev/ißheit und der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christus ist,
stellte Pfarrer Keller u. a. die Frage:

zu dem Religionslehrer
Dr. P. Laaf willkommen hieß und
betonte, daß im Mittelpunkt der

,,Glaubst Du an Gott?". Nicht das
Faust-Wort:,,Gefühl ist alles, Name
ist Sdlatl und Raudr", sondern die

ten, gesagt habe, wie wir uns als
Mensdt selbst verstehen sollten'
oberstudienrat i. n. A. Nießen erinnerte daran, wie er am 8. Oktober
1944 die letzte Messe vor der Zerstörung Jülidls gelesen habe, um
beim folgenden Luftangrifl Zeuge
zu sein, wie das Mensdlenbild der

unser Selbst", sollte

tesdienstes,

Schule der Mensdl stehe und Christus, von dem wir den Namen hät-

Herrerunenschen jener Zeit zu Grabe
getragen worden sei. Mensdrsein be-

deute für den Christen, mit Cott unterwegs zu sein dorthin, wo alles

Menscisein siclr vollende. Audr in
der neuen Sclxule auf alten Fun'la-

menten gehe es weiterhin darum, ob

Menschen aus Gott oder aus
uns selbst sind' betonte OStR Nießen im Rahmen einer Analyse der
geistigen und retigiösen Situation

wir

unserer zeit.
102

Paulus-Aussage:,,In Christus erkennen wir das Geheimnis Gottes und
Wegweisung

sein.

Musikalisch wurde der Gottesdienst

von der Jugendscäola der Propstei_
pfarrgemeinde unter Leitung von
Kantor W. Pogatzki, Inge Duwe
(Oboe) sowie H. Bisdlof und U. von
Pilar (FIöte) uDd dem Gesang der
Gemeinde feinsinnig mitgestaltet.
Beim sonntäglidren Festhodlamt
sang der Propsteidlor unter seinem
Leiter w. Pogatzki die einzige Messe-Komposition des tschedlisdren
Meisters A. Dvorak, ein einmaliges
Werk der Spätromantik mit einer

Überfülle an melodisdler und harmonisctrer Erfindungs- und AusdlucLskraft. Mit souveräner orgelbesleitung von Johannes Viehöfer

g"it"It"tu der chor dieses großar-

"

'r-:++
,

Fassede

und .furm der renovlerten

. t;,

SChloßkapelle
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ausgenommen das
tige werk
Credo, das- droraliter gesungen
in gewohnt musikalisdr
wurde
überzeugender Weise,
und tedrnisch

ein erbaulidres Erlebnis für die Zuhörer.

i. R. Nie-

Dem Zelebranten OSIR.
ßen assistierten Dedrant Es§er, Dr.
Laaf und PräIat Dr. Müllejans, Aachen. Dieser blickte in einer Anspractre zurück auf seine Studienzeit
am hiesigen Gymnasium während
des Naziregimes und auf das Erlebnis der Zerstörung der Schule 1944.

Gott gebühre Dank 1ür die Epodren,
während denen nicht nur er wertvollste Impulse und Hilfen für sein
Leben erhalten habe. Wählend des
Dritten Reichs habe es auch an die-

104

-

JULICHER VOTKSZEITUNG

ser Schule noch mutige Lehrer gegeben, die dazu beigetragen hätten,
daß nidrt alle Sdrüler zu einer Ideo-

logie verlührt wurden, die zur Katastrophe geführt habe.

Religionsunterridlt sei damals im
Untergrund vermittelt worden.
Christi wort: ,,Gebt dem Kaiser'

was des Kaisers ist. und Cott, was
Gottes ist", sollte als Zeidlen und
Richtsdrnur über der neuen Sdlule
stehen und Beachtung finden neben

allen wertvollen Hilfen für die spätere Stellung in Beruf und Gesell-wun-

schait. Die Berechtigung dieses
sches mag u. a. der leider sdlwache
Besuch der beiden Gottesdienste von
derzeitigen Schülern belegt haben.

ll M
II

ilII

Eingang zur sdrloßkäpette r,ährend d€r Ausstellung

ti

II
t!
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Olfene Türen im Gymnasium:

EItern durften

die Kulissen des
Davon wurde über Erwarten
Von Dr. E. EYLERT und
H, SPELTHAHN
Jülicfr,
Nictrt ger&de oli h.t man
8ls AußensteheDder
die Gelegenheit,
in delr schulürterricht hineinsdtauen
zu dürfen. Das Staetliche Gymn.slum Jülidr hat es nun anläßlich iles
,,Tages aler offenen Tür" am ver_

g.ngelen Samstag möglidr gemacht.

Dabei wuralen naturgemäß alerartige

VeraDstaltuDgen ausgewäblt, ilie

ausgesprochen ilemonstrativ sindi
ilerln vom nüdrternen Arbeitsalltag
einer Schule hat der Besucher zumeist ni&t viel. Umso mehr konnte

man an den Darbietungen

seine

F'reuale haben, die die Lehrkräfte

mit

Eifer und Begeisterung eilstudie.t

hatten, und die eineu Üerblick darüber gaben, tlas neben dem trod(e-

auch, als die zahlreidren jungen und
alten Zuschauer bei kleinen Spielen,

die mit Tieren zusammenhingen, erraten mußten, um welche Szene es
sich jeweils handelte. Bevor man in

Latein die Erklärung gab, gab es
Orden für die zusdrauer, die als
erste errieten, daß es sidl z. B. um
das Trojanische Pferd. um die Capi-

tolinischen Gänse oder um Hannibals Elefanten gehandelt hätte.
Studieuassessorin Ingrid Keller
schaifte damit Begeisterung auf al-

len Seiten.
Neben den sportlichen Übungen und
Spielen in der Turnhalle gab es audt

eine Demonstration rhythmisdrer

Ballgymnastik, und mit den jungen
Sdlülerinnen und SchüIern studierte

wird,

Inge Duwe Bela Bartoks ,,Hei die
Pfeifen klingen" ein. Dabei drängte
man sidl natürlich dazu, eines der

Die späktakulärsten vorstellungen
gab es im pädagogischen Zentrum

ponisten, am Ende siegte der Rhyth-

nen Unterrirtrt hler elles

geleistet

So z. B. als SchüIerinnen der Unterstufe sidl als Mannequins auf dem

Steg produzierten und zum Teil

selbst entworfene, in jedem Falle
aber selbstgeschneiderte Kleidungs-

stüc-ke vom Rock bis zum Nadlthemd

vorführten. Viel SPaß madlte
'106

es

begleitenden Instrumente spielen zu

für den Komüber die Melodie, die ja auch

dürfen, und, typisch

mus
nicht ganz einfadr ist.
schöpf€risdre

Krifie

Viel freien Spielraum Iäßt man den
Sdrülern im werkunterricht, der al-
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einen Blick hinter
Unterrichts tun
tlarker Gebraucfi gemadtt
lerdings zur Zeit nodr etwas unter
Materialmangel leidet. Hier erhoflt
man sidr in der Zukunft etwas mehr
Geldmittel, um den Sdrülern nodt
mehr Möglicikeiten geben zu können, ihre gestaltenden Kräfte wi.ksam werden zu lassen.
Der Förderung der sdröpferisdren

Anlagen hat sich audr Roswitha
Ridrter versdrrieben. Zua Demonstration hatte sie einer Sext3 die
Aufgabe gestellt, das Motiv ,,400
Jahre Gymnasium" mit Pinsel und
Farbe auf dem Zeicienblod< zu gestalten.

Seit einiger Zeit sdron steht Verauf dem Stundenplan. Dodr erst jetzt erhielt dieser
kehrserziehung

praktisclte Aspekt des Lernens einen
eigenen Raum. B. Fled<e erarbeitete
mit einer Sexta, unter weldren Gesichtspunkten die Wahl einer Fahrt-

route erfolgen sollte. Damit wollte

Fled<e einen Beitrag zur bewußteren
Verkehrsteilnahme leisten und die
Sidrerheit im Straßenverkehr för-

dern. Der Arbeitsaufgabe lag ein
Original-Plan aus Hildesheim zugrunde. Dort hatten Sdrüler versucht. die .,besie' Verbindung zwischen zwei Punkten im Stadtgebiet

herauszufinden.

Kriterien

waren

Zeitaufwand, Weglänge und vor alIem cefahrenpunkte. Sdrrittweise

wurden die SdlüIer dazu gebradrt,

die ridrtige Verbindung selbst zu erarbeiten.

IDtcrcastDter .Trotra"
Stolz auf die neue Sdrule sind vor
allem die Naturwissensdlaftler. Sie
haben im,,lnstitut", das söon vor einigen Monaten,,Trotra" (TropartzTrakt) genannt wurde, endlich die

räumlidren Möglidrkeiten erhalten,
die der Wicitigkeit dieser Wissensdraften angemessen sind. In der
Chemie demonstrierte Frau Gerwin
die Erzeugung von Chlor aus Salzsäure und Kaliumpermanganat. Die
Räume sind dazu eingeridrtet, daß
die Sdrüle! audl an ihren Tisdlen
experimentieren können
- vorerst
leider ohne Gas, da die UnterbodenLeitungen undidrt sind. Besonderer
Stolz der dremisdlen Abteilung sind
ein Set aus clasröhrdren und -behältern, das z. B. die Destillation
von Drdöl ermöglicht. und eine digitalanzeigende Waage, die bis auf
ein hundertstel Gramm anzeigt. Die

didaktisdren Möglidrkeiten. die die
107
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neue biologische Abteilung bietet,
erläuterte Dr. Sauer. Die Ausrüstung
ist ganz auf die optisdle Vermittlung
von Informationen ausgeridrtet. Mikroskope, Episkope, Dia- und Film-
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In der Medranik konnte man

ein

,,Luftkissenlahrzeug" bewundern. Es
ermögliclt Experimente unter Aus_
sdraltung der Reibung, so daß die
Gesetze etwa des freien Falls mög-

Besu_

Iichst exakt im Versudt nadlgewiesen werden könen. Colnel Tropartz
madrte in der Wilson-Kammer kos_
miscle Strahlen sidrtbar.
Im Spradllabor madrte Dr. flamm
die Besucher mil der neuen audiovisuellen Methodc vertraut. Zu Situationsbildern. die auf die Wand projiziert werden, elklingt die Fremdspradle vo:n Tonband. Die Schüler
wiederholen den Text.
Nicht ganz zufrieden sind die TurnIehrer. Die neue Sporthalle (14 mal
18 m) ist etwa zwei Meter zu schmal,

,,Algen"
kostete. Algen sind die Lieblingsobjekte von Dr. Sauer. Kleingemahlen
auf Kräcker und Käse gestreut hin-

Handballspiels, nicht möglich ist.
Die Sporthalle kann unterteilt werden, so daß ein Gymnastikraum von

projektoren gehören ebenso zur Einrichtung wie Kühlsdrank, Trod(nungs- und Verkohlungsanlage. Ein
Mikroskop, das bis zu 1000fadr vergrößert, ist an einen Bildwerfer an-

geschlossen, so daß jeder Schüler
eine gleidr gute Sidrt hat. Zur Ausrüstung gehört audr eine komplette
Lautsprecheranlage mit Radio, Plattenspieler Llnd Tonband. Die Lidrthelligkeit ist stufenlos regelbar, alle
Räume können abgedunkelt werden.
Einen vorgesdrmack auf die Nah-

rung der Zukunft konnte der

cher erhalten, welrn er

terlassen sie keinen unangenehmen
Beigeschmad<.

so daß eine Entfaltung z. B.

14 mal 10 Metern entsteht. Neu gefördert werden kann am Gymnasium
Trampolinspringen. Eine wesentlidle

Verbesserung

coethes Irrtum
Die umfangreichsten Versudle boten

des

bringt die

geräumige

cerätehalle. die eine geordnete Unterbringung der Turngeräte ermöglicht.

die Physiker Ohlig, Tropartz und
Tichlers. In der optischen Abteilung

So

schaulic-h den Newton-Versuch: wei-

Uberblick über die gute Ausrüstung
des Jülicher Staatlicien Gymnasiums.
Allerdings stellte man audr fest, daß
es hier und da noch an einigen ma_
teriellen Dingen fehlt oder mangelt.
Daß djese Mängel, so unwesentlich
sie auch sein mö8en, bald behoben

demonstrierte Heinz Tidrlers an-

ßes Licht wird durdx ein Prisma zerlegt, so daß die anderen Farben sidltbar werden. Ansdlließend wird das

Licht gebündelt. so daß wieder weiLidrt entsteht. ,,Hier irrte also
Goethe", kommentierte Heinz TidIIers das Experiment: denn Goethe
ßes

hatte so seine eigene Vorstellung von
der Farbenlehre.
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vermittelte dieser ,,offene Morgen"
in moderne Unter_

einen Einblick

ridrtsmethoden. Er gab weiter einen

sein werden, dafür garantiert

das

Engagement von Direktor und Lehrern,

N

q.

A
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Harter Beat im Päd
Vier Bonds des Stootlichen Gymnosiums
Eine der vielen Veranstal400 jährigen
Jubelfestes des Staatlichen GymnaJülich.

tungen- aus Anlaß des

siums war speziell der jazz- und
beatfreudigen Jugend vorbehalten.
Der an alle weiterführenden Sclulen
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der Stadt ergangenen Einladung der
Schülermitverwaltung als Veranstalterin waaen über 400 Sdlülerinnen
und SchüIer eefolet, die die Stufen

im

Pädagogischen Zentrum füllten
und vor denen sidr am Montag von
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agogischen Zentrum
unterhiehen über 400 Jugendliche
18 bis 22 Uhr vier schuleigene Bands
nacheinander produzierten. Eine
Garderobe war nidtt geöffnet und
audl nidrt erforderlidr, benutzte man

dodr die Mäntel praktisdrerweise als

Sitzpolster.

Es herrsdlte

Disziplin

und verhältnismäßige Ruhe, zumal
Gespräcle untereilander im allgemeinen von den Klängen der Bands

bei weitem übertönt wurden. Wohl
war man viel in Bewegung, um hin
und wieder am Kiosk im Vorraum

tFr

H
.=_-

#
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alkoholfreie Getränke zu holen. Man

konnte trotz des Zigarettenrauchs
immer noch die Bands audt optisdr
dcutlidl genug erkennen.

Mandrer mag sidl fragen, ob eine

soldre Veranstaltung im neuen Kulturzentrum Jülichs sinvoll ist und
den jungeo Besuchem etwas mitgibt

fürs Leben oder die Bildung. Das
aber gesdrieht mehr oder weniger
ausreichend jeweils am Vormittag,
und wie Elwadrsene sich von der
Mattscheibe her unterhalten lassen,
so hat die Jugend offenbar audl das
Bedürfnis auf eine ihm gemäße proplemlose Entspannung, ungeadltet
der eventuellcn Sdräden, die der
Raüdr etwa für die Lunge und der
Beat-Lärm auf die Dauer für das
Gehör haben mag. Sie sitzen friedIidl beisarnmen und klönen, sidl von
den Klängen bzw. dem Geräusch der
Bands berieseln lassend. Das sdreint
vornehmlidr ihre Welt der Unterhal-

tung zu sein, ob die Erwachsenen
das gutheißen und verstehen oder
nicht. Was solls.

Anders als bei Konzerten von Berufs-Bands, mußte dem kritisdlen
Beobachter die Veranstaltung etwas
zu lvenig systematisdr und gestrafft
erscheinen. Da es weder Programm-

zettel noch eine Ansage gab, wußte

man nranchmal nidlt redtt, ob erst

gestimmt oder sdron aufgeführt
wurde, und die verstärkten Klänge
der citarristen und Drummer über-
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tönten meist den,,Gesang" der RoyBIack-Nachfolger.

Zunächst produzierte sidl die Band
der Untersekunda a/c. in der man
Th. Besocke und Peter Hillmeyer

(Gitarre) sowie Wernea Johnen am
Schlagzcug erkannte. Die rhythmische Wirkung verstärkte man zeitweilig durch wechselndes Auf- und
Ausblenden der indirekten wandbeleudltung. Diese Band wurde durdr
eine andere abgelöst, was man nur
optisch, weniger akustisdr leststellen

konnte, da Klanggehalt und -volumen zumindest für das Laienohr
gleichförmig blieben. Eine Altelnative bot dagegen die Band der Ober-ekunda b mit Elmar Kräling (Flügel), Albrecht Kerz (Geige), Claudia

Kolb vom Mädchengymnasium (Gesang bzw. Blod.flöte) und einen
Drummer. Später traten dann die
,,Großen" von der Oberprima auf,
darunter PauI Vonberg, der Abiturient l{ans Peter Verhees und der
bereits studierende Norbert Dreßen.
Drfreulich jedenfalls, was diese Jugendlichen unter persönlidren Zeitund Geldopfern auf die Beine stellen
und die Sdrülermitverwaltung auf
die Beine brachte. Immerhin Positi-

veres als etwa am Vorabend die
Rowdies, die den seit Dienstantritt

schwer strapazierten Hausmeister des
Gymnasiums beim abendlidren Sdtließen des Toges zusammensdrlugen,

weil er für Ordnung im Hause und
in der großen ehemaligen Festungsanlage zu sorgen hat.
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Rund 10O Teilnehmer beim Lauf um
Jülicher Zitadelle
Auch Sport wurile beim Jubiläum groß gesdtrieben
Die anläßlidr des Sdrul-

JÜLICE.

jubitäums- vorgesehenen sportlidren
Veranstaltungen des Gymnasiums
begannen am Freitag in der Tulnhalle in der Zitadelle. Im Mittelpunkt dieses Sportnadrmittags stand
das Volleyballspiel der A-Jugend
des Gymnasiums ZitadeUe gegen die
A-Jugend des Rhein-Maas-Gymnasiums Aachen. Die Jülicher Jungen,

ballspiel Lehrer gegen SdrüIer. Es
gelang diesmal den Sdrülern, die
Lehrer nervös zu mac-hen; denn sie
führten nach IünI Spielminuten mit
8:5 Punkten. Dann setzte sidr jedodl

die Routile der Lehrer durch, die

mit

zunehmender Spieldauer sidre-

rer wurden und das Spiel mit 5l:32
Punkten für sidr entsdteiden konnten.

die das Vorspiel in Aadlen mit 2:l

Sätzen hatten gewinnen können,

verloren diese Begegnung mit dem

gleidren Ergebnis, da die Aadrener
in einem mitreißenden dritten Satz
das Spiel

mit

15:12

für sid! entschei-

den konnten, nadldem zuvor jedodr
jeder einen Satz gewonnen hatte.
Das Spiel stand auf einem erstaunlidr hohen Niveau.
Wenn man bedenkt, daß die Aachener Jungen scion seit Jahren auf
den Bezirksmeistersdraften der Sdru-

len abonniert sind, ist die Leistung
der Jülidrer Jungen um so höher
einzusdrätzen. In die drei Sätze des

Volleyballspiels waren Vorführungen
der Jülidrer cymnasiasten eingebettet, die mit einer spritzigen Ballgymnastik der Mäddren begannen. Die
gezeigten Leistungen an Boden und
Sprungtrampolin (Unterstufengrup-

pe), Barren (Mittelstufengruppe) so-

wie Red< und Baüen (Oberstufen-

gruppe) wurden vom Publikum mit

viel Beifall

bedac*rt.

Die Stimmung in der Halle erreidrte ihren Höhepunkt mit dem Faust-

Urkunden gestohlen
Den zweiten sportlidten llöhepunkt

der

Jubiläumsveranstaltungen im

Sport bradrte der Sonntagnadrmittag
mit dem Lauf um die Zitadelle,

der erstmalig durdEeführt

wurde

und der mit etwa hundert Teilnehmern ein erfreulidres Edlo fand.
Leider erlebten Teilnehmer und Ver-

anstalter eine herbe Enttäuschung,

da die vorbereiteten Urkunden etwa
eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung aus dem Lehrerzimmer entwendet worden waren.

Der Lauf wurde in adtt

Klassen

durögeführt und umfaßte 1500 Meter Iür eine Runde. Die Leistungen
der Teilnehmer waren redlt erfreulidl, v,/obei das Gymnasium JüIich
erwartungsgemäß die Nase vom
hatte. Die ersten Drei jedes Lauls
erhielten ein Budlgesdtenk, gewissermaßen als Trost für die entwendeten Urkunden. Hier die Ergebnlsse:
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Sdrüler A, Jahrgang l95t/59, 1500 m:
1. Hennes, BSG Ameln, 5:13 Min.,
2. Kues, Gymnasium Overbactt,5:16

5:03 Min., 3. Jansen, Realsdrule JüIich, 5:15 Min.; Mannschaftwertung:
l. Gymnasium Overbach, 2. Gymna-

Min., 3. werner, Gymnasium Jülidl,
5:25 Min.. Mannschaftswertung: 1.

sium JüIich.

Gymnasium Overbach, 2. Gymnasium Jülich, 3. BSG Ameln.
Jugend B, Jehraang 1957, 1500 m:
1. Onnertz, LC Elsdorf, S:11 Min.,2.
Kelzenberg, Gymnasium Jülich, 5:20
Min., 3. Jacobs, Gymnasium Overbadr, 5:25 Min.; Mansdraftswertung:

L

Gymnasium Jülidr

I,

2. Gymnasi-

um Jülidl II,3. Hauptsdrule Jülidr.
Jugcnd B, JshrgaDg 1956, 1500 m:
1. Jost, Gymnasium Jülich, 5:05 Min.,

2. Hinzen, Hauptsdrule Jülidr,

5:11

Min., 3. Kuntzner, Gymnasium Overbadl, 5:12 Min.; Mannsdraftwertung:
1. Gymnasium Jülidr, 2. Realsdrule
JüIidr, 3. Gymnasium Overbach.
Jugend A, JabrAarg 1955, 1500 m:
1. Breuer, Realschule Jülich, 5:00 Min.,
2. von Pilar, Gymnasium Jülich,

Jugenal A, Jahrgang 1954, 1500 m:
l. Offergeld, Berufssdrule Jülich, 4:51
Min., 2. Alfred Baury, Berufssdtule
Jülich, 5:16 Min., 3. Sportsdrule
Köln, 5:23 Min.; Mannsctraftswertung: l. Gymnasium Jülidr.
Männer, ab Jahrgsug 1953, 1500 m:

1. Dreher, Gymnasium Jütich. 4:49
Min., 2. Meurer, Gymnasium Over-

bach, 5:03 Min.,3. Vieten, Gymnasium Overbach, 5:05 Min.
Alterklasse, ab J8hrgatrg 1933: 1500 mi
1. Johannes Bardy, SC Inden,5:19
Min., 2. Mock, BSG Ameln, 5:33 Min.
Mtntrer, ab Jshrgang 1953, 3000 m:
1. Dohmen, Gymnasium Jülidl, f0:52
Min.,2. Dr. Pobeu, Stetternidr. 10:54

Min., 3. Vieten, Gymnasium Overbacl, l0:57 Min.; Mannschaftswertung: l. Gymnasium Jülich.

':§
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Vcr.ln d€r Fr€undc, Förderer

JUlich, den 20. 10.

uDd

1972

EhcmrUg€n des staatllohcn Gymnrstums

Jilu(ü e. v.

ftl! dle Zeit vom 2. 7. 1970-18.

10. l9?2

1. Elnnähmer und Aüsgaben
Der Verein llihrt bei der rreissparkasse JüUch das Konto Nr.
Kontostand sm 2. ?. 19?o

1-031.{3!.

DM

1.618,06

Etnnahmen

a) BeiträAe und Spenden

DM

c) RUckzährung Da.lehen

a) Zuschüsse zur Scirulzeit§chriit Zitadelle
(Portl, Brleium§drläge, Schrelbarbeit€n,
Honorär€, Druckkosten, Fotografien u§w.)
b) Studienlahrten
c) Zusdruß Schülerbücherei

d) vedtigungslonds D!. Renn

o

16.132,03

DM
DM

b) Zin§en

Dlverses

Geldvermögen am 18. 10.

?S9,?6

600,-

DM

6.388.26

DM

2.792,-

DM a{0,DM 5{X',DM 322,25

1972

DM

t7.831,?9

DM

10,r02,5r

DM

1o_???,3t

Dieser Betrag stimmt rnlt dem Satdo tt_ Kontoauszug vom 18. 10. t9?2 tiberein.
@re Guthab€n wu.d€n mit einem ztnssatz von 5.,. veEtnst. Kontotührungsge_
btlhren und Umsalzprovlsion wulden nldrt berechnet.)
2. Aüi8llcdeturg dcr Bclr!trg€ und §p€rden r9?z
Die Beiträge und spenden in 19?2 gliedem sich wte lolgt:
2.1 MltaUeilcr

DM 3,_ _ 5._
DM ?.ro.DM 1r,- -- 20.DM 22.- - 50._
DM 56,_ _
r00,_
,) DM 200,- 300.-

a)
b)
c)
d)
e)

Noch ketne BeiträEe
2.2

mit zus.
mit zus.
114 (2s,1 ./.) mit zus.
43 ( 9,5.h) rnit zus.
t? ( 3,? .l) mit zus.
4 ( 0,9 ./.) mit zus.
156 (3r,a

1.)

r20 (26,4 ./.)

rilr

atA

re?2 haben bisher

925,- DM 0l,6.n)
1.r88,- DM (1{,t./.)
1,956,- DM (2{,6./.)
1.586,- DM (20,0 ./.)
1.39§,- DM (r7,5 ./.)

910,- DM Ot,r.]!)

uo Musrie.r€r ilil;r.?t

NlchtBlttltcdcr
r9?2 glngen

von r9 Nichhit8lie.tern Spenclen ln Ilöhe von DM

E2t.5o eiD.

SchatzEreister
gez. Liebeler
'115

Bildnachwei§: Jillicher Nachrichten 8,/9, 10, 21, 25, 3?, 39, t0, 85, 88, 89, vi, 9E/89,
101, r09, rro/rU, 1r4; C. Tropa.tz 6, 91; I{. Neumann 103, 105; Eelmatverlag Jo§. Flsdrer letzte umsdrla8seite.

Lctzte umsctrlet§elt€:
Gcneral Dwltt D. Etsenho*€r vor il€t Jüllcher Zltädeue.
wenige Tage nach aler Einnahme Jülichs besudlte de! oberkommandierende der
eniierren streitkräfte die stadt unat die zltadeue. Das roto zeigt Elsenhower mit

wlUlam Itood Sirnpson (rechts) und General Ravmond S Mcl-ain
(Mitte) belm Betreten aler zitadeue vom stadteinSang her. Die zitadelle liel
am 2I. rebruar 19{5 mtttag§ ln die Hände der Amerikaner.

alen Generaten
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Und Sie?
Der sichere Weg,

sich örter mal einen
Extrawunsch zu erf üllen,
heißt: Wunschbuch
bei der Sparkasse.
Ein Wunschbuch
hat es in sich! (Natürlich

nur, wenn Sie
Monat für Monat
etwas d rauftun.)
Für Wachstum
und schnelle

Verfügbarkeit
lhres Geldes
sorgen wir.

KREISSPARKASSE JÜI.ICH
ein lnstitut, dem viele Vertrauen schenken

i
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