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Aus dem Wallgraben gefischt
Wird die Zitadelle
eine Barackenstadt ?
SwUlcbes OymnasJum platzt aua
den Nlhten
JUUch. - In den letzten Tagen schockierte
elne Meldung, die der Leiter dea J'Ullcher
Staatllehen Gymnasiums, Oberstudltn•
dlnktor Dr. Renn, der Presse gegeben
hatte, und au1 der hervorging, daß diese
Schule Jetzt schon, In Zukunft aber In
erhebllehem Umfang an Raummangel lel•
den werde. Die .l'lachrlchten" nahmen
dies zum Anlaß, sich mJt Dr. Renn dar•
Ober eingehend zu unterhalten. Dabei
stellte sich heraus, daß nicht nur die
Raumnot w solche ein Problem darstellt.
vielmehr besteht zudem die Gefahr, daß
man eine Lösung lm Bau von Klassen•
baracken sieht und damit :a:war den
Raumbedarl steuert, aber dle Zitadelle
zur ,.Barackenstadt" werden llßt,
Barackenstadt oder fester Bau, das Ist
die Frage, die sich den Cür das StaaUJche
Gymnasium VerantwortUchen stellt. Die
Ent.ac:heldung darQber kann nur fallen,
wenn man sich die Zahlen der Zukunn
einmal vor Augen führt. Von 1&13 bis 1969
war diese Anstalt e1n .,k.lfinea Gymna•
slum·. Als aolc:llcs bezeichnet man Schulen unter 800 Schillern. Den Sprung vom
kleinen Ober das ,.gl'Oßere• (bis 1000
Schüier) zum ..Khr 1ro8en G:,mnutum•
adlaffte man In vier Jahren! Erkl.lrlldl
wird c1ieser sprunghafte Anstieg nlcht
nur durch die starlr:eren GeburtenJahr·
ginge In den letzten Jahren. vielmehr
alnd durch dJe Kernforschungsanlage zu.
dtzllch viele Kinder zu dleaer Schule
gelangt. Dazu kommt, daß der Trend
zur gymnasialen AtubUdung allgemein
erbeblldl
gewachsen 1st.
Sc:hlleOUch
kommt die Tatsache hinzu, daß m•n sieb
auch Inzwischen für die Au!nahme von
Mldchen geöttnet bat, die 1n der Unterund Mittelstufe 41 Prozent, 1n der Ober•
stufe 27 Prozent der GesamtachULerzahl
ausmachen.

Obwohl man nun das StaaU. Gymnasium
vorausschauend bereits für eine Kapazltlt
von IIOO bts 1000 Sc:hQJer geplant ha He,
fehlen bereits Jeut dreJ Rlume. Der Verkehnerztehungsraum, der Erdkunderaum
und der Raum tUr die Arbeit nac:b der
audiovisuellen Methode (1'rllnzöslAch) werden zur Zelt mit normalen Klassen belegt. Zumindest zwei von Ihnen mWlten
also unverzllgllch neue Riume beltom•
men, damit nicht wertvoller Unterricht
oder spezielle Unterrichtsmethoden einfach nlcht durdlgetührt werden können.

Zu■trom

hllt an

Bliebe es nun bei dieser Gr6ßenordnun,:,
dann würde slch ein zuslltz;llch fester Bau
wohl nicht lohnen. Die sichere Entwicklung geht aber dahin, daß die SchOler•
zahl hier nodl erheblieh %\Jnehmen wird.
Man wird ml kommenden Schuljahr IV'W
75 mit sechs neuen Sexten rechnen müssen. Mindestens ein Raum wird zusltzlic:b
Cür die Obersekunda gebraucht werden
(reformierte Oberstufe). Da1egen werden
nur zwei Oberprimen gehen. Folglich
liegt daM der Bedarf bereits be1 weiteren tunt Rlumen zu den bereits Jetzt
fehlenden. Im darauffolgenden Jahr er•
&lbt sich das gleiche Bild, nur daß dann
drei Oberprimen aehen werde.n . Allo feb•
len dann nochmals vier Blume. Insgeumt
braucht man allo etwa elf bis r.wou
Rlume r.uslltzlleh.
Nun bt bekannt, daß die kommenden
Jahrglnge, soweit sie für die Sexta an•
stehen, zunllc:hst In JUlJctl gleich stark
bleiben, wenn nlcht sogar wachsen. Erst
später nehmen diese J'llhrglnge wieder
ab. Du bedeutet aber nldlt. daß dann
- so man d.le benötigten KLassenrlume
zusätz.llch erhklt etwas leer stehen
würde lm Gegenteil I Die DIUerenuerung
der MJttel- und Oberatufe, die dann ganz
zum Tragen kommen wird, erfordert
einen erhebllchen Raumbedarf, zumal der
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Trend doch au! klelne Kursgruppen bei
ein em möglichst groß gefächerten Unt errichtsangebot gehen wird. oas Projekt
e iner schuUormunabhlinglgen Orientierungsstute kann auch kein Hinderungsgrund sein, vern0nftlg In die ZUkuntt zu
pl anen. Denn einmal tritt man aus den
verschiedensten GrOnden recht kurz (bis
Jetzt aut 1976 v e rtagt!), zum anderen
mU0tc dofilr erst wieder neuer Raum geschaffen werden, wenn mon es nicht vor:tiehen sollte, vorhandenen Raum In den
bestehenden Schulen zu nutzen.

langfristiger Bedarf
So kann also als feststehend angenommen werden, daß m!l Sicherheit der errechnete Raumbedarf tur die nächsten
zehn bis zwanz1g Jahre bestehen bleibt.
Dies wäre ein Grund, statt der nicht einmal b illigen Baraelcen, d1e die Zitadelle
nur verschandeln würden, einen festen
Bau dort zu errichten. Raum Ist dafür da.

An der Nordwestsclte b iete t sich ein P latz
hierfür geradezu an. Zehn bis :tw011
Klassen konnten 1n einem zwelgeschossJ.gen Trakt errichtet werden. Daß Ober stucilend1rektor Dr. Renn hJerfür mit
Herz und Seele kämptt., Ist darum nur
allzu verstl!ndllch.
Doch jetzt kommt die Schwierigkeit: Die
Schule soll zum ersten Januar (das Jahr
ist allerdings laut Finan%mln1ster Wutz
nom nicht bekannt) vom Land a ut die
Stadt JOlidt Obergehen . So möchte das
Land In d iesem Zeltpunkt sich nlc:llt mehr
engagieren, die Stadt verstllncUJCberweise
noch nicht. Traurig wllre es nun, und
das meint nicht nur Dr. Renn, wenn a us
diesem Zwitten:tand heraus eine vem Qn.tUge Lösung nicht zu verwirklichen w äre .
Hat man nämlich einm al Hunderttausende In Baracken lnvesUert, w ird man
später nicht wieder von vorne a nfange n
wollen. Die Eltern jedenfalls stehen hinter der Schullcllung und hoUen, daß d ie
Not ein glückliches Ende nehmen wJrd .
-dt

Aus Jülleher Nachrichten, 11. 1. 73
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Persönliche Beziehungen
Der zwar ergraute, aber noch vitale
Schulmelster, der zwei Jahre vor seiner
Pensionierung steht, berichtete, daß er
nun zum :zweiten Male Scbfiler, dJe er in
der Sexta als Klassenlehrer hatte, zum
Abitur führe. Er ber ichtete auch, WaJI er
Im Fach Deutsch liest: den Thllkydldes
und Darwins Entstehung der Arte n.
Grundlegende Texte, die aber nicht Im
Lebrpl4n stehen. Er berichtete von .ungewöhnlichen Ar beitsergebnisse n•. Das Ist
glaubhaft . Der Mann ist sicher keine Ausnahme. Er weiß, daß die SchOler nicbt
nur so gut sind wie Ihre Lehrer, sondern
auch die Lehrer so rut wie Ihre SchWer.
Angesprochen au.t seinen persönllc:ben
Kontakt und seine unter heutigem Gelilehtspunkt fast fossile El.n stellung, Sextaner bis zur Ablturrelte zu führen, saJt
er Jcllpp und klar : .Das Ministerium hllt
diese persönliche Bindung tür reakUonllr.
leb s14:e: s1e 1st zu.k:Onltig .• - Er wird
recht haben mit dieser Behauptung: von
den unteren Klassen der Schule bis zur
Oberstufe wird, darüber heUen keine
Curr icula hinweg, personenbezogen gelernt. Die Beziehung zwn Lehrer, nicht
der Sio!t ist auch nach der ScbOJerrevolte
dJe wichtigste Motivation zum Lernen.
Der zur Rede stehende Schulmeister steht
mit seiner Meinung, persönliche Beziehungen seien eine .zuk!inftlge• Methode,
nlcbt allein. ln den Lehrerkollegien findet er aber sicber mehr Akklamation als
in den pädagogischen Planungsstellen.
Freilich gi bt es das Gegenargument: vorhandene Lernbereitschaft werde dadurch
auch unterdrückt. daß gerade persönliche
Beziehungen nicht zustande kommen oder
negativ sich entwiekeln. Dies Ist die andere Seite des Problems und ein Araum ent für die neueren Planungen, die
durch Etn1ührung der Stutenlehrer grundslltzllcb. verhindern, wa.s dem Schulmeist er gelang, Schiller von der Sexta bis
ins Abitur zu lühren, Ihre Entwlcltlung
zu beobachten. Wie gut sind dJe Planer
vertraut mlt den Lernprozessen, die sieb
aus den persönlichen Bindungen ergeben?
Sollte nicht ein Aspekt Ihrer Planung
sein, dJe Ausdehnung solcher persönlich
geprägter Motivationen zu ermögllchen T
D urch kleinere und vermehrte Klassen
und durch Oberwed!.aeln von Scb.Olem zu

Lehrern, die diese Beuehung herstellen?
Die Frage stößt an das derzeit Unreallslerbare; zu viele Schüler. zu wenig Leb•
rer. So muß man den Schulmeister wohl
schon als Fossll betr achten, obwoh l er ein
. zUkunttlger- Plldagoge Ln der Massengesel!scbaft 1st.
g. r.
FAZ 11. 9. 73

Für die Abschaffung
des Abiturs
TUTZING - h g r - Harte Kritik am
Bildungswesen der Bundesrepublik übten
Prot. Georg P icht und H.lldegard HammBrOcher nut einem akademischen Sym•
poslum der Evangelischen Akademie Tutzl ng. Belde schlugen übereinstimmend
vor, das Abitur Ln seiner heutigen Form
abzusdutfen.
An die Stelle des Abiturs soll nach Pro1
Plchts Meinung ein Bildungssystem des
Llfe-long-learnlng lreten. Abi tur un,1
Staatsexamen dürften kllnttlg nicht mehr
als soziale Versicherungspollee gelten. Di e
BlldungspoUUk müsse zudem in die Gesamtlntrastrukturpolltlk elngebettd werden. Dazu bedürfe es eines um!assenden
Planungsrahmens, der allerdings eine Re vlslon des Grundgesetzes Im förderatlven
Berei ch voraussetze.
Prof. Plchts HaupUorderungen zur Reform des BIidungswesens lauteten zusammengefaßt:
1. Trennung von
Laufbahnsystem:

Bildungswesen

und

2. Abschattung des formalen Berechtigungswesens, das Abitur und Staatsexamen beinhalten ;
3. zuslltzllcbe Blldungschaneen während
des gesamte n Lebens (Lite-long-leaml118) Frau Hamm-BrUcher hatte noch detallllertere Vorstellungen von el.n em Bildungswesen der Zukunft. so plädierte sie In
Tutz:tng tOr ein Bildungssystem, das
offene Zugänge zum organlslerten Lernen von der Vorschule bis zur Weiterbildung, oUene überginge Im Schulbereich
(Gesamtschule), in den Hochscbulberelcb,
und zwlscben Bildungs-, Ausbildungsund Weiterbildungssystemen ermögllchen

soll.
Aus .Aspekte, das deutscb.e Studlen-

maga.zin"

Schriftzensuren
Sie sind unmerkllcb Im Abbau begrttten,
wte so mancbes Altmodlsdle. Weggelusen
rur den treten Schüler an !ortgeschrlt1ener Schule, !lUchtlg nach allen Zeugnissen wiederholt - befriedigend, ausreichend zumelJit - an mandl brav geleitetem J,u;lltut der .JUgendbilduns, gegen
den Widerstand demokratischer SchUJermitverwaltung hier und da nodl tUr die
Jüngeren von hartnlcklgen Lehrern als
- weithin 1chlechte - Note erlclmptt,
bleiben sie zumeist ungelesen: den Hoehscbulzugang und die Versetzung tangieren sie nicht! Indes: der - selnersells
schlechtscbrelbendc Vater muß konstatieren; die gewu;senhafte und delihalb
gereute Lehrerin hot dem Filius prtmus
- einem hoffnungsvollen Quartaner !Ur seine Schrift ein hoehverdlentes .ungenügend" attestiert. Lehrer selbst, wird
der Vater zur Reflexion und zum vergleich veranlaßt: Selbst an etnem Mlldchengymnaslum sind die emantlplerten
Mldchen zahlreich, die - bei cenauem
Hinblick mindestens eine Ahnllcbe
Zensur verdient hltlen, Die Schritten
sind kontinuierlich schleehter, wlll saaen:
wenlger lesbar, Individueller, naehllsslger eeworden. Haben wir unsere Kinder
Ln eine falsche Emanzipation gelockt!
Trägt eine elnselU1e Ver!nhaltllcbung
und
VertnnerUchung
spate
undererwartete Frilchte In einem Kommunlkatlonsschwund In den Kulturtechniken
und Kulturmedien? (Die MUSlk, dle Poesie, der Roman ...!) Haben 'li\ir eine sich

selbst befriedigende, trucbtloi;e Selbstdarstellung gefördert, guten, abel' törichten
Glaubens? Gewiß hielten wlr es !Ur unsere spezielle Elecnschatt als 1u11eklärtUberal-tolerante Kulturmenschen des 20.
Jahrhunderts. vielerlei Handschriften mühelos lesen zu können, indlvlduellen Aus<lruck und trai:cndea System verbunden
:tu &ehen: Wir sprechen nicht nur viele
Sprachen und Z~en. sondern lesen
auch die krudestcn Schriften mühelos,
reib tverstilndlleh : Ja lndlvlducller der
Au~ruck. um so reizvoller der GenuJl des
Lesers. Schnttcn wir aber nun - mehr
genießend als nachdenkend - ein Par adies der Kommunlkationslosl&kelt, der
unlesbaren Schrt!ten, urtümlich, wUd ,
bnrbarl.6ch, gewalttl!tlg! Verlieren Söhne
und Töchter an der Emanzipation der
Vater den Halt, ~precben und schreiben
Sie ohne Blick auf mögliche Adressaten
spllt-. Ja postexlstcntlalistlfch? Soll das
_kommunJ:derende• Schreiben tu denen
•.vledcr gelani;cn, dle nicht., zu sagen haben? Abhilfe droht und lockt schon: Der
Sohn, empört zur Rede gestellt, bewahrt
Haltung: .,Na, nber man schreibt doch
mit der Hand höchstens In der Schule,
Kannst du vlelletcht anders schreiben als
aut der Masmtner Die Schule Ist eben zu
altmodisch!" Sollen wir die Kommunikation der Individuen einem S)'atem maschineller Ubertragung Uberllefcrn, soll
die Maschine In der Zukunft die Verblndllehkel~ unseres Daseins bestimmen? Konnen wtr die Schrtftz.eruuren,
Strukturalisten ohnehin, endlleh absdla!fen? Der Vater jedenfalls, nimmt &ich
noch einmal vor - es fällt Ihm sehwer besser zu schreiben.
F. B.
Aus .Franltfurter All&emelne", 15, m. 71
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warum, wie und zu welchem Ende?
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Gymnasium Zitadelle ab 1. Januar 1974
in der Trägerschaft der Stadt Jülidl
Laut Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen gehen ab 1. Januar 1974 alle
86 staatlichen Gymnasien unseres Landes in die Trägerschaft der Kommunen
über. So übernimmt die Stadt Jülich das Gymnasium Zitadelle mit dem
Grundst0ck (Zitadelle) und allen bewegllchen GOtern. Die 3 Sekretärinnen,
der Hausmeister, die beiden Facharbeiter und die 14 Raumpfleger treten
vom Dienst des Landes In den Dienet der Stadt Ober und erhalten künftig
ihre Entlohnung von der Stadtgemeinde Jülich. Die Lehrer bleiben Landesbeamte.

401 Jahre besteht das Gymnasium. Es wurde unterhalten:
1572-1664 von den geistlichen Stiftsherren,
1664-1799 von den Jesultenpatres.
1800- 1817 war die Schule geschlossen. Die Franzosen hatten das Gebäude
konfisziert.
1818-1898 war d ie Stadt Jülich Träger,
1898-1973 der Staat,
ab 1. Januar 1974 wieder die Stadt Jülich.
Die Vertreter der Stadt Jülich haben uns eine gute Zusammenarbeit angeboten. Auch wir wünschen diese dri ngend und werden nach Kräften darum
bemüht sein, zum Wohle der uns anvertrauten Jungen und Mädchen.

75 Jahre Staatliches Gymnasium Jülich
1898-1973
75 Jahre waren wir In der Obhut des Staates.
Am 1. April 1898 übernahm der preußische Staat das städtische Progymnaslum
Jülich. Die Schule trug den Titel: ,.Königliches Progymnasiumu, aber nur
5 Jahre lang. Seit 1902 wurde die Obersekunda einbezogen und ab 1. April
1903 nannte sich die Schule „ Königliches Gymnaelum". Sie stand ursprünglich am Marktplatz. Am 2. Januar 1902 wurde das Gebäude an der NeuBer
Straße 11 bezogen.
Nach dem ersten Weltkrieg änderte sich der Name 1918 in „ Staatliches Gymnasium" . Träger war bl1 1945 der preußische Staat, nach dem 2. Weltkrieg
das Land Nordrhein-Westfalen. Wir wurden In preußischer Zeit 1898-1945
vom Schulkolleglum In Koblenz betreut Koblenz war damals die Hauptstadt
der Rheinprovinz (1822-1945). Nach dem 2. Weltkrieg war fOr uns daa Schulkollegium In Düsseldorf maßgebend. Wir unterhielten und unterhalten einen
guten Kontakt zu dieser unserer Aufslch11behörde. Der Ab1ch ied 11111 nicht
leicht. Doch fOr alle rein schulischen Belange Ist Düsseldorf weiter fOr uns
ZUlliindlg.
Dr. Heinz Renn
Oberstudiendirektor
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Im Jahre 401
Von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn

1. Zahl der SchOler und Klassen
401 Jahre nach der Gründung des Gymnasiums Jülich (1572) wurde erstmalig
die Tausendgrenze erreicht und überschritten.
Das Schuljahr 1973 74 begann am 1. August mit 1015 Schülern, die sich auf
die einzelnen Klassen wie folgt verteilen :
Anzahl
Klassen
Jungen
Mädchen
der Klassen
Gesamtzahl

Sexten
Quinten
Quarten
Untertertien
Obertertien
Untersekunden
Obersekunden
Unterprimen
Oberprimen

122
107
92
66
73

Gesamtzahlen

84
78
63
47

206

6
5
4
3
4
3
4
3
2
34

48

46
34

55
31
28

16
23
2

185
155
113
119
82
71
54
30

622

393

1015

Die Mädchen machen zur Zeit 38 • , der Gesamtschülerzahl aus, im nächsten
Jahr werden es 40 1/o sein, da nur 2 Oberprimanerinnen die Schule verlassen,
aber 70-80 neue Sextanerlnnen nachrücken werden.
Von den 1015 Schülern wiederholen zur Zeit ihre vorjährige Klasse 37 Jungen
und 14 Mädchen - 51 Schular
5 9/o der Gesamtschulerzahl.
Wenn wir die Sch 0ler nach Stufen zusammenfassen, ergeben sich folgende
Zahlen :
Stufen

Jungen

Mädchen

Gesamtzahl

Prozentsatz

Unterstufe
Mittelstufe
Oberstufe

321
187
114

225
127
41

546
314
155

54
31 . ...
15 ., .

Insgesamt

622

393

1015

100 1/ ,

°1,

°/,

Mit 54
der Gesamtzahl ist der Unterbau sehr breit. Etwa 15 1 /o der Gesamtschüler des 4. Schuljahres Im Schul-Einzugsbereich Jülich haben sich In
den beiden vergangenen Jahren für unser Gymnasium entschieden.
4

II. Rellglonszugehörlgkelt und Religionsunterricht

Die Zahlen der Rellg lonszugehörigkeit haben sich gegenüber den Vorjahren
nur unwesentlich verändert:
Die konfessionelle Zugehörigkeit

Gesamtzahlen

Jungen

Mädchen

449
159
5
9

257
109
7
20

706
268
12
29

622

393

1015

Katholiken
Evangelische
Sonstige
ohne Bekenn tnis

Prozentzahlen

69,6 0/o
26,4 0/o
1,2 0/o
2,8 0/o
100

¼

Insgesamt nehmen 92,5 °/a der katholischen und 83,9 °/, der evangelischen
Schüle r am Religionsunterricht teil. Nach dem Landesgesetz 110n NordrheinWestfalen sind die Schüler mit 14 Jahren rel igionsmünd ig ; sie bestimmen 110n
sich aus über die Teilnahme am Religionsunterricht. Die Schule hat allerdings
die Eltern 110n der Abmeldung zu unterrichten. Nehmen wir die Schüler von
Obertertia bis Oberprima allein, so ergeben sich folgende Zahlen :
Gesamtzahl

250
98

Katholische Schüler
Evangelische Schüler

Teilnehmer
am Rel.-Unt.

197
56

Abgemeldet
vom Rel.-Unt.

78,8 °/e

42

= 57,1 0/a

53

42,9 0/o

=

21 ,2 D/e

III. Wohnort und Nationalität

Von unseren Sch ülern woh nen in der
Großgemeinde Jülich
in anderen Gemeinden des Kreises Jülich
in einem benachbarten Kreise

653 Sch üler
339 Schüler
23 Schüler

=
=
=

64 °/o
34 °/o

2 °/o

= 2,6 °/o besitzen eine an dere als die deutsche
Nationalität. Sie verteilen sich auf fol gende Länder:

5 Jungen und 22 Mädchen

Länder
Australien
Belgien
Israel
Italien
Jugoslawien
Lux emburg
Österreich
Persien
Ungarn
US A

Jungen

Mädchen

Insgesamt

2

2
2

2

2

9
2

9

2

3

5

5

22

27

1

1

2
2

5

IV. Die Wahl der Sprachen
In den Sexten bieten wir seit Jahren Englisch oder Latein an. Welche Sprache
die Eltern für ihr Kind gewählt haben, zeigt folgende Statistik.

Klassen

l

Englisch

I

Schüler Jungen

Sexten
Quinten

207
185

87
63

Mädchen

Latein
Gesamt Jungen

66
63

Mädchen

Gesam,

19

54
59

35
44
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Aufgrund der Zahlen wurden 4 Sexten mit Englisch, 2 Sexten mit Latein, 3
Quinten mit Englisch und 2 Quinten mit Latein gebildet.
In den Quarten erhalten die Lateinschüler Engllsch, die Englischschüler können
zwischen Latein und Französisch wählen. Folgende Statistik zeigt die Sprachenfolge für die Quarten und Untertertien.

Klassen
Quarten
U. Tertien

Schüler
155
113

1.
2.
Latein - Engl.
74 (26)
42 (17)

1.
2.
Engl. - Franz.

40 (16)
37 (17)

1.
2.
Engl. - Latein

41 (21)
34 (13)

Die Zahl in der Klammer bedeuten die Mädchen.
In den Obertertien fiel nach Einführung der entypislerten Mittelstufe erstmalig
die 3. Fremdsprache als obligatorische Sprache weg. Die Schüler konnten
über 4 Stunden selbst verfügen und sich dabei für eine dritte Fremdsprache
(4 stündig) oder für 2 zweistündige Fächer entscheiden. Von den 120 Obertertianem wählten 61 Sch üler das Französische, 12 Schüler das Griechische
als 3. Fremdsprache. Die anderen wählten 2 der folgenden zweistündigen
Fächer: Soziologie (30), Mathematik (23), Englisch (21), Latein (19). (In Klam mern ist die Zahl der Teilnehmer angegeben).
Die Schüler von Untersekunda bis Oberprima vertei len sich auf folgende 4
Gymnaslaltypen:
altsprachlich

neusprachlich

naturwlssensch.

39 Jungen
5 Mädchen

70 Jungen
25 Mädchen

38 Jungen
16 Mädchen

15 Jungen
28 Mädchen

44 Schüler

95 Schüler

54 Schüler

43 Schüler

päd. mus.

Auf freiwilliger Basis nehmen je eine Gruppe Schüler an 2 Unterrichtsveranstaltu ngen in Französisch und an einem Anfänger ku rs in Spanisch teil.
6

V. Das Lehrerkolleglum
61
34
14
3
9
1

Lehrpersonen unterrichten unsere 1015 Schüler :
hauptamtlche Lehrpersonen mit voller Stundenzahl
Lehrpersonen mit wenigstens der Hälfte der vorgeschriebenen Stundenzahl
Pensionäre mit weniger als 12 Stunden
sonstige Lehrkrätte mit weniger als 12 Stunden
französischer Assistent.

Im Beamtenverhältnis stehen 34 Lehrer, darunter 14 Damen,
1
6
10
13
2

als
als
als
als
als

Oberstudiendirektor
Studiendirektoren
Oberstudienräte
Studienräte
Realschullehrer.

Die Zahl der weiblichen Lehrkräfte beträgt insgesamt 20, also 1/3 des Gesamtkollegiums.

i

Wilhelm Leyens
t

• 7. 5. 1915

11 . 5. 1973
Herr Amtsd irektor 1. R.
Wilhelm
Leyen s
Ist
nach langer Krankheit im
Alter von 58 Jahren von
uns gegangen. Das Gymnasium Zitadelle gedenkt
seiner mit großer Trauer.
Von 1964 bis 1973 war
Herr Leyens Vorsitzender
der Schulpflegschaft an
unserer Schule. Von seinen zahlreichen Ehrenämtern nannte er das Arbellen in der Schulpflegschaft
seine liebste Tätigkeit.

Herr Leyens war an allen
schulischen Fragen sehr
Interessiert, an der Entwick lung und den Reformen nahm er regen Anteil.
Bei Meinungsverschiedenheiten sprang er stets helfend e,n. Er
war ein Mann des Ausgleichs und der Inneren Vornehmheit.
Zahlreiche Lehrer, Eltern und Schüler gaben dem Verstorbenen
das letzte Geleit, als er am 16. 5. 73 In Inden zu Grabe getragen
wurde. Die ers te Schulpflegschaftsltzung im Schuljahr 1973/74
eröffnete der Schulleiter, Indem er das Wirken des Verstorbenen
würdigte. Alle Anwesenden gedachten des Toten in einer
Schweigeminute. Requiescat In Pace.
Dr. H. Renn

_.

..

Auch der Förderverein gedenkt seines verstorbenen Stellv. Vorsitzenden in Trauer und Dankbarkeit. Herr Amtsdirektor W. Leyens
hat entscheidene Impulse zur Gründung des Förderverei ns gegeben. Wir werden unserem Freund und Gönner ein ehrendes
Andenken bewahren.
Dr. E. Fuchs
Vorsitzender
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Frau Behnke - Zum Gedenken
• 1. 4. 1898

t

29. 4. 1973

Frau Martha Be h n k e , geb.
Jandt ist in aller Stille von uns
gegangen ; genau so still und
bescheiden, wie sie Ihr Leben
geführt hat. Sie war eine zurückhaltende, arbeitsame und
stete Frohnatur.
Pommern, wo Jetzt die Polen zu
IHause sind, war Ihr Heimatland.
·1921 heiratete sie den Hausmeister Willi Behnke, mit dem zusammen sie das Jungen-Gymnasium in Belgard betreute. Gegen Ende des 2. Weltkrieges
mußte sie mit zwei Töchtern
flüchten. Erst 1949 wurde die Familie In Jülich wieder zusammerngeführt, zunächst Im Keller des
Gymnasiums, dann in der Werkdienstwohnung auf dem Schulhof.
Als Frau des Hausmeisters zeigte Frau Behnke viel Verständnis
fü r die Schüler; für ihre An liegen und Sorgen besaß sie ein
offenes Herz. Nachmittags war sie als Raumpflegerin tätig, mit
geringen Unterbrechungen 23 Jahre lang, b is zum Umzug des
Gymnasiums am 1. 8. 1972 In die Zitadelle.
Vertreter der Lehrer, Eltern und Schüler des Gymnasiums gaben
ihr am 3. 5. 1973 das letzte Geleit. Der Schulleiter schloß seine
Ansprache am Grabe mit den Worten : ,,Eine Frau mit soviel
Bescheidenheit, Mütterlichkeit und Herzensgüte kann man nicht
vergessen."

• • •

Am 7. Dezember 1973 starb infolge eines tragischen Unfalls
im Alter von 15 Jahren
Heinz F i nk
Schüler unserer Obersekunda A.
Zahlreiche Mitschüler gaben dem Toten am 11 . Dezember die
letzte Ehre. Wir trauern mit den Eltern und dem Bruder, der bei
uns Quintaner ist.
Dr. H. Renn
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Abschied
von Frau Studiendirektorin Anni Struwe
Von Cornel Tropartz

11.

1. 1911 geboren In Kley (Kr. Dortmund)

1917-1931 Volksschule und Priv. St.-Marien-Oberlyzeum Dortmund
25.

2. 1932 Reifeprüfung

1932-1937 Studium der Mathematik, Physik und Erdkunde an den Universitäten Bonn, München und Münster

13.

2. 1937 Wissenschallliche Prüfung für das Höhere Lehramt an der Universität Münster (1. Staatsexamen)

10

1937- 1939 Studienreferendarin am Städl. Mädchengymnasium Oberhausen
und an der Luisenschule Essen

25.

4. 1939 Pädagogische Prüfung für das Höhere Lehramt (11. Staatsexamen)

15.

3. 1940 Prüfung für die Lehrbefähigung in Hauswirtschaft

1940-1948 Studienassessorln an der St-Josef-Schule Jülich, an der Ursullnenschule Geilenkirchen und am Staat!. Gymnasium Jülich

25. 9. 1948 Ernennung zur Studienrätin
6. 10. 1958 Beförderung zur Oberstudienrätin

1. 12. 1970 Beförderung zur Studiendirektorin
seit 11. 4. 1973 im Ruhestand
Für den Laien nüchterne Daten, die auch ihm eine erfolgreiche . pädagogische
Laufbahn" signa.llsieren, für den Kenner Chiffren, hinter denen sich mühsame
Arbeit an der Jugend verbirgt! Ein Leben für d ie wissenschattsbezogene Erziehung junger Menschen! Frau Anni Struwe kam von der Ruhr mit h, wirkte an der Rur ohne h und
kehrte wieder zurück an die Ruhr mit h. Dies wäre keine besondere Feststellung, wüßte man nicht, daß sie eine ausgezeichnete Kennerin des Ru (h)rgebietes war, dem als Spezialgebiet sie im Erdkundeunterricht besondere
Liebe und Aufmerksamkei t schenkte. Sie war eine engagierte Geographin, die
mit Schwung und Phantasie ihre Schüler unterrichtete. Aber auch manchem
Studienreferendar hat sie als Fachleiterin für Erdkunde wertvolle Unterrichtserfahrungen mitgegeben. Dasselbe gilt für das Fach Mathematik, das sie jahrelang auch als Fachleiterin an unserer Schule vertrat. Ihren wissenschaftlich
geschulten Verstand gebrauchte sie kühl. frei von Emotionen, in der Beurteilung von Personen und Sachen, objektiv und unbestechlich. Schon deshalb
genoß sie die Hochachtung und Wertschätzung ausnahmslos aller Kollegen.
wie es sich bei den Wahlen für den Lehrerrat immer wieder zeigte, dessen
Mitglied sie war. Sie (zusammen mit einer anderen Kolleg in für längere Zeit
die einzigen Damen im Lehrerkollegium) war mit Ihrem Charme und Ihrer
Weiblichkeit ein . Farbtupfer" Im sonst so „ tristen Männerkollegium" . Gibt es
eine bessere Laudatio auf Frau Studiendirektorin Struwe als die, welche ein
ehemaliger Abiturient als Silberjubilar (ein Vierteljahrhundert danach 1) hielt,
indem er ihr zurief: . Frau Struwe, Sie waren immer gut vorbereitet! " Ein
kleiner Quintaner drückte es in den Tagen des Absch iedes ähnlich aus in
einem Ihr zugeeigneten Gedicht: ,. In manchem Fache mußten Sie uns unterrichten, und dabei fanden Sie kein (e) Zeit, wle schad(e), zum Oichten, . . . "
. Zeit zum Oichten, zur Muße, die werde sie wohl nun haben !" meinte Frau
Struwe zum Absch ied. Verfasser dieser Zellen weiß, daß auch darauf Frau
Struwe gut vorbereitet Ist - sonst wäre es nicht Frau Struwe.
CUM OIG·NlTATE OTHJM. (Cicero, p ro Sesl. 4~,98)
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Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn

Die Teilnahme unserer Schule an dem Preiswet1bewerb „ Die Deutschen und
ihre östlichen Nachbarn" Ist schon zur Tradition geworden. Auch diesmal
gewannen neun Schüler unter beratender Funktion von Oberstudienrat
Be r n d F I e c k e einen Preis. Sie erhielten ein wertvol les Buch, die Schule
selbs1 einen Geldbetrag In Höhe von 987 DM. Das Geld wurde wie folg1 ausgegeben : 700 DM für di e Schülerbücherei, 287 DM zur Anschaffung von Bällen für den SportunterrichL

Die Preisträger sind :
Bernd lmmerath (Ullla)
Bernd Lambertz (Olle)
Jörg Schmiedner {Olllc)
Ulrich Wlrtz (Olllc)
Franz Müller (Ol llb)
Ursula Pingen (Ve)
Ulrich Jeltsch (Ve)
Diana Harlltz (Ve)
Heinz-Dieter Weller (Ulla)

Der 1000. Schüler
war die Schülerin Antje Wltzler, Quarta d. Oberstudiendirektor Dr. Renn
gedachte dieses sicher nicht nur statistischen, sondern auch historischen Augenblicks vor der Schülerschaft im Pädagogischen Zentrum. Als Erinnerungsgabe überreichte er ein Buch, dem sich Direk1or Bartholdus von der Kreissparkasse Jülich mit einem „versilberten Buch" (sprich Sparbuch 1) anschloß.
Vlvant sequentes!

-tz12

Goldene Bücher
für die besten Leistungen im Schuljahr 1972/73 erhielten
Unterstufe

Sexta a
Sexta b
Sexta c
Sexta d
Sexta e
Quinta a
Quinta b
Quinta c
Quinta d
Quarta a
Quarta b
Quarta c

Dorothea Altenhofen
Hubert Fink
Birgit Sentis
Ute Stipanitz
Bettina Wenzel
Helmut Bardy
Harald Klauer
Gertrud Abels
Silke Wagener
Helga Schröck-Vietor
Karin Faßbender
Anne Katrin Freiburg

Stufenbe•ter

Ulrike Schröck-Vietor (Quarta b)

Mlt1elstu fe

Untertertia a
Untertertia b
Untertertia c
Untertertia d
Obertertia a
Obertertia b
Obertertia c
Untersekunda a/c
Untersekunda b

Helene Brauer
Heike Trepels
Ulrich Wirtz
Ingeborg Oidtmann
Maud Herkens
Lotte Rose
Annemarie Jost
Christoph Koulen
Ralf Baumann

Stu fenbester

Anne Marie Heister (Obertertia b)
Oberstufe

Obersekunda a
Obersekunda b
Obersekunda c
Unterprima a
Unterprima b

Birgi t Leyens
Albrecht Kerz
Petra Ruland
Michael Koch
Manfred Nathan

Stufen bester

Jürgen Jost (Unterprima a)

Schul bester

Heinz Günter Neßelrath
(Untersekunda a/c)
13
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Gold- und Silberjubilare
im Gymnasium Zitadelle

C
C
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Am Samstag, dem 2. Juni 1973. hatte das Gymnasium Zitadelle die
Damen und Herren eingeladen, die vor 25 Jahren (1948) und vor 50 Jahren
(1 923) die Reifepr0fu ng abgelegt hatten. Den Jubilaren wurde ein festliche r
Empfang bereitet. Schülerorch ester und Chor spielten unter der Leitung von
Studiendirektor Bischof frohe Weisen und sangen fröhliche Lieder.
,
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Oberstudiendirektor Dr. Renn hieß die Jubilare In der . schönsten Schule des ,
Landes Nordrhein-Westfalen" willkommen, gab einen überblick Ober die Entwicklung des Gymnasiums in den letzten 50 Jahren und erläuterte den Jubitaren den augenblicklichen Stand der Schule.
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Rechtsanwalt Otto Vaasen sprach Im Namen der vier noch lebenden Goldju- 9
. , bllare. Übrigens war vor 50 Jahren das 1. Mädchen unter den damal igen
'
Abiturienten (Esther Joesten). Der Redner schilderte die gemeinsame Schul- ,
~
zeit von 1914-1923. Damals (1914) habe auch der In Jülich lebende Ober'
studienrat 1. R. Dr. Vossen am Gymnasium als Lehrer begonnen und die Klasse ,
~ begleitet. Die Rede klang aus mit anregenden Worten an die anwesenden
Primaner und Sekundaner.

t

3-

erstaunlich war die Tatsache, daß von den 14 noch lebenden Silberjubilaren
~. 13 anwesend waren. Man war nicht nur von rheinischen Städten angereist, son~
dem auch von Westfalen und Süddeutsch land und den Vereinigten Staaten.
'
Der Fehlende wohnt In den USA.
~
'
Ferdinand Lützenrath, Pfarrer In Düren-Nord, stellte das Leben der Pennäler
~ vor 25 Jahren dem der Jetzigen Schüler gegenüber. Damals habe man Eltern
~ und Lehrer als Autorität anerkannt und die Religion sei noch der Standort der
~ Mitte gewesen. Heute, wo alles In Frage gesteilt würde, hätten es die Jungen
Menschen viel sdlwerer als die Schülergenerationen vorher. Er mahnte drin~
gend, nidlt alles über Bord zu werfen. Der Jubilar gedadlte audl der ehe'
maligen Lehrer, vor allem der anwesenden Studiendlreklorinnen Struwe und
~ Rothhoff, denen er gute Prädika te erteilte.
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Nadl der Feier sahen die Jubilare einen Farbfilm über die Zitadelle, besldl·
tigten die Sdlule und bezeldlneten nun auch von sidl aus spontan das Gym•
nasium Zitadelle als sdlönste Schule an Rhein und Weser, wie es bei der
. , Beg rüßung schon Oberstudiendirektor Dr. Renn ausgesagt hatte.
Dr. Renn
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E.eicbt t1ergtllJt unll ~alb verbogen
Unll auf ~arton aufgeJogen,
<ßlld2en wir im <!iuerformat
2fuf llem <ß11ll mit Pur1er f10re
Unll betonter 6d101erpofe
:7n llen .P~otoapparat.
RnfJ:,15! - unb fd1on i~ es gefd7dJen:
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i)a~ Odl erll nad1 t11elen J'a~ren
6 cfgt, wie fd1red21id7 fung wir waren. <Blid2t nur auf llas Ronterfei.
FR!DOLIN TS C HUß l

C
e'

J

.
;

a
a

C

4C
e'
a

C

4C
e'
a

C
C
4C
e'

..
...
a

C
a
a
a
a

fA~~~~~~~~~~~~~~~~

Die differenzierte gymnasiale Oberstufe
in der Sekundarstufe II
Kurzinformation zur Oberstufenreform nach dem KMK-Modell

zusammengestellt von Heribert Emunds
T empora mu tant ur,
nos et muu, mu r in lllls.

Die Reform der gymnasialen Oberstufe, wie sie in der Bonner Vereinbarung
der Kultusmin isterkonferenz vom 7. 7. 1972 beschlossen wurde und vom Schuljahr 1975/76 an für alle Schulen in NRW verbind lich vorgeschrieben wird, Ist
wohl die tl efgreifendste Veränderung des Gymnasiums seit Wilhelm v. Humboldt Die neuen Zielsetzungen zu verstehen und sich in der neuen Organisationsform zurechtzufinden, wird von allen Beteiligten, Lehrern, Schülern und
Eltern, einen schwierigen und langen Umlernungsprozeß erfordern.
Die folgenden Ausführungen können und wollen deshalb nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, sie wollen auch keine fach lich-didaktischen oder
technisch-organisatorischen Probleme aufzeigen, sondern das KMK-Modell In
seinen wesentlichen Grundzügen vorste llen.
A. Grundzüge des KMK-Modells

1. Die Oberstufe ist enttypislert.
2. Die Oberstufe ist differenziert nach Begabung und Interessenrichtungen
der Schüler.
3. Die Curricula sind gegliedert In einen Pflicht- und einen Wahlbereich.
4. Der Unterricht wird auf unterschiedlichem Niveau aufgebaut In Grundkurse
(quantitative Kompo nente) und Leistungskurse (qualitative Komponente).
5. Der Schüler hat das Recht, aber auch die Pflicht, zwei Leistungskurse zu
wählen.
6. Die Fächer sind zu Aufgabenfeldern zusammengefaßt.
7. Die Klassenverbände werden zugunsten des Kurssystems aufgelöst (individueller Stundenplan).
8. In den Jahrgangsstufen 12 und 13 und im Abitur wird ein Punklsystem
eingeführt.
9. Die Zahl der Prüfungsfächer im Abitur ist auf 4 festgesetzt, die ausschließ.lieh vom Schüler bestimmt werden.
10. Die Dauer des Durchgangs durch die Oberstufe (Jahrgangsstufen 11-13)
beträgt mindestens 2 und höchstens 4 Jahre.
B. Aufnahmebedingungen für die Jahrgangsstufe 11

In d ie Jahrgangsstufe 11 können folgende Schüler aufgenommen werden :
1. Schüler aller Gymnasialtypen mit einem Versetzungszeugnis in die 11 .
Klasse.
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2. Realschulabsolventen mt einer 2. Fremdsprache ab Klasse 7, sofern sie
die bisherigen Aufnahmebed ingungen für die Aufbauformen erfüllen.
3. Realsch ulabsolventen und Hauptschulabsolventen, die die bisherigen Aufnahmebedingungen für die Aufbauformen erfüllen und In der differenzierten
Oberstufe von der Jahrgangsstufe 11 an mindestens 6 Grundkurse In einer
2. Fremdsprache belegen.
4. Rea lschulabsolventen und Hauptschulabsolventen ohne 2. Fremdsprache, die
die bisherigen Aufnahmebedingungen für die Aufbauformen erfüllen, aber
Keine weitere Fremdsprache belegen wollen. Diese Sch üler können in der
differenzierten Oberstufe des Gymnasiums die allgemeine Hochschulreife
fü r das Land Nordrhein-Westfalen erwerben.
5. Absolventen der 10. Klasse derjenigen Schulformen des berufiichen Schulwesens, die die Fachoberschulreile verm itteln, gern. den Bedingungen des
RdErl. v. 26. 4. 1971 - II B 4. 365/0-1217/71 (ABL. KM. NW. 1971, S. 305).

C. Die Jahrgangsslufe 11
Die Jahrgangsstufe 11 ist die Eingan gsstufe für die differenzierte Oberstufe.
Hier werden die Schüler auf die verschiedenen Wah lmöglichkeiten vorbereitet
und in das Fachgruppen- und Kurssystem schrittweise eingeführt. Die Jahrgangsstufe 11 gliedert sich in zwei Halbjahre, die Jeweils mit einem Zeugnis
(in 11 ,2 für die Versetzung nach 12) abschließen.

Einzahlung des Jahresbeitrages und Spenden
auf Kto.
1031434 Kreissparkasse Jülich
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1. HaJbJah r (1 1,1)

Die Stundentafel des 1. Halbjahres umfaßt eine Pflichtstundenzahl von 31
Wochenstunden, die sich auf einen Pflichtbereich und einen Wah lbereich verteilen. Alle Fächer - bis au1 Re ligionslehre und Sport - werden in sogenann•
ten Grundkursen mit 3 Wochenstunden unterrichtet.

Fächer
Pflichtbereich

---

Wochenstundenzahl

1

Deutsch

3

2

Mathematik

3

3

1. oder 2. Fremdsprach e oder 3. Fremdsprache ab Klasse 9

3

4

Biologie oder Physik oder Chemie

3

- -

5

Geschichte mit Sozialkunde
oder Erdkunde oder Philosophie

3

6

Rellgionslehre

2

7

Sport

2

eine weitere Fremdsprache (weitergeführt oder neu
einzusetzen).
2 weitere Kurse aus den Fächern 1-7

Wah lbereich

8

oder eine weitere Naturwissenschaft

12

ode r Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten

Soziologie und Ökonomie
oder Erziehungswissenschaft
oder Hauswirtschaft oder Kunst oder Musik

31

Um ein sinnvolles Hineinwachsen in das Fachgruppen- und Kurssystem zu
gewährleisten, um vorgeschriebene Pflichtübungen zu erfüllen und organisatorische Schwierigkeiten zu beheben, erscheint es angebracht, den Klassenverband in 11 nicht vollständig aufzulösen, sondern eine Aufteilung vorzunehmen in den Pflichtbereich, der möglichst im Klassenverband erteilt wird
(Tabelle Nr. 1·7). und den Wah lbereich, der kiassenübergreifend gegeben wird
(Tabelle Nr. 8).
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Stunden

a) Jeder Schüler belegt im Klassenverband
einen Kurs in Deutsch
in Mathematik
in der 1. oder 2. oder 3. Fremdsprache ab Klasse 9
(in der Regel Englisch)
in Geschichte mit Sozialkunde
in einer Natu rw lssenscnaft
in Religionslehre ·)
in Sport ·>

3
3
3

3
3
2
2

b) Daneben belegt Jeder Schüler soviel Kurse des Wahlbereichs, daß er
mindestens 30 Wochenstunden hat.
Die frei wählbaren Kurse können vom Schüler genutzt werden:
1) als einführende Kurse in neue Fachbereiche,
2) als Autbaul<urse zur Erprobung von Interessenschwerpunkten,

3) als Angleichungskurse, wenn ein Nachholbedarf besteht, Insbesondere in
den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen.

Der Umfang

des Kursangebots

M ögli chkeiten

richtet sich

der Schule und der Zahl

nach

den

der bete ill g •

ten Schü le r .

2. Halbjahr (11, 2)
Am Ende des 1. Halbjahres fällt eine wichtige Entscheidung. Die Schüler
besllmmen zwei Fächer, von denen sie überzeugt sind, daß sie Ihrer Begabung
und ihrem Interesse entsprechen, zu ihren Leistungsfächern. Diese Fächer
sollen den Studienschwerpunkt ihrer Schullaufbahn bilden und werden 6-stünd ig unterrichtet.
Einzige Bedingung für die Wahl der Leistungsfächer ist, daß eines der beiden
Fächer eine Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein

·> Schüler,

die sich vom Rellglonsunterrich t abgemeldet haben oder vom
Sport durch Attest befreit sind, belegen dafür einen anderen Kurs Im
Rahmen der Mindeststundenzahl von 30 Wochenstunden.
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muß. Die Wahl der Leistungsfächer kann bei einer lrrtumswahl am Ende von
11,2 noch geändert werden.
Die Pflichtstundenzahl für das 2. Halbjahr beträgt 30 Wochenstunden. Alle
Fächer werden nur noch in 3-stündigen Grundkursen und 6-stündlgen Leistungskursen unterrichtet. Außer in den beiden Leistungsfächern hat jeder
Schüler In 11 ,2 Pflichtunterricht In den, Fächern, die in der Tabelle unter 1-7
angeführt sind.
Die Leistungsfächer sind Fächer des Abiturs. Da man für das Abitur noch
zwei weitere (3-stündige) Fächer braucht, ist es ratsam, dies bei Fortführung
der Fächer in 11 ,2 mit zu bedenken. Die Vorbereitung für die Jahrgangsstufen 12/13 ist mit der Jahrgangsstufe 11 abgeschlossen.
D. Die Jahrgangsstufen 12 und 13
Die Jahrgangsstufen 12/13 bilden eine Einheit, die mit dem Ab itur abschließt.
Zwischenzeugnisse werden nicht mehr erteilt. Die Teilnahme an der Abiturprüfung ist jedoch an Bedingungen g ebunden, die der Schüler in den Jahrgangsstufen 12/ 13 erfüllen muß und bei dem Aufbau seiner Schullaufbahn zu
berücksichtigen hat (vergl. Checkliste). In 12,1 und 12,2 müssen je 30, In 13,1
und 13,2 je 27 Stunden an Leistungs- und Gru ndkursen belegt werden.

1. Aufgabenfelder
1. Sprachllch-llterarlsch-künstlerlsches Aufgabenfeld:
Deutsch. Englisch, Französisch, Latein, Russisch, Griechisch, Lltera_tur, Musik,
Kunst, Philosophie. ·i

II. Gesellschafts-wissenschaftliches Aufgabenfeld:
Gemeinschaftskunde mit Teilbereichen a) Geschichte mit Sozialkunde,
b) Erdkunde, c) Philosophie
Geschichte, Erdkunde. Philosophie'), Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Soziologie oder Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften,
Hauswirtschaftswissenchaften mit Schwerpunkt Ökonomie.

III. Mathematlsch-naturwlsaen1chaftllch-technisches Aufgabenfeld:
Mathematik, Phsylk, Chemie. Biologie, Hauswirtschaftswissenschaft mit
Schwerpunkt Naturwissenschaft, Philosophie · )
IV. Weitere Fächer, die keinem Aufgabenfeld angehören:

Religion. Sport.

·) Das Fach Philosophie kann Je nach Betrachtungsweise den Aufgaben
feldern 1, II und III zugeordnet werden.
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2. Pflictttkune in den Jahrgangsstufen 12 und 13
2

2

1 1

601

4

12. 1 30
12. 2 30
13. 1 27
13. 2 27

E

..
•

F

L G R F

L G R Li t Mu Ku

EK

-6

10
~

Fortsetzung

Ne ubeginn

D

Musische Pl
Fächer

Fremdspra chen

Aut90• 1

bulet-

Ge
PL

SK
G EK PL

s

w

H
w M Ph

PA 0

Gemeinschoftskunde

H
w Pl

Et Ch Bi N
nolurwissenschoftl iche
Fächer

Sp Rel

IV.

t. sprochlich-1itero risch-kunstlerisch

II. g esellscho ftswissensch.

der
•1 In den Klauon,tu fon 11 - 13, d a von 2 Kurse tn Geschichte mit Sozialkunde

111. mo th.-no turw.l we it. 1
techn.
Föche,
1

Werdet Mitglied des Fördervereins des Gymnasiums Zitadelle
Jülich, vom Finanzamt als gemeinnützigen Zwecken dienend
anerkannt!

Jahresbeitrag 6,- DM

3. Fachschema für d ie Abiturprüfung
Prüfungsfächer

Prüfung

1. Fach :
Leistungsfach

sch riftl./mündl.

2. Fach:

sch riftl./mündl.

Leistungsfach

3. Fach :
4. Fach:

Prüfung")
Prüfung ··)

sch riftl ./mündl.
Prüfung ..)
mündl. Prüfung

Bedingung
4 Leistungskurse
in 12 und 13
4 Leis1ungskurse
In 12 und 13
4 Grundkurse
In 12 und 13
4 Grundkurse
In 12 und 13

..) Die mündliche Prüfung kann unter Umständen entfallen.

Der Schüler muß hierbei berücksichtigen:
a) Eines der beiden Leistungsfächer muß eine Fremdsprache oder Mathematik
oder eine Naturwissenschaft sein.
b) Die drei Aufgabenfelder müssen durch die 4 Fächer des Abiturs abgedeckt sein. Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn Religionslehre
3. Fach der Reifeprüfung ist (Joker-Fach).
c) Alle Abiturfächer müssen in den Jahrgangsstufen 12/13 durchgehend be•
legt werden.
d) Sport kann nur 4. Fach der Reifeprüfung sein.

24

4. Punktsystem

Die Leistungen, die der Schüler in der Oberstu fe erbringt, werden mit den
Noten 1-6 bewertet und ab 12,1 in ein Punktsystem umgesetzt.

a) Umsetzung der Noten In Punkte

Punkte nach Notentendenz

Note

15
sehr gut

14

13
12
11
10

gut

9

befriedigend

8
7
6

s

ausreichend

[1]
3

2

mangelhaft

1

[Q]

ungenügend

D =

Neuralgische Zahlen im Punktsystem :

1. In 15 der anzurechnenden Grundkurse und In 4 der anzurechnenden Lei stungskurse und In 2 Pr0fungsfächern (darunter 1 Leistungsfach) müssen
wen igstens 5 Punkte erreicht werden.

o Punkten abgeschlossene Kurse gelten als nicht belegt. Das kann
Wiederholung eines Halbjahres bedeuten.

2. Mit

b) Vom Teilergebnis zum Kursergebnis

l

im l aufe des Halbjahres

V

schritt!.
Arbeiten

1.

l

Zusammenfassung nach
Absch luß des Halbjahres
V

V

2.

Punk te
übrige
Mitarbeit

1.
2.

unter Berücksichtigung der
Gesamtentwicklung des
Schülers.
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Die schriftlichen Arbeiten werden j eweils am Ende eines Kursabschnittes geschrieben (Mitte und Ende des Schulhalbjahres). Dann werden auch die Einzelnoten für die übrige Mitarbeit (Referate, Protokolle, Hausarbeiten, mündliche Leistung) erteilt. Die Zusammenfassung der einzelnen Noten zu einer
Gesamtnote und das Umrechnen in die entsprechende Punktzahl unter gleichwertiger Berückschtigung der schriftlichen und mündlichen Leistungen erfolgt
am Ende des Schulhalbjahres, wobei der Gesamtentwicklung des Schülers
Rechn ung zu tragen ist.
c) Berechnung der Gesamtpunktzahl

Die Gesamtpunktzahl, die zum Bestehen des Abiturs notwendig ist, ergibt
sich aus den Halbjahresleistungen, die in den geforderten Leistungs- und
Grundkursen erreicht werden, und aus den Ergebnissen der Abiturprüfung.
Dabei Ist zu berücksichtigen, daß von 900 erreichten Punkten in den Jahrgangsstufen 12/ 13 mindestens 300 erzielt werden, und zwar je 100 durch die
Leistungskurse, durch die Grundkurse und durch die Abiturprüfung Dabei
müssen in 15 der anzurechnenden Grundkurse und in 4 der anzurechnenden
Leistungskurse und In 2 Abiturfächern (darunter 1 Leistungsfach) wenigstens
5 Punkte der einfachen Wertun g erreicht werden.

A nzu•
rechnende Kurse
biw.
Fächer

Wertung
je Kurs
bzw. Foch

M aximale
Wertung
je Kurs
bzw. Fach

Erreichbare
Punktzahl

Mindestpunktzahl

20 •)

einfach

15

300

100

Leistungsku rse

6 ·i

dreifach

45

3oo u 1

100

Abiturfächer

4

fü nffach
(vierfach +
einfach
ous 13,2)

75

300

100

Summe:

900

300

G rundkurse

' ) Die Leistungen in zwei Grundkursen und zwei Leistungskursen {Abiturfächer) in 13,2 werden im Rahmen der Abiturprüfung mitgerechnet {ergl.
Wertung Je Kurs bzw. Fach)
" ) Da nach dieser Wertung In den 6 anzurechnenden Leistungskursen maximal
nur 270 Punkte erreichbar sind, w ird ein Ausgleich geschaffen durch Bonuspunkte, Indem die Punktzahl des besseren der beiden Leistungsfächer
In 13,1 mit 2/3 multipliziert wird (bei erreichbaren 45 Punkten in einem
Leistungskurs in 13,1 also 30 Bonuspunkte).
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5.) Zula11ung11bedlngungen zur Abiturprüfung (Checkliste)

1 Bedingungen

1.

i

Soll

Ist

Pflichtkurse in den drei Aufgabenfeldern
a) Deutsch

2

b) Fremdsprachen

2

c) musische Fächer

2

d) Gesellschaftswissenschaften

4

e) Mathematik

2

f) Naturwissenschaften

4

2. Kurse In Religionslehre

2

3.

Kurse in Sport

3

4.

Beleg1e Leistungskurse

8

5.

Anzurechnende Leistungskurse

6

Anzurechnende Leistungskurse

6.

mit mindestens 15 Punkten
In den anzurechnenden Leistungskursen

7. erreichte Punktzahl

4

100

8.

Belegte Grundkurse

22

9.

Anzurechnende Grundkurse

20

Anzurechnende Grundkurse

10.

mit mindestens 5 Punkten
In den anzurechnenden Grundkursen

11. erreich te Punktzahl

15

100
27

Kommentare.

Kommentare.
Kommentare
zu diesen
Kommentaren.
über diese
Kommentare
kommentiert
neue Kommentare
Kommentare.
Kommentare
zu diesen
Kommentaren.
Und immer
immer
immersoweiter.
Kommentare
von der Wiege
bis zum Bahre.

Aus "Werner Sprenger, Brauchen Hungernde denn Gedichte? Für Wohlstandsbürger verboten ", Theiß-Verlag, Berlin 1972.
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Informationsabend für die Eltern
Oberstudienrat Dr. Flamm informierte
die Ellern der Obertertianer über die
audiovisuelle Methode im Französischunterricht. ·) In den letzten Jahren Ist
ein großer Fortschritt auf dem Gebiet
der Linguistik und Methodik des Neusprachlichen Unterrichts gemacht wor•
den, an dem auch unsere Schule nicht
vorbeigehen kon nte. Das bei uns eingeführte audiovisuelle Unterrichtswerk
,. La France en direct" (Verlag Ha•
chette) entspridlt in besonderer Weise
den neuen Unterrichtsempfehlungen
des Kul tusministeriums. Nach ihnen ist
das oberste Ziel des Fra.nzös,schunterrichts der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit mit den Teilzielen: 1. Verstehen der gesprodlenen Spradle, 2.
Sprechen, 3. Lesen. 4. Schreiben (Re l•
henfolge beadlten). Das Bildmaterial
von „ La France en direct" dient zur
Erschließung der Situationen und des
Vokabulars. Neue grammatische Strukturen werden an der Harttafel visuali•
siert. Sprache begegnet uns nicht in
isolierten Wörtern, sondern in ganzheit•

liehen Strukturen (Anwendung der
strukturalistischen Grammatik, (z.. B. Dubois). Die Verfasser von . La France en
dlrect" (Guy und Janine Capelle) bieten echtes. lebensnahes Französisch
vom ersten Dialog an. Auf seine Er•
fahrungen mit dieser audiovisuellen
Methode angesprochen, antwortete Dr.
Flamm. daß bisher weniger grammatisches Wissen behandelt wurde als in
den Klassen mit traditioneller Methode,
dagegen aber die behandelten grammatischen Strukturen besser verfügbar
seien; auch seien keine fühlbaren
Unterschiede beim Diktat zu verspüren,
wohl aber eine eindeutige Überlegenheit in den Hör-Sprech-Disziplinen. Dem Informationsabend hätte man einen zahlreicheren Besuch gegönnt; nur
zwanzig Eltern von sechszig Kurstellnehmern waren anwesend.
- IZ
") Vgl. auch Dr. Flamm, Französischunterricht nach der audiovisuellen
Methode, Zitadelle Nr. 6, 1972, S.

38-46.
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Großinvasion in Rid"ltung Köln
Jüllcher Sturm aufs Opernhaus

Von Franz Schiffer und Ulrich Quester

Keine Bange, wir von der Zitadelle sind nicht etwa unter die Krieger ge•
gangen ; Köln und sein Opernhaus haben unseren Generalangriff am 2. Dez.
1973 heil überstanden. Die Geschütze: 5 proppenvolle Busse. Die Feldherrn :
ein paar Lehrer, allen voran Herr B is c h o f. Und natürlich das ganze Fußvolk:
240 an der Zahl, so ungefähr von 6 - 60, darunter interessierte Schülereltern
genauso wie der kultu rbewußte Oberprimaner und die vie len getreuen Chorsänger (innen), d i e vor allem.
Letztere gaben auch den Anstoß, eigentlich schon vor Monaten, als sie mit
Herrn Bischof bei einer Veranstaltung auf dem Schloßplatz runde 150 Mark zusammengesungen hatten und nicht wußten, wohin mit dem Geld. Am besten,
erst mal auf die hohe Kante, sagte man sich, und abgewartet, bis die günstigste
Gelegenheit kommt. Am 2. Dezember war sie da: Kölner Opernhaus! Mozarts
Zauberflöte! Das war mal was, nicht nur fü r den Muslkbeflissenen, auch für
den Außenstehenden, der „so etwas auch mal kennen lernen" wollte und
großzügig eingeladen wurde. Die ursprünglich reservierten 100 Chorsängerkarten mauserten sich zu nicht wen iger als 240 (größtenteils ausgezeichnete
Plätze)! Was erstens an Herrn Bischofs goldenen Beziehungen zu einem gewissen Frl. Weber, Leiterin des Kölner Besucherringes, lag, zweitens am
Großmut derselben, drittens an irgendwelchen glücklichen Umständen.
Jedenfalls Dank an Frl. Weber! Und Dank natürlich Herrn Bischof. Der Arme
hatte alle Hände voll zu tun, dem Schwarm von Nachfragern gerecht zu
werden, zusammenzustellen, umzustellen, zurückzustellen, und was es sonst
noch zu stellen, lies zu organisieren gab, bis hin zu den Bussen und den Durchsagen in des Herrn Direktors Flüstertüte. ,,Achtung! Noch eine Durchsage für
alle Opernfahrer .. . " tönte es da in schöner Regelmäßigkeit, begleitet vom
breiten Wohlgefallen der Schüler, vom Zähneknirschen der Lehrer: sohlleßlich
gingen so immer wieder ein paar Unterrichtsminuten (zauber-) flöten ... Im
Namen der Kultur, immerhinl
An einem Sonntag abend wars dann soweit. Kurz nach 6 saßen au f dem Zltadellenplatz alle in den Bussen ; buchstäblich bei Nacht und Nebel konnte es
losgehen, übrigens über von der Ölkrise leergefegten Straßen! Dank Sondergenehmigung weil und breit freie Bahn für die Opernfreunde und die vielen,
die es bestimmt geworden sind. Um 19.30 Uhr begann die Vorstellung, zuvor
blieben noch einige Minuten, sich im Opernhaus ein wenig umzusehen :
Säulen, Teppiche, breite Marmortreppen, Riesenspiegel mit Goldrahmen, vornehm, vornehm-! Nicht zu vergessen all die piekfein geputzten Leutchen; auch
unsereins hatte sich etwas unwillig in Schale geworfen ...
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Der imposante Opemsaal selbst war bi s auf den letzten der 1346 Plätze gefüllt, als der Vorhang hochging - und sich prompt dieses gar schrecklich
au fgedonnerte Ungetüm von Schlange heranrekelte l Das war das erste von
verblüffenden Grltten in die reiche Requisitenkiste, gleich zu Beginn eine
Kostprobe schwungvoller Inszenierung. der die ungewöhnliche Bühnenform
entgegenkam : eine Rahmenbühne mit mehreren Vorhängen, hinter bzw. vor
denen sich d ie Szenen so abwickelten. daß die Wechsel von Akt zu Akt aul
offener Bühne geschehen : während auf der Vor-Bühne gespielt wird, kann
hinter der Bühne umgebaut werden. Geschickt auch, wie man per Leinwand
und Projektor farbenprächtige Höllenflammen hinzauberte!
Mit viel Pfiff und Phantasie In Szene gesetzt, das war natürl ich nur die eine,
äußerliche Seite, die andere, musikalisd1e, bot hohes bis höchstes Niveau beides machte die Aufführung zu einer reifen, runden Sachei
Grundsätzlich - dies kurz als grober Überblick - zeichnet Mozart drei Menschenblder: den Edelmann Tamino, den un komplizierten Naturmensch Papageno und Monostratos, den Argen (für die damalige Zei t bezeichnenderweise
ein Neger!); dazu im Wesentlichen die Königin der Nacht, Tamlnos Geliebte
Pamlna und Ober allem Priester Sarasto, der erhabene Weise, der allerlei
Proben stellt, am Ende mit den Guten überlebt, während die Bösewichte
scheitern. Das ist sicher alles etwas einfach und schematisch angelegt, macht
den Kern aber um so deutlicher. die humanistische Grundtendenz. ohnehin
typisch für das 19. Jhrdt. Wie oft fällt das Stichwort Mensch !
Indes: alles schön und gut, bloß nicht n ach dem Geschmack eines Dreikäsehochs? Zu ernst, eher etwas für alte Opernhasen, zu überladen, wie mans
ja vom Fernsehen her kennt? Man kennt es eben nichtl Erst mal hinfahren!
Miterleben! Denn auch die Jüngsten kamen gerade bei dieser Oper auf ihre
Kosten. Einmal dank der flotten Inszenierung, vor allem aber dank Spaßvogel
Papageno, diesem qultschfidelen Vogelfänger, der alle Register komischer
Schauspielkunst ziehen durfte. frech, erfrischend, wie seine Rolle es vorschreibt; und als erster Papageno übrigens, der im Refrain seiner Arie d ie
Quartsequenz selber pfiff.
Star des Abends war freilich die von der Wiener Staatsoper ausgeliehene
Lucia Popp; sie berührte besonders mit der vollendet schön gesungenen
Todesari e der Pamlna woh l den musikalischen Höhepunkt überhaupt.
Kein Makel also? Sicher, das ganz kritische Ohr mag hier und da kleine
Unebenheiten bemerkt haben, so Sarastros Mühe, in den tiefen Lagen trotz beachtlichen Stimmvolumens - durchzukommen. Oder ein oder zwei nicht
ganz glockenrein intonierte Töne in der enorm schweren Koloraturskala
der berilhmten Rachearie, eine der anspruchsvollsten Partien in der Opernliteratur.
Das waren aber winz ige Mängel, die ke inem den Genuß getrübt haben. Wer
war am Ende nach rund drei Stunden Oper und mlttemächllicher Heimfahrt
eigentlich nicht begeistert? Noch am nächsten Morgen wurde allenthalben
gestrahlt : .,Herrlich!" - . Ein Erlebnisl" - . Ein sch öner, festlicher, köstl icher
Abend!" Der nach mehr schmeckte ... 31

Der Kunstunterricht an unserer Sdlule
Von Roswitha Richter

Auch für den Kunstunterricht haben sich sei t dem Umzug des Staatlichen Gymnasiums in die Zitadelle dle Arbeitsbedingungen verbessert. Das zeigt sich
vor allem in der personellen und sachlichen Ausstattung ; statt der einen
hauptamtlichen Kunsterzieherin, erteilen jetzt drei Kunstpädagogen den Kunstunterrich t: Frau Mittelstaedt, Herr Esser und wie bisher Frau Richter. Für
die Arbeit dieser Pädagogen stehen ein Zeichenraum und zwei Werkräume
zur Verfügung. Alle Räume wurden neu ausgestattet und zeigen schon die
ersten Spu ren " praktischer" Tätigkeiten. Die genannten Räume befinden sich
abseits von den Verwaltungs- und Klassentrakten im Naturwissenschaftlichen
Gebäude des Schulgeländes, dem sogenannten . Institut". Leider lassen es
die historischen Mauern nicht zu, daß überall in der Schule die bildnerischen
Produktionen der Schüler zu besichtigen sind : es stehen als Ausstellungsflächen 5 Stellwände und 5 Vitrinen zur Verfügung.
Personelle und räumliche Ausstattung sagen aber wen ig aus über Form und
Inhalt des Kunstunterrichtes.
Aus den ausgestell ten Arbeiten läßt sich schon eher auf die Intentionen, mit
denen der Unterricht geführt wird, schließen. Im Vordergrund steht die produktive Verarbeitung von vorgegebenen Materialien (Fotos u. a.). Wie in den
übrigen Fächern sollen auch im Kunstunterricht Probleme analysiert und Problemlösungsverfahren vorbereitet werden. Von dem anderen Unterricht dagegen unterscheidet sich der Kunstunterricht dadurch, daß diese Probleme
Im Bereich der Bildersprache auigesucht werden müssen. Die begriffliche
Sprache kann diese Suche nur unterstützen. Die Lösungen der aufgegebenen
Probleme we rden dann in den verschiedenen bildnerischen Materialien sichtbar.
In der Unter- und Mittelstufe sollen diese produktiven Techniken von den
Schülern handelnd erfahren werden, während In der Oberstufe die analysierende Betrachtung von Kunst und ihrer Problemlage im Vordergrund steht.
Mit der angekündigten Reform der Oberstufe wird sich auch die Unterrichtsform ändern. Es wird noch stärker als heute die Betrachtung von geschichtlichen zusammenhängen und die Diskussion um das einzelne Kunstwerk
Mittelpunkt der Arbeit sein.

32

Die Klasse Obersekunda d
während des KunSlunterrldttes Im Zeichensaal des Institutes.
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Arbeiten der Sexta a, b, c

Thema:

Fabeltiere und Ge11talten, Erkundung und Erprobung von Ver
änderungsmöglich keilen am plastischen Material.

Verfahren : Knetwachs
Lernziel:

Die SchOler sollen an Hand des plastischen Materials . Knetwachs" die stofflich-plastischen Qualitäten erkennen.

Aus dem Kunstunterricht von O.St.Rätin Richter und Bildhauer Esser

Oben: Norbert Becker
Unten: Helmut Lieven
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Arbeiten der Klassen Quinta d. e

Thema :

Dreidimensionale Zeichen, Gestaltungsbedingungen Im plastischen
Bereich

Verfahren: Pappkarton, Buntpapier, vorgefundene Objekte, Stoff
Lernzlel:

Die Schüler sollen vorgefundene Objekte (geformt oder amorph)
durch Behandlung der „Oberfläche" und der Form verändern kön·
nen und in Korrelation zum Umweltbereich setzen können.

Aus dem Kunstunterricht von Fachlehrerin Mittelstaedt

Oben : Heinz Ach im Coester
Unten : Rolf Per Thulin
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Arbeiten der Klasse Obertertia a

Thema :

Illusionistische Bewegungsvorgänge im Zeichengefüge.

Verfahren: Zeichnen mit Tusche und Feder.
Lernziel:

Im Ausdrucl<swert der Linie sollen illusionistische Bewegungsprozesse ohne Veränderung von Zeichen und Zeichengefügen
sichtbar gemacht werden

und deren ästhetische Eigenart er-

kannt werden.

Aus dem Kunstunterricht von Bildhauer Esser.

Oben : Markus Reinartz
Unten : Axel Tlllemans
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Arbeiten der Quinta b

Thema:

Zirkus

Verfahren : Malen mit Deck- und Plakatfarben
Lernziel:

Die Schüler sollen farbige Differenzierungen herstellen lernen,
Farbe, Helligkeit und Farbrichtung ändern können.

Aus dem Kunstunterricht von O.St.Rätin Richter
Links oben : S. Bräutigam
H. Pelzer

Links unten : N. Maus
J. Gehlen

A. Karsch
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Rechts oben : H. Lieven
R. Dohmen

Rechts unten: St Stahn
L. Rey

Arbeiten der Unterprima b

The ma:

Materialbilder

Verfahre n: Sand, Kunststoffbinder. Farbe, Jutesäcke

Lernziel:

Die Schüler sollen an Hand dieser Trägermateriallen Collagen
en tstehen lassen, deren semantischen Aspekt

realisieren und

visualisieren können.
Aus dem Kun stunterricht vo n O.Stud.Rätin Richter

Peter Koof
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Arbeiten der Obersekungen a, c, d
Thema:

Raum - Gestaltung und Funktion,
Raumwert der Linie (des Punktes)

Verfahren: Zeichnen mit Tusche oder Filzstift auf farbigem Papier
Lernziel:

Die Schüler sollen raumi llusionlstische Darstellungen an Hand von
Verdich tungen entstehen lassen und d urch Teilanalyse verschiedener Kunstwerke entsprechende Erscheinungen in Graphik und Materie aufweisen können.

Aus dem Kunstunterrich t von O.Stud.Rätln Richter

Ka rin Wolff, Oll e
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Gottesdienst in der technisierten Welt
ein Widerspruch?
Von Dr. Peter Laaf

Wer heute mit Jugendlichen Gottesdienst
feiert, ist sehr oft erschüttert über die geringe Teilnehmerzahl und das Desinteresse
derer, die den Gottesdienst besuchen. Man
hat versucht, durch eine jugendgemäßere Ge•
staltung der liturgischen Feiern dem Jugendlichen den Zugang wieder zu eröffnen ; aber
alle diese Versuche sind nur von kurzer
Dauer, weil das anfängliche Interesse des Jugendlichen nach kurzer Zeit wieder nachläßt.
Die Gründe für das Unbehagen am gottesdienstlichen Vollzug scheinen tiefer zu lie-gen, vor allem im Lebens- und Weltverständ nis des heutigen Menschen - sowohl des
Jugendlichen als auch des Erwachsenen. Ich
möchte gerade diesen Punkt etwas genauer
untersuchen ; denn nur eine Besinnung auf
unseren Standpunkt ermöglicht es uns, Ansatzpunkte zu finden, die dem Menschen von
heute den Zugang zum Gottesdienst wieder
eröffnen.
Naturwissenschaft und Technik haben unser Weltbild verändert. Wir wissen,
daß die Welt eine Größe ist, die ständiger Wandlung unterliegt. Damit geraten wir In Konflikt mit dem biblischen Weltbild, das zutiefst ein statisches,
ein gleichbleibendes ist und in dem sch alles in Gott, dem Herrn der Welt
und der Geschichte, konzentriert. Von diesem Gott hängt der Lauf der Welt
völlig ab. Deshalb mußte der Mensch zu diesem Gott in Beziehung treten, in
Lob, Dank und Bitte, um so den Glauben an d ie Vorsehung Gottes zu dokumentieren. - Dem modernen Menschen gelingt d ies nicht mehr. In den letzten
150 Jahren sind durch Entdeckungen so viele Lücken im Wissen um die Wirklichkeit der Welt ausgefüllt worden, für die in früheren Zeiten ein Eingreifen
Gott~s verantwortlich gemacht wurde. Der Mensch braucht Gott nicht mehr für
die Erklärung der erfahrbaren Welt Deswegen sollte man sich hüten, für
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Dinge. die man jetzt noch nicht erklären kann, Gott noch irgendwie als Lückenbüßer einzusetzen. Gerade diese Vorherrschaft der Naturwissenschaft und
Technik bestimmt unsere Zelt und bringt Konsequenzen f0r unser Glaubensverständnis:
1. Die Strukturen des naturwlssenschaltlichen Denkens werden heute allgemein anerkannt und als gültig angesehen. Ein solches Denken mit den
charakteristischen Merkmalen der Einschränkung auf eindeutig objektivierbare Sachverhalte und der grundsätzlichen Offenheit für neue Einsichten
und Entdeckungen widerspricht dem Denken der herkömmlichen Theologie,
geht diese doch von dem Anspruch aus. im Besitz ewig gültiger Wahrheiten zu sein.
2. Durch die Kenntnis der Naturgesetze erfährt der Mensch von heute, daß
unsere Welt verändert werden kann, daß sie machbar ist oder wird. Die
Welt zeugt weniger von Gottes Wirken als vom Schaffen des Menschen,
seines Geistes und seiner manuellen Fähigkeiten.
Nimmt man diese beiden Faktoren, die unsere Zeit prägen, so scheint für
Gott, Glaube und gottesdienstliches Tun kein Platz mehr zu sein. Wer diese
Art des Denkens als ausschließliche Art menschlicher Äußerung und Geistesbetätigung ansieht, kann mit Gott und noch weniger mit Gottesdienst etwas
anfangen. Gerade der junge Mensch, der oft kompromißlos denkt und handelt, hat hier seine Schwierigkeiten.
Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß unser Leben nicht allein von diesem
nüchternen naturwissenschaftlichen Denken und der rein verstandesmäßigen
Arbeit der Technik bestimmt wird , sondern von ganz anderen Krätten, von
Liebe, Vertrauen, Sehnsucht, Hoffnung. Auch sie bestimmen unser alltägliches Leben und bilden unverzichtbare Bestandteile in unserem Dasein. Der
Mensch ist eben kein Computer, keine Maschine, die nur kalkul ieren. funktionieren und produzieren muß. Gerade beim jungen Menschen haben irrationale
Kräfte und Verhaltensweisen ein viel stärkeres Gewicht als kühle Vernunft
und Berechnung.
Daraus ergibt sich folgendes :
1. Obwohl unsere Zeit überwiegend vom naturwissenschaftlichen Denken bestimmt wird, gibt es daneben noch andere menschliche Wissens-, Erlebnis- und Erkenntnisbereiche, die unser Leben erst menschenwürdig und
human gestalten. Eine Lebensführung und -elnstellung, die ausschließlich
auf naturwissenschaftlichem Denken beruht, bleibt einseitig und wü rdigt
den Menschen schließlich selbst zu einer Maschine herab.
2. Glaube und Wissen müssen grundsätzlich auseinandergehalten werden.
Sie haben verschiedene Obj ekte, verschiedene Methoden und beziehen
sich auf unterschiedliche, einander wesensfremde Bereiche des Menschen. Aber die Glaubenden sollten unvoreingenommen und selbstkritisch prüfen , ob sie In ihrer Glaubenslehre nicht manches von der Naturwissen-
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schaft lernen könnten, z. B. das Offenseln und die sich selbst und anderen
gegenüber unbedingte Suche nach Wahrheit. Dies kann geschehen, ohne
den Anspruch Jesu : . Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" zu
ve rfä lschen.
3. Wenn Gott nur der Lückenbüßer ist, der unaufhaltsam durch immer tieferes Erkennen der Kausalzusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten unserer
Welt überflüssig wird, wozu dann noch Gottesdienst? Dann wäre Glaube
nur noch eine Frage der Zeit und Gottesdienst vertane Zeil, die man
besser zur Weiterbildung nutzen sollte. Wenn Gott aber derjenige ist, der
Sinn und Ziel meines Lebens, der Menschheit, ja der ganzen Welt bildet,
wenn er unser Partner sein wi ll, dann bleibt Gottesdienst unsere höchste
und unverzichtbare Aufgabe.
4. Auch wenn der Mensch mi t Hilfe von Naturwissenschaft und Technik die
Welt beherrschen und sich dienstbar machen kann, ist er selbst dadurch
nicht unabhängig, nicht frei geworden. Je größer die Technisierung, je
größer der Fortschritt, um so abhängiger werden wir. Stellen wir uns nur
den Zusammenbruch der Strom- und Wasserversorgung einer Stadt und
die Folgen davon vor. Je grö ßer der Fortschritt, um so bedeutender und
schwerwiegender werden die Probleme, die der Mensch gerade als Folge
des Fortschritts bewältigen muß. Wi r können mit HIife der Mediz in das
menschliche Leben verlängern und kämpfen zugleich mit dem Problem
der Überbevölkerung. Aus dem Zusammenleben der Menschen auf immer
engerem Raum ergeben sich zahlreiche ernste Fragen. So stehen den gewaltigen Erfolgen der Forschung und Technik jeweils neue, größere Probleme gegenüber, denken wir nur a,n die weltweiten Umweltschäden, die
unser Leben bedrohen. Indem wir ein Problem lösen, schaffen wir zugleich zahlreiche neue.
5. Auch in der naturwlssenschattlich orientierten Welt sieht sich der Einzelmensch einer unübersehbaren Fülle von Anrufen, Aufforderungen, Verpflich tungen und Erwartungen gegenüber. Dieser übermäßigen und ständ igen Beanspruchung von außen könnte man sich bewußt verschl ießen,
man brauchte einfach nicht zu reag ie ren und verh ielte sich ihnen gegenüber stumpf und gleichgültig. Doch ist d ies sicher kein menschenwürdiger
Weg. Beschreitet der Mensch aber den entgegengesetzten Weg und nimmt
all die Appelle auf und will ihnen folgen , wird Ihn bald die Angst vor
dem eigenen Unvermögen, die Angst, in der Vielfalt nicht das Wichtige
vom Unwichtigen unterscheiden zu können, überfallen. Er ist In dieser
Welt allein gelassen und bedarf der Vorbilder und Leitbilder, die ihm Vertrauen, Kraft und Zuversicht schenken, d ie ihm zeigen, wo der richtige
Weg entlanglührt.
6. Immer wi eder wird der Mensch auch in dieser naturwissenschaftlich bestimmten Welt auf Gott verwiesen, weil er von dort Antwort auf grund46

sät2llche Fragen und eine Sinngebung erhalten kann. Immer wieder veranlaßt das Leben in dieser von uns so gestalteten Welt, mit ihren gewaltigen Problemen, zum Denken an den Sinn dieser E,dstenz. Und damit ist
dann der Weg, der Obergeng gefunden von der rationalisierten , technisierten und berechenbaren Welt, die in sich ohne Sinn bleibt und keine
Antwort auf letzte Fragen gibt, zu Gott und zum Dienst an ihn, zum
Gottesdienst.
Die Aufgabe all derer, die mit Jugend Umgang haben. ist es, den jungen
Menschen die Augen zu öffnen für diese Welt, für ihre Probleme und Konflikte und Ihnen zu zeigen, daß Naturwissenschaft und Technik bei all Ihren
fas2-lnierenden Leistungen, die gerade auf die Jugend so starken Eindruck
machen, dem Menschen in seinem eigentlichen Sein, mit seinem Drang nach
Erfüllung, nach Glück und Lebenssinn nicht wesentlich weitergebracht haben
und nicht weiterbringen können. Von dieser Erkenntnis kann ein unmittelbarer Weg hin zu Gott führen.

vgl. daz.u : H . Haag. Blblisches und naturwlssenschaffllches Weltb1ld, Gra:. 1971:
O. SpUlbeCk, Zur Bege gnung von Natu rWlssenschaft und Theolog ie, Einsiedeln 1969.

• • •

Dabei wäre es so einfach:
beweist Euch erst selbst.
ehe Ihr Euren Gott beweisen wollt.
Verlaßt Eure Vierzimmerwohnungen,
Eure Sessel und Hörstühle.
Gehet hin in d ie Welt wie Er,
Ihr wißt schon, wen ich meine - oder ?
Und Ihr müßt nicht einmal das Kreuz fürchten!
(Werner Sprenger)
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Was Lehrer lehren und Schüler lernen sollen
Richtlinien für den Polltlschen Unterricht
Aus dem Katalog der Qualifikationen und Lernziele
Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Qualifikationen des Politischen Unterrichts sind Verhaltensdispositionen, die
es dem Bürger ermöglichen, gesellschaftlich-politische Lebenssituationen
zu bewältigen. Aus der Fülle der denkbaren und möglichen Lebenssituationen
werden für den Unterricht diejenigen
ausgewählt, die fü r eine große Zahl von
Menschen bedeutsam sind und Entscheidungen verlangen. Den Rahmen
für Situationen dieser Art bilden vor
allem die folgenden Situationsfelder :
Schule, Familie, Beruf, Freizeit, Offentllchkeit, Internationale Beziehungen.
Diese Situationsfelder stehen In einem
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis
zueinander.

Qualifikation 1

Qualifikation 2

Fähigkeit und Bereitschaft, gesellschaftliche Zwänge und Herrschaftsverhältnisse nicht ungeprüft hinzunehmen,
sondern sie auf ihre Zwecke und Notwendigkeiten hin zu befragen und die
ihnen zugrunde liegenden Interessen,
Normen und Wertvorstellungen kritisch
zu überprüfen.

Fähigkeit und Bereitschaft, die Chancen
zur Einflußnahme au f gesellschaftliche
Vorgänge und Herrschaftsverhältnisse
zu erkennen, zu nutzen und zu erweitern.
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Qualifikation 3
Fähigkeit und Bereitschatt, sprachliche
und nichtsprachliche Kommunikation
auf ihren Ideologischen Hintergrund
hin zu durchschauen.

zusetzen, sofern dies nicht zu Lasten
anderer geht, sowie Fähigkeit und Bereitschaft, dies auch anderen zuzugestehen und zu ermöglichen.

Qualifikation 8
Qualifikation 4
Fähigkeit und Bereitschaft, in politischen Alternativen zu denken, Partei zu
ergreifen und gegebenenfalls auch unter dem Druck von Sanktionen zu versuchen, Entscheidungen zu realisieren.

Fähigkeit und Bereitschaft, angesichts
von persönlichen oder gesellschaftlichen Problemen Eigeninitiativen zu
entwickeln und - unter ständiger Prüfung der Realisierbarkeit - geeignete
Wege zu Ihrer Verwirklichung zu gehen.

Qualifikation 5

Qualifikation 9

Fähigkeit, die eigene Rechts- und Interessenlage zu reflektieren, und Bereitschaft, Ansprüche auch in Solidarität
mit anderen durchzusetzen, sowie Fähigkeit und Bereitschaft, gesellschaftliche Bedürfnisse als eigene zu erkennen und ihnen gegebenenfalls Priorität
vor der Befriedigung privater Interessen
zu geben.

Fähigkeit und Bereitschaft, als Mitglied
In verschiedenen sozialen Gruppen mitzuarbeiten, gegenilber ihren Anforderungen und Zumutungen offen zu sein
und Belastungen des lchbildes (I dentitätskrisen) auszuhalten sowie Möglichkeiten zur Veränderung und Erweiterung des lchbildes auszunutzen wie
auch anderen zuzugestehen und zu erleichtern.

Qualifikation 6
Fähigkeit, d ie gesellschaftliche Funktion
von Konfli kten zu erkennen, und die
Bereitschaft. sich durch Wahl geeigneter Konzeptionen an der Austragung
von Konflikten zu beteiligen.

Qualifikation 7
Fähigkeit, eigene Glücksansprüche vor
Verfälschungen zu bewahren und durch-

Qualifikatlo 10
Fähigkeit und Bereitschaft, Vorurteile
gegenüber anderen Gesellschaften abzubauen, d ie Bedingungen ihrer Andersartigkeit zu erkennen, gegebenenfalls für die Interessen der Unterprivilegierten zu optieren sowie Strukturveränderungen in der eigenen Gesellschaft
um einer gerechteren Friedensordnung
willen zu akzeptieren.
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SURFACE ET MYST~RE DANS L'ANNEE DERNIERE
A MARIENBAD D'ALAIN ROBBE-GRILLET
par DR. HANS WERNER FLAMM

Bei der Behandlung des , Nouveau Roman' Im Prlmaunterricht stößt
man bei den Schil lern nicht selten aut Befremden. Die m eisten ziehen
den trad ition ellen Roman bUrgerUch-reallsllschcr P rllgung (Balzac)
vor oder geben der psychologischen Studie (Madame d e la Fayette)
den vorzug. Für die Autoren des ,Nouveau Roman· dagegen haben
e inige fundamentale BegrlUe des herkömmlichen Romans ihre Geltung verloren. Staft der In a llen Einzelheiten erfaßten Porträt- und
Charalcter?.elehnung Ba lzacs bietet uns Nathalle Sarrautc ln ,TroplSmes• nur ein blutloses ,II'. B utor (,La Modillcatton') ein schwer !aßbares .vous·.
Die drei anonymen Hauptdarstelle r von ,L' Ann~c dcrnlerc ä Marlenbad' (A. X und M ) sind nicht Ln einen klaren chronologlschen Handlungsablauf hlnelngeste lJt, sondern bewegen sich In eine r stllndlgen
Gegenwart. Es Ist demnach sinnlos, zu !ragen. ob A und x sich vor
ein em J ahr Ln M arlenbad begegne t sind oder n icht. Sie existieren
nur während d er 93mln0tlgen Spieldauer des Films lm Gelir,e des
Betrachters. Die Kamera tastet langsam S\Uck für Stück die obje ktive, vordergründ ige Wlrk llchkel ~ ab: geometrisch angelegte Gärten.
Slatucn aus S tein und feier lich geklelde,e Menschen, in denen jede
Bewegung und jedes Leb en erstarrt scheinen. Der geheimnisvoll drohende, Irrationale Hint ergrund bleibt außerhalb der Bet ruchtung.

Dans ce qui suit, on s' est propose de degager, A partir du plan fina l de ce
film, quelques-unes des idees fondamentales de l'univers romanesque de
Robbe-Grillet.
Le fil m se passe dans un grand hötel international au decor fastueux mais
glace. c·est une sorte de oh6teau baroque aux colonnes de marbre et aux
statues figees. En effet, les lieux de tournage sont les oh6teaux de Nymphenburg et de Schleißheim en Baviere. Une cllentele elegante mais anonyme y
respecte strlctement les regles de la societe polle.
On voit un lnconnu etrer lentement de salle en salle, par des galeries interminables. dont les parois sont explorees par la camera metre par metre. Enfin
son regard s'arrete sur le visage d 'une Jeune femme. II lui dit qu'ils se sont
deja rencontres 1·annee derniere a Marienbad, qu'ils se sont aimes et qu'il
revient maintenant au rendez-vous fixe par elle-meme. II va lui offrir un avenir
en l'emmenant avec lui. La Jeune femme va-t-elle ceder aux avances de cet
inconnu? Qul est-ce? un seducteur? Ou bien s'est-il simplement trompe de
visage? D'abord la femme semble prendre la ohose pour un Jeu. Mais sous le
poids ecrasant des preuves que l'etranger apporte. eile cede peu a peu. Un
troisieme personnage - peut-etre son marl - essaie de la retenir: en vain.
Elle va se detacher de son entourage habltuel pour suivre l'inconnu vers un
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avenlr encore incertain - l'amour? la mort? On ne sail pas. Les deux heros
se d lrigent vers la porte pour quitter l'hötel.
Ex tralt du cine-roman ' ):
Transition fondue lente. Puls lent travelllng arrlere: le jardin, la nult, avec
une longue all{!e droite et, tout au fond, la fa<;ade de l'hötel {!clairee par
la lune. Ce meme d{!cor a dejä ete vu, de Jour, avec A s·avan<;ant dans
l'allee. lcl tout le decor est vide et la camera recule. tandis que l'hötel, de
plus en plus lointain, semble cependant grandir peu ä peu.
La musique sllrielle a recommenc{! sur la seconde sonnerle de l'horloge
(dont II n·est pas necessaire, ni cette fols nl la premiere, que l'on entende
les douze coups) : eile se poursuit sur ce plan-ci, melee maintenant ä la
volx oft de X, de nouveau lente et süre.
VOIX DE X: Le parc de cet hötel etait une sorte de jardin a la fran<;aise,
sans arbre, sans fleur, sans vegetation aucune ... Le gravier, la pierre. le
marbre. la llgne droite, y marquaient des espaces rigides, des surfaces
sans mystere. II semblalt, au premier abord, impossible de s'y perdre ...
au premler abord . .. le long des allees rectil lgnes, entre les statues aux
gestes fig{!s et les dalles de granit, ou vous eliez maintenant deja en train
de vous perdre, pour toujours, dans la nuit tranquille, seule avec moi.
La musique prend ensuite le dessus.
On a insist{! sur le lyrisme de ce film en comparaison des autres ouvrages de
Robbe-Grillet. En fait, des elements comme le Jardln noctume, le clair de
lune, la solitude crl!Jent une atmosphere emlnemment lyrlque, voire romantique.
De plus, l'intrigue amoureuse qui se deroule devant nos yeux a quelque chose
d'lmprecis, d' insalsissable, qul s'oppose nettement a !'ideal classique de
clarte. Celui-ci suppose une delimltation precise des constructions syntaxlques, qul refilHe directement la structure logique des pensees, alors que le
dialogue de L'Annee Derniere ä Marienbad a une allure musicale aux nombreuses repetilions, pareilles au deferlement lncessant des vagues sur une
plage deserte. Aussl l'enumeration sans conjonction est-elle l'un des elements
constltutlfs du dialogue de X: . . . «une sorte de jardin ä la fran<;aise, sans
arbre.. sans fleur, sans vegetation aucune .. . Le gravier, la pierre, le marbre,
la ligne droite ... » Plusleurs expressions sont reprises textuellement au cours
du roman , comme des leitmotive dans un morceau musical.
Cependant, dans ce plan. ä la nuit de lune si chargee de lyrlsme s'opposent
des elements rationallstes. Ce sont lä des idees bien caracteristiques de notre
auteur, qui refuse de scruter la signification Interieure des choses. et dont
l'objectif est une description precise des qualites exterieures de la realite.
Robbe-Grillet emprunte souvent sa methode et sa terminologie a la geometrie.
II s·agit pour lui de situer. de mesurer, de limiter, de compter. et non pas
d'expliquer ou d' interpreter. II prefere les epith etes optiques et les reperes
•1 L'Annee Dernlere A Marlenba d , Les Editions d e Mlnul t , p. 172.
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geometriques: «une longue allee droite», les • allees rectilignes», sans compter les elements oO les notions geometrlques sont sous-j acentes, comme le
jardin a la frani;aise amenage d'apres un plan regulier. Les fleurs et les arbres
sont absents de ce Jardin ideal parce que la vegetation vivante ferait sauter
le cadre regul ier de ce monde artificlel et sp,rituel. La vo lonte creatrice de
l'auteur glace la vie en la reduisant a de simples figures geometriques, comme
fes buissons en forme de pyramides et de spheres qui Jalonnent les aliees
du Jardin ou comme les statues et les personnages figes (les ombres en sont
peintes!); le tout enferme dans un systeme de coordonnees d'allees rectillgnes
a la perspective tuyante. II n'y a pas seulement absence totale de mouvement
et de dynamisme, mais Je materiau, c 'est-a-dire le gravier, ia pierre, le marbre,
le granit nous donne Ja sensatlon de quelque chose d 'extremement dur, de
petrifie, de cristallise.
Quelle est Ja forme existentielle de Ja realite que Robbe-Grillet nous decrit
de cette tai;on? Au premier abord une r6ponse seule sembie valable: celle
que l'auteur lui-meme nous propose dans son recueil d"essais ,Pour un nouveau roman ', a savoir que Je seul objectif de l'auteur moderne est de rendre
compte de la real ite teile qu·e11e se presenle a la vue d'un spectateur, sans
vouloir en penetrer les secrets. II s'agit donc de decrire objectivement ,ia
surface' des choses, qui ne cache aucun mystere ou, du moins, ce mystere
n·est-il pas accessible a l'analyse et a la pensee de l'auteur. Les choses sont
la; elles s'imposent par leur presence. C'est une theorie qui porte evidemment
l'empreinte de l'existentialisme. On comprend maintenant que l'auteur se soil
servi de l'art c inematographlque pour exprimer ses idees: le clnema est l'art
objectlf par excellence. Un roman charge de trop de details finirait vile par
fatiguer Je lecteur, tandis que les memes objets, vus sur l'ecran, s'imposent
d 'emblee par leur presence. Ainsl Je seul temps verbal qui rend bien les idees
et l'aclion de L'Annee Derniere a Marienbad c'est Je present. lnutile de se
demander si X et A se sont vraiment rencontres l'annee derniere, pufsque
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l'annee dernlere, hier et demaln sont devenues des notlons vldes de sens.
Nous sommes dans un present perpetuel. Les evenements rac-0ntes dans ca
film sont censes se passer dans la tete du spectateur, et la duree de l'action
correspond exactement a la duree de projection du film.
Oue dire, ensuite, des personnages? Trois protagonistes emergent de la
masse plus ou moins anonyme des acteurs et des comparses. Meme ces
trois interpretes prlnclpaux res tent a proprement parler dans l'anonymat,
pulsqu' ils sont deslgnes simplement par leurs lettres Initiales: X = l'inconnu
le ,marl' (Sache
(Giorgio Albertazzi); A - la Jeune femme (Delphine Seyrig); M
Pitoeff). (D'ailleurs, Robbe-Grillet n'a pas ete le premier a designer ses heros
par de simples initiales.) Alors que les romanciers tradilionnels comme Balzac
etaient, pour ainsl dire, omniscients en taut ce qui concernalt leurs creations
et qu'ils connaissaient jusqu'au moindre detail de la vie et du caractere de
leurs personnages, Robbe-Grillet reste dehors, il n·est qu·un spectateur, II
se met au meme plan que le lecteur qui, lui non plus, ne sait pas encore ce
qul va se passer. C'est, d'ailleurs. ce qui nous arri11e tous les jours: de rencontrer des personnes dans la rue, dans les coulolrs du metropolltain , sur
l'escalier mecanique; des personnes dont nous ne connaissons ni le nom ni
le passe. Bien entendu, les auteurs realistes se trou11aient dans des Situations
analogues, mais la civilisation de notre siecle a largement contribue a aiguiser
la perception de ce phenomene des masses anonymes.
On sait que Balzac trac;ait des portralts assez detailles de ses personnages et
qu'il croyait que, des physionomies, II etalt posslble de degager certeins treits
de caractere (physiognomonle). Les 11isages de ce film, par contre, sont le
plus souvent inexpressifs, enigmatiques, les regards absents, ne fixant nul
objet, n·exprimant rien. De meme que l'on nous revele bien peu sur le passe
des personnages, il nous est Impossible aussl d'en penetrer l'interieur. 11s
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ressemblent ä ces statues immobiles sur leurs socles oü toute expression
sembie supprimee, figee. On ne per~oit donc rien que la surface opaque et
lmpenetrable, qui cache les mysteres de 1'6me. Pour 1 heure 33 minutes,
quelques etres humains evoluent sur l'ecran, dans la lumiere äbloulssante du
projecteur, pour replonger ensulte dans le nllant. Tout le long du film, X et A
ont vecu une existence enigmatique, ditficilement saisissable, dans un hötel
aux salles luxueuses, dans un jardln aux allees rectllignes, un Jardln geometrique, par consequent Intelligible et rassurant. La structure rationnelle de
premier plan cache un monde lnconnu, chaotlque, oü nos heros vont se
perdre. «perdre pour toujours, dans la nult tranquille • . Au fond du parc se
d ressent, inquietants et mena~ants, des erbres vivan ts, bizarres, extravagants,
qui echeppent ä tout contröle rationnel, pareils aux mysteres de l'Univers qui
entourent cette minuscule portion du monde exploree par nos savants. Mais
de meme que les arbres touttus du parc ne sont qu'une tolle de fond destlnee
a fai re mieux ressortir l'essentiel, c'est-a-dire, le jardin ä la fran<;:aise. ainsl
ce sont l'image exterieure des heros et le detall des salles du ch6teau qui
occupent le premier plan dans le deroulement de l'action. Le drame Interieur
se devine seulement.
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Aus dem Experimentierstadium heraus :
der pädagogisch-musische Zweig
Von Wolfgang Gunia

Seit nunmehr 1 1/2 Jahren gibt es bei uns den sogenannten pädagogischmusischen Zweig, der besonders qualifizierten und von den Herkunftsschuler.
empfohlenen Realschulabsolventen und Schülern aus dem 10. Hauptschuljahr
die Chance bietet, binnen drei Jahren ein vollgültiges Abitur und damit eine
uneingeschränkte Hochschulreife (gilt nur in NRW] zu erlangen. - Als schriftliche Abiturfächer sind für d iesen Zweig vorgesehen : Deutsch, Mathematik,
Englisch und Pädagogik. Auch bei den anderen Fächern gibt es einige Abweichungen von den sonst üblichen Lehrplänen und Stundentafeln, vor allem
während der Obersekunda, die der Angleichu ng des Leistungsstandes an das
Gymnasium und dem Ausgleich der untersch iedlichen Voraussetzungen dienen
soll. (Mit der Einführung der reform ierten Oberstufe werden hier wieder
einige Änderungen eintreten.)
Der ersten Klasse d ieses Zweiges (heute Ulc) legte ich Im November einen
Fragebogen vor (siehe Abb.!), der ohne Namensangabe ausgefüllt werden
sollte, um möglichst große Unbefangenheit zu erreichen. Die darin enthaltenen Angaben bilden die Grundlag e fü r die folgenden Ausführungen.

27 Sch0lerinnen und Schüler wurden im Schuljahr 72/73 in die Olle aufgenommen und bildeten eine Klasse, die sich In mancher Beziehung von den anderen
untersch ied. Bereits die Zusammensetzung wa r anders als sonst bei uns und
erweckte die Aufmerksamkeit der anderen Oberstufenklassen : Den 7 Schülern standen hier 20 Schülerinnen gegenüber. Solch eine Struktur hatte es
bei uns bis dahin noch nie gegeben. - Von diesen Schülern kamen rund 2
Dri ttel aus verschiedenen Realsch ulen, ein knappes Drittel aus den Hauptschulen. Inzwischen ist die Kasse etwas zusammengeschmolzen, auf 23 Schüler. Bei
den 4 Abgängen handelt es sich ausnahmslos um ehemalige Hauptschüler.
Da auch die verbleibenden Hauptschüler einen recht schweren Stand haben
und sich sehr hart einsetzen müssen, um überhaupt den Anschluß zu gewinnen, liegt der Schluß nahe. daß der Sprung von der Hauptschule direkt
in die Oberstufe eines Gymnasiums meist doch zu groß ist, um ohne erhebliche Schwierigkeiten überwunden werden zu könn en.
Diesen 23 der jetzigen Ulc wurden verschiedene Fragen gestellt.
Um späteren Klassen des Zweiges eventuell den Weg zu erleichtern, interessierten vor allem die Art und die Ursachen der Schwierigkeiten und Probleme
In den versch iedenen Fächern. Während nach eigenen Angaben nur wenige
Schüler irgendwelche Leistungsschwierigkeiten an ihrer Herkunftsschu le hat-
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ten, än derte sich bei uns das Bild vor allem in Fächern mit Textinterpretationen
und sprachlichen Analysen sehr stark . Während der Anstieg der Probleme in
Mathematik relativ geringfügig blieb, klagte nahezu die Hälfte der Schüler
über Schwierigkeiten Im Deutschen, in Musik und neuerdings auch in Pädagogik. (z. T. handelt es sich dabei um Anfangsschwierigkeiten.)
Die Art der Schwierigkeiten war nach den eigenen Angaben der Betroffenen
zwar recht unterschiedlfch. doch zeigten die Antworten einige klare Schwerpunkte:
feh lende mündliche und soh riftliche Ausdrucksfähigkeit,
Mangel an Kenntnissen über Begriffe und Definitionen,
keine Übung im Umgang mit Texten aller Art.
Andersartlgkeit der Unterrichtsmethoden am Gymnasium,
Sprachstil der Lehrer.
Die Ursachen dieser Schwierigkeiten werden meist nicht beim Gymnasium
gesucht, sondern bei den Herkunftsschulen, von denen dann ohne gründliche Kenntnis von deren realen Möglclhkeiten bestimmte Maßnahmen gefordert
werden. z. B. stärkere Anpassung an Stoff und Methode am Gymnasium (zumindest für das letzte Jahr vor dem Wechsel), Einrichtung von speziellen
Förderkursen, die auf den Übergang vorbereiten sollen u. ä. - ott wird auch
darüber geklagt, daß man Im Gymnasium zu viel Selbständigkeit. Eigeninitiative und Kritikfähigkeit erwarte. Hier müsse die Grundlage in den Herkunftsschulen noch verstärkt werden, um Überforderungen zu vermeiden. Oberhaupt sollte eine stärkere Abstimmung und interschulische Zusammenarbeit
angestrebt werden. eine Forderung, die zu Recht an die Adresse aller beteiligten Schulen gerichtet wird.
Aber es gibt auch einige Stimmen, die am Gymnasium Kritik üben und Verbesserungsvorschläge machen, die uns betreffen. Vor allem sollte die unterschiedliche Vorbildung der Schüler bei der Zensurengebung stärker berü cksichtigt werden. wobei allerdings die damit evtl. verbundene Relativierung
der Prädikate woh l In Ihrer Tragweite nicht voll erfaßt wird. - Gewünscht
wird von verschiedenen Seiten auch e ine Verlängerung der Übergangsphase,
man solle „nicht sofort voll reingehen" (dies ist allerdings In einigen Fächern
bis heute noch nicht geschehen), notfalls solle man den Fächerkanon noch
etwas verringern, um dadurch in den verbleibenden Fächern eine stärkere Vertiefung und gründlichere Arbeit zu ermöglfchen. Diesem Wunsch kann eventuell
- allerdings erst für kommende Klassen - durch die Einführung der reformierten Oberstufe entsprochen werden.
Zusammenfassend kann zu diesem Fragenkomplex festgestel lt werden - dies
bestätigen auch die anderen Lehrer, die in dieser Klasse unterrichten und
in vielen Konferenzen und privaten Gesprächen ihre Erfahrungen austauschen-,
daß das Übergangsjahr für die plötzlich in die Oberstufe versetzten Schüler
auch unter den erheblich erleichterten Bedingungen, sehr anstrengend Ist und
vollen Einsatz verlangt. Nur mit starker Eigeninitiative, großem Fleiß und oft
56

auch nur unter weitgehendem Verzicht auf Freizeit und alte Hobbies gelingl
der Sprung. Wer dazu nicht bereit ist, sollte diesen Weg lieber nicht beschrei•
ten. Ohne Schwierigkeiten hingegen gliederten sich die „ Neulinge• in die fremde
Umgebung ein. Ausnahmslos wird der Kontakt zu den . Altgymnas iasten " als
gut oder normal bezeichnet, zu Spannungen, Reibereien oder gar Diskriminierungen ist es nichl gekommen. Nicht ganz so einheitlich wird das Verhältnis
Lehrer-Schüler gesehen. Auf die Frage „ Vergleichen Sie das Verhältnis
Lehrer- Schüler am Gymnasium mit dem an Ihrer Herkunftsschule! Gibt es da
Unterschiede?"' wurde folgendermaßen geantwortet: Ein Drittel sieht keinen
Unterschied, ein Sechstel meint, an der Herkunftsschule habe ein vertrauteres, ungezwungeneres und weniger distanziertes Verhältnis bestanden. Dem
widerspricht die andere Hälfte der Klasse, sie vertritt die Meinung, daß man
bei uns den Schuler eher bereits als eigene Persönlichkeit betrachte, eher
bereit sei, Vorsch läge und Kritik anzunehmen. Eben dadurch komme es zu
einem besseren Kontakt. (Sicher sind diese Unterschiede z. T. einfach auf die
Tatsache zurückzuführen, daß die Schüler etwas älter sind, wenn sie zu uns
kommen, und es daher leichter ist, auf ihre sachlichen Wünsche einzugehen.)
Meines Erach tens läßt dieses wenig einheitliche Bild keine allgemeinen Rückschlüsse zu, es Ist wohl mehr ein Spiegelbild der unterschiedlichen individuellen Erfahrungen an den 7 Herkunftsschulen. In einer abschließenden Frage sollten sich die Schüler dazu äußern, ob sie
den gegenwärtigen Ausbi ldungsweg nochmals einschlagen würden, wenn sie
sich erneut entscheiden könnten. Diese Frage, die mit „Ja", . nein" und „ nur
unter bestimmten Voraussetzungen " beantwortet werden Konnte, sollte für
die Befragten ein Fazit aus der durch die vorhergehenden Fragen provozierten
kritischen Analyse bilden.
Ergebnis: mit Ja antworten
mit nein antwortete
nur unter bestimmten Voraussetzungen

12
1
10

Dieses keineswegs einheitliche Ergebnis spiegelt recht deutlich d ie Erfah•
rungen, die die Schüler im laufe der vergangenen 1 1/2 Jahre bei uns mach•
ten. Eine knappe Mehrheit bestätigte die einmal getroffene Entscheidung ohne
Einschränkung, die anderen sind zu einer differenzierteren Einstellung gelangt.
Es wird die Meinung laut, der direk1e Weg über das Gymnasium sei sicher
der leichtere. Als Normalweg zum Abitur sollte man diesen Schulzweig nicht
betrachten, er sei gedacht für solche Schüler, deren Begabung aus irgend•
welchen Gründen nicht rechtzeitig erkannt oder gefördert worden sei.
Der Klasse wurde diese Auswertung vor der Veröffentlichung vorgetragen
und mit ihr darüber diskutiert. Die Darlegungen wurden von ihr bestätigt.
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FRAGEBOGEN FÜR DIE Ulc DES PÄDAGOGISCH-MUSISCHEN ZWEIGES DES
STAATLICHEN GYMNASIUMS JÜLICH
(Umfragetermin: Oktober 1973)

Angaben zur Person:
, . Wie alt sind Sie? Bitte Jahrgang eintragen.
2. Geschlecht

CJ
D
O

1
weiblich
2
männlich
3. Welches Berufs.ziel / Studium streben Sie nach dem Abitu r an?

II Angaben zur Vorbildung:

1. Was für eine Schule haben sie vorher besucht?
Hauptschule / 10. Schu ljahr
Realsch ule
Sonstiges (bitte
näher bezeichnen)

1

1

2. Wer hat Sie vo r allem veranlaßt, ein Gymnasium zu besuchen?

elgea0< Eotsohl,ß
Wunsch der Eltern
Rat von Lehrern
Werbung durch das Gymn.

2
3
4

Sonstiges ·-····..···.................................
3. Hat Ihnen irgendjemand den Übergang erschwert?
4. Welche Unterrichtsfächer waren an der früheren Schule Ihre besondere
Stärke?
Deutsch
Mathematik
2
Fremdsprache
3
Geschichte
4
Erdkunde
5
Physik
6
Chemie
7
Biologie
8
Kunst / Musik
9

,

5. Welche Fächer bereiteten Ihnen einige Schwier igke iten?
....... ................. ............ ...................................... [obige Nummern einsetzen)
III Fragen zu den Erfahrungen am Gymnasium:
1. Was erschwerte Ihnen die Umstellung besonders?
(An twort in Stichpunkten)
2. Welche Fächer bereiten Ihnen besondere Schwierlgketten?

(evtl. auch: Haben Sch wierigkeiten bereitet. ) ................................................................
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Rechtskundeunterricht - warum, wie und
zu welchem Ende?
Von Dr. Erwin Fuchs

In der ]1'gend meinen wir, das Geringste, das dit Menschen
uns gewähren k önnen, sei Gerechtigkeit. Im Alter erfahren
wir, daß es das Höchste ist.
Marie von Ebner-Eschenbach
Erspart die Axt im Haus den Rechtsanwalt? - Was auch Immer die Axt für
den Hausgebrauch auszurichten vermag, die Rechtskunde soll den Schüler
nicht zum Ratgeber in eigener Sache ausbilden. Der Rechtskundeunterricht,
den seit einigen Jahren Juristen in Arbeitsgemeinschaften den Schülern der
Oberstufe erteilen, kann nicht in 10 oder 12 Doppelstunden einen Überblick
über die Rechtsgebiete geben, erst recht nicht die Grundsätze des Rechtslebens darlegen. Wenn die Arbeitgemeinschafl dem Schüler einige Rechtskenntn isse vermittelt, z. B. die Kenntnis, wann ein Junge und wann ein Mädchen heiraten darf, wann mit, wann ohne und wann gegen den WIiien der
Eltern, so mag das im Elnzelfall ein Gew inn sein. Das ist aber nicht das Ziel
des Unterridlts. Die Rechtskunde widmet sich zwar wie die Kodlkunst und
Hauswi rtschaftslehre einem hervorragend praktisch en Gegenstand, aber anders
als dort sind in der Rechtskunde die Lehren und Erzeugnisse des Unterridltes nicht zum eigenen Gebrauch bestimmt.
Ober diesen Naehteil juristischen Wissens sollte auch nicht die Fülle der
Hausbücher und Rechtslexika hinwegtäuschen, die sich mit Ihren Schätzen an
Wissensdurstige und Ratsuchende wenden. Solche . Hausjuristen" schmüoken
die Schaufenster und Regale der Buchläden. Für alle Lebenslagen stehen sie
zu Diensten und zum Erwerb: solchen des Familien- oder Erbrechts. des Verkehrsrechts, des Strafrech ts. des Arbeitsrechts und so fort. Rechtsbücher gibt
es fü r das tägliche wie für das außergewöhnliche Leben (" Dein Recht als
Urheber"). Mindestens unter einer, meistens unter mehrfacher juristischer
Perspektive fesselt das Rechtslexikon jeden Käufer, eben weil der Käufer entweder Ehemann oder Junggeselle, entweder Erblasser oder Erbe, entweder
Arbeitg eber oder -nehmer ist, oder weil er gar auf krim inellen oder außergewöhnlichen Pfaden wandelt. Nur wenn und solange sie dem Leser einen
Überblick verschaffen, sind die klugen Bücher gut und nützlich. Wer seinen
Fall und dessen Lösung aus den Büchern herausliest, wird meistens in die
Irre geführt. In fettgedruckten Lettern müßte über Jeder Buch- und Lexikonseile stehen: Vor dem Eigengebrauch wegwerfen !
Wenn dem so ist, was bezweckt dann die Rechtskunde auf unseren Schulen?
Diese unpopuläre, negative Einsicht? Nicht nur. Das positive Ziel des Unter-
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richtes besteht darin, trotz der Fülle des Stoffes und trotz der Kürze der Zeit
dem Schüler das Wesen des Rechts und des Rechtslebens aufzuzeigen.
Es ist eine schwere Kunst, das Recht zu linden. Wer Recht hat, bekommt nicht
immer Recht.
Um Recht und Unrecht zu scheiden, bedarf es eines guten Rechtsgefühls
und eines scharfen Verstandes.
Das Rechtsgefühl, das In jedem Menschen vorhanden ist, soll auch beim
Schüler geweckt werden. Das Rechtsgefühl leitet oft fehl. Zuweilen ist es
mehr vom Mitleid beeinflußt, als das Recht es verträgt. Deshalb muß neben
und nach dem Rechtsgefühl der nüchterne Verstand Gründe und Gegengründe
suchen und abwägen.
Auch erfahrene und hervorragende Juristen schwanken oft zwischen Recht
(Gesetz) und Billigkeit. Das Gesetz verlangt die notarielle Beurkundung eines
Grundstückskaufvertrages. Manchmal verzichten die Leute aut den lästigen
und kostspieligen Notar. Oder sie verschieben und vergessen den Gang zu
Ihm. Darf sich später der wortbrüchige Vertragspartner auf den Formmangel
und auf die Nichtigkeit des Vertrages berufen? Das kann unbillig sein: ein
Mann, ein Wort! Oder gilt die (wohlbegründete) Formstrenge des Rechts ?
Dura lex, sed lex. Mit Staunen erfährt der Schüler, daß in drei Instanzen die
Gerichte diesen Fall sehr unterschiedlich beurteilt haben.
Im Kampfe sollst Du Dein Recht finden. Der Friede ist das Ziel, der Kampf ist
das Mittel des Rechts. So hat es der berühmte Rechtsgelehrte Rudolf von
Jhering gefordert 1).
Im Prozeß streiten die Parteien. Über Rechtsansichten streiten Advokaten,
Richter, Professoren. Das Gegensätzliche und Problematische des Rechts zieht
die Schüler an. Es kommt ihrem Hang und Drang entgegen, wo möglich zu
diskutieren und zu polemisieren. Möglich ist das immer. Was ist nicht alles
unter Juristen streitig! Quot homines, tot sententlae. Dem Schüler gefällt die
Rechtskunde, wenn und weil sie streitige Fälle und ungelöste oder schwer lösbare Probleme erörtert.
Gefahren des Unterrichtes sind Intoleranz und Besserwisserei. Toleranz ist
nicht der Gegensatz, sie ist die notwendige Begleiterin im Kampf um
Wahrheit und Recht. Toleranz soll die Kritik nicht ausschließen, aber sie muß
ihr Maß bestimmen.
Ohne Toleranz sind die Juristen und ihre Ansichten nicht zu ertragen. In der
Sache selbst muß uneingeschränkt die Urteilssehelle erlaubt sein. Die Autorität des Richterspruches verbietet nicht die Kritik an den Urteilen der Justlz,
deren Beamte - man spricht von Richterkönigen - viele Vorzüge genießen.
freilich nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit,
Urteilssehelle Ist nicht ein Privileg der Juristen. Auch die Instanz darf die
Urteile schelten, an die sich die Urteile wenden und in deren Namen sie
gesprochen werden: das Volk. Gewiß ist nicht jeder, den die Sache angeht,
auch fähig , sie zu beurteilen. Aber je besser die Justiz, je erwünschter die
Kritik. Fortiter In re, aber auch - tolerantiter.
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Toleranz nicht aus Gleichgültigkeit, Toleranz aus Zweifel und Vorbehalt gegenüber der eigenen Meinung, mag man sie selbst auch noch für so richtig halten.
Umso größer muß die Bereitschaft zur Toleranz sein, je mehr die eigene Person an der Sache beteiligt oder gar für sie engagiert ist. Bei Juristen ist es
ein ungeschriebenes Gesetz, daß niemand, der am Verfahren tei lgenommen
hat, so der Anwalt nicht, der eine Partei vertreten hat, das Urteil wissenschaftlich kritisiert, gleichgültig ob ablehnend oder zustimmend. Der Grund ist derselbe. der es empfiehlt. sich nicht In e igener Sache zu vertreten und zu beraten: Das Rechtsgefühl Ist zu empfindlich, als daß es In eigener Sache und
vom eigenen Vorurteil ungetrübt bliebe. Der Verstand sieht zu kurz, wenn die
eigenen Interessen ihn hindern, und sieht nicht weiter als die eigenen Wünsche
reichen. Die Nichtjuristen mag es trösten, daß es den Juristen nicht anders
gehl. Selbst für den Advokaten gilt die Juristenweisheit: Der Anwalt, der sich
selbst vertritt, hat einen Narren zum Klienten.
Welchen Stoff wollen wir für die Rechtskunde wählen? Strafrecht, Familienrecht , Erbrecht, Arbe itsrecht, Staats- oder Verwaltungsrecht? Der Jurist, als
Pädagoge ein Amateur, muß von der Tatsache ausgehen, daß die Schüler
seiner Arbeitsgemeinschaft tagtäglich von hervorragenden Lehrern unterrichtet
werden. Außerdem : Sein Stoff gilt als spröde und langweilig; die Diener des
Rech ts hält man für trockene Schleicher. Bei Cicero wird die Rechtswissenschaft als eine gähnende und schläfrige Weisheit bezeichnet (oscilantem et
dormitantem sapientiam). Cicero, der selbst ausgezeichnete Rechtskenntnisse
besaß, hat den Juristen als einen vorsichtigen und spitzfindigen Paragraphenreiler, eine wandelnde Formelsammlung, einen kle inlichen Vo rbeter, einen
SIibenstecher genannt (nihll nisl leguleius quidam cautus et acutus praeco
actionum, cantor formularum , anceps syllabarum).
Juristische Formeln werden den Schül er nicht begeistern . .,Doch ein Begriff
muß bei dem Worte sein" - so meint es Im Faust der Schüler.
Die hervorragensten Vertreter der Rechtswissenschaft, die Rechtsphilosophen
eingeschlossen, haben noch immer nicht eine gültige Definition des Rechts
gefunden !). Kant hat deshalb die Juristen verspottet. Schopenhauer hat ihnen
den Mut genommen: Jeder, der das Recht zu definieren unternehme, greife
einen Schatten, suche einen Nonsens.
Wir müssen die Schwierigkeiten der Definition auf sich beruhen fassen. Am
besten Ist die Definition, die keine ist, der Satz, der von dem großen Romanisten Friedrich Carl von Savlgny stammt: Das Wesen des Rechts ist das
Leben des Menschen selbst, von einer beson deren Seite angesehen. Der
Satz Savignys we ist auf die Fülle des Lebens, auf die Konflikte, die nie abreißen. nicht abnehmen. Je mehr das Leben fortschreitet, je größer die Fortschritte der Zivilisation, desto mehr nehmen die Konflikte zu. Ubi societas.
lbi ius. Je enger die Menschen zusammenrücken und zusammenleben müssen, desto haufiger und nachdrücklicher muß das Recht seine Ord nungsaufgabe erfüllen.
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Einen Zugang zum Recht kann die Dichtung erschließen. Wie die Konflikte
des Lebens. so lassen sich die vom Dichter gestalteten Konflikte nach jener
besonderen Seite hin durchleuchten, die nach Savigny das Wesen des Rechts
ausmacht. Dichtung zu betrachten, hat der Schüler gelernt: nach literarischen
und künstlerischen Gesetzen, freilich nicht nach Juristischen Maßstäben.
Wenn er dann unter rechtlichem Blickwinkel die Dichtung sehen lernt, be•
reitet ihm die juristische, also diese besondere Seite der Sache schon der
Abwechslung wegen ein Vergnügen, einfach deshalb, weil sie von der hergebrachten Schulweisheit abweicht. Als Beispiel wähle Ich Goethes Faust ' ).
Goethe war seinem Studium und seinem Beruf nach Jurist, zunächsl Rechtsanwalt, dann Verwa ltungsjurist und Staatsminister. Goethes Beruf verlockt
daher zu untersuchen, ob und Inwieweit Ideen des Rechts in seinem Werk
zu finden sind. Noch reizvoller sind die Frage und der Vergleich, wie der
Dichter und wie der Jurist dieselben Konflikte und Probleme beurteilt und
gelöst hat. Wir wissen aus der amtlichen Tätigkeit Goethes, daß er als Jurist und Minister mehrfach über Fälle von Kindestötung zu entscheiden hatte.
Die Kindestötung ist dem Sachverhalt nach der Höhepunkt der Gretchen•
Tragödie. Dichtung und Dichter, juristisch betrachtet, veranschaulichen wesentliche Probleme des Rechts.
Mit der rechtlich gebotenen Einseitigkeit darf der Jurist die schlichte Fest·
stellung treffen, daß Faust ein Mörder und Rechtsbrecher gewesen ist. Er
ist zunächst der Täter einer Urkundenfälschung, die dazu beiträgt, daß eine
falsche Tatsache In ein öffentliches Register eingetragen wird. Mephisto hat
Faust als Zeugen für Schwerdtleins Tod hinzugezogen. Wenn die beiden die
Gunst der Frau Marthe Schwerdtlein errungen haben, ist es leichter, Gret•
chen zu erobern. Sie gewinnen alle Sympathien der Frau Schwerdtlein, Indem sie ihr den Status einer Witwe bestätigen. Sie überzeugen die gute
Frau mit einem Rechtssprichwort: .,Durch zweier Zeugen Mund, wird allerwegs die Wahrheit kund. · Mittelbare Falschbeurkundung nennt unser Strafgesetzbuch das Delikt. Der Strafrahmen gebietet (n ach unserem Recht):
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
Strafmildernd würde man Faust anrechnen, daß die lustige Witwe die Todesnachricht ersehnt hat, und daß die Falschmeldung die Möchtegernwitwe nicht
in falsche Trauer gestürzt hat.
Von der Kleinkriminalität steigt Faust zum Mord. Eines Schäferstündchens
wegen ( .. ein Stündchen dir am Busen hängen") gibt Faust seinem Gretchen
ein Fläschchen, von dem nur drei Tropfen die gewünschte Wirkung erzielen.
Gretchen meint einen harmlosen Schlaf, Faust weiß: den Tod. Besorgt
hat die arglose Tochter gefragt: .. Es wird ihr hoffentlich nicht schaden;"
dagegen Faust „ würde ich sonst, Liebchen, dir es raten ?"
Faust nimmt in Kauf, daß die Mutter von der Hand der Tochter getötet wird,
besonders abscheulich, weil diese Tat zum seelischen Zusammenbruch Gret•
chens, zu ihrem Wahnsinn beiträgt: . Meine Mutter habe ich umgebracht,
mein Kind habe Ich ertränkt." Der Jurist spricht von mittelbarer Täterschaft
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(Faust) mittels eines nlcht-dolosan Werkzeuges (Gretchen). Die Argloslgkelt
des Werkzeuges benutzt der mittelbare Täter, um d ie erstrebte eigene Unzucht zu fördern und zu erreichen. So geschraubt pflegen sich gelegentlich
Juristen auszudrucken.
Die Verführung Gretchens - damals von der Minderjährigkeit des Opfers abgesehen. In Jedem Falle ein strafbares stuprum - ist epenfalls ein besonders 0bles Delikt, bewirkt mit Lug und Trug, mit viel Gold und den Erzeugnissen der Juwelierkunst
Hinterhältig ermorden Faust und Mephisto den Bruder Gretchens. Valentin.
Mephisto provoziert ein Handgemenge. ermuntert den . Herrn Doktor· mit
nnur zugestoßen I Ich pariere!" Valentin kann zwei Stöße abwehren, dann
bewirkt Mephistos Zauber, daß seine Hand erlahmt. Auf Mephistos Zuru f
. stoß zu " rennt Faust dem wehrlosen Valentin den Degen durch den Leib.
Es sind schwere, kriminelle Taten, und Faust Ist ein Fall von Schwerstkrimlnafltät. Daß die bösen Taten weitgehend ein Werk des Teufels sind, kann
Faust vor dem Forum der Jurisprudenz nicht entlasten. Der Jurist muß es
hier mit dem Teufel hallen w,e der Inspektor in Chestertons Detektivgeschlchte . Der Hammer Gottes· mit der gottlichen Macht. Als der Mörder.
ein Schmied, zu erklären versucht. daß der Mord nicht durch eine menschliche Hand geschehen sei und daß kein Wesen von Fleisch und Blut das
Mordwerkzeug, den Hammer, gehalten hätte, muß der Inspektor erwidern:
. Diese Kraft liegt außerhalb meiner Amtsgewalt.· (Diese Geschichte Ist eine
empfehlenswerte Schullekture). Es mag sein, daß der Jurist den Gehalt des
Kunstwerkes verkürzt und das Drama nur zur einen Hälfte erfaß t. Er muß
sich bescheiden. Ob Gott oder der Teufel, ob Dämon oder Erbs0nde, der
Richter, wenn er verurteilt, muß vom Dogma der Willensfreiheit ausgehen.
Dem Anwalt freilich , der viele Gestrauchelte verteidigt hat. wird man nachsehen, wenn er gegen das Dogma und gegen die Logik die Handlungen der
Menschen zwischen Willensfreiheit und Unfreiheit ungefah r in der Mitte ansiedelt : halb frei und halb unfrei. Er darf sich gegen d ie Strenge eines Polizeikommissars wenden und, wenn er verteidigt, daran erinnern, daß man
bei den Taten der Menschen nicht den Mephisto außer Betracht lassen soll.
Ich will den Gedanken nicht weiter verfolgen. Der Höhepunkt des Dramas
ist die Gretchen-Tragod,e Ich scheue eine weitere Analyse. Ich habe bereits
einmal ein Debakel erlitten. Als Oberprimaner mußte ich den Klassenaufsatz
schreiben : .,Was gab mir Faust für mein Leben " (6 Stunden lang). Die Note
meines Deutschlehrers Josef Weler - ich habe ihn, seinen unvergleichlichen
Deutschuntemchl und. seine Faustlektür e in guter. dankbarer Erinnerung lautete: . Schwach ausreichend". Ich we iß. daß Ich diese Note nur der G0te
meines Lehrers zu verdanken hatte, war Ihr doch in großen, roten Buchstaben die Bemerkung angefügt. • Vom Geiste Fausts ist kein Hauch zu
spüren.•
Selbst auf die Gefahr hin, daß mein Lehrer, läse er diese Zeilen, Note und
Bemerkung bestätigt fände, versage ich es mir nicht, das Werk und den
Dichter auch In der großen Gretchen-Szene mit dem Bllck des Junsten zu
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betrachten. Ich unterschätze nichl den Zorn der Philologen und den Vorwurf
der Blasphemie, aber sie mißachtend, erlaube ich mir die Frage: Was hat
der Faust eigentlich dem Dichter selbst für sein Leben gegeben?
Wie schon erwähnt, war Goethe Jurist. Nach einer kurzen, nicht sehr glorund ereignisreichen Anwaltszeit trat er In den Staatsdienst des Landes Weimar und wurde Staatsminister des Herzogs Karl-August. Als Jurist und Minister hatte er im Jahre 1783 über das Gnadengesuch einer gewissen Anna
Höhn sein Votum abzugeben und die Sache dem Fürsten vorzulegen. Anna
Höhn war wegen Kindestötung. begangen an ihrem unehelich geborenen Kind,
zum Tode verurteilt worden.
Auf Kindestötung standen die grausamsten Strafen. Die peinliche Gerichtsordnung Karl des V.. die Carolina, sah in Artikel 131 als Regelstrafe vor, daß
die Frauen . gewöhnlich lebendig begraben und gepfählt" werden. Wenn
aber „ die Bequemlichkeit des Wassers vorhanden ist" . sollten sie ertränkt
werden. Wo aber solche Strafen sich häufen, sollten „ um mehr Furch t willen,
solche boshaften Weiber" vor dem Ertränken mit glühenden Zangen gerissen werden. Aus Gründen der Abschreckung hielt das sächsische Landesrecht
eine Qualifizierung der Todesart, das Säcken, für erforderlich. Als Milderung
galt, wenn der lederne Sack durch e inen leinenen ersetzt wurde und die
ansonsten beizufügenden Tiere wie Hund, Hahn, Schlange und Affe durch
eine Katze vertreten wurden. In anderen Ländern des Reiches galten bei
Kindestötung andere Arten der Todesstrafe, so die Schwertstrafe, aber auch
Lebendig-begraben, Hängen, Rädern, Verbrennen.
Die Doktoren stritten darüber, welche Art der Todess trafe vorzuziehen sei.
Goethe hatte sich als Doktorand (1TT1) in seinen Straßburger Promolionsthesen mit dieser Frage belaßt und sie offen gelassen : ,.Ob eine Frau, die
ihr soeben geborenes Kind tötet, der Schwertstrafe zu unterwerfen sei (capite
plectanda slt), Ist eine Strei tfrage unter den Doktoren." (These 55). Im Prinzip war Goethe ein Anhänger der Todesstrafe: . Die Todesstrafen sind nicht
abzuschaffen." (These 53) Im allgemeinen hielt man die grausamste Art der
Todesstrafe als die beste: Je grausamer, desto abschreckender. Daß grausame Strafen nicht abschrecken sondern verrohen, ist die Lehre einer langen, entsetzlichen und blutigen Rechtsgeschichte, eine Lehre, die erst mit
der Aufklärung In die Köpfe der Juiristen einzog und noch allmählicher in
die Werke der Gesetzgeber. Allgemeingut ist diese historische und wissenschaftliche Tatsache bis auf den heutigen Tag nicht geworden.
Im Falle der Anna Höhn hatten Goethes Kollegen, die Minister Fritsch und
Schmauss vorvotiert und vor allem aus Gründen der Abschreckung (aus
generalpräventlven also) Serenissimo grundsätzlich abgeraten, von der Todesstrafe abzugehen. Dann kam mit diesen Voten die Sache an Goethe.
Goethe, so wird berichtet, schrieb schlicht neben das Votum von Schmauss
,. Auch ich."
Nach neueren arch ivalischen Forschungen soll Goethe statt eines Votums
sich vorbehalten haben „ in wen igen Tagen einen kleinen Aufsatz unterthänlg
einzu reichen." Der Aufsatz ist nicht erhalten. Ob Goethe ihn vorgelegt hat,
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Ist ungewiß. Ich vermute: nein; sons1 hätte Goethe auf ihn verwiesen und
nicht In einem Satz das Ergebnis mitgeteilt: Das „ Resultat" seines Aufsatzes
stimme völlig überein mit „beyden vorliegenden gründllchen Votis". Die
Voten und Goethes Meinung bestimmten den Herzog Karl-August, die Begnadigung der Dienstmagd abzulehnen.
Kann man den Minister verstehen, wenn man den Dichter zitiert?
In der Faustdichtung hat Goethe wie vor Ihm kein anderer den - wie die
Juristen sagen - .. Tätertyp" der Kindesmörderin erfaßt und dargestellt Von
Faust und seinem Helfershelfer in Schuld, von der Umwelt in Schande getrieben, bleibt Gretchen selbst von schwerer Schuld frei. Das Maß eigener
Schuld büßt das „ holde, unselige Geschöpf" von Reue und Verzweiflung gepeinig t im Elend und In Todesnot. Den abgefeimten Verführungskünsten
erlegen ist sie hilflos der Bosheit und Gefühllosigkeit der Umwelt ausgeliefert. Der Jurist im Dichter hat in der Szene am Brunnen nicht den
Brauch und das von Rechts wegen vorgesehene Verfahren der Kirchenbuße
vergessen. Von dem schadenfrohen Lieschen erfahren wir, daß die gefallenen Mädchen „im Sünderhemdchen Kirchbuß tun" mußten, also öffentlich in
der Kirche niederzuknien, das sündige Treiben zu bekennen und zu bereuen hatten. Nicht bloß das Wohlwollen des Himmels „Sie ist gerettet"
erlangt Gretchen, Verständnis und Mitleid darf die Kindesmörderin auch vor
einem irdischen Richter erwarten. .. Bist du ein Mensch, so fühle meine Not!"
sagt sie in der Kerkerszene, und sie darf es sagen. Faust ist überwältigt.
Ihn faßt „ der Menschheit ganzer Jammer an." ., Werd ich den Jammer überstehen?" , fragt der Dichter Goethe.
Der Staatsminister Goethe hat das Gnadengesuch der Anna Höhn und die
Ablehnung überstanden, Was er als Mensch fühlt, muß der Staatsdiener nicht
in den amtlichen Schriften zu Papier bringen. Akten dienen der Staatsräson,
nicht der Dichtung. Aber: Ob Goethe nun mit einem Satz, mit zwei Worten
oder mit einem Aufsatz eben für die Beibehaltung der Todesstrafe gestimmt
und eine MIiderung der Strafe Anna Höhns abgelehnt hat, ist wenig belangvoll. Die blutleere Sachlichkeit, der abweisende, kalte Ton, wie sich der
Staatsminister verlautbart, das ist unvereinbar mit der Gretchen-Tragödie, die
der Dichter gestaltet hat.
Sind es zwei verschiedene Welten, die der Dichtung und die des Dichters?
Lassen sich Dichtung und Leben bestenfalls, und sei es gelegentlich mit
kläglichem Erfolg, In einem Plassenaufsatz verbinden?
Der Jurist ist glücklich, wenn er nicht die Grenze seiner rechtlichen Betrachtung überschreiten muß. Die Ungereimtheilen und Widersprüche zwischen des
Dichters Werk und seinem Leben darf er den Literaten und Biographen überlassen. Martin Walser hat Goethe einen „ widerlichen Sprücheklopfer" und
eine . geschwätzige Hofschranze" gescholten. In den Bereich der Trivialität
gehört auch die philologische Weisheit oder Mutmaßung, die man aus manchen Stellen der Straßburger Briefe Goethes geschlossen hat: Friederike
Brion. d ie Pfarrerslochter von Sesenheim, hätte ein Kind von Goethe erwartet. das nicht ohne dessen Mithilfe ungeboren blieb 4 ) .
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Zu wissen, was In Sesenhelm geschah, ist zum Urteil über Goethe als
Dichter der Gretchen-Tragödie wie als Jurist in der Gnadeninstanz über die
Höhn nicht unbedingt notwendig. Es ist das Schicksal der Genies und der
Großen, daß d ie Kärrner Ihres Faches mit Bienenfleiß die Biographie zusammentragen und Indizien auf Indizien häufen. Die Literaturgeschichte wird
den Großen und ihren Werken zum Schwurgericht. Erbarmungslos wird ihr
Leben durchleuchtet, damit nicht verborgen bleibt, wo sie fehlten und fielen.
Ober jeden Menschen, auch über die großen Männer, die ganz wenigen
Heiligen ausgenommen, lassen sich genug Schwächen und Erbärmlichkeiten
berichten, die in Biographien mit Taten und Werken in Zusammenhang gebracht werden können.
Das hat im übrigen der Richter mit dem Literaten gemeinsam, daß er von
seinen Helden, sprich Angek lagten, eine Biographie verfaßt, wenn er das
Urteil schreibt. Es Ist ein schwieriges Problem, das jede Straßprozeßordnung
und das jeder Richter zu lösen hat, wie weit bei der Erforschung der Wahrheit die Schwächen und Erbärmlichkei ten aufzudecken und bloßzustellen
sind, die den Menschen verletzen müssen. Nur wenige Richter handhaben
die Ihnen bei der Ermittlung von Kapitalverbrechen verliehene Macht mit
Verständnis und Gefühl, mit „ maszeM und „ bescheidenheit", wie nach einem
mittelalterlichen Kodex die Richtertugenden lauten. Dieses Problem ist nicht
nur eine ferner stehende Frage der Humanität. Sehr leicht kann es jeden
Menschen angehen. So unwahrscheinlich es ist, daß die Literaturgeschichte
unser Leben bis auf Grund durchleurchtet, die Gefahr ist für uns alle umso
größer, daß ein Gericht unser Leben bis in die unschönsten Tiefen bloßlegt.
(Auch hier die ganz wenigen Heiligen ausgenommen].
Zurück zu Goethe: Mag auch Goethes Erleben mit dem Problem der Kindestötung vielfältig verknüpft sein, auch ohne die Idylle oder die Realität in
Sesenheim zu kennen, heute darf der Jurist sagen, daß der große Kollege
Goethe - groß als Dichter - als Jurist eine schlechte Entscheidung traf, als
er das Gnadengesuch der armen Anna Höhn verwarf. Der moderne Jurist hat
von seinem Standpunkt sehr leicht zu urteilen. sofern er das geltende Recht für
einen genügend sicheren Por t hält.
Unser Strafgesetzbuch (§ 217) berücksichtigt die Notlage und seelische Erregung, In der sich die Mutter bei der Geburt und nach der Geburt eines
unehelichen Kindes befindet. Unser Gesetz privilegiert den Tatbestand der
Kindestötung ganz erheblich gegenüber dem des Mordes. Die Mindeststrafe
ist sechs Monate Freiheitsstra fe. Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr, oft auch
bis zu zwei Jahren werden regelmäßig nicht verbüßt, sondern zur Bewährung
ausgesetzt. Manche Rechtsordnungen zeigen noch mehr Verständnis und
üben noch größere Nachsicht bei Kindestötungen. Die Mindeststrafe in Dänemark beträgt 30 Tage Gefängnis.
Daß Goethe als Jurist kein Genie war, tut dem Dichter ke inen Abbruch, der
in dem Gretchen der Faust-T ragödie eine Gestalt auch von juristischer Größe
und Tragweite geschaffen hat. Des Dichters Gretchen war für den Fortschritt
des Rechtes von größerer Bedeutung als Anna Höhn, deren Irdisches Schick66

sal der Jurist und Minister beeinflußte. Ihr Urteil und ihr trauriges Schicksal
die an Goethe vorbeigingen und keine Gnade fanden, waren nicht ein Fortschritt auf dem Wege des Rechts, vielmehr ein Rückschritt, bestenfalls ein
Stlllstand. Allmählich dammerte den führenden Geistern der Zelt. wie rückständig die Strafgesetze, wie unglaublich grausam d ie Strafen waren, wie entsetzlich und barbarisch gerade In Fällen der Kindestötung. Eine Reformbewegung machte sich auf. Die Dichter des Sturm und Drang unterstützten die
Bewegung und schrieben Kindesmordtragödien, z. B. Goethes Freund Lenz
. Zerb1n" und Wagner . Die Kindesmörderin" (1775). Literarisch und In ihrer
Wirkung standen sie weit hinter der Gretchen-Trägödie zurück.
Damals wurden viele Reformvorschläge unterbreitet. Im Jahre 1780 81 fand
ein Mannheimer Preisausschreiben großen Widerhall, das die Frage zu lösen
versuchte: ,.Welches sind die besten ausfi.Jhrbaren Mittel, dem Kindermord abzuhelfen, ohne die Unzucht zu begünstigen?" Der Jülicher Regent Carl Theodor hatte schon einige Jahrzehnte früher (1743) das Problem der Preisfrage
mit besonderen Polizeimaßnahmen in Angriff genommen: . Zur Verhütung des
Kindermords, sollen die durch Gerücht oder durch sonstige Anzeigen der
heimlichen Schwangerschaft verdächtigen, unverhelratheten Personen von den
Ortsbeamten beobachtet, auch zur Erklärung über ihren Zustand aufgefordert,
und, nach den sich ergebenden Umständen, von den geschwornen Hebammen
oder andern dazu qualificierten Weibern untersucht werden, worauf dann
von Amtswegen die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln angeordnet werden
müßen Zugleich wird den Unterthanen befohlen, bei Vermeidung empfind •
licher Strafe, alles dasjenige, was in obiger Beziehung zu ihrer Kenntniß gelangt, der Ortsobrigkeit anzuzeigen.• Mit guten Worten hat es das Allgemeine
Preußische Landrecht von 1794 versucht. Kein Gesetzgeber hat jemals weder
vordem noch nachdem mehr Vertrauen in die Überzeugungskraft väterlicher
Rede gesetzt als der Preußische. Artikel 992 ALR lautet: .Ellern und Erzieher
müssen Ihre Kinder und Zöglinge gegen das verderbliche Laster der Unzucht
durch wiederholte lebhafte Vorstellungen der unglücklichen Folgen desselben
warnen und sie zu einem ehrbaren, sittsamen Lebenswandel ernstlich anweisen.• Die Prügelstrafe (.willkürliche körpe rliche Züchtigung") drohte nach
Artikel 995 des Gesetzes .Gesinde und Hausgenossen, welche unschuldige
Kinder durch unzüchtige Reden, Erzählungen oder Handlungen zur Wollust
reizen oder ihren Hang zu Ausschweifungen begunstigen•. Wie man sieht,
Irgendwelchen Ärger mit den Dlenstmadchen gab es zu allen Zeiten. Wenn
aber gute Worte und Prügel nichts genutzt hatten, wenn es danach um Sein
oder Nichtsein ging, schärfte das ALR den Beteiligten „ Vorbeugungsmittel"
ein, die wert sind, gelesen zu werden: .Jede Frauensperson, die eines unehe•
lichen Beischlafs sich bewußt ist, muß auf ihre körperliche Beschaffenheit
und die bei Ihr sich ereignenden ungewöhnlichen Umstände sorgfältig achthaben. • (Art. 901) Auch der potentielle Vater hatte vorzubeugen : . Jede
Mannsperson, die sich eines außer der Ehe gepflogenen Beischlafs bewußt 1st,
muß auf die Folgen, die diese Handlung bei der Geschwächten hervorbringen
kann, aufmerksam sein." (Art. 914) Er muß darauf dringen, ,,daß d ie Geschwächte den Vorsch ritten gehörig nachkomme.•
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Was die Vorbeugung betrifft , die rechtshistorlschen Reminiszenzen aus der
Zeit Goethes und des Al lgemeinen Landrechts werfen ein Zwielicht auf ein
hochbedeutsames Urteil unserer Tage, und ob dieses Urteil vom Schatten
finsterer Barbarei verdunkelt wird oder vom Glanz der Vernunft und der
Mündigkeit erleuchtet ist, hängt ganz von dem Standpunkt des Betrachters
ab. Ich meine das Urteil des Obersten Amerikanischen Gerichtshofs vom
22. Januar 1973, ein Urteil, das nicht nur für die Verein igten Staaten von
Bedeutung ist, auch von Einfluß für viele europäische Staaten, auch für
das Rechtsdenken und die Reformbestrebungen in Deutschland. Der Suprema Court hat eine Reihe von Gesetzen für verfassungswidrig erklärt,
die den Abbruch der Schwangerschaft verboten oder wesentich eingeschränkt hatten. Kein Staat habe das Recht, so meint das höchste Gericht
in den USA, die Abtre ibung während der erslten drei Monate der Schwangerschaft zu verbieten. Für die zweiten drei Monate dürften die Gesetze
den Abbruch ebenfalls nicht verbieten, sondern sie könnten nur Regeln erlassen, um die Gesundheit der Frau zu schützen. Allein Im letzten Drittel
schroff abgelehnt: es verstoße gegen die lex naturalis, gegen das Recht, das
mit uns geboren ist, das natürliche Recht auch der Ungeborenen, das Recht.
das in der Natur des Menschen auch als eines nasciturus begründet ist.
Der Rechtshistoriker darf erinnern, daß schon das alte römische Recht die
Abtreibung straflos ließ und dem pater famlllas sogar das Recht einräumte,
das ihm geborene Kind nicht aufzuziehen, sondern zu töten oder auszusetzen.
Tacitus erwähnt es als eine Absonderlichkei t der Deutschen, daß sie sich der
Kindestötung enthielten.
Was Ist Recht? Was ist Unrecht? - Wer mir bis hierhin geduldig gefolgt ist,
wird selbst wenn er eine andere Vorstellung und einen bestimmten Begriff vom
Wesen des Rechts besitzt, Nachsicht üben, daß ich statt einer Definition, mich
llteratur- und rechtsgeschichtlich an einem Problem versucht habe. Die Erörterung einzelner Fälle und aktueller Probleme unter Zuhilfenahme der
Rechtsgeschich te bietet dem Schüler mehr als das Kennenlernen Juristischer
Lehrsätze, deren jedermann, sofern er sich nicht von Berufs weg en damit abplagen muß, lelcht überdrüssig wird. Die Rechtskunde soll mehr zur Bildung als
zum Wissen führen: Bildung zur Menschlichkeit. Werte wie Wahrheit, Billigkeit, Meinungsfreiheit, Menschenwürde, Toleranz kann man nicht wissen, sondern nur verstehen. So erfüllt die Rechtskunde in hohem Maße die Forderung
Pestalozzis: Aller Unterricht soll mehr kraftbildend als wissensbereichernd
sein. Soweit die Rechtskunde dem Schüler etwas bieten und Ihn bereichern
kann, ist es die Wertwelt des Rechtes, die Berüh rung mit Geboten, Verboten,
Interessen, Schuld, Sühne, Abschreckung, Vergeltung und vielen anderen
Rechtsgütern und -werten.
Nach meinen Erfahrungen und naoh meiner Ans icht sollte man am Gymnasium
den Rechtskundeunterricht erweitern. Ich denke daran, die Rechtskunde Im
Zuge der Oberstufenreform in den Rang einer Arbeitsgemeinschaft zu erheben, deren Besuch sich beim Schüler auch nach Punkten zu Buche schlägt.
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Wegen seiner Universalität läßt das Recht sich Im Unterricht mit anderen Fächern verbinden, nicht nur mit Deutsch ". Ich fürch te fast, daß meine juristischen
Ausflüge zu Goethe und seinem Faust-Drama die Germanisten abschreckt. In
der Geschichte läßt sich In weiten Bereichen manches besser verstehen, wenn
die Geschichte des Rechtes hinzutritt. Das gilt insbesondere für die Kulturund Geistesgeschichte. Im Latelnunterricht lesen die Schüler zwar ausgiebig
Cäsar und einen Kanon klassischer Schriftsteller, aber vom römischen Recht
erfahren sie keinen Satz und keine Einrichtung. Das ist sehr zu bedauern. Die
Römer waren nicht nur d a s Volk des Rechts, unübertroffen in der Kunst der
Auslegung und Anwendung, eine Lektüre aus dem römischen Recht ist mit
Gewißheit interessanter und aktueller als manch herkömmlich In den Schulen
gelesener Text. Rechtskunde- und Religionsunterricht lc>.ssen sich miteinander
verbinden. Kritik und Verstehen der Texte verlangt dem Prinzip nach in beiden
Fächern dieselbe Methode. Das Kernstück des christlichen Glaubens, Passion
und Kreuz Christi bedeuten in ihrem äußeren Ablauf nichts anderes als ein
j üdischer und römischer Strafprozeß gegen einen gewissen Jesus von Nazareth .
Über Zweck und Inhalt des Rechtskundeunterrichts ließe sich noch mancherlei
sagen. Mit einer persönlichen Bemerkung und der Erfahrung nach einigen
Arbeitsgemeinschaften darf Ich schließen: Im Rechtskundeunterricht waren
die Schüler interessiert und aufgeschlossen, sehr dlskutierfreudig und auch
sehr höflich. Als Amateu r unter den Pädagogen kann ich die Professionals des
Lehrerkollegiums nur um das Vergnügen beneiden, die Schüler zu unterrichten.
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Lehrer lehren alle

Alle Lehrer lehren
allen gelehrigen Schülern,
Goethe war der größte deutsche Dichter ,
Schiller war sein Freund
Nietzsche war verrückt
Hölderlin war ve rrückt
Grabbe war verrückt.
Vor dem Heiraten haben sich alle gedrückt.
Selbst Kant mit seinem
Kategorischen Imperativ
und Schopenhauer,
der dachte so tief
und lebte noch tiefer.
Alle Deine Größen
mein Kind,
zuweilen recht klein
gewesen sind.

aus „ Werner Sprenger, Brauchen Hungernde denn Gedichte ",
Theiss-Verlag Berlin.
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Als Austauschschüler in Amerika
Von Michael Koulen

Im August 1972 verließ ich JOlich, um fOr ein Jahr als Austauschschüler nach
Amerika w gehen. Ermöglicht wurde mir dies durch die Organisation ASSIST,
die Schüler aus aller Welt Stipendien amerikanischer Privatschulen vermittelt
Bevor jedoch das Schuljahr für mich begann. konnte Ich einige Wochen rn
einer typischen amerikanischen Familie in Syracuse Im Staate New York verbringen. Meine Aufnahme dort war sehr freundlich. Von Anfang an hatte ich
nicht so sehr das Gefühl, ein Gast zu sein, vielmehr land ich mich fast vollständig fn die Familiengemeinschaft integriert. In Gesprächen mit meinem
Gastvater erklärte mir dieser, daß er sich nicht für reich halte, ja, nicht einmal
für richtig wohlhabend, und das, obwohl die Familie zwei Häuser, drei Autos
und mehrere Fernsehgeräte besitzt Tatsächlich gehören solche Attribute
zu den Merkmalen einer. wenn auch gehobenen, amerikanischen Mlttelschicht.
Besonders fiel mir auch die Kontaktfreudigkeit der Menschen dort auf, die
für die Amerikaner ja ohnehin fast sprichtwörtlich ist. Ich konnte sehr leicht
mit Ihnen ins Gespräch kommen, und sie behandelten mich dabei häufig
sofort wie einen guten Bekannten. Nachdem ich so Gelegenheit gehabt hatte,
mich mi t Land und Leuten sowie auch der Sprache ve rtraut zu machen,
brachte mich dann Im September mein Gastvater zu meiner neuen Schule,
der Deerfleld Academy in Old Deerfield im Bundesstaate Massachusetts.
Old Deerfield ist ein kle iner Ort von ca. 3300 Einwohnern, der Ende des
17. Jahrhunderts gegründet wurde. Selbst heute noch wo hnen vie le der Menschen dort in entweder orlginalen, oder wieder aufgebauten Holzhäusern aus
dieser Zeit.
Die Schule selbst. ein reines Jungeninternat. wurde vor 175 Jahren mit 14
Schülern eröffnet. Heute wird sie von 580 Schülern aus allen Teilen Amerikas
besucht. Für amerikanische Verhältnisse, wo die durchschnittllche Schulgröße
bei Ober 1000 Schülern liegt, kann man s ie wirklich als kleine Schule bezeichnen. Sie umfaßt, da sie eine Senior- High School ist, lediglich die letzten
vier der zwölf üblichen Schuljahrgänge.
Doch nicht nur in diesen äußeren Beziehungen ist sie von dem bei uns üblichen System verschieden, sondern auch In Bezug auf den Unterricht selbst
und die damit zusammenhängenden Probleme. Zunächst einmal wä hlt jeder
Schüler aus einem Fächerkatalog, der in verschiedene Hauptgebiete, wie
Naturwissenschaften oder Fremdsprachen . aufgeteilt ist, zu Beginn eines Schuljahres fünf Fächer, in denen er an fünf lfagen In der Woche unterrichtet wird;
samstags und sonntags findet kein Unterricht statt.
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Um das mit dem Abiturzeugnis vergleichbare „graduation-diploma" zu erhalten,
muß er eine bestimmte Anzahl von Kursen aus jedem Hauptgebiet mit Erfolg besucht haben. Da die meisten dieser Kurse nur ein oder zwei Trimester
lang sind, hat jeder Schüler die Gelegenheit, sein Wissen in zwei- bis dreimonatigen Spezialkursen im Frühjahrstrimester zu erweitern.
Daß auch d ie Art des Unterrichtes von unseren Gewohnheiten hier verschieden
ist, liegt an folgender Tatsache : die Deerfield Academy ist eine „ preparatory
School", eine „ Vorbereitungs-Schule ", wie man es übersetzen kön nte. Dies
ist eine Art privater Leistungsschulen. die ihre Schüler besonders Intensiv
auf ein zukünftiges „College"-Studium vorbereiten will. Die strengen Aufnahmeprüfungen - in Deerfield werden von ca. 700 Neubewerbern jährlich
nur etwa 160 angenommen, sowie der relattv hohe jährliche Unkostenbeitrag
- er beträgt an dieser Schule etwa 4000 Dollar - sorgen dafür, daß also in
jeder Hinsicht der elitäre Charakter dieser Schulen erhalten bleibt. Jedoch
möchte Ich auch die etwa 270 000 Dollar nicht unerwähnt lassen, die Deerfield
jährlich In Form von Stipendien vergibt. Die Finanzierung der Schule geschieht außer durch dieses Schulgeld, das die tatsächlichen Kosten für einen
Schüler nicht abdeckt, durch einen Fonds, der von einem Gremium von Treuhändern verwaltet wird sowie durch die freiwilligen Zuwendungen und Spenden der Eltern und Ehemaligen. Wie gut diese Art der Finanzierung funktioniert, beweist das Beispiel eines Ehemaligen, der der Schule im letzten
Jahr 5 Mio. Dollar schenkte. So kommt es also, daß diese privaten Schulen
viel mehr Geld zur Verfügung haben als normale öffentliche Schulen, d ie auf
kommunaler Basis stehen. Daher sind sie erstens unabhängiger von kommunaler Politik und dem Einfluß weniger re icher Eltern und können zweitens
viel mehr und bessere Lehrer beschäftigen und Ihren Schülern viel weiterge-
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hende Studienmöglichkeiten anbieten. So beschäftigt diese Schule außer ungefähr 65 Lehrern noch etwa 20 Sekretärinnen, Bibliothekare und Verwaltungsangestellte und ca. 30 Gärtner, Hausmeister, Putzfrauen und Krankenschwestern, die alle zum Funktionieren dieses Apparates nötig sind.
Wegen der lndivldualitäl der einzelnen Stundenpläne geschieht die Koord ination des Unterrichtsablaufs durch einen Kornputer. Die Unterrichtszeit wird
in 7 Schulstunden zu je 40 Minuten eingeteilt, so daß jeder zwei Freistunden
anstelle einer Pause hat. In den fünfminütigen Pausen zwischen den einzelnen Stunden wechseln die Schüler in ihre jeweiligen Klassen: einen Klassenverband in unserem Sinne gibt es nicht. Vielmehr bleibt Jeder Lehrer in seinem
Raum, den er sich nach seinen eigenen Wünschen einrichten kann, und die
Schüler finden sich in von Fach zu Fach wechselnden Zusammensetzungen
in ihren jeweiligen Klassenzimmern ein. Hierbei überschreitet die Gruppenstärke in der Regel die Zahl 15 nicht, da die verhältnismäßig große Zahl von
Lehrern ein Lehrer-Schüler Verhä ltnis von 1:9 erlaubt. Infolgedessen kann
ein Lehrer viel Intensiver eingehen. Es entsteht eine viel gelöstere Atmosphäre.
die einige Lehrer noch durch die Wahl unkonventioneller Sitzgelegenheiten
wie Sofas oder Polstersessel zu fördern versuchen.
Hoher Wert wird auf die selbständige Leistung des Einzelnen gelegt. In Fächern wie Geschichte, Soziologie, Mathematik oder den Naturwissenschaften
werden diffizile Referate oder „research "-Aulgaben gestellt, zu deren Lösung
er Je nach Umfang und Schwierigkeit bis zu drei Monaten Zeit hat. Hierbei
stehen den Schülern mehrere ganztätig benutzbare Chemie-. Physik- und
Geologielaboratorlen, zwei Fernsenretberterminals zu einem Kornputer sowie
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eine Bibliothek mit über 22 000 Büchern, Mikrofilmen, Schallplatten etc. zur
Verfügung.
Dieser Ermutigung zur Eigeninitiative steht eine strenge Leistungskontrolle
zur Seite. Zu diesem Zweck unterscheidet man 3 Arten vo n Klassenarbeiten:
Ein „quiz" ist eine 10-15 minütige Zettelarbeit, die meist einmal pro Woche
geschrieben wird. ., Tests" werden als einstündige Arbeiten etwa zwei- bis
dreimal pro Trimester geschrieben ; .. exams" sind mehrstündige Examen am
Ende eines Trimesters. Sie machen je nach Lehrer 25-50 °/o der Zeugnisnote aus.
Zur Bewertung werden keine Noten gegeben wie bei uns, sondern man bedient sich einer numerischen Werteskala von 0-100. Mit über 60 Punkten gilt
ein Kurs als erfolgreich abgeschlossen. Zu sätzlich haben die Schüler der
beiden letzten Jahrgänge die Möglichkeit, einen Kurs auf einer „ pars-fall"
Basis zu belegen, d. h.: es wird keine Note gegeben, sondern es wird dem
j eweiligen Schüler nur mitgeteilt, ob er seine Prüfung bzw. seinen Kurs bestanden hat oder nicht. Eine weitere qualitative Differenzierung gibt es nicht.
Normalerweise macht man von dieser Möglichkeit Gebrauch in einem Pflichtfach, das einem nicht sehr liegt, damit man sich mit einer schlechten Note
in diesem Fach nicht seine Durchschnittsnote herabdrückt.
Ein besonderes Interesse gilt dem Sport. Jeder Schüler muß sich für eine von
mehreren, für j edes Trimester angebotenen Sportarten entscheiden, ln der er
je nach Rang seiner Mannschaft zwischen fünf- und siebenmal In der Woche
fü r etwa zwei bis drei Stunden trainiert wird. Ein breites Angebot an Möglichkeiten steh t einem hier zur Verfügung. Neben den populären Sportarten
wie Football, Basketball und Eishockey bietet die Schule auch Tennis, Geräteturnen, Bergsteigen, Skifahren, Leichtathletik, Ringen und Fußball als
Alternativen an. Häufige Wettkämpfe mit anderen Schulen, In der Regel einer
pro Woch e, geben auch auf diesem Gebiet ausgiebi g Gelegenheit zur Leistungskontrolle sowie zum Leistungsanreiz und -vergl eich. Ein weiterer Unterschied gegenüber deutschen Verhältnissen ist das ausgeprägte Klub(un)wesen. Positiv finde Ich das breite Angebot: man kann sich je nach Neigung
auf Gebieten wie Schach , Musik, Computertechnik oder Theater beschäftigen.
Weitere Möglichkeiten bieten Börsen-, Photo-, Fahrrad-, Raketen-, Modelleisen bahn-. Ang el-, Segel- oder Debattierklubs, sowie eine von Sch ülern betriebene Radiostation. Auch hier wieder we rden verg leichende Begegnungen mit
anderen Schulen durchgeführt.
Negativ zu bewerten ist, so empfand Ich es wenigstens, daß man einigen
Klubs beitreten m u ß , um eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung zu haben. Auch die Colleges legen bei der Auswahl ihrer Kandidaten Wert auf
die Mitgliedschaft in solchen Klubs. Daß diese Jedoch häufig nur der Imagepflege dient, will man nicht wahrhaben. Dies soll jedoch nicht heißen, daß
es nicht auch Ausnahmen gibt: so hat z. B. der „ Internationale Students
Club" die wichtige Aufgabe, Ausländern bei Schwie rigkeiten mit der neuen
Sprache oder dem ungewohnten Schulsystem beizustehen, oder die „ Black
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Students Coalition· bemOht sich, die Interessen der etwa 20 Farbigen an
dieser Schule der weißen Mehrheit gegenüber zu vertreten.
In kritischer Auswertung meiner Eindrücke komme ich zu dem Ergebnis, daß
man keines von beiden Schulsystemen. weder das deutsche noch das ameri kan ische, als das bessere bezeichnen kann. Beide sind zu sehr mit den
geschichtlichen, sozialen und ökonomischen Umständen ihres jeweiligen Landes verknüpft, als daß man sie davon losgelöst gegeneinander abwägen
könnte. Jedoch, obschon ich persönlich einige äußere Umstände an der
Deerfield Academy für unvorteilhaft halte, wie etwa die Tatsache, daß sie
nonkoedukativ ist oder daß es wegen des Kurssystems keinen Klassenverband mehr gibt, der Ja einen wesenttlichen Beitrag zum eigentlichen Lernerlebnis liefert, sprach mich der Gesamtgeist der Schule äußerst positiv an.
Die Erziehung zu demokratischem Verhalten sowie zu kreativer Selbständigkeit
sind nämlich einige der pädagogischen Hauptanliegen dieser Schule. Dazu
trägt nicht zuletzt das wesentlich gleichberechtigtere, und doch von wirklicher
Autori tät geprägte Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern bei.

Unsere Partnerklasse in den USA
Von Ekkehard Pofahl

Die Verbindung zu unserer Partnerklasse an der Radnor Senior High School
in Pennsilvania geht auf die Idee unserer ehemaligen Englischlehrerin Miss
Lonnecker zurück, de auch zuerst alles organisierte. Dieses Jahr haben wir
kein Englisch mehr und obendrein noch unsere "Kontaktfrau " verloren. Weil
uns der Kontakt mit einer ausländischen Klasse so gut gefiel, organisierten
wir diesen freiwilligen Englischunterricht nach anfängllchen Schwerigkeiten
selber, und auch unsere Partnerklasse ließ die Verbindung nicht einschlafen.
Wir schicken Briefe und andere Informationen In vielen Formen über unsere
Stadt, unsere Schule, unsere Ansichten und Hobbies; auch einige rheinische
Bräuche, wie Karneval, werden wir versuchen, ihnen näherzubringen, nachdem wir von ihnen einiges Material über ihren Gespenstertag Halloween, der
jedes Jahr am 31. Oktober wiederkehrt, geschickt bekamen (Spezielle Hexenund Maglerbllder sind In unserer Klasse ausgestellt. Kaum Verwechslungen
möglich!} Unser Kontakt e rstreckt sch außerdem auf den Austausch von Tonbändern und Dias, wobei die Dias auf den Tonbändern erläutert werden. Da-
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Cheerleader

neben wechseln auch Zeitungen und Broschüren von Kontinent zu Kontinent.
Das letzte Plakat enthielt neben vielen anderen Dingen auch Dias von einem
Schulfest an der Radnor School. Auf dem dazugehörigen Tonband waren
dann die Geräusche, die so ein Fest mit sich bringt, und ein erklärender
Kommentar. Die Schulfeste werden dort bis Ins letzte und von allen vorbereitet. Die eigene Marschkapelle leitet das Footballspiel gegen eine auswärtige Mannschaft ein, danach führen die einzelnen Klubs die Produkte Ihrer
Jahresarbeit vor, immer untermalt von der Schulkapelle. Diese Veranstaltung
Ist sehr gut besucht, nicht nur von den Schülern, sondern auch von vielen
anderen Zuschauern, daß sie eine kleine Tribüne füllen . Mit dem amerikanischen Sinn für das Perfekte und die Show ist selbst Beifall gelenkt. Für
diesen Zweck gibt es extra Cheerleader, d. h. Beifallenker, die an der richtigen Stelle für den richtigen Beifall sorgen. Diese Cheerleader sind Mädchen
In weißem oder roten Rock und Pulli mit Schulemblem; sie müssen eine gute
und vor allem laute Stimme mitbringen, um Anfeuerungsrufe richtig und für
Jeden zum Mitrufen anstimmen zu können. Zum Tell werden sie dabei von
ein paar Instrumenten aus der Band begleitet. Es klingt auf dem Tonband
dann recht laut, wenn solche gelenkten Beifallsstürme entfesselt werden, die
ihren Zweck bestimmt nicht verfehlen. Auch in der Tageszeitung wird von diesem Schulfest ausführlich und mit Farbbildern berichtet.
Wir, die Ula, hoffen, daß dieser Kontakt, der uns sehr gut gefällt, lange anhält.
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Anno dazumal :

Unhaltbare Zustände am Jülicher Gymnasium

Unter dieser sensationellen Überschrift
erschien in der Mittelstandszeitung für
den Regierungsbezirk Aachen (Nr. 8.
vom 20. August 1927) ein Artikel, der
die Verhältnisse am hiesigen Gymnasium kritisch beleuchten wollte. Wenn
auch der zum selbstbewußten Ton beinah komisch kontrastierende Mangel
an Logik schon den oberflächlichen
Leser zu einer sarkastischen Kritik der
Kritik herausforderte, glaubte der Elternbeirat des Jülicher Gymnasiums
doch nicht stillschweigend an der Sache
vorbeigehen zu dürfen, weil immerhin
einige sehr positiv aufgestellte Behauptungen auf die Elternschaft beunruhigend wirken konnten. Er hatte deshalb auf den 29. September eine
E I t e r n v e r s am m I u n g
einberufen, zu der eine große Anzahl von
Eltern und das gesamte Lehrerkollegium des Gymnasiums erschienen war.
Der
Vorsitzende,
Herr
Kaufmann
S c h w e r m e r, begrüßte die Versammlung und erteilte dann Herrn
Studiendirektor Geheimrat Dr. K r e u s e r das Wort. Dieser ging in vornehmsachlichen Ausführungen den genannten Artikel Punkt für Punkt durch und
legte zunächst dar, daß die positiven
Behauptungen des Verfassers entweder
direkt aus der Luft gegriffen oder aber
in völliger Unkenntnis der wirklichen
Verhältnisse aufgestellt sind. So ist
über den behaupteten Abgang von 4
Primanern an der Anstalt selbst nichts
bekannt. Die angebliche Unterfrequenz
in den oberen Klassen hat heuer dieselbe

Höhe wie in den früheren Jahren. Daß
die Zahl der Schüler in den drei oberen
Klassen niedriger ist als in den unteren
und mittleren, erklärt sich einmal aus
den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen. in der Hauptsache aber aus
dem Umstande, daß seit der Einführung des Ersatzunterrichts lür Griechisch die Schüler der Realklassen von
Obersekunda ab für das Weiterstudium
eine andere Anstalt besuchen müssen,
weil hier nur ein humanistischer Oberbau vorhanden Ist. Der Verfasser des
Artikels hat hierfür allerdings eine billigere Erklärung zur Hand : die schlechten Zeugnisse. d ie auf eine ungerechte
Strenge zurückzuführen seien. Und als
Grund für diese „ ungerechte Strenge"
führt er dann allerlei • Vermutungen "
an. Die Replik des Herrn Geheimrats
Dr. Kreuser auf diese Vermutungen unterschied sich von den Sätzen des Artikelschreibers vo r allem dadurch, daß
er für Jedes Wort auch den klaren,
b ündigen Beweis erbrach te, welche
Mühe sich der Angreifer erspart hatte.
Dem Anonymus wurde bewiesen, daß
er von der Erziehung zur Persönlichkeit in der Schule redet. ohne das We sen dieses pädagogischen Begriffs
überhaupt ve rstanden zu haben. Er
mußte sich nachweisen lassen, wie
Streberel als Grund lür Strenge - sogar ungerechte Strenge! - nur einer
. vermuten" könne, der die tatsächliche
Mentalität der vorgesetzten Behörde
nicht kenne. Ihm wurde der behauptete
Mangel an Wohlwollen der Lehrer ge-
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genüber den Schülern durch den Hinweis erläutert, daß In dem letzten Jahre
mehrere Mitglieder des Kollegiums
ohne Entgelt einzelnen Schülern und
ganzen Klassen Sonderunterricht erteilt
haben, um ihnen über Schwierigkeiten
hinwegzuhelfen. Er mußte sich mit Anspielung auf seine eigentümliche Logik
die Frage gefallen lassen, wie es denn
komme, daß auch ungeeignete Schüler
bis In die oberen Klassen gelangt sind,
wenn die Lehrer so ungerecht streng
sind. Wäre man wirklich streng gewesen - gerecht streng - so hätte man
beim letzten Abiturientenexamen die
drei Schüler, die nicht bestanden haben, gar nicht zur Prüfung zugelassen,
denn es waren berechtigter Weise von
vornherein die stärksten Zweifel vorhanden, ob diese Primaner das Ziel
erreichen würden. Aber weil man ihnen
namentlich in Anbetracht der besonderen persönlichen Verhältnisse die Möglichkeit
wenigstens
nicht
nehmen
wollte, ließ man sie zu. Daß dieses
Wohlwollen nutzlos war und 23 Prozent
- nicht wie der Artikelschreiber wieder
falsch behauptet 50 Prozent - der Prüflinge durchfielen, daraus kann ein billig
Denkender der Schule die schließlich
auch die ministeriellen Weisungen zu
befolgen hat, keinen Vorwurf machen.
Sie trägt keine Schuld. Genau so wenig
w ie daran, daß jedes Jahr ihre dringende Mahnung, unbegabte Schüler
Schüler vom Studium fernzuhalten,
taube Ohren findet. Herr Geheimrat
Dr. Kreuser wies zum Schluß die Anwürfe des Artikelschreibers nochmals
in aller Form zurück und bedauerte,
daß anmaßende, wahrheitswidrige und
skandalsüchtige
Presseartikel
der
Schule und damit auch den Eltern das
schwere Werk der Erziehung noch
schwerer machten. Die vertrage Jede
sachliche Kritik. Aber eine solche Kri-
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tik dürfe nicht in der Presse vorgebracht werden. Die zuständigen Stellen
seien der Elternbeirat, die Leitung der
Schule und schließlich Ja auch noch
die vorgesetzte Behörde. Diese Auflassung wurde von dem Vorsitzenden
des Elternbeirats und mehreren Diskussionsrednern noch unterstrichen. Sie
alle sprachen der Direktion und dem
Lehrkörper des Gymnasiums ihr v o 11es Vertrauen aus, das die Versammlung durch die einstimmige Annahme der fo lgenden Resolution nachdrücklich billigte:
Erklärung.

Die Elternversammlung des staatlichen
Gymnasiums zu Jülich vom 29. Septtember 1927 mißbilligt es, daß der Verfasser des gegen die Leitung und den
Lehrkörper des Gymnasiums gerichteten Artikels in Nr. 3 der Mittelstandszeltung zu Eschweiler sich mit seinen
vermeintlichen Beschwerden an eine
Zeitung gewandt hat, anstatt die Angelegenheit dem Elternbeirat zu übergeben.
Die Elternversammlung hält auch die
Vorwürfe für völlig unbegründet und
betrachtet sie als schädlich für die Erziehung der Schüler überhaupt. Sie
spricht der Direktion und dem Lehrerkollegium ihr volles Vertrauen aus.
Jülich, den 29. September 1927
Im Auftrage der Elternversammlung :
Der Elternbeirat am s1aatlichen Gymnasium zu Jülich :

W. S c h w e r m e r
Vorsitzender

A. F I unke r t
Sch rlftfüh re r

(Aus „ Jülicher Kreisblatt Nr. 227/ 1927)

Herrn Wlss. Ober rat Dr. Bers, Brühl,
f rdl. Dank mr den Arehivhlnwels!

Die Neue Mathematik
,.Diese . Erfolge" des Unterrichts im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich sind die Folge der Trennung des Lernens von der Praxis und des kapitalistischen Charakters der Lernarbeit. Extrem zeigt sich das im Gymnasium.
Dort erlernen die Schüler zum Beispiel Differential- und Integralrechnung,
nicht um zu „differenzieren" - sie werden schon im 4. Schuljahr von den
Arbeiterkindern . differenziert" und auch Integriert -, sondern damit sie etwas
wissen, was andere nicht wissen. Einen anderen Sinn hat das für die meisten
nicht. Mathematik erscheint hier als Herrschaftswissen ohne Verbindung zur
Praxis. Das muß nicht sein. Unter anderen Bedingungen haben chinesische
Arbeiter die . höhere" Mathematik umgeformt und sich angeeignet:
„Wir trennten in der ,höheren Mathematik', die von bürgerlichen Spezialisten
als ,lengerprobt und völlig fehlerlos· gerühmt wird. das Wesentliche vom Nutzlosen, indem wir ihr ,axiomatisiertes· idealistisches und metaphysisches System
kritisierten, während wir nutzbare Lehrsätze und Formeln übernahmen. Zum
Beispiel, wir gingen von der Produktionspraxis aus, nahmen den Kampf, die
Entwicklung und Umwandlung von Differential und Integral, diesen zwei
Aspekten eines Widerspruchs, als Leitfaden, schufen ein neues System und
trugen so neues Lehrmaterial über die ,Differential- und Integralrechnung' zusammen. In der Vergangenheit wurde das Konzept von Differential- und Integralrechnung aus einem Haufen von Axiomen und Lehrsätzen abgeleitet und
war geheimnisvoll und unergründlich. Jetzt wird das Konzept aus wohlbekannten Beispielen in der Produktion anschaulich gemacht. Zum Beispiel, wenn ein
Maschinenschlosser ein Metallstück zu einem runden Gegenstand feilt, bildet
Jede einzelne Bewegung eine kurze Gerade, und endlich laufen alle Geraden
in einer Kurve zusammen. Dieser Prozeß, ein Ganzes in seine Teile zu zerlegen und die Teile zu einem Ganzen zusammenzulegen, präsentiert sehr
lebendig das Konzept von Differential- und Integralrechnung. Die Arbeiterstudenten erklärten, nachdem sie diese studiert hatten : ,Differential- und Integralrechnung ist doch gar nicht geheimnisvoll. Mit einer bloßen Felle wird
der Mythos durchstochen. Die höhere Mathematik kehrt in die Hände von uns
Werktätigen zurück."' (Aus: Nach der Errichtung einer sozialistischen Universität der Naturwissenschaft und Technik streben!, Peking Rundschau Nr. 32/1970.
S. 26, auch abgedruckt in : Proletarische Schule und Universität in China.
Berlin 1972, S. 137.)" Zitiert nach Johannes Beck. Lernen in der Klassenschule.
Seite 168, ro-ro-ro-Taschenbuch , 6820, Jan. 74.

•

•

Mit dieser „Schmierölmathematik" u. a. wird sich in der nächsten Auflage der
ZITADELLE ein Aufsatz von Comel Tropartz beschäftigen mit dem Thema
., Wie neu ist die Neue Mathematik?" - Weitere Ankündigung : Bruno Ohlig,
Physikunterricht in palästinensischen Elendshütten: Dr. Franz Reuters, Latein
lernen - Last oder Lohn?
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Zu den folgenden Seiten!

Nam tua ree agitur, parles cum proxlmus ardet - Denn dein Besitz steht auf
dem Spiel, wenn di e Nachbarwand brennt (Horaz)

Tua res agiturl Zwar brennt es nicht Im Zltadellengraben, wohl aber uns auf
den Nägeln: das Problem um die Gestaltung des Zitadellengrabens. Bleibt
der Wallgraben öder Sumpf, oder wird er Naherholungsgebiet für die Jüllcher
Bürger? So wie hinter dem dräuenden Kyklopengemäuer der Zitadelle eine
.,moderne Feuerschmiede der Bildung und Kunst" Jedem zugänglich geworden iat, so auch möge der Graben bald zur Erholung und Freizeltgestaltung
einladen. Wie das möglich ist, damit beschäftigen sich die folgenden Beiträge,
die es verdienen, den Bürgern bekannt gemacht zu werden.

Drum nicht, lieber Leser, ,.was mich nicht brennt, das blas' Ich nicht", sondern - Tua res aglturl
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Die Zitadelle Jülich als Naherholungsgebiet?
VORSCHLÄGE ZUR ZUKÜNFTIGEN GESTALTUNG EINER FREIZEITANLAGE
MIT BIOLOGISCHEM LEHRPFAD IN DEN FESTUNGSGRABEN DER ZITADELLE
ausgearbeitet und zur Diskussion gestellt von
Hartwig Neumann. Heribert E. Jacobs und Dr Felix Sauer
geschrieben von Hartwig Neumann

Eine Erkenntnis der modernen Stadtplanung und Landschaftsgestaltung besagt. daß eine Stadt sich nicht nur kennzeichnet durch
ihre planmäßigen Veränderungen auf baulichem Sektor, sondern
In gleichem Maße auch durch das. was in ihr aus historischen
Epochen fortbesteht und bewahrt wird. Die Zi tadelle Jülich ist seit
400 Jahren Mittelpunkt der Stadt. Erst seit einem Jahrzehnt sind
wir uns der wachsenden Bedeutung dieses in seiner Art einmaligen Monumentes bewußt, was zu der vorbildlichen Restaurierung,
Renovierung, ja zur Ergänzung der überkommenen Baukörper in
moderner Form führte In gelungener Verbindung von Al t und
Neu entstanden hier Schulbauten, die jetzt auch verstärkt für
kulturelle Zwecke genutzt werden. Die Zitadelle ist Kultur- und
Geisteszentrum Jülichs geworden! Ob sie sich in Zukunft auch
als Naherholungsgebiet mit Lehrpfad nutzen läßt, hängt ganz vom
Willen und damit von den Mitteln der öttentlichkeit ab. Die erste
Ausbaustufe brachte die Schaffung der Gymnasialbauten unter
Einbeziehung der historischen Gebäude, die Ausgestaltung des
inneren und äußeren Schloßholes sowie die Instandsetzung des
Innenwalles. Die zweite Stute besteht in der Herrlchtung der Oberwälle, Bastionen und in der Restaurierung des äußeren Mauerwerkes Eine dritte Stute könnte. Ja sollte in der Gestaltung der
Festungsgräben bestehen.
Nach zahlreichen Begehungen des Festungsgeländes, nach Vergleichen mit anderen Anlagen ' ), nach Abwägung der Mögllchkeiten und Notwendigkeiten entstanden die hier erstmals zur Diskussion gestellten Vorschläge zur dritten Ausbaustufe. Es kom-

•i Es wurden u. a . die folgenden ehemaligen deutschen Festungspläue besucht :
Forchheim, Rothenber& Ober Schna1ttach. Rosenberg ob K ronach, Marienberg
Ober WUnburg, Germersheim, Wlllzburg Ober welllenburg, Mainz.. Magdeburg,
Ko blenz., Köln. Rheinberg, Orsoy, Mö rs, Neusiedl a. Rbg., Bra unschwelg, 1..ondou,
w o1tenbllllel, Minden. [Vgl. dazu: H. Neumann, Schicksal deutscher Festungen.
10 Folgen, Ln: JOllctU.H Volkszellung, Dez.. Jan. 1973 14)
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men zur Lösung dieses Problems vier recht unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht:
(1) Die Gräben werden ganz oder teilweise verfüllt,
(2) die Gräben werden permanent unter Wasser gesetzt.

(3) das historisch bedingte natürliche Pflanzenleben bleibt sioh

selbst überlassen,
(4) die Gräben werden gärtnerisch-architekton isch zum Park ge-

staltet unter Wahrung bestimmter pflanzensoziologischer Ge·
gebenheiten und damit zur Schaffung eines biologischen Lehrpfades.
Wir haben uns für die letzte Möglichkeit entschieden. Unter dem
Drei takt: WAS WAR? (Historische Dimension), WAS IST? (Bestandsaufnahme) und WAS WERDEN KÖNNTE! (Gestaltungsvorschläge) wo llen wir die Öffentlichkeit und die Fachwelt anregen,
dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Durch die Verwirklichung
wird der Freizeitwert unserer Stadt gewaltig steigen und zu menschengerechterem Leben verhelfen.

1. HISTORISCHE DI MENSION

1. DER FESTUNGSGRABEN AUS WEHRTECHNISCHER SICHT
Man unterscheidet In der Typologie von Schutz- und Wehrbauten zahlreiche
Befestigungsmanieren. Unter Manieren versteht man dabei Systeme von Regeln zur Befestigung von Lagern, Plätzen, Städten und Einzelbauten, nach
welchen die Menschen im laufe Ihrer Geschichte die zeitbedlngten Angritfsmogllchkeiten abzuwehren versuchten, um sich und Ihr Eigentum zu schützen.
Veränderte Angriffstechn iken erforderten veränderte Manieren - eine Defension ohne Graben hat es aber nie gegeben. Schon früheste durch archäologische Untersuchungen erforschte Wehrbauten, in unserer Gegend etwa die
prähistorischen Ringwallanlagen, waren stets mit Wall und Graben umwehrt.
Als Annäherungshindernis und zur Sturmfreiheit der Wal le wurde der Graben
meist vor der zu befestigenden Linie ausgeworfen. Der Aushub diente als
Baummaterial für den dahinter liegenden Wall. Wir wissen, daß die Römer

►
Abb. 1: A ussehnlll aus dem Plan de In Place de Jullers Relallf aux projct de la ie
annee Repu b. (llcalnel, Original und A utnahme: Deutsche St a atsb lb Uo thek Berlin,
K arlensamml ung, P langruppe X 275◄0. Dieser hler e rstmals veröffenlllchtc Plan
aus dem Jah r 1799 zeigt die Festun g Jülich mit einigen kleineren Ausbauprojek ten
der Franzosen. Während dle Z;tadelle ml t d e n g es amten G rabenzon en n och e rhalte n Ist und sieh zu r Ausgestaltung a n bie t et, mußte d ie St adtfestung bis a ul
w e nige Reste der Stadtausweitu ng s e it 1860 weichen.
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ihre Lager, ob sie nur für eine Nacht oder permanent angelegt waren, stets
auch mit einem Graben versehen hatten. Und zu den Charakteristika der mittelalterlichen Burgen und Stadtvesten gehörte der Graben als militärisch unentbehrliche Einrichtung. Aber erst im ausgehenden Mittelalter, als man Burgen
in Festungen umwandelte, fi nden wir erste stationäre Anlagen zur Grabenflankierung . War es etwa bis zum Aufkommen der Pulverwaffen üblich, den
durch den Graben stürmenden Feind frontal von Wällen und Türmen mit
Verteidigungswaffen abzuwehren, so bildeten sich jetzt Einrichtungen zur
Grabenbestreichung heraus. Es wurde vordringliche Aufgabe, ein Sprengen
der Mauer am Sockel oder Im Graben zu verhindern. Wir unterscheiden zwei
Arten :
a) Frontale Abwehr aus Eskarpen uind Kontereskarpengalerien,
b) Seitliche Abwehr aus sogenannten Kaponnieren , das sind rückwärts in den
Graben vorstoßende Bauten mit Schießscharten in Grabenrichtung meist
unter dem Bauhorizon t gelegen.
Eine zusätzliche Erschwerung für den stürmenden Feind bedeutet der nasse
Graben. Den Belagerten schützte der inondierte Graben vor den Minen·
stollen der Angreifer. Jedoch taten sich bei Frost Nachteile auf, so daß man
mittels Stauschleusen und Grabenbären ein Wasserspiel und damit weitgehende Eisfreiheit erreichte.
Jüllchs Stadtgeschichte ist auch Festungsgeschichte. Die erste grabenumwehrte Anlage bestand in der spätrömischen Zeit. Im Mittelalter gab es mindestens zwei grabenumwehrte Ringvesten. Das neue bastionierte System des 16.
Jh. konnte auf den Graben nicht verzichten, ja er wurde sogar wesentlich erwe itert und vertieft. Während die Stadtgräben aller Epochen nur hier und da
bei Ausschachtungsarbeiten angeschnitten werden, bietet sich der Zitadellengraben noch in seiner ursprünglichen Form zur Begehung und zur Ausgestaltung an.
2. NOTIZEN AUS DER GESCHICHTE DER FESTUNGSGRÄBEN UM DIE ZI·
TADELLE [vgl. dazu Abb. 1)
Auf der ältesten derzeitig nachweisbaren Abbildung der Zitadelle aus dem
Jahre 1583 erkennt man den mächtigen die Bastionen und Kurtinen umlaufenden Festungsgraben [vgl. H. Neumann, Führer durch die Zitadelle, Düren
1972, S. 21, Er ist wesentlicher Bestandteil der neuitalfenischen Manier, nach der
die Festung Jülich ab 1538 errichte1 wurde. Die gesamte hier manifestierte
Technik renaissancezeitlicher Ingenieure zielte darauf, die Zitadelle dem Geschützfeuer eines Angreifers zu entziehen, Indem man die Werke nur wenige
Meter über den Bauhorizont auHührt.e. Der Graben sollte Sturmfreiheit garantieren. Um ihn auch seitlich bestreichen zu können, schob man auf den Verlängerungen der Diagonalen des Grundrißquadrates die pfellförmlgen fünfeckigen Bastione vor. Aus den durch! die Zurückziehung in die Bastionsschul84

tem gedecl<ten Kanonlerhöfen konnten so Ober sich kreu zende Feuerllnlen
die langen Facen und damit die Gräben vor den Nachbarbastionen detendiert werden. Tote Winkel gab es nicht mehr.
Der Zitadellengraben ist also ein künstlicher Einschnitt In den natürlich
anstehenden Boden, dessen Aushub sogleich zur Terrainerhöhung und als
Füllmaterial für Bastionen und Wälle diente. Die rund 9 m unter dem Horizont
liegende Grabensohle bildet die tiefste Ebene der Gesamtfestung. Das aus
dem Boden in jahrzehntelanger Fronarbeit herausgeschnittene U-förmige
Profil ist von beiderseits steil aufgehenden Böschungen begrenzt. Die innere
Böschung bilden die leicht dossierten Eskarpen von Kurtinen, Facen und
Flanken. Die äußere Böschung ist größtenteils mit einer senkrecht aufsteigenden Kontereskarpenmauer verkleidet. Auf Bermen hatte man bewußt verzichtet. Die Errichtung der geziegelten Kontereskarpe war damals sehr modern, da sie nicht nur gegen nachdrücl<ende Erde des Glacis' schützte und
einen den Sturm erschwerenden senkrech ten Abfall in den Graben ergab,
sondern auch um den d irekten GrabenbeschuB zu verhindern. Einfallende
Geschosse sollten möglichst unter steilem und damit weniger gefährlichen
Einfallswinkel auftreffen. Die Technik des indirekten Schusses blieb erst dem
kommenden Jahrhundert vorbehalten. A ußerdem sollte die steile Böschung
zur Benutzung leicht zu bekämpfender Sturmleitern zwingen. An seinen schmalsten Stellen vor den Bastionsfacen hat der Graben die erstaunliche Breite
von 33 m. Vor den Kurt inen steigt das Maß auf etwa 50 m und bildet so einen
von den Brustwehren der Oberwälle beherrschten Kessel vor jeder Front.
Der Graben ist mit Sicherheit als trockene Anlage konzipiert. Allerdings konnte
er In Krisen- und Kriegszeiten gezielt unter Wasser gesetzt werden. In einer
Nachricht aus dem frühen 19. Jh. heißt es, daß zur lnondierung der Zitadellengräben auf die militärische Höhe von rund 2 m 2B Stunden notwendig
waren. Da der Zitadellengraben mit den Gräben der Stadtfestung und zahl•
re ichen Vorwerken in Verbindung stand, mußte ein Schleusensystem eingerichtet werden zur Steuerung des Wasserspiegels. Eine schmale Künette diente
der Entwässerung des trocl<enen Grabens. Dieser In der Sohlenmitte ausgehobene Kanal, der vor den genannten Kesseln in einspringenden Winkeln
verlegt ist, leitet das aus dem nordostlichen Grabenabschnitt kommende
Quellwasser und die Oberflächenwässe1r zur Rur hin ab. Bei den Quellen,
man zählte 8-12, handelt es sich wohl um angeschnittene wasserführende
Schichten, die heute z. T. noch vorhanden sind. Aus der ältesten Epoche der
Zitadelle haben wir keine Nachrichten über den Grabenzustand, die lnondierungsmögl ichkeiten und seine Unterhaltung. Alle Maßnahmen aber unterstanden der Garnison und wurden aus der herzoglichen Schatulle bezahlt,
nicht von den Bürgern Jüilchs. Aus militärischen Gründen mußte die Sohle
stets frei von Bewuchs bleiben. Insbesondere Bäume und Sträucher wurden
In den Graben- und Glaciszonen regelmäßig „rasiert" . Wir dürfen aber annehmen, daß Im Graben beiderseits der Künette zur weiteren Erschwerung
des Grabenüberganges ein niedriges stachliges Gebüsch als lebender Zaun
angepflanzt war. Sichere Angaben hierzu wären allerdings erst nach einer
B5

schon geplanten Pollenanalyse zu machen. Eine Erschwerung des Zuganges
Ober den Graben bedeuteten auch in Friedenszeiten die schmalen abwerfbaren und in einigen Teilen aufklappbaren Brücken vor den beiden Hauptzugängen. Grabenüberquerungen für eigene Ausfallstruppen oder für sich zurückziehende Besatzungen der Außenwerke versenkte man unter den Bauhorizont auf die gedeckte Grabensohle. Die heutigen Dämme zum Stadt· und
Feldtor warf man erst nach 1860 auf; denn vorher hätten sie den Nutzen des
Grabens fast aufgehoben. Bei der Belagerung Im Herbst 1610 unter dem
Prinzen Moritz von Oranien war eine der wichtigsten Phasen des planmäßigen
Vorgehens gegen das Kernwerk der Festung Jülich das Verfüllen des Grabens
an gleichzeitig mehreren Stellen mit Reisig und Faschinen zur Vorbereitung
eines Überganges. Holzwerk zum Bau von Graben-Deszendenten als bedeckte
Galerien wurden herangeschafft, um die Mineure sicher gegen Beschuß von
oben an den Eskarpensockel heranzuführen. Chronisten berichten von 7 solcher
Anlagen vor der N- und 0-Front der Zitadelle. Das Vorgehen hatte Erfolg.
aber gerade, als man die Sockelzone erreichte, und die Mineure ihre Sprengarbeiten aulnehmen wollten. beschloß man die Übergabe der Festung. Einander widersprechend berichten Zeitgenossen einmal von nassen, zum anderen
von trockenen Gräben der Zitadelle. Wir dürfen annehmen, daß die Gräben
nur teilweise inondlert waren. Zahlreiche zeitgenössische Kuplerstiche deuten
die kriegsentscheldenden Grabenübergänge zumindest an. Weitere Einzelheiten
Ober die Grabennutzung, die Reinhaltung und die Instandsetzung feh len uns
für die weiteren Jahrhunderte. Erst die umfangreicher vorhandenen schriftlichen Quellen des 19. Jh. berichten uns eingehender über das Grabenproblem, wie es in den vergangenen Jahrhunderten nicht minder bestanden haben kann.
Die Festungsgrabenzone um Stadt und Zitadelle war zum Sumpfgebiet geworden. Der Morast verpestete nicht nur die Luft Gefährliche Krankheiten
hatten hier ihren Ursprung. So fühlte sich die Aachener Regierung im Mai 1827
genötigt in Jülich Druckschriften zu verteilen:
BEMERKUNG UEBER DAS IN DER STADT JUELICH HERRSCHENDE
WECHSEL = FIEBER NEBST DIABETISCHEN VORSCHRIFTEN.
Die In Ihren Ursachen damals noch unbekannte Malaria, Wechselfieber genannt, war die Plage von Garnison und Stadtbevölkerung. Die durch die
Stechmücke Anopheles übertragbare Krankheit. deren Mechanismus 1818 von
dem Stolberger Lehrer Johann Wilhelm Maigen aufgedeckt wurde, quälte die
Menschen. Die Mücke lebte recht ungestört Im Schlammgebiet der Gräben,
welches eine ideale Brutstätte darstellte. Eine ab 1827 geführte

►
Abb. 2: Blick In den Festungsgraben vom Damm vor dem Stadttor der Zitadelle.
Vor der Flanke und dem Ksnonierhof der WLlhelmsbastion wird eln b ls an den
Eskarpcnsockel reichender Teich von 1:;oo m• mit heimischer wassernora entstehen.
Foto: H . Neumann.
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Acta des rheinischen Ober= Praesidli betreffend: die Reinigung der
Juelicher Festungsgräben und die Verbesse ru ng des dortigen Poll2elzustandes [Staatsarchiv Koblenz Abtlg. 403 Nr. 11384)
gibt detailliert Auskunft über die Sorgen und Nöte, die der Zitadellengraben
verursachte. In der zi tierten Schrift empfahl man gegen das „ Sumpffieber"
kühle Getränke wie Brühe von trockenen Pflaumen oder Kirschen. Zuckerwasser oder Brotwasser bei eingetretenem Fieber, und um
„den Einwirkungen der Sumpfluft zu begegnen. ist der Gebrauch der
Salzsäure empfohlen worden, welche in einem aromatischen Wasser,
gehoerig versueßt, taeg lich 2 bis 3 mal zu nehmen waeren . .....
Noch heute leben Im Zitadellengraben verwandte Arten der Fiebermücke
Anopheles. die aber alle völlig ungefährlich sind l Es gab aber damals auch
andere gefürchtete Krankheiten, deren Ursachen man in den durch „Miasmen"
verpesteten Gräben suchte. Es war u. a das Fleckfieber, welches man Typhus
nannte. Der Jülicher Kreismed lkus Dr. Karl BrockmUller (1783- 1845) leistete
Bedeutendes auf dem Gebiet des Gesundheitswesens in seiner Heimatstadt. ')
Er war es auch, der in dem Grabenzustand die Ursache vieler Krankheiten
vermutete. Ein Graben, in dem sich die Abfälle nur so häuften.

Nr. 34,231. - v erbot wider d as H lnwerfen todte r Tblere etc. In dle hiesigen
Festungs» Graeben .
De r h iesige Festungs= Commandant, Herr Ober st vo n Boyer, hat bei m ir Beschwerd e d a r ueber gefue h rt, da ß nicht allein Einwohnern llleslger Stadt. sondern
a uch von d en Land bewohnern vegetabillsfhe Ul\d 4!\JMAlJSc:!'le Stolle in die
F est"Ungsgraeben ge b racht, wod urch dle hiesigen scho n ohnehin schaedli chc n Lokal- C esu ndhelts - Ve rhaeltrusse wesentlich ver meh r t werden.
Sie, u nd beso nd e rs dle Herren Bue rgermelster der zu n aeehst bei d e r F estung
belegene n Cemelnd e n, erhalten lllerd urch d en Auttrag, In lhren Ge m einden
oetfentllch beka n nt zu machen, (!aß es unter PollzeJst raie verbot en iSt, unrelnlgkelten der vo rgedachte n oder and e rer A rt ln die Festu ngs- Graeben z u werfe n,
und d aß eile llebertrete r dieses Ver bots vor die Po ll zei - Cerlchte w erden !festellt
werd en.
De r KoenjgL Landrath
J uelich den 30. Maerz 1826
v. Bülow
An saemtllcbe Herren Bue rgennelste r d es Kreises

[Zitiert nach e iner Vo r lage Repert orium

n

Nr. 744 Stadtarchiv J lllicb]

Obwohl das Betreten der Festungsgräben der Zitadelle für Zivilpersonen
bei Strafe verboten war, klagten immer wieder die Behörden wegen der
zahlreichen Übertretungen. Im Jllllcher Correspondenz- und Wochenblatt vom
23. November 1844 etwa heißt es:

•) B roekm üUer erfaß te e rstmals d ie F lora des J"Ollcher L andes nach d e m L innes che n
S ystem 1839 u nd publlzlerle seine E rgebnisse.
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Letzte Meldung

Sieben Millionen Mark
für Jülicher Zitadelle
JÜLICH/DÜSSELDORF (Eig. Ber. · p. p.). Mit sieben Millionen
Mark will die nordrhein-westfätlsche Landesregierung die einzige
im nordeuropäischen Raum erhaltene Zhadelle in Jülich vor dem
Zerfall retten.
Die Reparaturarbeiten an dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Festungsbauwerk werden voraussichtlich zehn bis zwölt
Jahre dauern. Nach mehrmaligem „ Besitzerwechsel " wurde die
Zitadelle Anfang der 60er Jahre auf das Land NRW übertragen.
Im Bereich des Bauwerks wurde ein modernes Gymnasium errichtet.
Eine Alternative zur jetzt geplanten Instandsetzung der Zitadelle
wäre nur der Zerfall gewesen, der allerdings ebenfalls mit Ko·
sten verbunden gewesen wäre, weil man Schüler und Besucher
vor abbröckelndem Mauerwerk hätte schützen müssen.
(Nach J0Hcher Nachrichten, 26. 1. 74)
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Das Betreten der Festungswerke insbesondere der Waelle und der
Glacis au ß e r h a I b der erlaubten Wege wird mit einer Polizeistrafe
von zehn SIibergroschen bis fuenf Thaler geahndet.
Juellch, den 15. November 1844
Koen igliche Commandantur, (gez.) v. Drigalski.
Buergermelsteref~ Amt, (gez.) Juessen.
Doch der angestrebte Erfolg blieb aus. Die Klagen mehrten sich. Im April
1850 arbeitete der Hauptmann und Platzingenieur von Vo fgt einen Plan aus,
ein „ Project der Trockenlegung der Stadt= & Citadell Gräben der Festung
Jülich•. Für die Zitadelle zeichnete er vier vom äußeren Schloßhof schräg
durch d ie Wälle zur Grabensohle stoßende Abwässerkanäle, durch die auch
Fäkalien einfach In den Graben abgeleitet wurden. Von Voigt machte Verbesserungsvorschläge, so u. a. die Entfernung der Schlammzonen. Es blieb
aber alles beim alten Zustand. Im Jahre 1860 wurde auf Allerhöchste Kabinettsorder der Festungsstatus Jülichs für nichtig erklärt und das Eingehen
des Platzes befohlen. Die Festungsanlagen konnten den neuen gezogenen
Geschützen keinen Widerstand mehr leisten, die Befestigungsmanier war durch
die sprunghafte Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Angriffswaffen überholt. Während der mit der Schleifung verbundenen großen Belagerungsübung
Im September 1860 wurde noch einmal der Zitadellengraben vorschriftsgemäß
inondlert und ein kriegsmäßiger Übergang über einen nassen Graben geübt.
Das als Abbildung Nr. 4 beigefügte Bild stammt aus einer bisher nur einmal
nachzuweisenden Serie von Originalaufnahmen vom September 1860, auf
dem der inondierte Graben sehr gut zu sehen ist. Der Wasserspiegel reichte
dabei bis an die obere Kante der mll Hausteinblöcken versehenen Sockelzone von Wällen und Bastionen. Damit ergab sich eine militärische Tiefe von
140 bis 200 cm. was ein echtes Hindernis für einen stürmenden Feind bedeutete.
Nach der Schleifung pflanzten die Schüler der Unteroffizierschule Jülich in
der Grabenzone und teilweise auch in den Kanonierhöfen Bäume und Buschwerk und das stellenweise noch heute wuchernde Efeu an. Doch die Probleme,
die der Graben der aufgelassenen Festung mit sich brachte, waren so groß wie
in der Festungszeit. So wurden die Grabenzonen von der rechten Flanke der
Bastion St. Johannes bis zur linken Face von Bastion St. Salvator als Schießstände für die 2. und 3. Kompan ie und das Gebiet von den linken Face der
Bastion Wilhelmus zur rechten Face der Bastion Marianne als Schießstände
für die 1. und 4. Kompanie benutzt. Aus der umfangreichen

►
Abb. 3: Blick ln den Festungsgraben vom Damm vor dem Feldtor der Zitadelle.
Einer Ausgestall"ung zum Park muß eine Restaurierung der hier besoncters st ark
beschädigten Festungsmnuern vorangehen. Die gesamte Graben:,;one wird P!lanzenschutzge blet und somit wlchllge Station des Lehrpfades.
Foto: H . Neumann.
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Acta spezialia betreffend Ablassen, Reinigen der Festungsgräben [Stadtarchiv Jülich, Repertorium II Nr. 750, umfaßt die Vorgänge zum Thema
von 1834- 1877, von 1877-1907 gibt die Akte: Reinigung des EIibachs
und dersonstigen Abzugsgräben, Cünetten p. p. Auskunft, Rep. II
Nr. 612)
zitieren wir im Wortlaut eine Polizeiverordnung. Sie beschäftigt sich besonders
mit den Zitadellengräben:

Polizeiverordnung, betreffend die Reinigung der

Cünetten (ehemaligen Festungsgräben).

Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom
11 . März 1850 wird hierdurch für den Umfang der Stadtgemeinde Jülich
verordnet:

§ 1.
Die genannten ehemaligen Festungsgräben gehören zu den schaubaren
Gewässern :
11.

der Hauptgraben:

Derselbe beginni hinter der städtischen Bleiche bei der ehemaligen Bastion
IV., fließt an dem ehemaligen Bauhof und dem Sieger'schen Bierkeller vorbei,
dann westlich der Aachen-Cölner Chaussee durch das clvilfiskalische Terrain
und mündet hinter der Böhmer'schen Lünette an der Wecksmühle in den
Mühlenteich ;
b. der Cltadellengraben:

Das Wasser aus mehreren Quellen umfließt die Citadelle, vereinigt sich
an den Grundstücken vo n Schwaige und Bergerhof, und führt der Abfluß
unter der Broicher Chaussee bei Laufsmühle vorbei bis an die Böhmer'sche
Lünette, wo der Citadellengraben sich mi t dem Hauptgraben vereinigt.
Diese Gräben müssen jedes Jahr 2 mal in der ersten Hälfte der Monate
Juni und September gründlich gereinigt werden und hat die Reinigung auch
während des Jahres stets zu erfolgen, sobald der Wasserlau f auf irgendeine
Welse gehemmt wird.
§ 2.

Zur Reinigung sind, soweit durch besondere Rechtstitel kein Anderer
verpflichtet Ist, die anschließenden Grundelgenthümer (Uferbesitzer) verpflichtet
und zwar von Jeder Seite bis zur Mitte des Fließes.
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§

3.

Die Breite des Wasserganges der Gräben Im Freien ist 1,25 Meter In der
Sohle. Diese Breite muß bei der Reinigung beibehalten werden und ist da,
wo sie nicht mehr vorhanden sein sollte, wieder herzustellen; wo indessen
die Breite größer Ist, behält es dabei sein Bewenden, und darf eine Einengung nur mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde erfolgen.
Da, wo die Gräben überwölbt, sind sie auf 1 Meter lichte Breite einzuschränken und mit Steinen auszupflastern; jedoch muß von dem Punkte an,
wo sich der Hauptgraben und der Citadellengraben vereinigen, d ie lichte
Weite 2 Meter betragen. Die lichte Höhe der Ueberwölbungen muß mindestens
1,80 Meter betragen.
Auch ist zur Bewirkung der Reinigung der Gräben in jeder Ueberwölbung
ein Schacht von 0,65 Meter im Quadrat anzubringen.
§ 4.

Bei den Reinigungen sind alle Anschwemmungen, das aulgewachsene Gras
und Gebüsch, die nachtheiligen Bäume und Gesträuche, sowie überhaupt Alles
aus den Gräben und von den Ufern :zu entfernen, was dem freien Abzuge
des Wassers hinderlich ist und sind namentlich auch die Ufer, wo es nötig
ist, zu befestigen und zu erhöhen. Baumpflanzungen dürfen nur in einer
Entfernung von 1 vor dem Uferrand neu angelegt werden. Auch muß bei der
Benutzung der anliegenden Grundstücke in Zukunft ein Raum von wenigstens
l Meter vom Uferrande freigelassen werden, damit einestheils eine Beschädigung der Ufer verhütet wird. andererseits die stete Revision der Gräben
möglich ist.
§ 5.

Die Tiefe der Gräben muß sich nach dem erforderlichen Gefälle richten,
und ist bei den Räumungen auf das zum regelmäßigen Abfluß nöthige Gefälle und auf Herstellung und Erhaltung des nöthlgen und gleichmäßigen
Profils an jeder Stelle der Gräben Bedacht zu nehmen.
Den Anordnungen, welche die Ortspolizeibehörde zu diesem Zwecke treffen
wird, ist hierbei stets Folge zu geben.
Die bei den Räumungen aus den Gräben geschattten Anschwemmungen
und sonstigen Reinigungsgegenstände sind, soweit sie nicht zur Ausbesserung der Ufer verwandt werden, wen igstens 1 Meter vom Uferrande zu entfernen.
Wird jedoch die herausgeschaffte Erde an niedem Stellen zu Verwallungen
benutzt, so muß ohne Einschränkung der Gräben, der Verwallung wasserwärts die nöthige Dossirung gegeben werden.
§ 7.

Durch Erbauung von Durchlässen und Brücken Ober die Gräben darf deren
Breite und Durchlaßfählgkeit nicht geschmälert werden (cfr. § 3).
Die Stege für die Fußgänger müssen so hoch gelegt werden, daß sie dem
Abtluß des Wassers nicht hinderlich si nd.
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Für Durchlässe hat die Ortspolizeibehörde das Durchlaßprofil zu bestimmen, welches für die Ausführung maßgebend bleibt Gebäude dürfen an den
Ufern der Gräben erst dann errichtet werden , wenn die Polizeibehörde unter
Feststellung der für die Erhaltung der Gräben und die Möglichkeit der Reinigung erforderlichen Bedingungen die Erlaubniß ertheilt hat.
§ 8.

Sollte die angeordnete Reinigung unterlassen oder mangelhaft ausgeführt,
oder den Anordnungen der Polizeibehörde zur Legung resp. gehörigen Herstellung von Durchlässen und Stegen über die Gräben von Seiten der dazu
Verpfllchteten nicht nachgekommen werden, so wird die Ausführung im
Executionswege auf Kosten der Säumigen veranlaßt und verfallen dieselben
außerdem noch in die Im § 10 festgesetzte Strafe.
§ 9.

Jede Benutzung der Gräben, womit eine Einschränkung der Gräben-Profile,
eine Beschädigung der Ufer oder andere erweisliche Nachtheile für dieselben
verbunden sind, ist untersagt, sowie auch keine Gegenstände hineingeworfen
werden dürfen, welche dem Abflusse des Wassers hinderlich sind. Noch
weniger dürfen die Gräben zur Abführung von Unrath und Unreinigkeiten
benutzt werden.
§ 10.
Alle den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderlaufenden Handlungen,
sowie die Nichtbefolgung der gegebenen Vorschriften sind, soweit keine
höhere Strafen eintreten, mit einer Gedlbuße von 3-9 Mark resp. verhältnismäßiger Haft zu bestrafen.
§ 11 .

Gegenwärtige Verordnung tril1 m1t d em 9ten Tag e nach erfolgter Publikation in Kraft.
J ü 11 c h, den 15. Januar 1877.
Der Bürgermeister, Ny s s e n
Vorstehende Polizeiverordnung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.
J ü 11 c h, den 16. Januar 1877,
Der Bürgermeister, Ny s s e n

►

Abb, 4: Am 26. September !860 wurde beim Manöver zur Schleifung der Zitadelle

im Rahmen zahlreicher SchleßUbungen auch die hier abgebildete rechte Flanke
der Ba:;tion Si. Salvator demoliert. Insgesamt 48 SchUsse aus gezogenen 12-PtUndern hatten ein e enorme Wirkung Im Mauerwerk. Diese Tatsache führte zur
Entfestlgung des Platzes Jülich. Dieses Foio aus dem Jahr 1860 stammt aus einer
Mappe, die der Fotogral J . J . ßurbaCh aus Köln, selnes Zeichens Ho!fotogra1
Sr. König!. Hoheit des Prinz-Regenten von Preußen, S. König!. Hoheit des
Prinzen F riedrich von Preußen und Sr. Majestät de s KönJgs der ßelg!er. 1m
Herbst 1860 für den Generalstab anlegte. Reproduktion nach dem Original der
Wehrbereichsbibliothek llannover: H. Neumann.
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Abb. 5: Genau in der Mitte der östilchen Kurtine mündet durc:h dieses Portal
eine vom äußeren Schloßbo! her11bfllttrende Poterne aut der Crabensohle. Es Ist
ein altes Ausfallstor, welches zum Ravelln Lybeck !!lhne, wo eln Kiosk eingerichtet werden kann. Auch vor dieser F'ront gibt i,s eln ausgedehntes Pnanzenschutzgeblet mit Sumpfpflanzen. Foto: l:L Neumann.

In der 2. Hälfte des 19. Jh. wurden zahlreiche Festungsgräben und Hohlbauten verfüllt und eingeebnet. Doch die Festung Jülich mit Ihren besonders
durch französische Genieoffiziere ausgeweiteten Festungsanlagen war so
schnell nicht dem Erdboden g leichzumachen. Noch in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jh. gab es ausgedehnte Löcher und Grabenstücke, In denen Schlamm
und Unrat lagerten. Der Schlamm in den Festungsgräben hat den Jülichern
den Spitznamen „ Muttkrat" eingebracht. Der erste Bebauungsplan Jülichs
von 1886 und alle folgenden sahen ke ine Bebauung für den Zltadellengraben
vor. Deshalb besitzen wir Ihn heute noch in seiner historischen Form. Pläne
zu seiner gartenarchitektonischen Gestaltung allerdings tauchten erstmals
im Jahre 1927 auf. Im Dezember noch während der Besatzungszeit erschien
eine Flugschrift mit dem Titel :
Was geschieht mit der Zitadelle In Jülich?
verfaßt von ALEXANDER STOLLENWERK und ml t einem Vorwort versehen
vom damaligen Bürgermeister KINTZEN. Diese an das deutsche Volk gerichtete
Schritt beginnt:
„ Die Stadt Jülich ruft es hinaus In die Welt. Sie erwartet von irgendeiner
Seite eine Antwort auf diese Frage .... •
und ruft in flammenden Sätzen zum Erhalt der Zitadelle mit Ihren Gräben
auf. Ausgehend von der These :
. Wir sind gewiß, daß Staat und Volk der Stadt Jülich und damit der
großen Allgemeinheit das köstl iche Baudenkmal der Zitadelle In Jülich
erhalten wollen",
wird das Problem des Erhaltens und eine Funktionsfindung aufgerollt - man
stand vor der gleichen Situation wie wi r nach dem Kriege. Bis dahin hatte
sich nichts geändert, ausgenommen die Zerstörungen 1944, d ie nur weniges
in und um die Zitadelle erhielten. Doch das ist Immer noch viel. Damals schlug
man vor, Im Geiste der Zeit „mit ordnender und gestaltender Hand" die
Zitadelle wieder zur Geltung zu bringen durch die Veröffentlichung eines
Planes:
„ Anregungen. wie die alten herrlichen Baum- und Pflanzenbestände
erhalten bleiben und ein neues Pflanzenleben zur Verjüngung der
Anlage und zur Steigerung der Schönheit der gesamten Baumassen
eingesetzt werden kann ",
den wir als Abb. 6 hier beifügen. In der Anlage des riesigen Versammlungsplatzes und der danach ausgerich teten Bebauung deutete sich schon
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die neue Epoche ab 1933 an, Die der Schrift beigefügten Skizzen von Grabenpartien und Bastionen entsprechen nicht mehr unserem Geschmack und den
Vorstellungen über .:lie zukünftige Nutzung des Geländes. Die Flugschrift
hatte keinen Erfolg. Die Zitadelle blieb mehr oder weniger als Kaserne benutzt
so wie sie war. Erst in den sechziger Jahren kam die Rückbesinnung auf die
Bedeutung des Bauwerks. Das Torso Zitadelle wurde umgebaut und ergänzt.
Die Zitadelle erhielt erstmals in ihrer 400 jährigen Geschichte nichtmilitärische Aufgaben. Und damit kommen wir mit unseren Betrachtungen zur
neuesten Zeit.

II. BESTANDSAUFNAHME
Wer heute einen Spaziergang durch den Zitadellengraben unternimmt, durchwandert eine ungepflegte, scheinbar trostlose Landschaft. Ausgedehnte Flächen der Bekleidungsmauern von Eskarpen, Facen und Flanken sind durch
Ein wirkung von Frost und Wasser abgeblättert, der kürzlich nur oberflächlich
entfernte Pflanzenbewuchs in und an den Ziegelmauern trägt über die Wirkung der Wurzelkräfte seit über 100 Jahren zur Zerstörung der Revetierungen
erheblich bei [Abb. 3]. So wurde erst in diesem Jahr die Spitze der Bastion
Marianne durch die Kraft eines hinter der Bekleidungsmauer wachsenden
armdicken Ahorns abgesprengt ; die Gefahr des Nachrutschens höher gelegener Bauteile ist seither gegeben. Bel den Kontereskarpen verzeichnen wir
ein ähnliches Bild. Die jüngst aus Sicherheitsgründen vermauerten Kasemattenzugänge und Schießscharten bieten einen häßlichen Anblick. Der von privater Seite Immer wieder die Böschung hinabgekippte Müll verunstaltet das
Gelände noch mehr. Obwohl die Stadt regelmäßig den Unrat entfernt, meinen
gewisse Mitbürger hier eine billige Deponie vor der Haustür zu habenl
An der Künette wird seit Jahren ein rapides Absinken des Wasserspiegels
beobachtet. Der bisher das Wasser Uiefernde Quellhorizont in der NO-Ecke
zeigt hier bereits Folgen der laufenden Grundwasserabsenkung. ") Die Stadt
Jülich hat für die Künette nach dem Landeswassergesetz §§ 48, 51 die Unterhaltspflicht, obwohl Zitadelle und Grabenzone - fast die gesamte ehemalige
Festungsflur E - derzeitig noch dem lande NRW gehören. Die Stadt läßt des~
halb jährlich die Künettenzone mechanisch entkrauten. Noch immer aber wird
Fremdwasser in den Graben geleitet, so die abgeschlagenen Mischwässer des
Sammlers II an der Kurfürstenstraße im einspringenden Winkel der Kontereskarpe, die Drainage des Krankenhausgrundstücks und auch die Straßenentwässerung von nichtkanalisierten Teilen der Kurfürstenstraße. Nach dem
Kaufvertrag zwischen Stadt und Land vom 23. November 1965 ist die Stadt
verpflichtet, bei Wiederherstellung des Grabens die Einleitungen in der Kurfürstenstraße zu entfernen.

") Sollten die Quellen fUr Immer versiegen, so Ist taut Gesetz der Verursacher
zur Wasserbereitstellung verpflichtet !
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Um die Eigenart der Festungsarchllektur in das Blickfeld zu rOcken, sind Im
Auftrag des Staatshochbauamtes Aachen alle Bäume und BOsche zwischen
der Sockelzone und der Künette niedergelegt. Auf der Fläche zwischen Künette
und Kontereskarpe ließ man ausgewählte Einzelbäume und Baumgruppen
stehen, die eine künftige Entfaltung der lichthungrigen Flora fördern und in
unser Projekt einbezogen werden kön nen. Der Anb lick der Zitadel le vom
Schloßptatz wird beeinträchtigt durch Bäume und Büsche auf der Oberkante
der äußeren Grabenmauern. Das einzige von ehemals vier Ravelins vor der
Westfront ist mi t hohen Bäumen aller Arten bestanden. Efeu rankt ungestört
an den Stämmen empor und kriecht auf dem Boden. Vor der Spitze von St.
Salvator liegt das völlig verwahrloste Gelände der ehemaligen Kontergarde
mit einem letzten Stück des zweiten nach innen revetierten Grabens. Hier
stehen noch sehr alte Bäume.

Abb. 7: Seit 20 Jahren werden Flom und Fauna des Zltadellengrabens systematisch
unter sucht d urch Arbeitsgruppen des Gymnasiums unter Leitung von Dr, F. Sauer.
lnsbesondere die p!lanzensoz1ologlschen Ergebnisse slnd Grundlagen unserer zukünftigen Grabengestaltung.
Foto: F. Sauer
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Unsere im folgenden Kapitel geschilderten Vorstellungen zur künftigen Grabengestaltung beruhen - was den floristischen Bereich betrifft - auf den
Untersuchungen von Herrn Dr. FELIX SAUER aus Jülich. Er arbeitete mit
mehreren Generationen von Unter- und Oberprimanern des STAATLICHEN
GYMNASIUMS seit 20 Jahren an der wissenschaftlichen Erfassung der Biosphäre im Festungsgraben. Seine Untersuchungen, deren wissenschaftliche
Edierung F. Sauer vorbereitet, stellte er uns uneigennützig zur Verfügung. Er
wa r es, der so die Schaffung eines biologischen Lehrpfades um die Zitadelle
anregte und wesentliche Impulse für unser Projekt gab.
Während sich rund um die Stadt das Land durch Raubbau an der Natur In
den vergangenen 100 Jahren zu einer Kultursteppe entwickelte, konnten Im
Zitadellengraben in relativer Unberührtheit und damil unter weitestgehenden
natürlichen Bedingungen vegetationskundliche, ornithologische, faunistische
Seltenheiten überleben. Der Graben In seiner künstlichen Umgrenzung stellt
eben einen Raum dar, In dem sich eine Biözenose einstellen und entfalten
konnte, was bisher nie erkannt wurde. Lebende und tote Umwelt bedingten
typische Symbiosen, da der Graben wie eine Insel als Zufluch t für die anderweitig verdrängten Lebewesen d iente und dient. Trotz zeitweiser Überschwemmungen, streckenweiser Verknappung des Bodensauerstoffgehaltes, der Rattenplage u.s.w. Ist der Zitadellengraben auch heute noch In diesem Sinne
ein Reservat und bedarf des Schutzes und der Ptlegel Die Sauersehen Untersuchungen erbrachten erstaunliche Ergebnisse. Eingehend befaßte er sich mit
der Gesellschaft der Pflanzen, die in deutlich umgrenzten Grabenabschnitten

seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten das Terrain besiedeln. Aller•
dings müssen wir uns beeilen, denn die Eingriffe der letzten Jahre könnten
den alten Bestand sehr schnell vernichten ! Diese standortbedingten, meist
seltenen und wissenschaftlich bedeutenden Assoziationen sind über Jahre
aufgenommen und kartiert. F. Sauer schreibt in einem Vorbericht, daß die Erfassungen nach den Methoden der Schweizer Pllanzensoziologischen Schule
nach Braun-Blanquet vorgenommen wurden, ., wonach in einem bestimmten,
abgegrenzten Raum die Charakterpflanzen und Begleiter einer Pflanzengesellschaft nach Häufigkeit und Deckungsgrad (Abundanz und Dominanz), nach
Vergesellschaftung (Soziabilität) und Wachstumszustand (Vegetabllität) ln einer Skala .. ermittelt wurden. " Daneben verhalfen auch chemische Analysen
zum Ergebnis. Bei den Forschungen hallen u. a. Botaniker und Zoologen der
Blologlachen Station Linz, eines Institutes der Universität Innsbruck sowie
Mitarbeiter des Max-Planck- Institutes Plön. ')

· ) Vgl. F . Sauer: Der Zltadelle n graben ln J Ullch., "Ein e bo t a nische Unters uchung.
In: He im atk alen der Jüllch 196"1, s. 93-97.
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Pflanzengesellschaften Im Zltadellengraben
nach F. Sauer 19S3/S4 und 196S/66
Erlenbruchwald

(Erle, Weide, Huflattich)

Myosothetum

(Sumptvergißmeinnicht,
Weidenröschen,
Schwertlilie, lgelskolben)

lemnetum

(Wasserlinse,
Kresse)

Phragmiletum

(Schilf, Rohrkolben, Laichkraut, Teichlinse)

Nupharetum

(Weiße Seerose)

Nuphalltum

(Gelbe Teichrose)

Naaturtium

(Blumenkresse, Winterkresse, Bittersüße Kresse, lgelskolben, Quellmoos)
u. a

Frühlingsstern,

Froschlö ffel,

Blutweiderich,
Bittersüsse

Aus der Tabelle der im Zitadellengraben nachgewiesenen Pflanzenarten sollen
einige häufig vo rkommende Ve rtreter ebenfalls genannt werden :
Schilt (Phragmltes communls)
Weide (Salix spezlesJ
Erle (Ainus glullnosa)
sumpfiabkrout (Callum paJust.re)
Zaunwinde (Corwolvulus seplum)
Sumpfweidenröschen (EpUoblum palustre)
Wasserdarm (Malacblum aquaUcum)
BoUunder (Sambucus nJgra)
Vogelknöterich (Polygonum avlcuJare)
Wasserkn ölerlch (Polygonum amphlblum)
BlirenkJau (lierakJeum sphondyllum)
FrU h llngswasserstem (Ca l Litr! ehe vernalls)
Ackerschachtelhalm ('EquJsetum arvense)
Sumplschachtelhalm (Equlsetum paJustre}
Süßgras (Glycerta fluJtans)
KJ. Wasserlinse (Lemna mlnor)
Echte Brunnenkresse (Nasturtlum of!lclnaleJ
Schwimm. L.alchkraut (Potamageton nalans)
Rohrglanz (PhaJar1s arundlnacea)
Blasenseggen (Carex vesicarta)
sumpf\'erglßmelnnJCht (Myosothis palustris)
Wassersehwaden (Glyve rla aquatlca)
tgelskolben (Sparganlum ramosum)
Getleckte Taubnessel (Lamlum macutatum)
Dreiteiliger zwetzahn (Bldens triparlltus)
Weiße Taubnessel {Lamlum album)
wasserampter (Rumex aquaticusi
Blutwel(lerteh (Lylhrlum sallcarla)
Hunattlch (Tussllago tartara)
Quellmoos (FontlnaJls antlpyretica)
Wasserpest ('Elodea canadcnsJs)
Spitzah o rn (Acer p latanoldes)
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Kunlgundenkraut (Eupatorlum canabjnumJ
.Froschlöffel (Allsma plantago)
Gekräuseltes Laichkraut (Potamogeton crispusJ
Armleuchter spez. (Chara spez.)
Große Wasserlinse (Lemna trlsulca)
Rtccia-Mos (Rtccia fluitans).

Die angeführten Pflanzen stehen stellvertretend für eine weit umfangreichere
Liste aus neueren Forschungen. die Insbesondere weitere Submers- und
Lituralpflanzen aufführt.
Neben dem pflanzlichen Leben gibt es In dem Zitadellengraben und dem angrenzenden ehemaligen Festungsgelände auch ein ausgeprägtes Tierleben.
So werden im Wasser, in der Sumpf- und Wasserpflanzenvegetation, in der
Kraut- und Strauchschicht u. a. beobachtet: Muscheln, Egel, Frösche, Kröten,
Fische, Lurche, Molche, Vögel und eine Vielzahl von Insekten aller Art.
Nach den Sauersehen Untersuchungen besitzen wir im Zitadellengraben Submers- und Verlandungsflora In sämtlichen Stufungen des klassischen Verlandungsschemas bis hin zum Erlenbuchwald. Durch die Eingriffe der letzten
Jahre in das Ökosystem Zltadellengraben ist diese Flora zwar überdeckt und
zurückgedrängt durch Unkräu te r, doch durch relativ einfache Maßnahmen
könnten w ir den natürlichen Zustand wieder schaffen. Diese Erkenntnisse
gaben die Grundlagen für die Gestaltung des Lehrpfades.

Um weiterhin aktuelle Beiträge zur Zltadellengesch tchte In unsere
Schulzeitschrift aufzunehmen, bitten wir um Spenden auf das
Konto Nr. 10 31434 bei der Kreissparkasse Düren, Niederlassung
J ü 11 c h !
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Die Redaktion

111. VORSCHLÄGE

ZUR

ZUKÜNFTIGEN

ANLAGE MIT BIOLOGISCHEM

GESTALTUNG

LEHRPFAD

IN

EINER

FREIZEIT-

DEN GRABENZONEN

DER ZITADELLE

(vgl. hierzu den beigelegten Faltplan)

1.

ZIELVORSTELLUNGEN

Ziel der Gesamtvorschläge In Form eines Vorentwurfes Im Maßstab 1:1000
ist ein grundlegendes Konzept fOr die künftige Zweckbestimmung der Grabenzone. Die Anlage soll als öffentlicher Park neben den Schutzzonen für
Pflanzen und Tierwelt Zonen der Erholung, des Spiels und des Sports
einschließen unter Wahrung, ja Betonung der Architektur der Festungsbauten. Eine ausgewogene Mischung von nat0rllcher, garten- und landschaflsgestalteter Umwelt Ist angestrebt. Harmonisch in das Ganze passend und
doch unaufdringlich werden Wege, Brücken und Terrassen angelegt sein. Dle
aus der Festungszeit überkommenen Bodenbewegungen vor der äußeren
Böschung werden Im wesentlichen erhalten bleiben. Für die Pflanzungen
im Graben ist die Auswahl nach den Standortbedingungen gemäß den pflanzensoziologischen Untersuchungen getroffen, wenn auch nicht ganz auf Kulturpflanzen verzichtet werden soll. Weiter mußte die Auswahl der Pflanzen-

schutzgebiete nach sonnigen und schattigen Lagen differenziert werden. Der
z. 2. vorhandene Baum- und Buschbestand reicht im allgemeinen aus, er
m0Bte nur vereinzelt ergänzt werden, um der vertriebenen Vogelwelt neue
Nistgelegenheiten anzubieten. Der Gesamtplan ist eine Abstimmung dreier
Einzelüberlegungen: 1. Wegeplan, 2. Bepflanzungsplan, 3. Bewässerungsplan.
Die Grenzen des Planentwurfes bieten sich von selbst an zum einen durch
die Festungswälle der Zitadelle, zum anderen durch die Bebauung und
Straßenführung. Die zu schaffende Anlage soll nur von vier Seiten her zugänglich gemacht werden. Um das Terrain wird also ein Schutzzaun erforderlich sein, so daß der ZuQang an den Stellen A, B, C, D kontrolliert
und zu bestimmten Tages- und Abendzeiten festgesetzt werden kann durch
e ine Parkordnung. Zum Schutz der gesamten An lage darf auf diese Maßnahme nicht verzichtet werden. Ein durchlaufender rund 1800 m langer Wanderweg erschließt umlaufend den Festungsgraben, soweit nicht ausdrücklich
Pflanzenschutzzonen vorgesehen sind. Die Künette soll auf etwa 3 m verbreitert werden. An bestimmten historisch bedingten Stellen sehen wir Ab·
zwelgungen und Verbreiterungen vor zur optischen Andeutung längst verschütteter Anschlußgräben für die Stadtfestung und Außenwerke. Der Hauptprospekt der Zitadelle, die Stadtfront zwischen St. Johannes und Wilhelmus,
soll betont werden durch die Schaffung eines großen Teiches. Er wird mit
einer maximalen Tiefe von 1,50 m stellenweise bis an die Sockelzone der
Kurtine reichen. Dieser Teich wird heimischer Wasserflora Lebensraum geben.
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Wir schlagen einen stufenweisen Ausbau mit folgenden Funktionen vor

(1) Für Fußgänger erschlossene Freizeit- und Erholungsanlagen,
(2) Der biologische Lehrpfad als Bereicherung für den Anschauungsunterricht insbesondere der Wasser- und Sumpfflora zugänglich für lokale und regionale Schulen aus dem Jililcher
Land,
(3) Ausbau von Zentren für Jugendtreflen, Sport und Spiel, soweit es die Planungen nach (1) und (2) zulassen, sowie die
Schaffung eines Kiosks mit Freiterrasse.

Die eigentlichen Einrichtungsflächen betragen nur etwa 8 0/o der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche von rund 80 000 m'. Nur diese Einrichtungen
würden intensiver Pflegearbeit unterliegen. Die verbleibende Fläche von 92 °/e
benötig t nach der Einrichtung kaum der Pflege. Aus dem beigefügten Faltplan werden folgende Einzeleinrichtungen ersichtlich, die sukzessiv verwirklicht werden können;

2.

DER VORSCHLAG IN EINZELNEN ABSCHNITTEN

(1) TEICH:

Etwa 1500 m2 Wasserfläche mit einer Tiefe um
1.50 m in bewußt n icht geometrischer Form vor
dem rechten Bastionsohr von Wilhelmus, versehen
mit heimischer Wasserflora (Iris germanica, Carex, Nymphea, Nuphar luteum) und einigen kultivierten bunten Wasserrosensorten. Hier soll
Schwänen und Enten Nistgelegenheit gegeben
werden.

(2) AUSSICHTSPLATZ:

Ausbau einer Einsichtsecke In den Festungsgra•
ben aus der Höhe des Parkplatzes. Der Blick
kann von hier in nördliche und östliche Richtung
schweifen und vermittelt Vorstellungen von der
Größe des Monumentes Zitadelle. Eine spätere
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Aufgabe wäre die seiner Lage angemessene
Gestaltung des Parkplatzes auf dem Gelände des
preußischen Exerzlerhauses.
(3) SITZECKEN :

An ausgewählten Punkten des Wanderweges
werden Sitzecken, Pergolen und Betätigungseinrichtungen wie Freilandschach, Mühle sowie besondere Kleinflächen mit Staudenhecken und
Kräutergärten eingerichtet. Diese Sitzecke vor
der Bastionsspitze ermöglicht den Blick ähnlich
(2), jedoch aus der Grabenperspektive.

(4) MUSEUMSBASTION:

Auf der Oberfläche der Bastion St. Johannes
soll im französ ischen Pulverschuppen ein Dokumentatio ns- und Informationszentrum zur Festungsgeschichte museal eingerichtet werden. Die
Bastionsfläche gibt die Möglichkeit der Aufstellung von Freiluftexponaten.
(vgl. dazu den Aufsatz: Erhält Jülich ein Museum auf der Zitadellenbastion St. Johannes?
In d iesem Heft!]

(5) ERLENBRUCH :

Dieses etwa 6 000 mt große Gelände soll als
natürlicher Erlenbruchwald mit aller Begleitvegetation erhalten bleiben Der Graben ken n hier
auf etwa 8-10 m erweitert werden, damit sich
die entsprechende Begleltflora entwickeln kann.
Die sich auf dem Plan kreuzenden gestrichelten
Linien sollen, aus schmalen Steinplatten in den
Boden gelassen, den von der Museumsbastion (4)
in den Graben hinabschauenden Besucher d ie
militärtechnische Begründung des Bastionärsystems mit zurückgezogenen Flanken verdeutlichen: die Feuerlinien der ehemaligen Geschützstellungen in den Kanonierhöfen zur gedeckten Bestreichung der jeweils gegenüberliegenden Eskerpen zur Vermeidung toter Winkel.
Vor der westlichen Kurtine liegt auch das baumbestandene Alte Ravelin als mächtiges Erdwerk.
Durch die vorhandene historische Poterne an seiner rechten Schulter führt der Wanderweg. Der
Bewuchs soll erhalten bleiben. Der ehemals das
Ravelln umgebende nasse Graben wird angedeutet durch stumpfe Abzweigungen von der
Künette an den entsprechenden Stellen. Im
Hauptgraben schließt sich nördlich die erste
g roße Pflanzenschutzzone an.
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(6) TRIMMSTRECKE:

(7) ROLLSCHUH- BZW.
EISLAUFBAHN:

(8) HAUPTSTATION
DES LEHRPFADES:

Hier in dE'r NW-Ecke vor der Bastion St. Salvator
sind noch Reste der Kontergarde und des zweiten Grabens erhalten. Der beiderseits durch Ziegelmauern revetierte Wall zwischen Haupt- und
Vorgraben könnte als Trimmstation mit etwa 16
Trimmpunkten ausgebaut werden. Diese Anlage
wird über Treppen von den Umlaufwegen und
vom Stadtbereich Ober eine Holzbrücke bei B
zugänglich sein.
Der Vorgraben bietet mit wenig Aufwand die
Möglichkeit zur Schaffung einer bitubelegten Rollschuhbahn, die durch Aulkantung der Einfassungen Im Winter durch künstliche Bewässerung
In eine 5- 6 cm dicke Eisschicht verwandelt werden könnte. Auf dieser Bahn kann man ungefährlich Eissport betreiben. Auch unterbinden
wir so den Eislauf auf dem pflanzenbewachsenen
Teich bei (1).
Das In dem ausspringenden Winkel der Kontereskarpen befindliche Gewölbe mit historischem
Minengang wird freigelegt und soll als Ausgangs-

punkt und Hauptstation des Lehrpfades hergerichtet werden. Hier könnten sowohl Geräte gelagert werden, als auch Anschauungstafeln u. ä.
ihre Aufstellung vor Ort finden.
(9) SEIFENKISTEN- BZW.
RODELBAHN :

(10) ZUGANG
ZUM SCHLOSS:
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Von dem ehemaligen rund 12 m hohen Kavalier
der Kontergarde außerhalb des Hauptgrabens
kann mit einfachen Mitteln eine etwa 1,20 m
breite ausgemuldete Bahn bis hinab auf die
Sohle des hier trockenen Vorgrabens geschaffen
werden, d ie bei Schneefall als Rodelbahn, im
Sommer aber als Seifenkistenbahn genutzt wird.
Das rechte Bastionsohr von St. Salvator [vgl.
Abb. 4) wird als Zugang zum äußeren Schloßhof und damit Ins innere der Zitadelle ausgebaut. Der vorhandene Verbindungsgang vom
Kanonlerhof durch d ie Bastion und Hauptpoterne
wird beleuchtet. Die gesamte Grabenzone vor der
rechten Face und Flanke wird Pflanzenschutzzone.

(11) ROBINSONPLATZ:

Das rund 2000 m1 große stark bewegte Gelände
mit gutem WIidbaumbestand sollte zum Roblnsonplatz erklärt werden, der dem kreativen
Spieldrang der Kinder freien Raum läßt. Das
Gelände erfüllt heute schon d iese Funktion. Der
ein oder andere Bombentrichter sollte wieder
mit Wasser gefüllt werden.

(12) SPIELPLATZ:

Dieser bereits vorhandene Spielplatz in der Gabelung des Zuganges C für Kleinkinder könnte
entsprechend erweitert und ausgebaut werden.

(13) BOLZPLATZ:

Auf der 50 x 150 m messenden Fläche vor den
alten Kastanien, die das Grabengelände zur
Straße hin abgrenzen, soll ein entsprechend eingezäunter Bolzplatz angelegt werden. Das Feld
dient jetzt schon als Fußballplatz.

(14) SITZGRUPPE:

Der Weg führt außerhalb des Grabens, der hier
Pflanzenschutzzone ist. Gegenüber der großen
Bresche v on 1860 soll eine Sitzecke geschaffen
werden. Die Bresche hat nicht nur in der
Festungsgeschichte der Zitadelle, sondern in der
Geschichte der Artillerie einen hervorragenden
Platz. Deshalb schlagen wir vor. den seit den
Schießversuchen 1860 hier liegenden Erd- und
Mauersch utt des zerschossenen Walles zu belassen, und die Bresche selbst mit architektonischen
Mitteln zu gestalten. Ein altes Geschütz könnte
hier Aufstellung finden.

(1 5) QUELLGEBIET:

Die Quel lgebiete sind die Hauptwasserversorgungsadern für die Füllung der nur schwaches
Gefälle aufweisenden Künette. Sie werden geschützt uind freigelegt. Ein eventuelles Absinken
ihrer Leistungskraft durch Grundwassersenkungen der Braunkohle muß sorgfältig beobachtet
werden.

(16) KIOSK:

Der Weg von (15) führt im äußeren Grabenrand
entlang dler Pflanzenschutzzone zu den Hohlbauten des Ravelins Lybeck. Die ehemalige Verbindung von Zitadellen- und Ravelingraben w ird
durch Abzweigungen von der Künette angedeutet. Unter dem Kindergarten an der Kurfürstenstraße sind große Kasematten mit Scharten zur
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Abb, 1: Klo.;lt rrut Yttllt'rr•~~ vor dt'm Ravelln Lybeck.

Slttn.e : H

Jacob$

rückwärtigen Grabenbestreichung erhalten. Wir
sehen hier die Errichtung eines Kiosks vor mit
einer Terrasse, die den Besucher des Parks zum
Verweiien einlädt [vgl. Abb. 8). Von hier hat man
eine Aussicht auf die Pflanzenschutzgebiete {17)
vor der östlichen Zitadellenkurtine. Ein ganz
schmaler Pfad aus Blausteinplatten führt hart
an der aufsteigenden Wallmauer um den Kessel.
Das aur der Mittelachse liegende Ausfallstor zum
Ravelin wird wieder geöffnet (vgl. Abb. 5). Über
eine kleine Zugbrücke ist der Historische Garten
(20) durch eine Poterne erreichbar.
Zum Kiosk führt eine schmale schon vorhandene
Rampe als Zugang D hinab auf die Grabensohle.
(17) GROSSE
PFLANZENSCHUTZZONE:

(18) JUGENOTREFF:

(19) STAOTGRABENANSCHLUSS:

Der hier rund 6000 m' umfassende Grabenabschnitt soll in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben, Dazu wäre eine selektierte Unkrautbekämpfung notwendig.
In den leicht zu öffnenden Kasemattenanlagen
der Kontergarde vor der Wllhelmusbastlon könnte
für die heranwachsende Jugend ein Raum geschaffen werden, der als Treff- und Diskussionsplatz dienen soll. Der von mächtigen Pfeilern
getragene Raum müßte elektrifiziert werden und
wäre so in den Sommermonaten als Musikkeller
aucn für Tanz verwendbar. Vor dem Zugang
schaffen w ir einen festinstall ierten Freiluftgrill zur
freien Benutzung. Wir können uns vorstellen, daß
die Jugendllchen hier selbst Initiative ergreifen
würden. Ein weites Betätigungsfeld für die
. Schloßplatz-Jugend" 1

In der Kontereskarpe ist an dieser Stelle der
ehemalige Anschluß des Grabensystems der
Stadtfestung an das der Zitadelle deutlich auszumachen. Wir wollen durch einen Stichkanal von
der Künette diese Abzweigung andeuten und daran erinnern, daß einsl ein ebenso gewaltiges
Grabensystem wie das der Zitadelle um die gesamte Stadt führte. Die vorhandene Böschung
wird mit kriechenden Pflanzen besetzt.
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(20) HISTORISCHER
GARTEN:

Die nachrenaissancezeitlichem Formgefühl einer
strengen Gartenarchitektur unterworfenen Einrich·
tungen vor dem Palasflügel von Schloß Jülich
spiegeln die Architektur des Ostflügels wieder.
Seine Verwirklichung soll nach den Vorstellungen
des Staatshochbauamtes Aachen bald weiter vorangetrieben werden.

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der vorfiegende Entwurf zur Gestaltung von Erholungsgebieten und Lehrpfad
Im Zitadellengraben Jülich wird zur Diskussion gestellt. Wir wollen mit dem
Ausbau dem cityzerstörenden Prozeß und der seelischen Verarmung des
Menschen, welches in zunehmendem Maße in Groß- und Kleinstädten beobachtet wird, entgegentreten. Das „Fußgängererlebnis" wird wieder aktualisiert, ein Naherholungszentrum in „ Kinderwagennähe" mit besonderen Eigenschaften geschaffen. Wir tragen so zur Steigerung der Lebensqualitäten
der Jülicher Bürger und ihrer Gäste in Zukunft maßgeblich bei. Die Anlage
aber bringt nicht nur Erholung und Erbauung. Landschaftsschutz, -pflege.
-gestaltung umschließen auch den Naturschutz. Darunter fallen auch die ermittelten Pflanzengesellschaften im Graben und die Tierwelt. Sie zu schützen
und zu bewahren ist weiteres Ziel. Auch die Luftregenerierung im Stadtzen trum ist ein zu beachtender Fehler. So etwa wird die Uferbepflanzung der
Künette als Blnsengürtel vorgesehen, der nicht nur ästhetisch wirkt, sondern
auch nach neuesten Untersuchungen bestimmte Giftstoffe aus der Luft
abbaut.
J ülich gehörte nach dem Krieg zu den am meisten zerstörten Städten, 97 •!o
der oberirdischen Bebauung war zerstört. Verständlich, daß sich die Stadtplanung In den Nachkriegsjahren den vordringlichen Aufgaben der Schaffung
von Raum für Wohnungen, Verwaltungen, Schulen und Geschäften widmete.
Wenn es dabei auch zu fehlerhaften, zeltbedingten Planungen kam und viele
Grünzonen der Stadt geopfert werden mußten, so sollten wir jetzt bewußter
auch die Natur In die Planungen einbeziehen. Wir haben da einiges besonders
Im Stadtzentrum nachzuholen.
Nach der Diskussion und möglichen Abänderungen oder Ergänzungen sollte
der Schritt folgen, ein rechtl iches Instrumentarium aufzubauen, um in die
Phase der Verwirklichung zu gelangen. Ein Zusammenwirken von staatlichen
und kommunalen Behörden mit der Bevölkerung könnte das Projekt schon
bald Gegenwart werden lassen. In hervorragendem Maße würde die Zitadellenanlage zusammen mit den ebenfalls festungsbedingten Grünzonen der
Stadt, u. a. Promenade und Brückenkopfareal, und dem entstehenden Naherholungsgebiet lnde-Rur einen echten Grünrahmen bilden können.
Von der Zitadelle als Kernpunkt könnte die wachsende Stadt durch diese
zusammenhängenden Grünflächen „erwandert" werden.
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Nach derzeitigen Kostenermittlungen würden die Ausbauten lür die vorge•
sehenen Einrichtungen etwa 2 Millionen DM betragen. Sollte wider Erwarten
der Hambacher Wald der Rheinbraun-Planung zum Opfer fallen , so würde
das hier diskutierte Projekt nach unserer Meinung als „Ersatzlösung" angeboten. Dadurch würde eine finanzielle Belastung der Öffentlichkeit gemindert
werden!

Fachwörterven:elchnia:

Bastion:

Bollwerk zur Verteidigung, welches vom Hauptwall der Festung In das Feld vorgeschoben lsL Die Selten heißen Facen
und Flanken.

Berme :

Querweg, wnagerechter Absatz im Wa U.

Detenslonslinien:

Feuerlinien für die Grabenverteidigung von den benachbarten
Flanken elner Bastion entlang der Face.

Eskarpenmauer:

lnnere, meist gemauerte Grabenböschung, Wall.

Face:

Bastlonsfillcbe, die Ins Feld gerichtet Ist und durch die Streiche
der Nachbarbastion gedeckt wird.

Flanke:

Bastlonsflllchen. die von der Kurt ine bis zum Sehulterwtnkel
der Bastion reichen und ott 2. T. zur Schaifung einer d urch
das Basllonsohr gedeckten Stellung :,;urilckgezogen sind.

Glacis:

Vorfeld elner Festung, meist kahl und ohne Hindernisse.

Grabendeszendente: Um einen Graben zu übergehen legte man mit Erde abgetteckte Schlichte an, die langsam wllhrend des felndllehen
Feuers vorgetrieben wurden.
Inondatton:

KOnstllChe Überschwemmung dureh Anstauen von Flüssen
und Blichen.

Kontereskarpe:

Äußere Böschung eines Festungsgrabens, m eist gemauert.

K-o.nette :

Abzugsgraben au.! der Sohle eines Festungsgrabens.

Kur tine:
Llturalpflonzen:

Verbindungswall zwischen zwei Bastionen.
Uterptlanzen.

Miasma :

Angeblich aus dem Boden autstelgende Dünste, die Seuchen
verursachen sollen.

Ökosystem :

Streng abgegrenzter Standort mit dru- Gesamtheit der Lebewesen und Lebensbedingungen.

Ollgosaprobe Zone: Sauersto!freiches Wasser mit spezieller Flor a .
Poteme:

unt erirdischer Wallgang, bombensicher.

Ravelln.

Meist dreieckiges Außenwerk vor der Kurtine im Hauptgraben, von eigenem Graben umgeben und nJedrlger als
die Bastionen.

Revetlerung:

Äußere Schicht der Futtermauern, Verblendungsmouem ,

SubmerspOanzen :

Spezielle Unterwasserpflanzen.

Symbiose:

Gesetzmäßiges, s tabiles zusammenleben verschiedenartiger
Lebewesen zu gegensei tigem Nutzen.
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Erhält Jülich ein Museum auf der
Zitadellenbastion St. Johannes?
Ein Vorschlag ausgearbeitet von Hartwig Neumann

weit über die Grenzen des ehemaligen Kreises hinaus war das 1902
gegrUndete Heimatmuseum der Stadt Jülich bekannt wegen der
Reichhaltigkeit und Orlginalltllt seiner helmatkundllchen Sammlun•
gen zur Stadt· und Kreisgeschichte. Wenn wir in alten Zeitungsberlchlen blättern, Insbesondere In den Rurblumen der Jahre 1921
bis 19t4, so stoßen wir Immer wieder au! Berichte über die erfolgreiche Museumsarbeit. 1944 mit der beina"he totalen Zerst!lrung unserer Stadt wurden auch die zuletzt im mittelalterlichen Hexenturm
untergebrachten Sammlungen vernichtet. Letzte Ausstellungsstücke
wurden in den ersten Nachkriegsmonaten geraubt oder aus Unwissenheit vernichtet. Wir können heute aus den alten Best1inden
nichts mehr nachweisen!
Nach dem Krieg regte sich erneut Ln den TrUmmem menschliches
Leben, was Militärberichterstatter 1945 noch bezweifelt hatten. Als
man über dJe ersten Aufbaumaßnahmen zur Sicherung der Eldsteru
hlnwegge1<0mmen war - erfolgreich, wie uns das heutige Stadtbild
zelgt -, regte sich auch das bls dahin verdrängte kulturelle 'Be-

dilrtnls der Bürger, insbesondere der Wunseh nach einem neuen
Museum, 1957 wurde das Römiseh-Germanlsche Museum gegründet.
Es halte als vordringlichste Aufgabe, die zahlreichen Insbesondere
bei den Wlederauibauarbeiten im Altstadtkern entdeckten Altertümer
aus vorgesch1chlllcher, römischer und trän ldscher Zelt zu sichern.
zu arch1vleren und mögliclu;t auszustellen. InZwlscnen lst diese
Sammlung so umfangreich geworden, daß Vertreter des Landesmuseums Bonn diese durch freiwillige Mitarbeiter getragene
städtische Einrichtung als das beste Museum In dieser Größe"nord nung am Niederrhein bezeichneten. Die Ausstellungsräume befinden
slctl Im Keller des Rathauses. Die Jüllcher haben seither wieder
ein Museum.
Man halte sich von Anfang an speziallsiert au! dle drei ge.n annten
Zelträume, obwohl angenommen werden darf, daß die Begründer
auch an eln sllmtllche historische "Epochen der Stadtgeschichte urn•
fassendes Museum gedacht hatten. In den letzten Jahren wurde
mehrfach dieser Gedanke wieder aktualisiert durch Freunde und
Mitarbeiter des Römisch-Germanischen Arbeitskreises der Volksho'hschule Jülich. Fachleute der Museumsberatung des Landschaftsverbandes Rheinland kamen nach hier und erörterten u. a. vor dem
Kulturausschuß Vorstellungen über Möglichkeiten eines zukünftigen
ausgeweiteten Museums. Leider mußten aus tec:hnlscben Gründen,
Insbesondere wegen des hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Wände und
Fundamente, die Vor!lchlllge zur Plazierung der Sammlungen Lm
He:xenturm bzw. in die eben restaurierten Kellergewölbe des OstHügels vom Schloß fallengelassen werden. Ein weiterer vorsehlag,
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Ln die nach dem abgeschlossenen Umzug du Stadtverwaltung In das
ehemalige Kreishaus frelwerdenden Räumlichkeiten des Rathauses
die Sammlungen oberlrdisch unten:ubrlngen und dort ein Kulturhaus
schlechthin zu Schaften, Ist noch nlcht ausdiskutiert. Dabei Ist auch
1m Gespräch. hier ein Schwerpunktmuseum au.tzubauen, w e lehes sieh
besonders dem Problemkreis Kerneoergtegewtnnung wtdmen soll.
Es bietet sich aber unabhän gig von diesem Proj ekt elne weitere
Möglichkeit an. den Frelt.el.twert der Stadt und CIIe BlldungsmögUchkeltcn d e r Bevölkerung zu erhöhen, ja eine weit und brelt einmalige museale Einrichtung zu schauen. die 1m folgenden skizziert
und zur Diskussion gestellt wird.
Schon Im April 1970 gab es elne BUrgerlnJUatlve zur Erweiterung
des Rö m.-cenn. Museums In ein Stadtmuseum. [Vgl. dazu: Museum
in die ZltadeUe: In: Jüllcher Volkszeitung v. 1B. 4. 1970). Die Eingabe
hatte leider geringes Echo wegen der damaligen Besltzverbliltnisse
des Zltadellengellindes.

1. ZUR AUFGABENSTELLUNG DES ZUKONFTIGEN MUSEUMS
IN DER ZITADELLE

Ein historisches Museum hat d ie Aufgaben des Sammelns und Bewahrens von
gegenständlichen Quellen, die wissenschaftlich ausgewertet und in der Öffentlichke its- und Bildungsarbeit zielstrebig eingesetzt werden. Der letztgenannte
Punkt muß für unser Projekt d ie zentrale Bedeutung haben. Ich schlage die
Gründung eines Museums In der Zitadelle vor:
1. zur Hebung der Allgemeinbildung durch Vermittlung von Daten, Fakten, Informationen zur Stadt-, Schloß und Festungsgeschichte und damit zur Ausbildung neuer Einsichten und Erkenntnisse aller Bevölkerungskreise [Bildungsaufgaben).
2. als Anlaufziel der Bürger aus nah und fern, als Mittel zur Freizeitgestaltung [Freizeitwertsteigerung),
3. als Ort der Bereitstellung von Arbeits- und Anschauungsm itteln für die Jülicher Schuljugend unter d idaktisch-pädagogischer Anleitung der Fachlehrer
[Schule im Museum).
Erst seit wenigen Jahren haben w ir eine Neuorientierung im gesamten Museumswesen zu verzeichnen. Daß Museen immer mehr genutzt und benutzt
werden, zeigen d ie stetig steigenden Besucherzahlen. So haben etwa die Kölner Museen schon jetzt jährlich weitaus mehr Besucher zu verzeichnen als d ie
Bundesligaspiele in Köln (Kölnische Rundschau 11. 29. Nov. 1972}1 Auf dem
Hintergru nd des Nordrhein-Westfalen-Programms 1975 der Landesregierung
könn en wir argumentieren, wenn wir folgende Kernsätze zitieren. Es heißt
darin, daß bis zum Jahr 1980 die Freizeit der Arbeitnehmer (und sicher auch
der Arbeitgeber) im Durchschnitt um ein Fünftel zunehmen werde . • Der größte
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MUSEUMSBASTION

---· ...

-~ ... - - .... -

ZITADELLE

JÜLICH

Museumsbastion Zitadelle Jülich, Skizze: G. Neumann.
-

. .__ ·"-•
1

1

Zugang

2 Museum Im ehemaligen Pulvermagazin
3 Sit~gruppe auf dem rechten Bastlonsohr
4 Bombentrichter des u. Weltkrieges, vertilllt
5 Bombentrichter, bleibt auf
6 Gemauerter Belüftungsschacht der Bastion
7 Bastlonsn1vcau, Fläche für Freilu!texponate
8 Fes tungsgniben mit Künette
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Teil der frei verfügbaren Zeit wird zu Hause oder In Wohnungsnähe verbrach t.
Eine erholungsgerechte Umwelt zu schaffen, ist daher zunächst ein Problem
der Stadtplanung ... " Wenn wir fü r Jülich ein Museum planen, so muß die
Aufgabenstellung vorwiegend orts- und landschaflsbezogen sein: Stadt-,
Schloß- und Festungsgeschic:hte! Der Besucher Jüliohs und damit der Betrachter der Zitadelle mit all Ihren Besonderheiten und Einmaligkeiten sucht
bisher vergeblich nach der zugehörigen Information, nach Erklärung des Hintergrundes der Geschichte dieses Monumentes. er sucht Daten. Fakten - kurz
Wissen um die Dinge, Wissen um die Vergangenheit. Die Gegenwart erlebt er
ja selbst mit. Wir sollten ihm diese Möglichkeit anbieten. Ich schlage deshalb
folgende Themen vor, die museal bearbeitet werden sollten:
1. Dokumentations- und Informationszentrum zur Stadt-. Schloß- und Festungsgeschichte Jülichs,
2. die Zitadelle als zentraler Ort innerhalb J 0l!chs wird Sammelpl atz aller
gegenständlichen historischen Quellen, die im Jülicher land - sollten sie
hier nicht gesammelt werden - für immer untergehen, sei es aus Unwissenheit, Bequemllc:hkelt, Abwanderung in den Antiquitätenhandel oder aus ähnlichen Gründen.
Neben den 20.000 Besuchern der Ausstellung zur Stadt- und Fe.s tungsgeschichte Jülichs vom 30. Oktober bis 5. November 1972 haben Im vergangenen Jahr trotz Immer noch mangelhafter Öffnungszeiten zahlreiche Einzel•

Unsere Schulzeitschrift veriiteht sich auch als Forum für die Auseinander•
setzungen Ober die künftige Gestaltung unseres Schulbereiches. Der vorstehende Aufsatz soll zur Au s'sprache anregen. Die Redak11on bittet um Stellungnahmen aus den K.relsen der Bevölkerung und der Fachwelt
Redaktion Zitadelle

besucher, Gruppen, Vereine die Zitadelle mit dem herzoglichen Schloß als
Ausflugsziel gewählt. Man ist immer wieder voll des Lobes über die gelungene
architektonische Verbindung von Alt und Neu. von Kunst und Technik. Jülich
ist zweifellos reicher geworden durch d ie Wiederverwendung der Zitadelle.

►

Die SUdostecke des Pulverrnagazlns läßt etwas von der Festigkeit d es Gem äuers
erkennen. Bel den lllngllchen Schlitzen handelt es sich um BelOttungsscbllchte.
Foto: H. Neumann
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Zwar sind die Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten an der Zitadelle noch
immer nicht abgeschlossen {ja sie ruhen seit einiger Zeit vöttig), doch ist das
wohl nur die Frage der Zelt, wann die Wälle und Bastionen Instand gesetzt
werden. Die unter festungsbau- und stilgeschlchtllchen Aspekten einmalige
Jülicher Anlage (wir besitzen die erste bastionierte Großfestungsanlage rtallenlscher Manier Im deutschen Sprachraum) Ist als Monument nicht nur der Jülicher Geschichte, sondern auch des niederrheinischen, ja mitteleuropäischen
Raumes der Schaffung eines solchen Museums wert.

II. STANDORTBESCHREIBUNG

Die Bastion St. Johannes umfaßt 6250 mi. Die Fläche liegt rund 11 m über
dem von der Künette durchflossenen Festungsgraben. Die pfeilförmige mit
zurückgezogenen Flanken ausgestattete Bastion ist über eine Diagonale des
Grundrißquadrates der Zitadelle in südwestlicher Richtung vorgeschoben und
diente einst der Flankenbestreichung der Nachbarbastionen und der anstoßenden Kurtinen, hier insbesondere der Deckung des Hauptzugangs der Anlage.
Der Bastlonskörper besteht aus einer zum großen Teil künstlichen Erdanschüttung. die von geziegelten mehrere Meter dicken Eskarpenmauern gestützt
wird. Im Inneren der Bastion gibt es einige kasemattenartige Hohlräume und
den Defenslonsgang entlang der Waltmauern. Die Anlage des 16. Jh. ist mit
über den ehemals blanken Brustwehren aufgeworfenen Erdwällen des späten
17. Jh. versehen. Etwa In der Mitte der Bastionsplattform auf der Kapitalen
leicht versenkt steht das seit Jahrzehnten ungenutzte ehemalige Pulvermagazin
aus der französischen Epoche. Das Magasin a poudre Ist (wie auch der sehr
ähnliche Bau im Brückenkopf) im ersten Jahrzehnt des 19. Jh. pro)ektiert und
erbaut. Das erste Projekt dieses Magazinbaus Ist uns aul einer kolorierten
Zeichnung des Geniekapitäns Mallet erhalten. Verschiedene Ansichten und
Schnitte des Gebäudes zeigen im Verg leich zum Baubefund, daß vom Projekt
in der Ausführung nur wenig abgewichen wurde. Das auf rechteckigem Grundriß stehende Gebäude besieht aus Feldbrandziegeln bester Qualität. Gegen
die Längswände lehnen jeweils 6 mit dem Mauerwerk in Verbund stehende
Stützpfeiler. Die nördliche Schmalseite wird von einem früher verschließbaren
Fenster durchbrochen. In der südlichen Schmalseite befindet sich der Zugang
mit der Originaltür und einem gleichartigen Fenster. Interessant Ist hier das
Firstziegelmuster. Alle Fensterbänke, Türgewände, Traufsteine und Abdeckplatten bestehen aus Hausteinquadern In meist geblockter Anordnung. Schmale,
sch leßschartenähnllche Belüftungsschlitze durchbrechen auf allen Seiten die
1 m starken Wände. Ein sehr gut erhaltene bombensichere Ziegeltonne überspannt den rund 18,20 x 6,60 m messenden Innenraum. Darüber erhebt sich
das ebenfatts geziegelte Sa11eldach.
Das nach dem letzten Krieg mehreren Familien als Notquartier dienende Pulvermagazln Ist in den Nachkriegsjahren durch Einbrechen einer weiteren Tür
und mehrerer Fensteröftnungen nur unwesentlich ve rändert. Das Gebäude befindet sich nach Aussagen von Architekten in beste m baulichen Zustand. Das
117

Mauerwerk ist vollkommen trocken, so daß eine teure Fundamentensfcherung
bei der zukünftigen Nutzung entfällt. Tragende Wände, die Tonne und die
Pfeiler sfnd statisch einwandfrei. Nur relativ geringe Mittel müßten zur Entfernung des Bewuchses auf dem Dach üunge Birken) und an den Wänden
(Efeu) aufgebracht werden.
Auf der restlichen Bastionsplattform sind - wie die beigegebene Skfzze zeigt
- nur wenige ausgewählte Bäume bzw. Baumgruppen erhalten. Die zum Teil
bis zu 3 m Höhe vom Niveau des IPulverhauses aufsteigenden Böschungen
sind mit Gras und niedrigem Buschwerk bewachsen.

III. ZUR GESTA_L TUNG DER MUSEUMSBASTION

Der Hauptzugang zur Museumsbastion verläuft über die Rampe in der SWEcke des äußeren Schloßhofes und führt durch die geziegelte Poterne des
Oberwalles direkt auf die Bastion. Der Weg gabelt sich an der Kastaniengruppe glefch hinter dem Poternenausgang. Rechts führt der Weg am Bombentrichter des II. Weltkrieges vorbei zu der Sitzecke auf dem rechten Bastlonsohr.
Von hier aus hat man einen herrlichen Blfck auf die Kurtine und die llnke
Flanke der Nachbarbastion St. Salvator. Links von der Baumgruppe führt der
Weg, den wir uns aus den g leichen holländischen Dicksandsteinzfegeln vorstellen, wie sie in den Schloßhöfen Verwendung fanden, zum Eingang des
Pulvermagazins. Vo n dort schließt e In schmalerer Pfad den Rundgang auf
der Bastion.
Im Pulverhaus muß ein am besten gezfegelter Fußboden den jetzt vorhandenen Betonestrich ersetzen. Die Originaltür bleibt natürlich erhalten. Sie steht
am besten immer auf, während im Gewände des Eingangs eine moderne
Sicherheitstür von innen eingesetzt wil'd. zentrales Ausstellungsobjekt wird dfe
Nachbildung des Holzmodells der Zi tadelle von 1802 sefn (vgl. hierzu Zitadelle
Heft Nr. 6 S. 29-36. Laut Mitteilung aus dem Kultusministerium an den Verf.
beabsichtigt man die Nachbildung des Modells in Parfs anfertigen zu
lassen). Das zweite vom Staatshochbauamt gebaute Gipsmodell vom Schloßbau ergänzt das Modell der Zitadelle in wesentlichen Punkten. Die Modelle
werden auf flachen Sockeln drehbar mitten im Raum aufgestellt und sind vom
Besucher von allen Seiten zugänglich. Die Modelle dokumentieren Zitadelle,
Schloß, sämtliche Substruktionen, Vorwerke und längst verschwundene Festungsanlagen in den ursprünglichen Funktionen. Auf den gekälkten Ziegel118
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A bb. G: Schon einmal besehäftigten sich JillJche,· Bürger mlt einer garienarchltektonlscllen Gestaltung der Zltadellengräben. Dieser Plan aus der Flugschrift:
Was geschieht mit der Zitadelle In Jülich? aus dem Jahr 1928 zeigt den Vorschlag.
vor die Nordfront der Zitadelle ein riesiges Versammlungsfeld an:zulegen und
danach die anschließende Bebauung auszurichten. Wir gehen heute mll unseren
Vorschlägen allerdings von anderen Vorausseuungen aus und kommen daher zu
einer sachgercchteren Lösung, die den modernsten Anforderungen von Landscha!Lsgeslaltung und Naturschuu gerecht wird. Dieser Plan stammt von dem Gartenarchlleklen Theodor Ott. Aachen-Duisburg.
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wänden werden großformatige Fotos in Sichthöhe aufgehängt. Friesartig werden die bildlichen Darstellungen (Pläne, Kupferstiche, Skizzen, Flugblätter,
Risse, Briefe, Rechnungen) angeordnet. Entsprechend der Aufgabe, die Bauund Festungsgeschlchte in ihrer Entwicklung zu zeigen, werden die Dokumente
chronologisch anzuordnen sein. Ein besonderer Vorteil ist, daß neben den
ausgewählten Originalquellen aus dem Besitz der Stadt auch die in ausländischem oder Privatbesitz befindlichen Pläne als Reproduktionen die Belegung
dieser Entwicklung heute fast lückenlos ermöglichen würden. Die einzelnen
museal zu belegenden Epochen werden mit gegenständlichen Quellen arrangiert, z. B. Watten, Heime, Kanonenkugeln, Gesch irr u. ä. Das Material des
bisher fast unzugänglichen Stadtarchivs bietet dazu manch seltenes Stück. Man
müßte hier aus diesem Bestand exemplarisch auswählen. Markantes Exponat
wird auch die Kl ippensammlung der Stadt sein. Sie wird durch Abgüsse und
Galvanos von im ausländischen Besitz befindlichen Klippen und Medaillen ergänzt. Weiter wäre zu nennen das herrl iche Belagerungsgemälde des Pieter
van Snayers aus dem 17. Jh. u. v. a. Man wird sich auch bemühen, Leihgaben
zu erhalten. Es erübrigt sieh hier aber, im einzelnen weiter auf mögliche Ausstellungsstü cke einzugehen. Ein zu bildendes Fachgremium wäre dafür zuständig.
Die Aufgabenstellung des wiederverwendeten Pulvermagazins bestimmt den
Charakter der Aufstellung und Plazierung. Die Sammlung im Pulverschuppen
sollte zwar insgesamt als Führu ngsobjekt angelegt werden, muß jedoch den
Einzelbesucher ohne Vorkenntnisse ebenfalls ansprechen und informieren.
Die Bastionslläche um das Pulverhaus herum ist im wesentlichen vorgesehen
als Sammel- und Aufstellungsort von Großobjekten, wie es das oben als zweites Grundthema formulierte Arbeitsgebiet des Museums verlangt. Unter Groß-

Einzahlung auf Kto. 10 31 434 Kreissparkasse Jülich
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Das J:renzöslsche Pulvermagazln aur der Zltadellenbastlon St. Johannes gesehen
aus nordweslllcher Richtung. Sechs Stützpfeiler liegen Jeweils vor den LängsFoto : H. Neumann
wänden.
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objekten sollen hier alle die gegenständlichen Kulturgüter aus der Geschichte
des Jülicher Landes verstanden sein, die - wenn wir s ie als Zeugen der Vergangenheit hier nicht sammeln - der Nachwelt verloren gehen würden. Als
Beispiele seien die draußen an den Straßen bald gänzlich verschwundenen
Steinkreuze, Brunnenanlagen, an bäuerliche Kulturgüter vergangener Epochen,
an Glocken usw. gedacht. Hier böte sich auch endlich die Gelegenheit, die seil
Jahrhunderten in Mannheim archivierten und aus dem Jülicher Land stammenden römischen Grabsteine und Matronensteine als wetterfeste Abgüsse aufzustellen. Die vom Pulverhaus terrassenförmig aufsteigenden Böschungen bieten
sich als übereinanderstehende Ausstellungsbänke für d ie Aufstel lung solcher
Obj ekte an. Wir müssen dazu nicht einmal den Boden bewegen. Ein flaches,
um die gesamte Bastion umziehendes Geländer schützt die Besucher gegen
den Festungsgraben. Von den beiden Bombentrichtern sollte der im Plan mil
der Nr. 5 bezeichnete unbedingt erhal ten bleiben. Er dokumentiert die Wirkung
einer 10-Zentner-Bombe, gegen die selbst unsere Festungsgewölbe nicht
Schutz bieten konnten. Der Trichter durchschlägt das meterdicke Erdwerk und
sogar die Tonnengewölbe im Bastionsinneren. Der zweite Trich ter wird verfüllt
und gibt so den Zugang zur Sitzgruppe frei. Nr. 6 bezeichnet die Lage eines
aus dem 16. Jh. stammenden, bestens erhaltenen Belüftungskamin für die
unterirdischen Bastionsräume. Von der häßlichen Betonkuppel befreit und ausgeleuchtet, wird er ebenfalls da.s Publikum anziehen.
Eine spätere Auswei tung des Museums und der Frelluftexponatsammlung bietet sich im Verlauf des Oberwalles über die Kurtine zur Bastion Wilhelmus an.
Platzmangel wird es nicht geben. Wir sollten überhaupt Im gesamten Gebiet
der Zitadelle an bestimmten Punkten Objekte aufstellen, die dann als Anlaufstellen beim Rundgang durch die An lage den Besucher weiterleiten. Jetzt
schon haben solche Funktionen die mit Lafette aufgestellte Kanone des frühen
18. Jh„ das Geschützrohrensemble vor dem Pädagogischen Zentrum, die beiden spätbarocken Schloßglocken, der alte preußische Festungsadler aus Gußeisen und die seit Dezember aufgestellte und von Schülern wetterfest gemachte Rathausuhr von 1737.
IV. ZUR ORGANISATION DES MUSEUMS IN DER ZITADELLE

Das hier nur In groben Zügen skizzierte Projekt der Einrichtung eines Museums
zur Stadt- und Festungsgeschichte Jülichs auf der Johannesbastion könnte
Teil des eingangs erwähnten großen Jülicher Museums sein, welches innerhalb des zu schaffenden Kulturhauses im jetzigen Rathausbau am Markt entstehen soll. Die Ausstellungsräume in der Zitadelle, insbesondere das Pulvermagazin, könnten spezialisierte „ Ableger" des S1ädtlschen Museums sein, In
dem we itere im Rathaus untergebrachte Abteilungen wie das Römisch-Germanische Museum, das Stadtarchiv mit den schriftlichen und gegenständlichen
Quellen, die geplante Dauerausstellung zur Kernkraftnutzung u. a. zugehören
könnten. Vielleicht könnte das vorgeschlagene Projekt sogar die erste Stufe
zum Städtischen Museum werden.
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Es wäre denkbar, wenn unter der Ägidie des Kulturamtes der Stadt, des Kulturausschusses und der Volkshochschule mit Ihren Arbeitskreisen, insbesondere aber von interessierten Bürgern und Schülern (und von denen gibt es
schon welche) dieses Dokumentationszentrum entstehen könnte. Auch der Geschichtsverein könnte hier Aktivitäten entfalten. Bel dem Unternehmen wird
die Museumsberatungsstelle, der Museumsverband Rheinland, der Landschaftsverband, das Kultusministerium und andere Verbände rat- und tatkräftig mitarbeiten. Das ganze wäre mit relativ geringen Mitteln in kürzester Zeit zu
schaffen. An der Realisierung sollte auch die heimische Industrie teilnehmen.
Die zur Entscheidung aufgerufenen Instanzen wissen, daß hier Investierte Mittel beständiges Kulturkapi tal bilden, was sich durch d ie Erhöhung des Bildungs- und Freizeitwertes der Stadt amortisieren wird. Der unmittelbare Bezug der Quellen zur Umgebung, die selbs1 Quelle Ist, kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden.

V. SCHLUSSBEMERKUNGEN
zusammenfassend wollen wir feststellen , daß die Johannesbastion der Zitadelle mit dem französischen Pulverhaus sich In last idealer Weise anbietet
zur Errichtung eines Dokumentations- und Informationszentrums zur Stadt-,
Schloß- und Festungsgesdl lchte. Die örtlichen Gegebenhei1en entsprechen den
Vorste llungen, die an eine solche Einrichtung unter museumspädagogischen,
stadtsoziologischen und technischen Aspekten gemacht werden müssen. Mit
relativ geringem Einsatz an Mitteln ist das Projekt kurzfristig zu real isieren.
Das Projekt sieht keine bloße Magazlnferung von Archiv- und Museumsgut vor,
sondern die ansprechende Zurschaustellung der vorhand enen Materialien für
die Bürger und Besucher Jülichs. Eine Daseinsberechtigung hat dieses Museum schon längst durch die Rettung der Zitadelle für Jülich. Über die Notwendigkeit brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr zu diskutieren, wohl aber
über die Realisierung, etwa in Form eines Stufenplanes. Wir wollen keinen
. besitzbürgerliohen Musentempel" schaf-fen, kein „Raritätenkabinett", ke in ungeordnetes Sammelsurium, wie es z. 8 . ja Im Stadtarchiv besteht. Unser Projekt zielt auf gesellschaftliche Brei tenwirkung. Hier kann ein festungsgeschichtlicher Museumsschwerpunkt des Landes, ja der Bundesrepublik entstehen. Wir
entsprächen damit der Zitadellenanlage und dem Wunsche zahlreicher Menschen. Die Museumsbastion wird in Verbindung mit den Schloß- und Festungsbauten, mit dem vom Lehrpfad durchzogenen Park im Festungsgraben, dem
Brückenkopfgelände mit dem Zoologischen Garten, den An lagen an der Promenade und darüber hinaus mit dem Naherholungsgebiet Ruraue ein Ensemble von Natur- und Kultureinrichtungen sein, welches zur dringend notwendigen Steigerung der Lebensqualitäten der Menschen beitra_gen w ird. Ob
wir es wohl schaffen?
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DER SCHULFREUND

WAHREND ICH MIR GEDANKEN MACHTE,
MACHTE ER KARRIERE.
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Vor 70 Jahren
Red e des Bürgermeisters Vogt anläßlich der Einweihung des Erweiterungsbaues.
(Aus dem Programm 517, 1904, Königl. Progymnasium Jülich)

Der hohen Königlichen Staatsregierung ehrerbietigen Dank der Stadt Jülich
abzustatten ist vorerst die Pflicht des städtischen Vertreters; diese Pflicht der
Dankbarkeit zu erfüllen, gereicht mir zur besonderen Ehre, und ich bitte den
Herrn Vertreter des Königlichen Provi111zial-Schulkollegiums die Versicherung
entgegennehmen zu wollen, daß die Stadt Jülich des großen Entgegenkommens und Wohlwollens stets eingedenk sein wird, welches ihr hinsichtlich des
Ausbaues des Progymnasiums seitens der Königlichen Staatsregierung be•
kundet worden ist. Dank diesem Wohlwollen können wir heute mit Stolz
und Freude auf den Absch luß eines Werkes schauen, welches bereits von
unseren Vorfahren sehnlichst erstrebt worden, dessen Vollendung die Frucht
vieler beharrlichen Verhandlungen ist.
Wenn wir die Geschichte unserer Stadt nachgehen, die j a ungemein reich an
ehrwürdigen Erinnerungen ist - weist doch die weitverbreitete Bezeichnung
,.so alt wie Jüllch" auf die reiche geschichtliche Vergangenheit der Stadt hin.
- so sehen wir die Geschicke der Stadt mit denjenigen ihrer höheren Schule
aufs engste verknüpft. und wir linden, daß mit der Entwicklung der Stadt
diejenige der Schule stets Hand in Hand gegangen ist. Richten wir zunächst
unsere Blicke weit zurück in die Zeiten, welche der Blüteperiode der Stadt
angehören. Als sie, die Hauptstadt des Jüllcher Landes, die Residenz der
Herzög e von Jülich, andere Städte an Ruhm und Glanz überragte, da konnte
sie sich schon des Besitzes eines Gymnasiums rühmen, welches als die erste
und vornehmste Schulanstalt des damaligen Herzogtums galt. Mit dem
Glanze Jülichs ging auch diese alte Anstalt zu grunde, und wehmütig gedachten unsere Vorfahren der glorreichen Zeiten, in welchen mit dem Glanze
der Stadt derjenige des Gymnasiums sich vereinigte. Wenn auch die dem
Jülioher lande gewordene Segnung, unter dem Seepier der Hohenzollern ein
Teil unseres weiten preußischen Vaterlandes zu werden, neue geordnete Verhältnisse schaffte. so gelang die Wiederaufrichtung des Gymnasiums doch
nicht; Jülich mußte sich mit einer bescheidenen Stadtschule begnügen. Während dann In anderen Städten, die sich ehedem mit der Residenz Jülich
nicht messen konnten, Handel und Industrie lebhaft aufblühten, blieb Jülich
- umschlossen von dem Ringe der Festung, abseits von jeglicher Schienenverbindung - in seiner Entwicklung zurück, und während dieser langen Zeit
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des wirtschaftlichen Niederganges sehen wir In der Stadt weng Schaffenslust
und Schaffensfreude, wir finden keinen Mut, keinerlei Bestrebungen, die bestehenden einfachen Schulverhältnisse aufzubessern. Als aber dann in Anwesenheit des nachmaligen großen Heldenkaisers die bis dahin die Stadt umschließende Festungsmauer fiel, da wurde in der Bürgerschaft das Vertrauen
nach freierer wirtschaftlicher Entwicklung rege, und als erste Frucht dieses
Fortschrittssinnes sehen wir kaum einige Jahre später die Erhebung der
Stadtschule zum berechtigten Progymnasium.
Doch damit waren Jüllchs Wünsche nicht befriedigt, sie gingen höher.
Nicht lange nachher wurde der erste Versuch unternommen. das alte Gymnasium wieder aufzurich ten, doch dieser Versuch blieb erfolglos; der Jetztzeit
sollte die Vollendung des großen Werkes vorbehalten, uns sollte die Freude.
das Progymnasium In das weitere Stadium der Entwicklung treten zu sehen,
beschieden sein.
Wenn wir nunmehr am Endziel unserer Bestrebungen bezüglich des Gymnasiums sind, so dürfen wir nun auch der Hoffnung uns hingeben. daß die
Stadt der Entwicklung des Gymnasiums folgt und durch weitere Hebung der
wirtschaftlichen Verhältnisse einen gesegneten Aufschwung nehmen möge.
infolge des Ausbaues des bisherigen Progymnasiums haben die Räume der
Anstalt eine wesentliche Vergrößerung erfahren müssen: der Erweiterungsbau, In welchem wir uns heute festlich hier vereinigt haben, Ist nach den
Plänen des Baurats Daneils und unter dessen Leitung ausgeführt worden,
und ich habe die Pflicht, dem Herrn Baurat namens der Stadt aufrichtigen
Dank auszusprechen.
Nachdem nun der Bau vollendet und für seine Zwecke fertig gestellt Ist,
bringe ich dem Gymnasium bei seinem nunmehrigen Einzuge in sein vergrößertes Helm die herzlichsten Wünsche dar; möge dieses Haus eine Städte
des Segens bleiben für die Stadt und das ganze Land ; möge in ihm unsere
Jugend wahre Geistes- und Herzensbildung sich erwerben; möge die nunmehr
vergrößerte und erweiterte Anstalt unter der tatkräftigen Leitung des hochgeehrten Herrn Direktors sich auch weiterhin segensreich entfalten; das ist
aufrichtig der Wunsch der Stadt Jülich ; um diesem Wunsche Ausdruck zu geben, hat d ie Stadtverordnetenversammlung eine Studienstiftung errichtet und
darüber die nachstehende Urkunde ausgefertigt:
Zum Andenken an die goldene Hochz,eit der hochseligen Majestäten Kaiser
Wilhelm 1. und Kaiserin Augusta am 11 . Juni 1879 ist durch Beschluß der
Stadtverodnetenversammlung vom 23. Mai 1879 eine Stiftung unter der Bezeichnung Kaiser Wllhelm-Augusta-Stlftung begründet worden, welche die
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Erhebung des Progymnaslum bezweckte. Das SUftungsvermögen, welches aus
einer Kapitale inlage von 1000 Mark aus der Stadtkasse und 205 Mark aus
der Bürgerschatt geleisteten frelw!Uigen Beiträgen herrührt. ist durch Zinsenzuwachs auf 2709 Mark 71 Pfg. gestiegen.
Nachdem durch den zwischen der Königlichen Staatsregierung und der Stadt
abgeschlossenen Vertrag vom 23. Junl/30.Juli 1902 das Progymnasium zur
Vollanstalt ausgebaut wird, ist der Zweck der Stiftung erfüllt.
Die Stadt Jülich hat nunmehr um ihr Interesse an der Weiterentwicklung des
Kön iglichen Gymnasiums zu bekunden, das gesamte Vermögen der Stiftung
in der Höhe des vorgenannten Betrages dem Kön ig lichen Gymnasiums mit
der Bestimmung überwiesen, daß unter Beiassung der jetzigen Bezeichnung
der Stiftung deren Erträge zu Stipendien an Schüler des Gymnasiums verwendet werden sollen. Die Zuteilung der Stipendien soll auf Vorschlag des
Ansta ltdirektors durch die Stadtverordnetenversammlung und zwar vorzugsweise an solche Schüler erfolgen, die der Stadt Jülich angehören.
Jülich, den 5. Juni 1903.
Die Stadtverordnetenversammlung.

Folgten die Unterschriften.
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Mitarbeiter des Heftes
Text:

EMUNDS, Heribert, Verwaltungs-Oberstudienrat, Linnich
FLAMM, Hans Werner, Dr. phil., Oberstudienrat, Jülich
FUCHS, Erwin, Dr. jur., Rechtsanwalt, Jülich
GUNIA, Wolfgang, Oberstudienrat, Jülich-Stetternlch
JACOBS, Heribert, Dipl.-I ng., Landschaftsarchitekt,
Jülich- Stetternich
KOULEN, Michael, Oberprima a, Jülich
LAAF, Peter, Dr. theol., Religionslehrer, Jülich
NEUMANN, Hartwig, Hauptschullehrer, Jülich
POFAHL, Ekkehard, Unterprima a, Jülich
QUESTER, Ulrich, Oberprima b, Jülich
RENN, Heinz, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Jülich
RICHTER, Roswitha, Oberstudienrätin, Jüllch-Stetternlch
SAUER, Felix, Dr. rer. nat., Studiendirektor, Jülich
SCHIFFER, Franz, Oberp;rima b, Jülich
TROP.A.RTZ, Cornel, Studliendirektor, Jülich
BIid:

Foto Hesslng, S. 16, 17; E. Faßbender u. H. lvens, Olle, 8. 28, 33,
34, 37, 38, 40, 51, 43; S. 52, 53 aus Alain Robbe-Grillet, L'Annee
Derniere ä Marienbad, Ed itions de Minuit; M. Kou len, Ola, S. 72,
73; E. Pofahl, Ula, S. 76
Titelbild:

Kinderzeichnu ng von Ludwig Richter, Sexta a, Jülich-Stetternich

Dieser Auflage liegt ein Plan zur landschaftsgärtne rischen Gestaltung des Zitadellengirabens von Landschaftsarchitekt Dipl.Ing. H. E. Jacobs lose bei.
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Notizen aus dem Stadtarchiv
von Hartwlg Neumann

(II.) DIE NOTKLIPPENSAMMLUNG DER STADT J OLICH
Mit den seit etwa 1300 von den JOllcher Grafen und Herzögen geschlagenen Münzen läßt sich beinah Jeder
Abschnitt der Territorialgeschichte des
ehemalfgen Herzogtums belegen. Doch
von diesen Stücken soll hier nicht die
Rede sein. Wir wollen uns vielmehr
mit den Außenseitern der Jülfcher Geldgeschichte beschäftigen - mit den JOllcher Notklippen aus den Jahren 1543,
1610 und 1621. Fragmente von SchOsseln, Schalen, zerschnittenes Silbergeschirr sowie gewalzte und beschnittene
MOnzen und Goldbleche wurden damals als Träger bestimmter Stempel
umfunktioniert zu einem Geldersatz.
Diese während dreler militärischer Begebenheiten
hergestellten Notgeldstücke rechnen zu den schönsten der
rheinischen Geschichte. Sie besitzen
daneben einen außerordentlichen Quellenwert durch Ihre Originalität. Die numismatische Fachbezeichnung lautet
K L I PP E N vom schwedischen Wort
klfppa = beschneiden. Sie wird oft ergänzt zum Begriff O B S I D 10 NA LK L I P P E N , was auf den Prägeanlaß
hindeutet. Verf. bereitet z. Z. einen
Katalog vor, in dem alle erreichbaren
Originale und Fälschungen in Wort
und Bild mit militärhistorlschen fl lustratlonen vorgestellt werden sollen.
Die JOllcher Klippen sind äußerst rar
und weit Ober die Grenzen verstreut.
Seit 1964 aber besitzt das Stadtarchiv
eine Kollektlon von 16 StOcken, die Ich
hier vorstellen möchte. Auf der neben-

stehenden Tafel sind sie alle nur wenig verkleinert abgebildet. Mit UnterstOtzung der K r e I s s p a r k a s s e
J O 11 c h und des L e n d s c h a f t s •
v e r b a n d e s R h e I n I a n d erstand
die Stadt auf einer Auktion des Kölner
Hauses H. P i I a r t z am 27.-29. Februar des genannten Jahres diese
Stücke en bloc. Damit wurden die musealen Bestände des Archivs wesentlich
bereichert. Alle Stücke sind echt, was
bei einer derartigen Häufung von Geprägen selten Ist. Es gibt zahlreiche
Fälschungen, die oft sogar Auktionen
mehrfach erfolgreich durchlaufen habenl
Nach dem Erwerb wurden diese 16
Klippen bisher geschlossen nur In
unserer Ausstellung 4 0 0 JA H RE
STADT- UND FESTUNGSGES C H I C H T E J O LI C H In der Zltadelle Im Herbst vergangenen Jahres
der Öffentlichkeit präsentiert. Fassen
wir die Gepräge in drei Gruppen zusammen und schauen uns die kostbaren Exemplare Im einzelnen an. Die
Zählung verläuft von oben links mit Nr.
1 zeilenweise bis Nr. 16 unten rechts.
KLIPPEN VON 1543
Nr. 1 und Nr. 2 sind Exemplare der
Notklippen, die im Jahre 1543 herausgegeben wurden und zur Bezahlung jülicher Truppen dien ten. H e r z o g
W i l h e Im V. (1539-1592) hatte sfch
zu dieser Zeit zum protestantischen
Ritus bekannt und stand kurz vor der
Aufnahme In den Schmalkaldlschen
Die Kollektlon Notklippen der Stadt JOIJclt.
Reproduktionen: H. Neumann
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Bund. Er beanspruchte das Herzogtum
Geldern, da der dortige H e r z o g
Kar I von E g m o n d ihn als Erben
eingesetzt lhatte. Nach dem Tode des
letzten Herzogs von Geldern huldigten
die Stände dem Jülicher. Doch der Kaiser als oberster Lehnsherr beanspruchte ebenfalls fur sich das durch
seine zentrele Lage begehrte Geldern
.zur Abrundung der habsburgischen
Besitzungen·. Im Verlauf der Auseinandersetzungen kam es zu keiner frled•
liehen Lösung. Im Feld blieb die angekündigte französische Unterstützung
für Wilhelm V. aus, so daß er mit sei•
nen Landsk.nechten allein gegen die
gewaltige Obermacht des Kaisers stand.
Zahlreiche Burgen, Schlösser und
Städte Im J0llcher Land wurden zerstört. Jülich entging nur knapp durch
frühzeitige Kapitulation der Verheerung.
K a I s er Kar I V. (1519-1557) nahm
persönlich d ie Schlüssel unserer Stadt
am 7. September 1543 in Empfang. Der
Herzog kam nun nicht umhin, Im Lager vor Venlo durch .fußfällige Abbitte" um Frieden zu bitten, der Ihm
auch großzügig gewährt wurde. Allerdings mußte Wilhelm auf Geldern verzichten.
Es ist nicht genau bekannt. wo diese
fast quadratischen Klippen geschnitten
wurden. Das Material stammte aus dem
abgelieferten Kirchensilber. Eine Klippe
entsprach dem Wert eines Talers. Sie
wiegen 30,2 und 26,93 gr. Der nur einseitig eingeprägte Stempel zeigt einen
aufsteigenden zwiegeschwänzten Löwen zwischen den Ziffern 4 und 3 im
gezackten Sehlid.

KLIPPEN VON 1810

Herzog
Johann
WIiheim
( 1 5 9 2 - 1 6 0 9 ), Sohn und Nachfol-

ger des Erbauers der renaissancezellllchen Festungsanlage Jülich, starb
1609 ohne Erben zu hinterlassen. Die
Neuregelung der Sukzession versetzte
ganz Europa in Unruhe. Sieben deutsche Fürstenhäuser meldeten AnsprOche auf das vereinigte Herzogtum
an, und K a I s er R u d o I p h 1 1.
(1 5 7 6 - 1 6 1 2) beanspruchte das gesamte Land als zurückgefallenes Lehen. Er beauftragte Ober seinen Kommissar E r z h e r z o g L e o p o I d den
J0llcher A m t m an n J o h a n n v o n
Re u s c h e n b er g mit der zügigen
Besetzung der Zitadelle, was sofort die
Armeen der inzwischen für diesen
Zweck verbündeten Pf a I z - Neu b u rg e r und B r a n d e n b u r g e r vor die
Mauern Jüllchs rief. Holländische und
später auch französische HIifsvöiker
vergrößerten das Belagerungsheer, die
Festung war hoffnungslos eingeschlossen. Die Belagerung dauerte vom 26.
Juli bis zum 1. September 1610, dann
mußte man ehrenvoll kapitulieren. In
der Stadtfestung und Zitadelle wurde
während dieser relativ kurzen Zeit eine
Serie von Notklippen geprägt, die man
aus dem SIibergeschirr des Amtmannes und Erzherzogs Leopold, der sich
aber schon wieder aus dem Staube
gemacht hatte, schnitt. Bei Nr. 3 und
Nr. 4 handelt es sich um Randstücke
aus Tafelsilber. Sie sind einseitig gestempelt Es gibt nun zwei gleichwertige Thesen der Deutung des Stempelbildes. Die eine besagt, daß das R die
lnttlale des v. Reuschenberg sei und
das L darunter die Initiale des Erzherzogs Leopold. Die andere These besagt, daß das R für den Kaiser Rudolph II. stehe, dafür spricht auch die
Krone. Der Stempel stellt ein Perloval
dar. Unter der Wellenlinie die Jahreszahl 1610. Die beiden kleineren Stempel sind Wertestempel mit III Einhel-

ten f0r Taler bzw. Ouldenwährung. Die
St0d<e wiegen 9,25 und 9,07 g.

KUPPEN VON 1621
Obwohl als damals modernste Festung
gerühmt, konnten die J0llcher Verteidigungsanlagen auch In der zweiten
Belagerung Im 17. Jh. dem Druck der
weit überlegenen Angreifer nicht standhalten. Nachdem der Oberbefehlshaber der spanischen Truppen A m b r o slus Marche s e dl Splnola
dem O r a f e n H e I n r I c h v o n d e m
B e r g den Auftrag erteilte das von
den HollAndem besetzte J0llch zu erobern, kam es mit der Eröffnung der
förnlichen Belagerung am 5. Septen,.
ber 1610 zu verlustreichen Monaten.
Erst am 5. Februar des daraullolgenden Jahres konnte der Graf die Obergabe der Festung erreichen. Er gewährte den Belagerten einen ehrenvollen Abzug. In der Zitadelle und
Stadtfestung kämpften unter dem Oberbefehl des K o m man da n t e n Fr e der I k PI t h an rund 3000 Mann. In
den harten Wintermonaten ging Ihre
Zahl durch Krankheit und Tod auf den
Wällen und bei Ausfällen schnell auf
2500 zurOck. Plthan mußte wie so oft
bei Belagerungen auf Notgeld zurückgreifen, damit er seine Truppe entlohnen konnte. Alle weiteren stocke auf
der Tafel von Nr. 5 - Nr. 16 sind Notklippen aus dieser Zelt.
Der auf allen GeprAgen vorhandene
schlldartige Einschlag der wie alle anderen Kllppenstempel In zahlreichen
Varianten nachweisbar Ist, gibt das
Monogramm des Kommandanten F
Ober P wieder. Darunter steht In drei
Zellen abgekürzt
16 - Z1 / IN - GVL / BE - LE / G,
was holländisch heißt• Frederlk Plthan

1621 In Gulfck beleegerd. Bel den St0kken mit Wertangaben bedeutet das S
Stüber Es steht auf den kleinen Sten,.
pelschlldem rechts vom P, llnks davon
findet man die Zahlenangaben, also 2
oder 4 Stüber. Addiert man nun die
Angaben aller Schildchen, so kommt
man auf den Gesamtwert der Klippe.
Wer die Lupe zur Hand nimmt kann
schnell feststellen, daß einige Klippen,
so deutllch die Nr 12 und Nr. 15, auf
glattgewalzten und beschnittenen Silbermünzen Q$Schlagen wurden. Bei
Gepräge Nr. 8 Ist das Material unter
dem Stempelschlag sogar stark eingerissen. Die Gewichte sind der Reihenfolge nach 15, 11 , 15,7, 8,73, 7 91, 7,42.
7,91 , 6,05, 7,58, 7,45, 7,'2'2. ?, 7,11 g.
Die meisten der hier vorgestellten Notklippen aus dem Stadtarchiv stammen
aus der einst wohl wertvollsten Prlvatsammtung der Wett, aus dem Besitz
des deutschstAmmlgen Amerikaners
und Brauereibesitzers V I r g 11 A.
Brand . Brand sammelte und kaufte
In großem Stil M0nzen aller Zellen und
Linder. Er verstarb 1926 an Lebensmlttelvergiftung. Seither ist die Samn,.
lung verstreut In alle Weil Auf Umwegen und nach mehreren Jahrhunderten
kehrten 1964 diese 16 Notklippen an
den Ort ihres Ursprungs zur0ck Sie
werden Im zuk0nftlgen Museum der
Stadt ein besonderer Anziehungspunkt
fOr Numismatiker sein und alle, die es
noch werden wollen.

Literatur v. Verl. zum Thema: D) J ülleher
Notklippen aus den J1thren 1610 und 1621,
In: Berliner Nu.mtsmat1scbe Zeltschrlft
Nr. Sl 11ml, s. Ullf, b ) Die Zitadelle JQUcb - Ein Gana durch die Gesducbte,
JQlldl 1971, s. ll&-102, c) MedaUlcn zur
BeJegerung der Festung J ülich 1810, JüUch 19'12, d) Die JQllcher Notklippen von
IMS, 1610 und 16%1 Ein Katalog (cr:chelnt
Im Frühjahr 1974),
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