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Zum Titelbild!
Von Cornel Tropartz

Ich weiß, ich weiß, lieber Leser. Ihr wachsames Auge, von früheren Titelbläl•
1ern an Grundrisse, Bastionen, Kol lagen, alte Karten gewohnt, sieht keinen
Bezug zur Zitadelle. Nichts von alledem! Stattdessen Zahlen, Zahlenl Angeordn et in einem Sechseck, einem regelmäßigen Hexagon. ,, Zu konstruieren
mit Zirkel und Lineal ". Ach ja, das kennt man doch noch, das hat doch der
Mathematiklehrer damals Immer so gemacht, indem er den Radius als Sehne
auf dem umrang des Kreises hintereinander abtrug. Und dann sind da noch
drei Ringe - Moment mall - es fehlen doch zwei an den olympischen Ringen,
deren sind doch fünf! Sie haben Recht. Nur sind es keine olympischen Ringe,
sondern es Ist ein Venn-Diagramm für die Schnittmenge dreier Zah lenmengen.
Sextaner verste hen das, ihre Ellern kaum mehr. ., Bitte verschonen Sie mich
mit Mengenlehrei " höre ich. Gerne, lieber Leser! Vielleicht darf Jch Sie mit
einer kleinen Gesch ich te versöhnen. Da gab es jenen C llffon Adams. Er war ein
kleiner Angestel lter in Philadelphia. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit
Zahlentheorie. 1910 setzte er sich in den Kopf, ein magisches Hexagon zu
konstruie ren. Sie kennen, verehrter Leser, magische Quadrate, quadraltörmige
Anordnungen von Zahlen, in denen der Summenw ert der Zeilen, Spalten und
Diagonalen immer gleich sein muß. Denken Sie nur an das magische Quadrat in Dürers berühmten Kupferstich „ Melancholia " 1 Also, Clfffon Adams
machte sich an die Arbeit, nur mit Bleistift und Papier. Lange Jahre ließ ihn
diese Idee nicht los, wenn auch immer noch kein brauchbares Ergebnis In
Sich t war. 1957 endlich, 47 Jahre nach diesem Einfall, hatte er wi rklich Erfolg.
Das magische Hexagon war gefunden. Abe.r er muß sehr zers treut gewesen
sein ; denn als er seine Arbe it bekannt geben wollte , war der Zettel verloren.
Da blieb ihm nichts anderes übrig, als noch einmal zu rechnen . 1962 fand er
dann seine damalige Notiz wieder. Nun schickte er das Ergebnis sofort an
einen Verleger. Nach einem Jahr wurde es endlich gedruckt und das so schwer
gefundene magische Sechseck der Öffentl ichkeit bekannt. - Nicht wahr, eine
rührende Geschichte. Ich bin überzeugt, Sie haben die Summen der Zeilen,
Spalten und Diagonalen Im magischen Hexagon unserer Titelseite längstens
geprüft. Aber da fehlt doch noch etwas: . Und die Moral der Geschicht'?'"
Keine. Sie müssen sie nicht unbedingt „ hinterfragen ". ,, Freuen Si e sich mit
Cliffon Adams an der Entdeckung der magischen Ordn ung umseitiger Zah len,
oder erfreuen Sie sich einfach an der Sternfi gur des regelmäß igen Sechsecks,
wie es sich uns in der Natur als Schneekristall vorstelll. oder erfreuen Sie
sich an den sich schneidenden Kreisen, wenn es auch Mengenkreise sind!
Die hat Cliffon Adams nicht in sein Sechseck hineingenommen, sondern Ve rFortsetzung Seite 12
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Nochmals :
Die Zitadelle als Naherholungsgebiet
1,

Kl n e s amb•~lnnun,r au f v und von zu1cit rUten llnd neul!.11 Awpellitt-n
Von ltart'l\iG :-reumunn

In Nr. 8 (!er sctiuJ7.e1tschrtrt z IT ADE

t. 1~ f:

vom Januar U14 veröftenUJdllen

wir d1-n Artikel :
Die z,tarlelle Jüll<!h als NaherhoJungsgt"bleU

\'oncht:!ge zur z:uk!lnttlgen Ccstaltung i:lner Freizeltanlage mit biologischem Lelu-pfad in den Festungsgi-llben der Zlt~eUe, nusge;ul;>eitet und
zu.- Diskussion g1!1ill'llt von HartWi" Neumann. Herllli!rt E. Jacob5 und
Dr. 1-·eux sauc,r
au! S. 81-111 und er-,::llnzrnd dazu
Erhalt JOllch ein Museum auf der Zltadellenbastlon St. Johannes1 Vorschlag ausgearbeitet von Hertwtg Neumann
auf S. 112-123. Diese durch p r i ,. a t c l 11 t l i a t I v e au.~,;earbelteten Plllne und
Vorentwür!e sollten die OUentllchkelt mit den seit langem anstehenden Problemen aer Nutzung und .Ausgestaltung des Zlmdcllcni;eUtnaes Uber die reine SChulorganlsallon hina1w; bekanntrnad1en. Dazu wurden dl" AU!sätze alleh alS sonderdrucke autgclegt. Seit Ersd1,/!n('n konnten die Redaktion Z T TADEL L E ond
die Plann"toren ein lebhn!te:s Echo ver;,:e!drnen. Llber das Jm folgenden in Auszügen bertehtet werden soll. 7.ahlretehe a urger aus n:oh und f<'rn nahmen unsere
Vorsml!ige auf und ergänzten 11!e durc:h k11tlsche D!Skusslonsbeltrlige und zu.sc:hrtttt'.'n. Ihnen .allen sei hier he.r:zllch gedankt Lelrler aber muß festgestellt werden. dllß kelne d!!r offln~Uen lnsutullaMn elne Stellungnahme oder el!len Di11lrnss1onsbe1trag abgegeben hol, o,e rnr 11nscre s1at1t einmallfe Chance, ein attraktives Nallerholun1'5!:ebie1 mit tlnm11Ugem li)ldrob1ologisdlem Lehrp fad, eine
ecnte grOne Lunge lnmllli,n tlcr sonst auf dlese..-n Gt:biet so armen Stadt zu
CdlaUen, darf dE>Malb ntCht vertan werden 1m Ce,prlich mit \·lclen Bllrgem
k,;,miten wir uberaU positive Etnstellungen z~ de.n Vorsehligen fe$1.lltellen.
Wir h!ll't<'11 ab"r :1ucl'J resignierende Bemerkungen tlbcr cile Aussichten der Rea11r..itio11. In 2ellschr!iten wurden 11nsiero, .Aufdtze am:h außerhalb des Kreme•
durm Aufnahme In die 1auC,;:nden Hl~llugrapll1en l>e>kaont. Wir ~ltil!ren htl!.r au5
dem Jußhefl dl'lt" Zelt.sdu'ltt DE .R N I E D .; R R Il EIN s. 161 ( ;
Wird Zltade.lle JUUdl Naherholungs11eblet!
Auch ln Jtilim hat slm eine. st.orke BUri;crJ:Dittative entwlckt!ll. nllntllm
dnfOr, die ZltadeJlt, zu einer •·rei7.f!lt.anl:ige mll einem biologischen Lehrpfa d
Innerhalb der Fei<tungsgräl>eo zu entwickeln. 1n den Mittellungen des
C::;mna.slum~ .ZltDdelle der Stadt Jfilldl, die iudi an~onsten an die Eltern,
Schüler, Ehemaligen und t,·rcunde dieses 1nst1tut$ mit Pronlemen und
Nadlrlehu:n aus dem schulu;chcn BcrC!.ldl rkhtet, 1.St zu tes=, wie sehr ,d ie
Gestaltuug (lllS Zltadellengrabens In der Zukuntt den BUrgem dE>r stadt
am Herzen liegt . In einem sehr gut tundlenen Aulslltz wird das Problem
gestellt, ob etwa der Wallgrab tm ötlel' Sumpr bleib! ot1er Naherholunpgeb!e-t m ... die Jillldler Bllrger wird. Hier b'l 6C!hr exakt gearbeitet worden,
denn allem voran wird die hlstQrl:;dle Dlmenslon al.11gewte:;en, d ann eine
Be!ötand:\Aufnah.mo 11emach1, Chi! ~. 'B . den P!ulm;engesel lsttle.tten un Graben g111, d.le erhalteni,weri sl.nd, um endltd'l klnre Zlelvorstellungen anzubletrn, die Jn elnu:lnen A~i,hnltten ausg„ffihrt werden können. Selten
W eln Projekt so durd1dadtt vorge,;tellt , wl~ dies hier der Fall tal. Die
BUrger, d. h. lhre Vertreter Im Stadtrat. baber,. Jeu;t die Entad'leldung ,
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funny·frtsch

Snack & Gebäck GmbH &Co.KG,
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Nachrichten aus der Zitadelle
30 ZITADELLEN-ABITURIENTEN

Unter Vorsitz von Oberstudiendirektor
Dr. Renn bestanden 12 Sc:h0ler der
altsprachlichen und 18 Schül r der
neusprachlichen Oberprima das Abitur.
Herz.liehen Glückwunsch für die frisch•
gebackenen Abiturienten 1
Oberprima a: lnes 8 o gen, Jülich ;
Bernd Dohmen, Tltz ; Kurt H yser
Stettemlch ; Alfred H i I g e r s, Siersdort ; Josef J a e g e r s, J0llc:h ; J0 rgen
J o s t, Jülich; Michael Koch. JOlich ;
Karlo K ö r 11 n g s. Schleiden ; Michael
K o u I e n, Jü lich ; Wilhelm Merke •
w I t s c h, Harnbach ; Johannes-Anton
R I c k, Körrenz lg; Ernsl-Jürgen W i n t z
Jülich.

n s. J ulic.,.
Oberprima b: Arnold An
Ulrich
H i nterberg, Jülich ; Rolf
K I n d, Tltz ; Wolfgang K o 11, Harnbach
Herbert Mac k, Jülich ; Hans-Peter
M ü 11 er, Koslar; Manlred Na t h an,
Jülich; Reinhold
I e d e r h a gen,
Kirchberg ; Elke P 11 s t er m I t er,
Jülich; Michael von P 11 a r, Koslar ;
Hans-U lrich O u es I er, Jülich ; Michael Reger, Körrenzlg; Jürgen Sa ffr an , Jülich: Frenz Sc h I f fe r. Broich ;
P ter SI o c k, Jackerath ; Rolf-Peter
S t o c k m e y e r, Titz: ; Hans-Gün er
Verhe s, Jülich; Denls
Wael b r o e c k, Jü lich.

Gerd M ü 11 e r (Via) , Wolfga ng N e ua u s (Vlb) , Bernadelte U t l e n w e 1 l er (Vlc), Volker Ha n de I s (Vld),
Armln H u c I< (V le), Beate K u r z (VI
f). Dorothea
A l t e n h o v e n (Va),
Barbare Ba n nasch und Hubert
Fln
{n olenglelch In Vb), Helmut
S o I n a r (Vc). Ruth F a 6 b e n d e r
(Vd) , Holger Stock m e y er (Ve) ,
Helmut 8 a r d y und Mich ael L I n9 n a u (notengleich in IVa), Anette
H e r b k e (IVb) , lna Ku r z (IVc) Wolf•
gang F I s c h 8 r (IVd), Manfred T e t Z
(U llla), Johann Esc h w e 11er (U III
b), Anne Fr e I b u r g (U lllc). Ingeborg Kochs (Ollla). Dieter SI r ö I e
(Olllb), Ulrich W Ir t z (Olllc), Bett na
G r o o s (Ollld), Maud Her k e n s (U
lla). Lotte Rose (Ullb), Annemarl
J o s t (Ullc), Lukrezla Scherenb e r g (Olla) , Ralf B au man n (Ollb),
Dirk H a s e n c I e ver (Olle), Birgit
S e n d er (Olld), Ursu la Z I n n (Ula),
Klaus W u p per man n (Ulb) und Petra Ru I an d (Ulc).
Die bei:ten Schüler der Uni r-, Mittelund Oberstufe waren Oletmar P u p •
p e n d a h 1 (Vlc). An nemarie H e 1•
s t er (Ullb) und Albrecht K erz (U
lb). Als bester Schüler des Gymnasiums
schloß der Obersekundaner N e s s e 1 •
rat h das alle Schu ljahr ab.
Wir gratulferon l
VORLESEWETTBEWERB

GOLDENE BÜCHER
Im Schuljah r 1973-74, für die besten
Leistungen in den Klassen und Stufen
erh ielten :
2

Herz lichen Gluckwunsch an Marion
H e 11 m a n n, Schü lerin der IV d, die
am 11 . 3. 75 Kreissiegerin wu rde .

BASTELARBEIT

Unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin bastelte eine Gruppe von Mädchen Ober
ein Jahr lang in der Freizelt Geschenke, die sie auf dem Weihnachtsmarkt
1974 verkaufte. Den Erlös von 701 ,70
. 1 erhielt ein Heim fQr geistig behinderte Kinder in B0rvenich . Wi r möchten Frau M i I t e Ist a e d t und tel•
genden Mädchen unsere Anerkennung
aussprechen : Heike M e u r e r, Birgit
St um p . Sabine B o r man n, Birg it
G o I t w a I d (alle IVd), Marion G a i n,
Doris Pf an n k u c h e (beide Ulllc) ,
Elke Ga r s k e, Anne-Christei H ausm a n n,
Doris
L e n z en,
Sabine
O h 11g e r, Christei Sc m I t z, Antje
und Stetli W i tz I er (alle Ullld).
VERZEIHEN

Ein herzliches Verzeihen seitens der
ZITADELLEN-Redaktion an Gerd M ü 1·
1 e r (Va), der Im letzten Zitadellenheft.
Seite 35, als Mitgestalter einer künstlerischen Arbeit der Sexta durch ein
Versehen unerwähnt blieb.

ERNENNUNGEN
Die Herren Dr. H.W. F 1a mm und H.
E m u n d s wurden zu Studiendirekto·
ren als pädagogischen Fach leitern ,
der bisher als Lehrer im Angestelltenverhältnis beschäftigte Dr. P. Laaf zum
Studienrat zur Anstellung ernannt.
Herzl ichen Glückwunsch !

EHRENVOLLE ERNENNUNG
Unser bisheriger Dezernent im Schul •
kolleglum Düsseldorf, Herr Oberschu lrat K u h s , mit dem uns eine gute Zusammenarbe it verband, erhie lt d ie ehrenvolle Ernennung zum leitenden Regierungsd irektor. Er ist jetzt Vorsitzender des Pädagog ischen Prüfungsamtes
in Düsseldorf. Wir bedauern seinen
Fortgang und gratulieren herzlich .
GRUSS UND DANK
nach Münster an Herrn Oberstudiendirektor i. A. G r e v e, dessen Lichtbildervortrag Ober Pompeji und Herculaneum einen nachha ltigen Eindruck hinterließ.
ZUSATZEXAMEN BESTANDEN
Herzlichen Glückwunsch an die Herren
W. G u n I a und P. L i n g n a u. die
neben Ihrer vollen beru flichen Tätigkeit ein Zusatzstud ium an der RheinischWestfälischen Techn ischen Hochschule
Aachen absolvierten und es mit dem
Erwerb der Fakultät für Sozialw issenschaften erfo lgreich absch lossen.
VER TRAUENSLEH RER DER SMV
Zum wiederholten Male wurde Herr
Oberstudienrat W. G u n I a zum SMV·
Vertrauensfehrer gewäh ll. Herzlichen
Glückwunsch !

EHRENURKUNDEN

WIEDERGEWÄHLT
für das Schuljahr 1974' 75 zu Vorsitzenden der Sch ulpllegschaft wurden
die Herren Fabrikdirektor Dr. S t l e m er 11 n g und Notar Faß b ende r.

überre ichte der Schulleiter Im Namen
der Landesregierung den Herren M.
B u r g und C. T r o p a r t z, für treue
Pflichterfü ll ung während 25-jäh riger Tätigkeit Im öffentlichen Dienst.

SCHULE UND BUNDESWEHR
Der f"O r unseren Bezirk zuständ ige Jugendoffizier referierte vor unseren
Sch ülern.
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RECHTSKUNDEUNTERRICHT

BÖRSE UND LANDTAG

Auch für das Schuljahr 1974-75 hat sich
Herr Rechtsanwalt Dr. F u c h s bereit
erklärt, die Schü ler In die Rechtskunde
einzuführen .

Die drei Oberprimen besuchten in Begleitung
ihrer
Klassenlehrer
StD
Emunds, OSlR Ohlig und OStR Gunia
die Börse und den Landtag In Düsseldorf. Diese Besuche sind schon langjährige Tradition an unserer Schule.

BERUFSKUNDLICHER VORTRAG

Im Rahmen der von den Eltern Initiierten
berufskund lichen
Vortragsreihe,
stellte Universitätsprofessor Dr. Z i n n
das Berufsbild des Physikers dar.
KEINE GOLDENEN BÜCHER MEHR

Auf Anregung von einigen Eltern in
einer Klassenpflegschatt und Beschluß
der Allgemeinen Kon ferenz werden die
Jahresbestleistungen der Schule nicht
mehr mit „goldenen Büchern " prämiert.
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Lehrer des Gym nasiums Zitade lle diskutierten gemeinsam mit Lehrern der
Grundschule über „ Probleme des Übergangs zu weiterführenden Schulen".

•
THEATERBESUCH

Auf Einladung des G y m n a s i u ms
0 v e r b a c h besuchte die Oberstufe
das Stück von Ephralm Kischon „ Der
Trauschein " , welches von der Theatergruppe des Nachbargymnasiums sowie
des Mädchengymnasiums erfrischend
gespielt wurde. Unsere Schüler spendeten viel Beifall.

SCHOLERBALL

Die Schülerm itverwaltung der Gymnasien im Stadtgebiet J0llch veranstal tete im Pädagog ischen Zentrum der Zitadelle einen gut besuchten Schülerbali.
RAUCHEN

Auf einer Ausstellung im Pädagogischen Zentrum mit dem Titel : ., Kann
ich eine anbieten?" hatten die Schüler
Gelegenhel1, sich über die gesun dheitlichen Schäden des Rauchens zu inform ieren .
BETRIEBSAUSFLUG

Er führte nach Essen, wo die ehemalige Kolleg in Frau Stud iendirektorin a.
D. A. St r u w e das Lehrerkollegium
begrüßte und eine ausgezeichnete
Führung übernahm.
RÖMISCH -GERMANISCHES MUSEUM

und Barlach-Ausstellung in Köln wa ren
das Ziel eines Klassenausfluges der
Uld unter Leitung von Frau StR' Kel•
ter und Frau StR' Dr. Pawelke.

BETR I EBSBESICHTI G UNG

Auf Einladung von Herrn Direktor
F r i e 6 besichtigte die Unterprima c
in Begleitung von Stud iendirek1or
Tropartz das Kunststottverarbettungswerk PKL Linnich. Dank an Herrn Direk tor F r i e ß für die interessante
Fü hrung !
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GEOGRAPHISCHE EXKURSION

ganztäg ig. in den Vulkanismus des Sie•
bengebirges. unternahmen die beiden
Grundkurse In Geographie zum Absch luß ihres Kursthemas . Die Erde als
Natur- und Lebensraum des Menschen ". Begleiter: O.St. Rat B. Flecke
und Stud .-Dir. C. Tropartz.

DIE BELAGERUNG O'ER FES'rUNC JOLICH DURCH DIE SPANIER UNTER GRAF HEINRICH
(J1

VAN DEN

BERGH VOM

5, SEPT. 1621 B1S Z UM 3. FEBR. 1622. Ausschnlu aus ei nem Gemlllde des fU!mlsehcn KOnstlers Peter van Snayers (15~2 ca. 1667), welehes II . Neumann In den Boilrligcn zur JOllehcr Ges<'.hlchte Nr. 39 1972 vorstellte.
Foto : R!Jksmuseum Amsterdam

Das Schuljahr 1974/75
Von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renrn

1. SchOfer - Klasaen und Statistik
Das Schuljahr 1974/ 75 begannen wir nach den Sommerferien mit 1148 Schülern, 667 Jungen und 481 Mädchen. Diese verteilen sich wie folgt auf d ie
einzelnen Stufen:
Jungen

Mädchen

Gesamtzahl

Unterstufe
Mittelstufe
Oberstufe

324
211
132

240
150
91

361

Insgesamt

667

481

1148

Stufen

564
223

Prozentsatz
49 0/o
32 0/o
19 1/o
100 0/o

Nach Jahrgängen eingeteilt, ergibt sich folgendes BIid :
Klassen
Sexten:
Quinten :
Quarten :
Untertertien :
Obertertien :
Untersekunden :
Obersekunden :
Unterprimen :
Oberprimen :

Jungen

Mädchen

Gesamtzahl

111
117

83
83

96

74

85

66
43
41
52
21
18

194
200
170
151
96
114
105
73
45

53
73
53
52
27
667 (622)

481 (393)

1148 (1015)

Klassen
6
6
5
4
3
4

4
4
3
39 (34)

In Klammern stehen die Zah len des Vorjahres.
Von den 1148 Schülern wohnen 731 = 64 °/ in der Stadtgemeinde Jülich,
385 = 33 ¾ In anderen Gemeinden des Kreises Düren und 32 = 3 °t, In
einem anderen Kre is.
Die konfessionelle Zugehörigkeit sieht wie folgt aus :
801 Kathollken, 307 Evangelische, 9 Angehörige einer anderen Konfession, 34

ohne Rel lgionsgemelnschalt.
Die Zahl der Mädchen (481} macht jetzt 42 0/o der Gesamtzah l aus, im vorigen
Jahre waren es 38 0/o.
6

60 SchOler, 42 Jungen und 18 Mädchen, erreichten das Klassenziel nicht.
26 hatten sich der Nachprüfung unterzogen, von denen 13 bestanden. Da 110n
den 60 Sitzllngen 7 abgegangen sind, wiederholen zur Zeit 53 Schüler die
Klasse des Vorjahres an unserem Gymnasium.
Alle 30 Abiturienten des vergangenen Jahres haben die Reifeprüfung bestanden. Sie haben sich bis zulen1 bemüht, Ihre Noten zu verbessern . Der
Notendurchschnitt lag mit 2,B über dem Landesdurchschn itt (2,9). Aus der
Untersekunda verließen uns 10 Jungen und 3 Mädchen nach Zuerteilung der
Fachoberschulreile.

11. Die Raumfrage
Die Jahr um Jahr steigende Schülerzah l bringt erhebl iche Raumprobleme mit
sich . überblicken wir die letzten 10 Jahre :
Gesamtzahl
Jungen
Mädchen
Schu ljahr
1964165
1965/66
1966
1966/67.
1967/68
1968/69
1969 0
1970171
1971 /72
1972/73
1973 4
1974/75
Anm. • 1966 gab es zwei

399
422
421
424
448

465
492
486
505
555
621
667
Kurzschuljahre.

1
2
3
8
26
58
106
142
208
305
395
481

400
424
424
432
474
523
598
628
713
860
1016
1148

30 Klassenräume sind vorhanden. Bedenken wir, daß die Bauplanung 1965
erstelll wurde, als die Schule 424 Schüler zählte. Geplant wurde nach damaligen Verhältnissen sehr großzüg ig für 800- 1000 Schü ler. Die Zahlen sind
heute weit überschritten. Zur Zeit sind 39 Klassenräume notwendig. MIi dem
Problem der fehlenden 9 Räume sind, wir wie folgt fertig geworden. Es wurden Klassenräume : das technische Büro der Schule, der Raum der Verkehrserziehung, der Fachraum für Geschichte und zwei Lehrmittelräume. Dann
wurden Im Norden des Innenhofes 2 Pavillons mit insgesamt 4 Klassen aufgestellt. In diesem Zusammen hang sei der Stadt herzlich für die rechtzeitige
Hilfe gedankt; gleich zum Schuljahresbeginn konnten die Pavillons bezogen
werden.
Weitere Lösungen mOssen für die beiden folgenden Schuljahre gefunden
werden, de dle Schü lerzahl um mehr als 100 pro Jahr weiter wachsen wird.
Ich gehe davon aus, daß auch künftig knapp 15 ¼ aller Schülerinnen und
Schüler Im Schulbarelch Jü lich (dieser Bezirk umfaßt etwa den früheren Kreis
Jülich) das Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich besuchen wird. Um wellere
Klassenräume zu schaffen, haben bereits erste Besprechungen mit den Vertretern der Sladt stattgefunden.
7

111. Das Lehrerkollegium
Dem Schulleiter obliegt d e schwere Aulgabe bei der Flu tuation, der auch
das Lehrerkollegium unterliegt und vor allem bei den anwachs nden Klas•
senzahlen Immer wieder neue Lehrer zu suchen. Beim Schu lkol legium war
bisher nur wenig Hllle zu !Inden. Mit SchulJahresende 1973/7 4 verl ießen uns
7 Lehrkrä e. In den Ruhestand raten die Studiendire toren Matern und Dr.
Sau r Auf eigenen Wunsch verzogen von Jul eh die Studienrätinnen Heusler
und Doetsoh und Herr J belll, zurOck nach Amerika ging Frau Helrlch, und
der Religionslehrer Dr. La I hatte In Mönchen-Gladbach eine verkürzte halb·
jährige Referendarze t zu absolvieren. Allen den te der Schulleiter In einer
Feierstunde t r gelei te e Dienste.
7 Lehrpersonen waren usgeschleden, hinzu traten 5 zusätzliche Klassen,
für die etwa 8 Lehrer anzusetzen sind Die ungeheuer schwere Aufgabe, diese
Lehrer zu ersetzen und noch vorhandene Lücken zu schlle8en gelang einiger•
maßen nur nach vielen Bemühungen, Schreiben und Besprechungen. Es
glOckte schließlich 26 Damen und Herren zu linden : davon sind 6 mit vo ller
Stundenzahl, 4 mit wen igstens 12 Stunden und weitere 14 mit geringerer
Stundenzahl bei uns tätig.

Eine "echte Tei lmenge" der . Menge Lehrerkollegium "
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So begannen wir das Schuljahr 1974175 mit 76 Lehrpersonen.
Es sind :
37 hauptberu liehe Lehrkrätte mit voller Stundenzahl .
13 hauptberufliche- Lehrkräfte mit 12-1 8 Stunden,
25 nebenberufliche Lehrkrä fte mit 3-11 Stunden ,
1 französischer Assistent mit etwa 10 Stunden
76

Im
1
9
8
6
5
5

Beamtenverh ltnis stehen 35, darunter 14 Damen :
als Oberstudiendirektor (O.St.D .)
als Studiendi rektoren (St.D.)
als Oben.tudienräte (O.St.R.)
als Studienräte (S1.R.)
als Studienräte zur Anstellung (StR.z.A.)
als Realschullehrer (R.Sch.L.)
als Fachlehrerin (Fa.L.')

Die Zahl der weibl ichen Lehrkräfte beträgt insgesamt 29, knapp 2/5 des Gesamtkol legiums (76) .
Ich bin gebeten worden, eine Liste der Lehrer aufzustellen. Sie folgt hiermit :
A) 37 hauptberufliche Lehrkräfte mit voller Stundenzahl
1) Dr. Renn , O.St.D.; 2) Krällng, St.D., 1. Stellvertreter ; 3) Emunds, St.D., 2.
Stellvertreter ; 4) Rothhoff, St.D.'; 5) Bischof, St.D .; 6) Tlchlers, St.D.; 7) Dr.
Reuters. St.D.; 8) Tropartz, S .D.; 9) Werbelow, St .D.; 10) Dr. Flamm, St.D.;
11) Burg, OSt.R. ; 12) Richter, O.St.R.'; 13) Duppeng ießer, O.St.R. ; 14) Ohl lg,
O.St.R. ; 15) Hottmann, O.St.R .'; 17) Flecke, O.St.R. ; 16) Gunla, O.St.R.; 18)
Ke ller, Jan , St.R.; 19) Dr. Pawelke, St.R.'; 20) Peek, St.R. ; 21) Schwalm, StR.' :
22) Keller, Ingrid, St.R. '; 23) Willingshofer. St.R.: 24) Strobel, St.R. z. Anstellung :
25) Rainer, St.R.' z. Anstellung : 26) Llppmann, St.R.' z. Anstellung : 27) Balles,
St.R' z. Anstellung ; 28) Lingnau . Lehrer i. Ang. Verh . (beide ph ilolog. Staatsprüfg.); 20) Sachtleber, Leh rer i. Ang.Verh. (Diplomsportlehrer) ; 30) Manecke,

Lehrer i. Ang .Verh. (Dipl.-Ing.) ; 31) Wagner, Lehrer 1. Ang.Verh . (Licence In
Frankreich) ; 32) Potter, Ass istent für Engl isch (Akad . Examen in England); 33)
Prümper, R.Sch .L : 34) Tabbert, R.Sch.l.' ; 35) Mfttelslaedt. Fal. ' z. A.; 36}
Scharr, Fachlehrer Im Ang.Verh.; 37) Jansen , Gymnastiklehrerin .
B) 13 Hauptberull. Lehrkräfte mit wenigstens der halben Stundenzahl

12-18 Stunden
38) Gerwin , O.St.R.'; 39) Fit8, St.R.' z.A. ; 40) Smolka, Fachschulrektor LR. ; 41)
Mohnen, R.Sch .L.'; 42) Pfeifer, R.Sch.L.' z.A.; 43) Brel oer, R.Sch.L.' z.A.; 44)
Seyfahrt, Lehrerin Im Anges Verh. (Magister Prüfung); 45) Harris, Lehrerin Im
Angest.Verh. (bachelor of arts) : 46) Kapp, Lehrerin Im Angest.Verh. {bachelor

of arts); 47) Kurkijärvl, Lehrerin im Angest.Verh . (Staatsexamen in Finnland);
48) Duwe, Lehrerin im Angest.Verh . (Realschullehrerex.) ; 49) Borchert, Lehrerin im Angest.Verh. (Realschullehrere"X .); 50) Freiburg, Lehrerin im Anges
Verh. (cand. phil.).
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C) 26 nebenberulllche Lehrkräfte (3-11 Stunden)

In alphabetischer Reihenfolge
51 ) Dr. Banasch, Dipl.Chemiker: 52) Blankenhorn, Doktorand : 53) Brasseur,
O.St.R. I. R. ; 54) Ctaßen , lng.grad ; 55) Dr. Delle, Dipl.Physiker ; 56) Dickmann,
Fach lehrer, 57) Dr. Freiburg , Dipl. Physiker ; 58) Heister, lng.grad ; 59) Heilmann,
Student : 60) Heyl, l ng.grad; 61) Hoethker, Fachlehrerin (Llcence): 62) Kohls,
lng.grad ; 63) Dr. Laaf, Religionslehrer, ab 1. 2. 75 Stud ienrat z. A. mit voller
Stundenzahl; 64) Leser, Dipl.Biologe : 65) Lohn , Übungsleiterin (Sport): 66)
Meyer-Müsch , Student n ; 67) Nießen , O.St.R. i. R.; 68) Dr. Pawelke, Fachhochschul-Professor; 69) Pelzer, Student ; 70) Dr. Pol lermann , o. Universitätsprofessor : 71) Pross, Dipl.Chemiker: 72) De Silva, Biologe (Bachelor of Science),
73) Dr. Sch imansky, Dipl.agrar. Ing.; 74) Schwierjohann , Lehrerin ; 75) Wenge,
lng.grad : 76) Beh r, Assistent für Französisch .
Insgesamt werden bei uns etwa 1200 Stunden erteilt. Dennoch fallen einige
Stunden aus. Vor allem fehlt es zu r Zelt an Fachkrätten fü r Blologle. Aber
hier zeichnet sich eine baldige Besserung ab. Wenn wir einigermaßen über
die Runden kommen, danken wir es auch de r Einsatzbereitschaft unserer
Lehrer. Allein die 37 hauptberuflichen Lehrkralte mit voller Stundenzahl geben
ein Mehr von 91 Stunden. Auch zah lreiche Halbtagslehrkräfte ha ben sich bereit
erklärt (statt 12) bis zu 18 Stunden Unterricht zu erteilen. Allen Kollegen
danke Ich - sicher auch Im Sinne der Eltern - !ur das erfreu liche Verantwortungsgefühl und die im allgemeinen gute Arbeitsmoral an unserer Schule,
durch die ein geordneter Unterrich t ermög licht wird. Dank sage ich auch unseren nebenberuflichen Lehrkräften , von denen manche uns In 1. Linie beisprangen, um uns zu helfen.
IV. Die Struktur der Schule
l) Die Typen in unseren Primen.

Mit dem Schuljahresbeginn 1973/74 sind In Nordrhein-Westfalen die versch iedenen Typen in der Sekundarstufe 1 (Sexta - Untersekunda) weggefallen.
Die Sekundarstufe II (Oberstufe) nach altem Muster läuft aus. So si nd bei
uns nur noch die derzeitigen Unter- und Oberprimen nach gymnasialen
Schultypen gegliedert. Die 118 Schüler und Schülerinnen befinden sich In
folgenden , nach Typen gegl iederten Klassen :
(In der O I gibt es keine naturwissenschaftliche Klasse).
a ltsprach lieh

neusprach lich

19 Jungen
3 Mädchen

31 Jungen
7 Mädchen

naturwissenschafllich
17 Jungen
l Mädchen

päd .musisch
12 Jungen
28 Mädchen

2) Die Differenzierung In unseren Obersekunden

Für unsere 4 Obersekunden (z. ZI. 109 Schüler) begann mit Schuljahresbeginn die Differenzierung. Im 1. Halbjahr hatten die Schüler wöchentlich 19
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Unterrichtsstunden im Pflichtbereich und 19 Stunden mfl Wahlmöglichkeiten .
Im 2. Schulhalbjahr, also ab 1. 2. 1975, werden die Klassen ganz aufgelöst.
Es gibt nur noch Kurse. Jeder Schüler wählt 2 Leistungskurse zu Je 6 Std.
und 6 Kurse mit je 3 Wochenstunden . Die 2 Leistungskurse und 2 dreistündige
Kurse sind Fächer der Reifeprüfung. Ich will nur noch anführen, welche Leistungsfächer (zwei zu je 6 Stunden) unsere 109 Obersekundane r gewählt haben.
2 Kurse
2 Kurse
1 Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

47 Schüler
36 Schüler
22 Schüler
19 Schüler
19 Schüler
18 Schüler
16 Schüler
15 Sch üler
14 Schüler
12 Sch üler

Englisch
Mathematik
Deutsch
Geschichte
Erdkunde
Biologie
Chem ie
Pädagogik
Französisch
Latein

3) Der Wahlbereich In unseren Obertertien und Untersekunden.

Um sich auf die Differenzierung in der Oberschule vorzubereiten, verfügen die
Obertertianer und die Untersekundaner bei 32 Wochenstunden über 4 Stunden
Im Wah lbereich . Etwas mehr als die Hälfte der Obertertianer und fast 213
der Untersekundaner wählten d ie 3. ~remdsprache (4-stündig), die meisten
Französisch , und in beiden Klassen Je ein Dutzend Griechisch. Die übrigen
Schüler wählten Je zwei 2-stündige Fächer und zwar Deutsch , Englisch, Mathematik als Aufbaukurse zur Erprobung von Interessenschwerpunkten oder
als Ergänzungskurse zum Nachholen von Kenntnissen oder Soziologie als
Einführungskurs.

4) Die Sprachenlolge In den Klassen VI - U III.

Da die Gymnasla ltypen weggefallen sind, unterscheiden sich die 4 unteren
Klassen am Gymnasium nur noch durch die Sprachenrolge. Wer in der Sexta
Latein gewählt hat, erhält i n der Quarta Englisch . Die Schü ler, die mit Englisch begonnen haben , können nach 2 Jahren zwischen Latein und Französisch wählen.
An unserem Gymnasium wurden folgende Entscheidungen getroffen :
Klassen
Sexten
Quinten
Quarten
U.-Tertien

Schüler
(6)
(6)
(5)

(4)

194
200
170
151

Latein-Englisch

57
53
59
68

Englisch-Latel n
137
147
111
83

50
41

o, Französisch

61

42
11

Nachtrag :

Zum 1. 2. 1975 haben 7 Lehrkräfte Ihre Tätigkeit an unserem Gymnasium neu
aufgenommen , und zwar mit voller Stundenzahl : Frau Maue mit den Fächern
Leibesübung, Pädagogik und Deutsch , Frau Borgmann mit den Fächern Erdkunde und Deutsch. Es begannen mit 18 Std. Unterricht In Math. und Physik
Herr Abou Zeid und mlt 6- 11 Stunden Pfarrer Pletz (Religion), Frau Deutsch
(Biologie und Chemie) , Herr Esser für Deutsch und Po litik. Frau Göke Ist
nach 15-monatiger Beurlaubung als Te fl ze rtbeamtin (12 Std .) in den Fächern
Deutsch und Gesch ichte wieder ins Kolleg ium zurücl(gekehrt.

Einzahlungen und Spenden

auf das Konto des
Fördervereins

10 31 434
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PARK.ASSE DURE

IEDERLA

Aui Wunsch

UNG JOLI H

pendenquittung für das Finanzamt!

Fortsetzung „ Zum Titelbild "
lasser dieser Zellen . Mit Absicht! Mengenlehre ist heute ein bundesweites
Ärgernis. Sechseck, Konstruktionen mit Zirkel und Lineal , Euklid - wie ist
das zu sehen im lichte der Neuen Mathematik? Und die Gesch ichte des
Cliffon Adams - seine Freizeitbeschäftigung in Bezug zur Freizeit als Feld
gese ll schaftsverändernder Praxis? Forderungen junger Lernstrategen von heule ! Wenn Sie das alles Interessiert, dann lesen Sie auf Seite 44 weiter! Bleibt
mi r nur noch zu danken Herrn Wunck, der meine Aufmerksamkeit auf das
magische Hexagon lenkte und die Gesch ichte des Cllffon Adams erzählte.
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- -- - 50
Gold- und Silberjubilare
in der Zitadelle
Jülicher Nachrichten (16. 5. 74)
JÜLICH. - Dieser Tage waren
Jene ehemaligen Gymnasiasten
Gäste im Gymnasium Zitadelle,
die vor SO, 40 und 25 Jahren
ihre Reifeprüfung in Jülich abgelegt haben. Von den sieben
noch
lebenden
Goldjubilaren
waren sechs anwesend . Von den
13 Sil berjubilaren erschienen
acht Herren und drei Damen ,
und die „ 40er" (Abitur 1934) waren mit 13 Män nern vertreten .
Im pädagogischen Zentrum war

zu Ehren aer Gäste von jeder
Jahrgangsstufe eine Klasse anwesend. Chor und Orchester
setzten unter der Leitung von
Studiendirektor Bischof den feierlichen Rahmen . Nach der Begrüßung durch Oberstudiendirektor Dr. Renn sprach der Obmann
der Goldjubilare. Abteilungs-Präsident Günter Dellmann (Ludwigsburg) aus dem Schulleben
vor 50 Jahren. Übrigens sahen
sich einige Goldjubilare nach 50
Jahren zum ersten Mal e wieder.
Das Schüterorc:hester wartete auf
mit Mozarts Andante In C-Du r
fü r Flöte und Orchester, und
dann sprach ein Sil berjubilar

(Abitur 1949) im Namen seiner
Mitschüler und Mitschülerinnen
und legte die Probleme seiner
Generation dar. Der Obmann
der „40 jährigen" hielt ebenfalls
eine kurze Ansprache. Mit dem
Chorgesang „ Freud e schöner
Götterfunke '' klang die Feststunde aus. die sicher auch den
anwesenden Sch ülern in Erinnerung bleiben wird ,
Die J ubi lare blieben im Zentrum ,
wo Dr. Renn Ihnen die Schicksale der Zitadelle und die Geschichte der Schule darlegte.
Ansch ließend fand eine Bes ichtigung statt. Die Gäste zeigten
sich lief beeindruckt von der
schönen Schu le.
Dann land man sich zum gemeinsamen Mittagessen Im Kaiserhof zusammen, wozu die Silberjubflare auch ihre früheren
Lehrer Dr. Keller und Brasseur
eingeladen hatten. Den Nachmittag und Abend verbrachte
man bei den einheimischen Jubilaren . Al le versprachen, nach
mnt Jahren gesch lossen wiederzukommen.

L----50
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1949

Die Silber-Jubilare

1974

Obere Reihe : Dr. Horst Mü llenmeiste r, Journalist; Will y Lucas,
Rechtsanwa lt; Karl-Heinz Hoen, Landgerichtsd irektor ; Josef Freyalden hoven , Drogist.
Mit t I er e Re i h e : Magda Borbert geb. Schumacher ; Dr. Hans
Keller, Oberstudienrat 1. R., ehern. Klassen lehrer ; Dipl.-Ing. Josef Thelen , Professor ; Rita Tropartz. geb. Dreßen .
U n t e r e Re i h e : Joseflne Sommer geb. Müller; Heinz Hoen,
Steuerberater; Franka Feldbusch geb. Sauer; Fritz Sch illing, Steue rrat;
Hilde Sehaal geb. Breiden, Lehrerin ; Herbert Bücken, Oberstud iendirektor.
Nicht auf dem Bilde : Dr. Helmut Kraus, Professor; Dr. Franz-Josef
Oidtmann , Zahnarzt.

25 _ _ _

___,J
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Verabschiedung
von Studiendirektor Dr. Sauer

L
Vor mir liegen die Personalakten von Dr. Felix
Pakete angewachsen sind . Kein Wunder, denn
von 38 Jahren Lehrertätigkeit. Das Bündelehen
des Studienreferendars !m Oktober 1936 und
Versetzung ln den Ruhestand im Juli 1974.

Sauer, die zu einem kleinen
sie enthalten die Ereignisse
beginnt mit der Vereidigung
endet mit der Urkunde zur

Felix Sauer wurde als Sohn eines Lehrers in Koosbüsch im Kreise Bitburg
geboren . In Trier besuchte er das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. wo er mit 19
Jahren (März 1931) die Reifeprüfung ablegte. Es folgen Studienjahre an den
Universitäten In Bonn , Marburg und Klei . Hier bestand er „ mit Auszeichnung "
im Juni 1936 die erste philologische Staatsprüfung in den Fächern Biologie,
Chemie und Turnen. Ein Jahr später wurde er zum Dr. phil. promoviert. Seine
Arbeit „ die Makrophytenvegetation ostholsteinischer Seen und Teiche" wurde
mit „ sehr gut" bewertet. Die Referendarzeit, die Dr. Sauer in Godesberg und
Düsseldorf ableistete, schloß mit der 2. philolog ischen Staatsprüfung (Note :
16

Gut). Der junge Stud ienassessor erhielt Im Mai 1939 einen Beschäftigungsaullrag an einem Gymnasium in Hechingen (Baden-Württemberg) .
och Im selben Jahr brach der 2. Weltkrieg aus. Felix: Sauer wurde als Flieger
ausgebildet Es folgte die vielfache Bewährung als Flugzeugführer; er erhielt
das Eiserne Kreuz erster Klasse und die Frontflu gzeugspange in Gold. Im
Mal 1942 wurde sein Flugzeug bei Malta abgeschossen. Der Flieger Dr. Sauer
kon nte sich mühselig in ei n kleines Schlauchboot retten, das er im Flugzeug
mitgeführt hatte. So trieb er, von niemandem bemerkt, tage- und nächtelang
auf dem Mittelmeer umher. längst hatte er mit dem Leben abgeschlossen. als
ihn am 8. Tage 200 km vom Festland entfernt ein Italienisches Torpedoboot
entdeckte und den völl ig Erschöpften an Bord nahm.
Dieses Ereign is fand damals als Besonderhe it Beachtung in Zeitungen und
Zeitschriften. Ich habe es aber vor allem erwähnt, weil di eses Erlebn is Dr.
Sauer relig iös tief geprägt hat. Seitdem ist der Anker seines Lebens ein unerschütterliches Gottvertrauen.
Nach einigen Monaten Lazarettaufentha lt ging der fliegerische Einsatz weiter,
bis der Leutnant Dr. Sauer im Marz 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, dfe 15 Monate währte.
In den ersten Nachkriegsjahren hat der schwer rlegsbeschädigte Dr. Sauer noch
viele Monate in Krankenh äusern verbringen müssen . Beruflich wirkte er als
Studienrat am Gymnasium in t'fechingen . bis er zum 1. 8. 1949 nach Jül ich
versetzt wurde.
Am staatlichen Gymnasium Jü lich durchlief er Im laufe der Jahre erfolgreich
die Beförderungsskala : im Juli 1965 wurde er zum Oberstudienrat ernannt,
Im Dezember 1970 befördert wm Studiendirektor als pädagogischer Fachleiter.
25 Jahre wirkte Dr. Sauer an unserem Gymnasium, vor allem als Blo loglelehrer. Fast drei Schüler-Generat ionen hat er fachkundig und mit Engagement
und Begeisterung In diesem Fache unterrichtet. Zweimal hat er die Biolog leSammlungs- und Unterrichtsräume musterhaft eingeridltel, betreut und erweitert, einmal an der Neußer Straße, dann 1972 Im Gymnasium Zitadelle.
Lehrer und Schüler haben dem verd ienten Lehrer bei der Verabschiedung
Im Pädagogischen Zentrum der Schule für diese Mühen und Arbeiten mit
lang anhaltendem Beifal l gedankt.
Große Verd ienste erwarb sich Dr. Sauer auch um die Elfelvereins-Ortsgruppe
in Jülich . So leistete er Jahrzehnte ein Stück wichtiger Kulturarbeit In der
Stadl Jülich , die ihm zur 2. Heimat geworden isl Mögen Ihm noch viele Jahre
emsigen Schatfens Im vielseitigen Wander- un d Reiseprogramm des Eifelverelns vergönnt seinl Möge er auch seiner allen Wirkungsstätte noch lange
in guter Gesundheit verbunden bleiben! Das wünschen Lehrer, Eltern und
Schü ler des Gymnasiums Zitadelle.
Dr. Heinz Renn
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LITTERAE . AD . STVDIORVM · SVMMAGISTRVM · P
AVLVM • MATERNVM · MISSAE
,.BEATVS · ILLE, · QVI , PROCVL • NEGOTIIS .. ."'
HAEC · VERBA · HORATI · IN · MEMORIA , HABEN
TES · T E, . OV I · NOBIS , MVLTOS , PER · ANNOS
. FVISTI · ET · COLLEG A · ET · AMICVS, · GRATO
AN IMO , SALVTAMVS. · CVM · NOS · COGAMVR ,
· VT · IN · ILLO • MVNERE, · QVOD · AMPLEXI • S
VMVS , . PERSEVER EMVS , · TIB I, · POSTQVAM , AB
SCESSISTI . MAGISTEAIO, · VT · ERAT · AEQVV
M · TAM · DIVTVRNO · OFFICIO , · FACVLTAS · CO
NCEDITVR, · VT · DILIGAS · CARASQVE · HABEAS
- 0 · FORTVNATE - VITAE · RVSTICAE · LAVD
ES · IN . MONTIBVS · EIFFLIAN IS.
CVM · ADHVC · VERSATVS · ES • IN • NOSTRA · A
CIE , · IN • TVO · ANIMO · PROMPTO · ET • ALAC
Al. · VT . IN . SPECVLO, · EGREGIA · OMNIVM . RER
VM · SAPI ENTIA · CERNI • POTVIT. , IMAG INEM • S
PECIEMQVE , HOMINIS · VIRTVTE · COGN ITA · ET
· SPECTATA - FIDE · AMPLISS IMI · NOBIS , RELI
QVISTI , SIMVLQVE · EXEMPLVM · DEDISTI · EXIM
IAE · PROBITATIS · AC · MODESTIAE, · OVA · IM
PVLSVS , PLANE , ET , PERSPICVE , PROHIBVIS
Tl , . avo . MINVS • MERITA . TVA . LAVO IBVS . E
FFERENTVR .
SED , QVAE · ATTINENT • AD - AR TES · LI TTERAS
QVE • COLENDAS · ET · PROVEHENDAS, · PR INC
IPALE . QVOODAM · IN • AM ICO · NOSTRO · MAT
ERNO · CERNERES: · CLIVS · VT · EAAT · CVL TOR
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· ASSIOVVS, · COMMENTARIOS · RERVM · MVNIC
IPALIVM · LEVI . MOME TO · AESTIMAVIT, · CVM
· EI · ESSET · CORD! · QVAERERE • ET · EXPLORA
RE · HISTORIAM, · QVAE . DICITVR, · VNIVERSALE
M. · NEC - SATIS: PER · QVATTVOR · FERE · LVS
TRA • IVVENTVTEM · PAGI · IVLIACENSIS · INSTI
TVIT · ERVDIVITQVE , ET · IN , GRAECIS · LITTER
IS · ET · IN • LATINIS, · OVA · IN · ERVDITIONE
· EFFECIT. , VT · TIRONES · NO · POTISSIMVM
· DISCERENT · ARIOA · ET · QVASI · EXSVCCA , G
RAMMATICES · ELEMENTA. · SED · lMBVERENTVR
· COGNITlONE · RES , INTELLEGIBILES · ESSE · 1
MMORTALES, • IMMVTABILES,, INVIOLABILES. · A
MICVS · EI · PLATO, · MAGIS · AMICA · VEAITAS
· EAAT, · VT · IMMVTAIREM · ILLVD · PLATONIS
· (PHAEDO 19 C)·
TE · COMITETVR · HAEC · EPISTVLA · IN · OTIVM
· CVM • DIGNITATE · AGENDVM I • VALEI
. IVSTVM · ET · TENACEM · PROPOSITI , VIRVM ",
· OVALEM · TE · SEMPER · SEMPERQVE · PRAEST
ITISTI , · BENE · VALERE · IVBENT · AMICI, · COL
LEGAE , · OMNES, · OVI • HVIC • LIBELLO , EDENO
0 · OPERAM · AVARVNIT, · INTER · avos · SVNT
CORNELIVS - TROPARTZ, · MAGISTERII · COLLEG
A . DIVTVRNVS, · ET · NORBERTVS · THIEL, · DIS
CIPVLVS · OLIM, · NVNC · CO LLEGA.
DATA , E · CASTELLO · IVLIACENSI · KAL. · MAR
T. · MCMLXXV
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Bildung und Ausbildung

Auszüge aus den 74er-Reden
zu den Abitur- und Jubiläumsfeiern
ein grDn r Abiturient :
Jürgen Jost
... Zun chst einmal freuen 1ir uns naturlich , daß wir alle das Abitur bestanden
haben. Aber dann schl ießt sich bald die Frage an, was das Abitur für uns bedeutet und wozu n un Jahre Gymnasium gut waren.
Haben wir an der Schule nur e ne Ausbildung oder haben wir auch die humanistis e BIidung erhalten. wie e erklärtes Ziel unserer Lehrer var?
Aber was Ist das überhaupt, Bildung? Sicher I nich automatisch der gebildet,
der lünl Dramen von Schiller geie en hat, denn BIidu ng heißt nicht nur Wissen.
Auch zeugt es nicht unbedingt von Bildung , wenn man gelstvoll-unverblndllche
Kon ersat,on machen ann
Für un hangt Bildung , wie es schon im Ad je tl . humanistl eh * anklingt, mi
Huma.nlt t zusammen. Wir glaub n, daß Bildung nicht nur Einsicht In bestimmte Werte heißt, sondern auch das Bemühen um deren Verwirklichung und
Durchsetzung, das B mühen, das Leben menschlich zu gestalten. Der Mensch
ist ein soziales Wesen, er ist auf seme Mitmenschen ang w e en, er darf den
anderen nie als M ttel, sondern Immer nur als Ziel betrachten. Diese Erlah·
rung hab n wir auch Innerhalb der Klassengemeinschaft gemacht
Aber wir sind keine Weltverbess rar und RevolUtlonäre. Wir sind pragmatisch
genug, um zu wissen, daß unser Gesellschaft beides braucht. techn i ches
Fachwissen und Ver ntwortungsbewußtsein, Au blldung und BIidung,
Wir sind uch nüchtern genug , um das achbare dem Wün chenswerten vorzuziehen und um wlrkllchkeltsl remde Ideale und überholte Wertvorstellungen
abzulehnen.
Denn wir haben uns die Freiheit genommen, aus dem Angebot der Schule
auszuwählen. Wir haben nicht alles übernommen, was die Schule angeboten
hat, ab r wir haben auch nicht lies abgelehnt. Denn zum Beispiel die Idee
von BIidung und Humanität erscheint auch uns noch als „ ktäma els aal", wie
Thukyd ldes es ausdrucken würde, als unverg ngllcher Besitz.
Dafür, d 8 die Lehrer versucht haben, uns noch etwa.s mehr zu vermitteln als
reines Fachwissen, möchten wir uns aufrichtig bei ihnen bedanken, denn das
ist sicher nicht imm r leicht gewesen und hat oft viel Mühe gekostet,
Danken mochten wir auch unseren Ellern, die uns den W g zum Abitur Prmögllcht und uns oft geholfen haben

20

Ich wünsche Euch daß Ihr studieren könnt, was Ihr wollt

ein zukilnttiger Abiturient :

Michael Neubert
Das Wort Abiturienten zu sagen fällt mir, o fen gestanden. noch schwer, weil
es klar macht, daß ihr geht.
Zunächst einmal einen sehr herzlichen Glückwunsch , daß Ihr es geschaftt
habt, nicht zuletzt auch dazu, daß keiner durchgefallen ist. Wir Unterprimaner
werden nichts dagegen haben, wenn sich diese Entwicklu ng nächstes Jahr
fortsetzt. Glück: unsch und Hochachtung besonders denen, die in diesem
Jahr mächtig haben arbeiten müsse11 , Hochachtung deshalb, weil dies mir
selbst noch Immer schwer fällt. Wer hier das Büffeln, das Pauken gelernt ha .
auf das so viel gesch impft wird, die Fäh igkeit, sich sel bst zur Arbeit zu
zwingen, die anstrengend und unangenehm, aber notwendig Ist, den beneide ich.
Ich wünsche Euch allen, die Ihr Euch das Abitur erackern mußtet. daß Ihr
Jetzt das studieren könnt, was Ihr wollt, daß Ih r einen Beruf findet. der Euch
Freude macht und vielleicht sogar ein wenig begeistert, der Eurem Leben
aber vor allem Sinn gibt, was eigentlich nichts mit der Hohe des Einkommens und der gesellschaftlichen Stellung zu tun hat. Ich jedenfalls brauche
einen Sinn genauso wie Essen und fände es grillßlich , Irgendwo ausschließlich Rädchen im Getriebe sein zu müssen.
Ich wünsche Euch, daß Ihr nicht allzulange in diesem seltsamen Schwebezustand zwischen Schule und Beruf leben müßt, daß Ihr nicht den Halt ve rliert, wenn Ihr jetzt mehr oder weniger endgültig von zu Hause fort müßt. Ich
jedenfalls finde, daß es nicht nur schöne Seiten hat, aus den Kinderschuhen
zu wachsen ; der Wind weht recht steif.
loh wünsche Euch , daß Ihr zwar die Fähigkei t besitzt, allein zu leben. dies
aber nicht müßt, sondern Gemeinschaft ndet, die auf traglahigem Grund
basiert , so daß sie Enttäuschungen und Konflikte überstehen kann. sei diese
Geme inschaft nun eine Ehe oder eine Gemeinde oder sons1 eine. Mir per•
sönlich graut jedenfalls ein wen ig vor de r Massenuniversität, und ich wünsche
Euch, daß Ihr dort bald Kontakt findet.
Schließlich wünsche ich ganz einfach, daß Ihr gesund bleibt - und zwar m
jede r Hinsicht - . daß Ihr auch in Zukunft Grund habt, Euch zu freuen und
daß Ihr - wie gesagt - einen echten Hall habt oder findet in dem wüsten
Durcheinander, als das mir die Welt des öfteren erscheint.
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Die akademische Massengesellschaft

ein Kla11enlelter

Stud.Dlrektor Heinz Tichlers
. .. Wenn ich einige Male mit leicht vorwurfsvollem Unterton hören konnte,
ihr seiet stark mathematisch-naturwissenschaftlich bestimmt, so meine Ich,
daß dies für die Aufgaben, die eure Zukunf1 euch stellt, kein Nachteil ist.
Denn da ic h wenig von d i r e kt er Erziehung hafte, und wenn nach dem
Frankfurter Soziologen Adorno : .,von Erziehung zu reden nur dann Sinn hat,
wenn sie sich an dem orientiert, wo zu erzogen werden sotl, und nicht
passiv einem Bewußtseinsstand sich anpaßt, über den h i n aus g e f ü h r \
zu werden, Menschenrecht ist • , dann glaube ich, daß die Bll dungswerte der
Mathematik und Naturwissenschaft geeignet sind, euch Rüstzeug zur Bew !l ltigung eurer Zuku nft mitzu geben.
Denn Ihr werdet bald Im Besitze des Abiturs zu den Universitäten ziehen
und euch mit 600 bis 900 Hörern In die Vorlesungen drängen und euch
fragen . was man dabei lernen könne. Es sind nämlich - ermutigt durch die
Thesen von Georg Picht, die Abiturientenzahl müsse verdoppelt werden Zehntausende vor und mit euch zur Universität geströmt und haben eine
Massenbewegung ausgelöst, eine durch Fehlanalyse propagierte Fehlentwick lung. Und so we rdet ihr aus Klassen von 12 bzw. 18 Schülern euch
In einer akademischen Massengesellschaft wiederfinden. Die Marx'sche These
des Dialektischen Materialismus, daß ei ne Anhäufung von Quantität In eine
neue Qualität umschlagen müsse, trifft h ier mit der Forderung der modernen
Industriegesellschaft nach gesteigerter Qualität, d. h. also nach einem gesteigerten Maß zuverlässiger geistiger Leistung z\Jsammen.
Hier aber befinden sich weite Kreise der Intellektuellen Jugend In einer
Krise .. .
. . . Nun seid ih r - eine Wohlstandsgeneration, die von dem Elend und den
Grausamkeiten eines Krieges, der Not der Nachkriegszeit und den Entbehrungen des Wiederaufbaus verschont geblieben ls , In die Probleme und
Sorgen eurer Zeil gesetzt : Im Ansturm und Ellbogengedränge der zur Krippe
drängenden Masse der Studenten müßt ihr euch behaupten und dazu erhöhte Leistungen erbringen . Bei dem sich daraus ergebenden Immer größer
werdenden Angebot an Akademikern im angestrebten Beruf wird der Konkurrenzkampf härter und wieder durch besondere Erfolge entschieden wer-
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Erneuerung der Gesellschaft als Aufgabe

den. Damit habt also auch Ihr und eure Generation - wie wohl fast alle
Generationen vor euch - die eurer Zelt eigenen Probleme und es isl euch
die Aufgebe gestellt, sfe zu meistern. Dazu wird es aber einer größeren
Anstrengung bedürfen und mehr Härte gegen euch selbst erfordern als das
Gymnasium sie euch abverlangte!
Die R e a k 11 o n auf diese sich schon auf dem Gymnasium anbahnenden
Anforderungen und Belastungen wird von vielen Jugendlichen im Unterbebewußten vollzogen. Die einen weichen ins beton Irrationale aus , was von
pop-art, absurdem Theater, Beat bis zu den Hippies zurückreicht - massiv
im Angebo homogen über alle Erdteil e verteilt. kommerziell raffiniert genutzl
Die andere Reaktion hat sich In einer Kritik an der bestehenden Gesell•
schall manifestiert. Das muß und soll kein Vorwurf sein. Denn Kritik an
Mängeln tut immer not und die bestehende Gesellschaft hat Ihrer genug
Wenn das Unbehagen, sich In ein Muster vorgefügter starrer Denkformen
einzufügen, sich auf die Politik ilberträgt, wo und wenn alte Vorstellungen
eingefroren sind, so Ist dies sogar zu begrüßen. Aber allzu oft rich tet sich
die Kritik auch gegen d I e Forderungen , die die moderne Industriegesellschaft überall auf der Welt nun einmal stellen muß, wenn sie fortbestehen
soll und mit ihr der Woh lstand. Daß die Forderung nach gesteigerter Qualität der geistigen Leistung keinen Beifall findet , ja, häufig kaum noch gestellt wird , sondern durch Quantität ersetzt werden soll, ist ein bedenkliches Symptom.
So kommt Ihr also nun In die beschriebene akademische Massengesellschaft,
die In Unruhe geraten Ist. ja soga r rebellierte. Sie ist in Bewegung gegen
das Etablierte, die Gese llschaft zu erneuern . Damit ist euch eine zweite
noch wesentlichere Aufgabe gestellt, und zwar, d aß eurer Generation eine
verbessernde Erneuerung unserer Gesellschaf gelinge und vor allem w I e
dies geschehe! Denn bei dieser Aufgabe gibt es zwischen Resignation und
Revolution viele Mög lichkeiten. Daß dieser Prozeß In einer gewalt I o s e n ,
permanenten Entwicklung in kleinen Schritten , d. h. in einer Evolution und
damit in einem Fu nktionieren und Bestand der praktischen Demokratie sich
vollzieht, ist die Forderung an eure Generation. Wir hoffen , daß euer Bildungsgang euch mit anderen Eigenschaften an die Analyse und Prognose
der Gesellschaft herangehen läßt. als es der parteil iche Nachwuchs an Politologen und Soziologen haulig tut.
Da ein O b er m a B an Macht auf Selten der Regierung und der Monopole
abgebaut werden soll , so bedenkt daß der demokratische Rechtsstaat der
am b e s t e n gelungene Versuch ist, den Zustand der Macht als Herrschaft
von Menschen über Menschen für diesen erträgl ich zu machen . Daß aber
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Der Mensch im Mittelpunkt der Reform

überhaupt überall auf der Welt, wo Menschen in einer Gemeinschaft sich
befinden, eine hierarchische Struktur sich bildet, Ist eine biologische Notwendigkeit, wie die moderne Verhaltensforschung gelehrt hat, da sich selbst
auf dem Hühnerhof eine Hackordnung bildet. An diesem Naturgesetz ist
genausowenig etwas zu ändern wie an den Lebenstntsachen um Essen und
Trinken, Wachen und Schlaf, Fortpflanzung und Tod.
Bel allem Reformbemühen sollte der M e n s c h und s e I n Woh lergehen
das Kriterium sein. Daher ist die vordergründ ig trivial scheinende Frage
von wesen tlicher Bedeutung : Hat der Mensch das Primat oder d ie Ideolog ie ? Die mit dem Verschleiß aller Ideen und Ideologien in der lüngeren
deutschen Geschichte und damit der Versach li chung aller politischen Entscheidungsinhalte zusammenhängende Entideologiesierung hat zu einer Un
terversorgung Im Angebot von Gefühlsinhalten, !dealen und Utopien geführt.
Das wird von einer Generation, die den Nullpunkt Ihrer Wertmaßst äbe nicht
mehr an NS-Diktatur und Krieg ausrichtet. als Verarmung und Mangel empfunden. Das enthebt diese Generation aber nicht der Pflicht, Ih re aufmerksame Kontrol le auf ein gefährl iches Merkmal jeder Ideologie zu lenken, den
Dogmatismus und Fanatismus. Der dogmatische Geist, der - mit dem eigenen Glaubensakt allein nicht zufrieden - nicht ruhen kann, ehe nicht auch
die anderen glauben, Ist eng verbunden mit dem Fanatismus, der als die
Intensivste Form des Gefühls der Gewißheit bezeichnet werden kann ; nämlich der Gewißheit im Besitz der alleini gen Wahrheit zu sein. Die Ideologen
unterl iegen somit der ständ igen Versuchung, einen Zu stand anzustreben,
bei dem die Gesellschaft durch eine vom rechten Geist erleuchtete Mino•
ritä t regiert werden soll. Ansatzpunkte für eine solche „ Oligarchie der Erleuchteten " sind auch heute durchaus vorhanden . Zurückkehrend zur Frage
des Primates von Mensch und Ideologie, werden die Ideologen also dieses
Primat des Menschen nur für den neu e n Menschen, der ihnen vo rschwebt,
gelten lassen. Dem gegenwärtigen Menschen den Vortritt vor den Postulaten
der Ideologie zu lassen, würde für sie ein Einlassen mit dem Bürgerlichen
bedeuten. So können die Älteren, die im
ationelsoziallsmus oder Kom mun ismus schon einmal die Raserei des Fanatismus einer Ideologie erle bt
haben, nur schaudernd warnen sowie hoffen und vertrauen , daB ihr die Entwi cklung meistern werdet. Möge eu re Generation die rechtsstaatliche Demokratie bewahren, von der Prof. Litt einmal sagte. Ihre Stärke sei es. keine
Ideologie zu besitzen.
Damit wollte ich euch, einer sogenannten Wohlstandsgeneratlon, zeigen ,
welche Probleme, Sorgen, Aufgaben und Forderungen an euch gestellt werden. Sie sind nicht gering und einfach. Das sol ltet ihr erkennen und Im
Wissen darum euer Leben mit Mut und Kraft aufbauen . Schon vor 150 Jah24

Jubiläen retrospektiv?

ran erkannte der lranzösisdle Staatsmann Chateaubriand : Alles Geschehen
beruht auf geistiger Kraft. Ist dieses Geistige stark. so schafft es Geschichte
- ist es schwach, so erleidet es Geschichte.
Bei allem aber bewahret Offenheit In eurem Leben , Offenheit als Abkehr
gegen die ü b er Ir i ebene Einseitigkeit des Fachstud iums und das Mißverstehen auch der geistigen Berufe- n u r als Erwerbszweck. Bleibt offen
für die Armut, Not und Sorgen der anderen in der Welt, offen für die Argumen te der Andersdenkenden, für alles Neue und alle Entwicklungen, offen
gegen die Intoleranz erzeugende Abkapselung. Erst. indem wir uns ötfnen ,
können wir echtes Menschseln ertahren ...

ein SIiberjubiiar

Journal ist Dr. Horst Müllenmeister

Rückblicke haben etwas Erregendes und Faszinierendes. Rückblicke bescheren uns Entdeckungen und Überrascnungen. Entdeekungen des Vergessens,
Überraschungen der Erinnerung. Das Aha-Erlebnis, wenn man vergangenen
Ereign issen auf die Schliche kommt. Ereignissen. die einmal ungemein wichtig waren, und die heute auf handliche Dimensionen gescti rumptt sind . Man
sieht sie ein wenig wehmutsvoll und manchmal auch ein wenig herablassend,
und man gerät in Versuchung, daß man sich selbst väterlich jovial auf die
Schulter klopft.
Retrospe ktiven dagegen haben oft etwas Deprem1erendes. Retrospektiven sind
R0ckbllcke, die zu offizieller Form ritualisiert wurden . Retrospektiven widmet
man arrivierten Ve rstorbenen , Dahingegangenen . Jubilaren. Retrospektiven
setzen voraus, daß eine Entwicklung deutlich gemacht werden kann. Und sie
verleiten zu der Vermutung, daß diese Entwicklung ei nen Abschluß , einen
Höhepunkt und Endpunkt gefunden at. Sie Implizieren den Anspruch der
Vollendu ng .
Dies rückt Jubiläen In die unglaubliche Nähe von Bestattungsriten . Dle-s ist
verantwortlich fü r ein existentielles Unbehagen, das sensible Naturen überkommen kann , wenn sie eine Einladung erhalten, die Ihne n deutlich macht, daß
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Jahrgang zwischen den Zeiten

sie seil einem Viertel jahrhundert das Zertifikat der Relle besitzen. Man fühlt
sich aufgefordert zur Rechenschaft Man findet sich in der Situation des Führersche inbesitzers, der sich fragt, ob er sich unfallfreies Fahren ohne Mogeln
bestätigen darf. Und man sieht sich erneut in ei ner Prüfungssituation, wie
man sie 25 Jahre früher durchgemacht hat.
Die Konvention der zeitgenössischen Lels1ungsgesellschaft erwartet von uns
erneut einen Abschluß. Den Abschluß einer Phase, In der man lernt und sich
zurech1findet, in der man experimentieren, Wege suchen und gelegentlich
auch Umwege machen darf. Sogenannte Jugendtorheiten , Implizite, kleinere
Irrtümer und Dummheiten seitens der öffentlichen Me inung ausdrücklich
toleriert.
Nun aber hat man kein Werdender zu. sein, sondern ein Gewordener. Man
sollte sich stabilisiert haben : gefestigte Persönlichkeit von gesetzter Statur, ho•
noriger Bürger mit geregeltem Einkommen , mit gefestigten Absichten und unumstößlichen Lebensgewohnheiten , wohl habend , staatserhaltend und fossil.
Möglicherweise hatte man sich bisher immer noch als unvol lendet betrachtet,
gewissermaßen als Entwurf oder als eine Abfolge von Entwürfen und Projekten. Man hatte gemeint, daß man noch viel Zelt hätte, sich endgültig zu
entscheiden. Schl ießl ich traute man sich endgültige Urteile noch nicht zu. Man
lernte, studierte, hatte Arbeitshypothesen und Vermutungen. Und als Repräsentant jener Jahrgänge „33" war man immer darauf gefaßt, umdenken zu
müssen und wieder von vorne anfangen zu müssen.
Viellelcht will es uns deshalb nicht recht gelingen, Jubilar zu sein. Sch lleßlich
sind wl r ein Abiturjahrgang , der sich an Umdenkprozesse rechtzeitig gewöhnen mußte. Metanoite, daran erinnere Ich mich noch , war der Tltel eines Aufsatzes In Obersekunda oder Prima : Denket um !
Wir hatten das Ende des Krieges mehr oder weniger aktiv und leidend miterlebt. Und wir waren die ersten , die wieder ein formell normales Abitur machten . Formell normal muß betont werden. denn wir hatten noch ein ige hübsche
Lerndefizite, spez iell In Naturwissenschaften, was allerd ings damals, wenn ich
mich rech t erinnere, nur wenige bekümmerte.
Im Prinzip waren wir wohl gut human istisch, obwohl wir das Griechische und
Latein ische nicht mehr als geheil igten Code wissenschaftlicher Kommun ikati on betrachteten. Jedenfalls hielten wir uns fest an die Wertordnung abendländischer Kultur, und wahrschelnlfch war unser Humanismus zunächst einmal
eine Antwort auf die Epoche des Inhumanen , die soeben zuende gegangen
war.
Wir waren ein Jahrgang des Übergangs, ein Jahrgang zwischen den Zeiten.
Wir hatten eine Periode allgemeinen Schwachsinns gl0ckl ich überstanden ,
aber wir wußten nun nicht so recht , w ie es weitergehen sollte. Auch die
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Ich wünsche der Schule Zukunft

Schule wußte natürlich nicht so recht, w ie es weitergehen sollte. Und so ging
es zun chst einmal zurück auf j ene Positionen, die früher einmal al zuverlässig gegol en hallen (und die dann doch nicht iderstands äh ig ga esen
waren).
Die Schule jedenfalls wurde anders. als sie vorher gewesen war Wie ehr
sie sich jedoch wandeln so llte In den näohsten Jahrzehnten, das hab n wir
damals n chi einmal geahn Auch unsere Einstellung z ur Schule entsprach der
Zeit des Übergangs. es war eine mehr pragmatische Einstellung ohne llzustarke Affekte. Die Schule war nicht mehr der sichere Hort von einst ; wir betrachten sie aber euch noch nicht als Repressionsinstrument elitärer Herrschaftsst ru kturen , w e des in heutigem Vo abul ar heißt.
Vielleicht Ist es aul diese neutrale Gefühlshaltung zurückzuruhren, daß wir
nach dem Abitur nie mehr hier zusammenge ommen sind Außerdem dürl e
es d ran gelegen haben, daß man immer anderes zu tun hatte. Nützliches,
Praktisches, Notwend ges, Immer das Nahellegende. Wir wurden 1949 In eine
Zeit hinaus entlassen, deren Heilsbotschaft es war, Existenzen aufzubauen .
Fü n undzwanzig Jahre sind nidl unerheblich. Wir haben uns verändert, und
die Schule hat sich verändert. Es 1st angebracht, einen Ruokbhok zu halten.
Eine Retrospekt ive sollte es nlch werden. Ich hoffe, daß wi r noch nicht Bm
Ende stehen, daß wir weiterh in veränderbar sind, wi r - und die Sch ule, in
die wir sch ließlich doch noch einmal z:urückge unden aben. Ich darf Ihr w nschen, der Schule, daß sie noch v ele Entw1oklun9en und Wand lungen vor
sich habe. Ich wOnsehe 1hr Krl en und Bestätigungen, Kri ll und Streik, Vorwürfe und Einsichten, Zweifel und Erfolge. Mit einem Wort : Ich wünsche ihr
Zukunft.
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Was mir Leben, Liebe gab

ein GoldJubllar:

ev. Pastor Friedrich Schumacher

Jülich , Stad t vom alten Klang.
In dir erlebt Ich froh und bang
der Kindheit Traum. der Jugend Drang

Was mir Leben, Liebe gab,
was hell ich noch i m Herzen hab',
versank vor mir im tiefen Grab.

Doch fand Ich in der Kirche Hort
Licht, Kraf1 und Trost aus Gottes Wort.
Auf ewig wirkt es in uns fort.

Obwohl der Krieg die Form zerstört,
bewahrt der Geist doch ungestört.
was unserm Herzen zugehört

Saat, Reffe, Ernte -

ward erfahren

von uns In 50 schweren Jahren.
Wir danken Lehrern und Scholaren.
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Die Jülicher Notklippen
von 1543 - 1610 - 1621/22
ein Katalog, zusammengestell! und kommentiert von Hartwlg Neumann,
herausgegeben von der Stadt Jülich und der Kre issparkasse in Jülich
mit Unterstützung des landschal1sverbandes Rheinland, erhältlich an den
Schaltern der Sparkasse, beim Kulturamt und Im Buchhandel.
Hartwig Neumann , den Lesern von Z IT ADE l l E als Experte der Fortili•
katlonsgeschichte und ständiger Mitarbeiter bekannt, legt besonderen Wert auf
Abbild ungen. Alle Stücke sind im Maßstab 1:1 abgebildet (186 Expl., davon
mindestens 36 Fälschungen) , dazu kommen zahlreiche Pläne von der Zitadelle,
Porträts der damal igen Heerführer und im Text d ie Sch ilderungen der Belagerungen. Um auch den Nicht-Num ismatiker anzusprechen, ist besonderer Wert
auf Lay-Out gelegt. - Preis : 9,00 DM.
- tz

3-Talerk llppe Jülich 1610, Ag , stark vergrößert, Besitzer: Stadt Jü lich,
Foto : H Neumann, Katalog 69 '19.
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SMV am Scheideweg
Von Norbert Balghelm
An unserer Schule gibt es sie schon seit Jahren, die SMV. Ein Kind des Kultusmin isteriums, geschaffen, um die Schule zu demokratisieren. Oftmals verschrien als Spielplatz für die Lehrlinge an der Demokratie, gegangelt durch
Richtlinien, gezähmt Im Paragraphenwald, aber auch oft hingestellt als Tummelplatz für Jungrevolutlonäre, We rkzeuge der Unken, die Schule aus den
Angeln zu heben .
SMV = Schülermitverwa ltung - eine Einrichtung auch an unserer Schule. Doch
wie stehen die Schü ler zu unserer SMV?
Ins Gedächtnis gerufen wird sie uns In regelmäßig unregelmäßigen Zeitabatänden du rch Einladungen zu irgendwelchen erregenden Grundsatzdiskussionen , scheinbar dem Hobby unserer SMV : es feh len konkrete Ansätze zu einer
echten Mitverwaltung. Die Quittung hierfür ist das verschwindend geringe Interesse der Schülerschaft an der SMV, auch Klub der letzten Demokraten
genannt.
Unsere SMV, d. h. der Kern von rund 10 Aktiven, der die SMV noch aufrech terhält, weist zwar darauf hin, daß die SMV die Vertretung aller SchOler sei
und somit al le Schü ler für das Funktion ieren einer SMV verantwortlich seien,
doch ähnelt dies nur dem bekannten Bild von der Katze, die sich selber in
den Schwanz beißt : Desinteresse wird mit Desinteresse erklärt.
Es ist müßig, d ie für das allgemeine Desinteresse Verantwortlichen zu such en ;
man findet sie weder in der Schülerschaft noch bei den letzten Standhaften .
Meiner Meinung nach läßt sich das Scheitern der SMV - denn bei uns Ist
sie gescheitert - nur durch feh len eines SMV-Bewußtseins der Schüler erklären: Mitverwaltung, Mitbestimmung sind für uns nur ein Schlagwort gebl ieben . Es fehlt jeder konkrete Ansatzpunkt für eine Mitverwaltung ; natürlich,
eines der ausgeübten Rechte der SMV ist das Entsenden von Konferenzvertretern. Daß aber dfe Lehrer den betefligten Schülern durch ihr erhöhtes Informationsn iveau und durch ihr Fachwissen überlegen sind, dies allein verurteilt jeden Mitbestimmungsversuch schon von vorherein zum Scheitern.
Jede Aktivität unserer SMV schei nt also zum Scheitern verurteilt und unterbleibt deshalb. Dies führte dazu, wie es sich gezeigt hat, daß die SMV von
den meisten Schülern nicht ernstgenommen, ja sogar abgelehnt wird. Man kann
natürlich behaupten : unsere Schulwelt 1st in Ordnung, die SMV braucht also
gar nichts zu tun , oder gar fo lgern : die Schüler sind noch nlchl re if genug.
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wirkliche Mitverwaltung als auch Mitverantwortung zu tragen. Aus meiner Sicht
Ist das nicht so.
Das Sehe tem der SMV, wie es sich an unserer Schu le abspielte und zur Zelt
noch abspielt, liegt in der Entstehung, der SMV begründet. Die SMV wurde
den Schülern quasi als Allheilm ittel verordnet, ein Mittel, mit dem die Schüler
nichts anfangen können .
Der Satz : ttDie Abschaffung der Ins itulion SMV würde die gegenwärtige
Schu lsituation nicht verändern , aber e·ntlarven '', scheint sich gegenwärtig an
unserer Schule zu bestätigen : Man gibt d·em Schüler die Möglichkeit, sich
demokrat isch zu betätigen, wo aber wird der Schüler zur aktiven Demokratie
ausgebildet? Man legt den Schü lern ein Machtinstrument In die Hände, wo
aber kann der Schüler diese Macht anwenden? Wo Ist an der Schule die Gelegenheit, wirklich mitzuverwalten? Von Seiten der Schü ler die SMV zu be•
leben hieße, sich von den SMV-Erlassen zu lösen und Konfl ikte zwischen
Lehrern und Schülern künstlich zu erzeugen, um In der Beseitigung eben dieser Konflikte eine Daseinsberechtigung aufzuzeigen , um so die Funktionstüchtigkeit der SMV unter Beweis zu stellen.
Seit ens der Kultusbürokra tie oder, in unserem Fall , seitens der Lehrerschaft
verbessernd einzugreifen , hieße letztl ich , den gesetzten , konstruierten Charakter der SMV zu bestätigen.
Die SMV is1 nicht gewachsen, sie ist eingesetzt worden.
Eine HOiie ohne Kern, deren Verschwinden sich seit langem anbahnt.
Verbesserungen zu ersinnen ist müßig .
Die Aktivitäten der letzten standhaften SMV'ler sind lobenswert, aber leider
ohne Nutzen.

Das „neue Herz" der SMV
Von Ralf Baumann
" Die SMV muß bestehen bleiben !" - Das beschloß die überwältigende Mehr•
hell (über 90 Prozent!) der Schüler unserer Schule und beendete damit die
lange gärende Auseinandersetzung In d ieser grundsätzlichen Frage.
Doch schon seit vielen Jahren krankt diese von den Schü lern gewol!te ( 1)
SMV, die j a eine vom Kultusminister sogar vorgeschriebene Einrichtung ist, an
der praktischen Umsetzung der guten theoreti schen Vorsätze Im schulischen
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SMV

Sch üIermitverwaltung

SMV

Alltag , sie krankt an der völligen Passivität und dem Desinteresse der Schülerschaft.
Um dieses „Ü bel " nun einmal energisch an der Wurzel anfassen zu können,
war jene, nur scheinbar „ formale " Satzungsänderung nötig, die den Aufgabe nbereich des „ alten " Schülersprechers einem gewählten Team aus fünf Schülern (Christoph Schröder, Aoswitha Schmidt, Gisela Tullius, Michael Gilg
und Diete r Kieven) übertrug .
Durch dieses Team , das in seine r Gesamtheit der Schülerschaft direkt Yerantwortllch 1st, kann vielleicht die früher so lähmend wirkende isolal ion des
Schülersprechers von seinen eben nicht direkt mit „ Regierungsverantwortung "
belegten Mitarbeitern im Schülerrat überwunden werden.
Auch ist d iese Reform sicher ein Schrill nach vorn , was die ln einer Demokratie (und die Schülermitverwaltung ist das einzig legale, demokratische Organ von und für Sch üler !) lebensnotwendige Tei lung von Macht betrifft .
Durch die direkte Wah l jedes der Mitglieder in d iesem Team wi rd auf sie
außerdem ein stärkerer Leistu ngsdruck ausgeübt {der ,,heilsam " wirken kann).
während früher doch die Mit-arbeiter des Schülersprechers meist „ anonym"
und vollständig Im Hintergrund blieben : die alleinige Verantwortung kam nur
dem Sprecher zu.
Bei dieser Sat,ungsän derung hat man sich aber ge ra de intensiv bemüht, den
,. Kopf " der SMV-Organisation so d icht wie mögl ich am „ Körper " der gesamten Schü lerschaft zu lassen , ohne dabei in irgend einer Weise die Kompetenzen des Sch ülerrates angetastet zu haben.
Vie lleicht können auf diesem Weg die erheblichen „ Kontaktstörungen " zwischen der „ Regierung" und den „ Wäh lern " , für die doch reg iert werden soll(!) ,
überwunden werden.
Es bleibt noch so viel an konkreter Mitverwaltung der Schüler In Konferen zen, in Fachschattssitzungen , in Arbeitskreisen und Gemeinschaften al ler Art
zu verwirklichen, daß es sich schon bei einem kleinen Entgegenkommen all er
Schüler Ihrem . Kabinett" gegenüber zu arbeiten lohnt!
Wir Schüler stimmten so überzeugend fü r die demokratische Mitverwaltung an
unserer Schule, geben wir nun der SMV mit Ihrem neuen „ Herz· eine reelle
Lebenschance !
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Berufskunde für die Primen
Von Dr. Horst E. Beske

In jedem Jahr verlassen ca 50 Abiturienten und etwa gleich viele Schüler
mit Mittlerer Reife unsere Schule. Sie alle haben sich ein bestimmtes Be •
rufsziel gesetzt Dazu sind sie von Eltern. Lehrern, Bekannten und von einem
Vertreter des Arbeitsamtes nach besten Kräften beraten worden.
Ist die so erhaltene lniormation ausreichend, um diese für das fernere Leben
so entscheidende Wah l eines Berurs tretten zu können? Ich meine nicht ! In
dieser Situation Ist zunächst eine kritische Beurteilu ng der eigenen Fähigkeiten erforderlich. Hier können Lehrer, Eltern und vielleicht ein Test helfen.
Die Zulassungsvorausetzungen, die Ausbildungsvorschriften und die derzel Uge Arbeitsmarktlage kann vom Arbeitsamt und aus Zeitschriften , die In der
Schule vorhanden sind. erfahren werden. Wer sagt dem Abiturienten aber,
wie die Beru1sprax is eines Juristen, einer Sozialpädagogin, eines Geologen,
eines Journalisten oder eben in dem Beruf aussieht. dem er sich zuwenden
will? Diese Auskunft kann nur ein Mensch geben, der diesen Beruf selbst
ausübt, also ein Mensch mit dieser speziellen Berufserfahrung.
In Erkenntnis dieser Notwendigkeit haben einige Eltern vorgeschlagen, für
die Primen zusätzlich zu allen an unserer Schule bereits praktizierten Berufsberatungen berufskundllche Von räge einzuführen. Die Sch utpflegscha it
hat einen kleinen Ausschuß gebildet, dem Lehrer und Eltern angehören.
und diese Damen und Herren haben der Schule einen Vorsch lag unterbreitet, wie solche Veranstaltungen ablaufen sollten. Diesem Vorschlag hat die
Schulleitung zug estimmt. Seit Beginn dieses Schuljahres finden berufskundllche Vorträge versuchsweise In folgender Form stat1 :
In den Unterprimen und im ersten Halbjahr der Oberp ri ma wurden einmal
im Monat vormittags an Stelle des Normalunterrichts und für alle Schüler
verpflichtend berufskundllche Vorträge gehalten. Die Rererenten üben den
vorgestellten Beruf selbst aus. Sie behandeln In ca. einer Stunde die fo lgenden Punkte: Persönliche Voraussetz ungen, Ausbildungsgang (Zulassungsbedingungen , Ausbildungszeit und -kosten), Beschrei bung des täglichen Arbeitsablaufs und augenblickliche Berufsaussichten.
Diese Darstellung des vorgestellten Berufsbildes sollen alle Primaner erhalten,
auch die, die sich bereits für einen anderen Beruf entschieden haben. Darüber hinaus kann in der anschließenden Diskussion weitere lnformaton erarbeitet werden.
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Bisher wurden folgende Berufe vorgestellt :
Jurist, Mathematiker und Informatiker, Landwirt. Arch itekt. Der nächste ist
Physiker.
Um die „ Anwerbung " der Referenten bemühen sich drei Eltern in Absprache
mit der Schulleitu ng. Zusätzlich soll für einen jeweis kleinen Kreis von Inter•
essenten die Möglichkeit des Besuches am Arbe itsplatz ermöglicht werden.
Dieser Versuch zur Inform ation über das Berufsleben kann nur gelingen,
wenn sich die Sch Oler, die Lehrer und die Eltern mit Kritik und Anregungen
beteiligen. Bit te wenden Sie sich damit an den Autor dieses Artike ls direkt
oder an die Schulverwaltung I Vielen Dankl

Evcha rist6 ! - Danke schön 1
Von Ursula Zinn

Was war rückblickend das besonders Wertvolle und Bleibende unserer drei•
wöchigen Klassenfahrt durch Südg riechenland und Kreta unter Leitung von
Studiendirektor Emunds ?
Es muß woh l das sein, was sich so eingeprägt hat, daß es in unserem Denken und Empfinden bewußt und unbewußt welterwlrkt.
Bel der Vielfalt der ElndrOcke, die wir beim Besuch der antiken Bauwerke
und Tempel, aber auch be i der Begegnung mit Menschen des heutigen Griechenlands hatten , wi rd es auf diese Frage ganz verschiedene und jedenfalls
nur stark persön lich geprägte Antworten geben. Auch persönliche Sch llderun·
gen werden das Erlebnis einer solchen Grlechen landre lse nur be inahe entmutigend bruchstückhaft skizzieren können.
Der unm ittelbare. räuml iche Eindruck der vollkommenen Schönheit und Ge•
sch lossenheit des Parthenon auf der Akropolis ist durch keine Beschreibung
wiederzugeben. Er machte mir In unvergleichlicher Weise das Bemühen der
Griechen um die für das Auge vollkommene Schönheit und Harmon ie ihrer
Bauwerke deutlich. Man spürt noch beim Betrachten der Ruinen , daß diese
Harmon ie für die Griechen Bemühen um den Ausdruck des Guten in der
Schönheit einer vol lkommenen Form war.
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Unwillkürlich mißt man von da aus auch die bekannten Bauwerke unserer
jüngsten Geschichte und unserer Gegenwart an diesen , von den griechischen
Baumeistern bereits ln der Antike gesetzten Maßstäben. Man sucht nach einem
ähn lichen Bemühen um Vollkommenheit in den Bauwerken und arch itektonischen Spitzenleistungen unserer Zelt. Dabei empfindet man leider nur zu oft,
daß bei dem meist vorhandenen Bemühen um Zweckmäßigkeit die in sich
vollkommene Schönheit. die das griech ische Auge suchen würde, auf der
Strecke blieb. Ist dies Fortschritt oder Verarmung und Verflachung trotz gesteigerter technischer Möglichkeiten ? Dies ist die Frage, die sich mir seither
Immer wieder aufd rängt. Kann man etwa das Olympiastadion Münchens mit
seinem technisch originellen Zeltdach oder die moderne Ausstellungs- und
Kongre8zentren oder auch die Kirchen unserer Ze it mit Idee und arch itektonischer Ausführung des Parthenons übe rhaupt vergleichen?
Ist im Griechenland der Gegenwart, also bei den Menschen, denen wir dort
begegneten , noch etwas vom Ge ist des an ti en Griechenlands zu spüren?
Für die Zentren der Zivilisation und Technik, etwa für das moderne A1hen
muß die Antwort Im allgemeinen woh l ebenso . Nein!" lauten, wie für alle
anderen Großstädte des heutigen Europas. Was mich mit der Begegnung und im Umgang mit den Menschen des heut igen
Griechen lands am stärksten beeindruckte, war ihre noch ganz natürliche, unbefangene und herzliche Gastfreundschatt und ihre selbstverständ lich wirkende
Hilfsbereitschaft. So bedurfte es beispielsweise keiner Anmeldung und Vorbereitung, als unser Busfahrer gleich fünf von uns als Gäste mit zu sich nach
Hause nahm. Bei unseren ~Gastellern " In dem kleinen kreti schen Dorf Nippos
fühlten wir uns sofort wie zuhause. Man hatte trotz der Herzlichkeit, mit der
wir aufgenommen wurden, nie das Gefühl, besondere Umstände zu bereiten ,
Auch das mansch liehe Einfühlungsvermogen und Mitgefühl land ich bei vielen
Griechen noch in unmittelbarerer und selbstverständlicherer Form vor, als dies
hier der Fall ist. überraschend viele Passanten nahmen beispielsweise Anteil ,
als Ich In Athen mit Nasenbluten auf einer Bank saß. Immer wenn ich jetzt
einen Kaffee bezahle, erinnere ich mich an den griech ischen Ober eines von
Touristen überlaufenen Lokals in Cap Sunlon, wo Ich meinen streikenden
Magen mit Kognak und Tee zu heilen versuchte. Als Ich zahlen wollte, hieß es :
,,Ihnen war nicht gut , Sie haben nichts zu bezah len ". Den hier so oft gehörten Ausspruch unserer von der Schnelllg eit und der Uhr getriebenen Mitmensch en, ,, Bedaure, Ich habe wirKl ich ke ine Zeit jetzt " , scheinen die im „ Cafenelon " gemütlich zusammens itzenden Griechen noch nicht zu kennen. Beim
Vergleich unserer Lebensweise mit der der Griechen frage ich mich immer
wieder, ob wir mit all unserer weiter entwickelten Technik und Zlvll!sallon
reicher oder ärmer geworden sind , ob nicht die, für unsere Begriffe i n einfachen , teilweise ärml ichen Verhältn issen lebenden Griechen, denen wlr in
den Dörfern Griechenlands begegneten, in Ihrer Herzlichkeit, Gastfreundschaft
und natürlichen Menschl ichkeit an dem , was das Leben lebenswert macht, viel
reicher sind als wir.
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Bis auf das barocke Zifferblatt im oberen Giebelfeld Ist die gesamte Fassade
der Schloßkapelle zum Binnenhof hin st ilgerecht restauriert. Wir wollen dieses
letzte Attribut wieder schaffen.
Foto: H. Neumann, 1974.
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Aufruf zur Spendenaktion !

Wir alle sind stolz auf unsere modernen und „alten • Schu lgebäude In der
Zltadelle. Immer größer werden die Besucherzahlen In der Anlage -

es

spricht sich herum, daß Jül ich etwas Besonderes, ja Einmaliges z.u bieten hat.
Noch aber ist viel zu tun an der we iteren Ausgestaltung der Zitadelle. Wir
wol len uns daran beteiligen. Deshalb ruft die Aedak1 Ion von ZITADELLE
alle Schüler und Ehemaligen , alle Schülereltern und Bürger der Stadt auf,
e nen Betrag (und sei er audl nodl so klein) zu spenden. Wofür?
In der stilgerecht restaur ierten Front der Schloßkapelle zum Binnenhof,
die laut Chronogramm im Jahre 1768 entstand, gähnt seit der Rekonstruktion des Dachreiters ei n schwarzes rundes Loch im oberen Giebe feld . Nur notdürf1Ig

ist dieses

„ Ochsenauge"

du rch

eine

Metallsehelbe

versch lossen. Hier befand sich einst das barocke Zifferblatt der Turmuhr,
beides bei dem Bombenangritt im November 1944 gänzlich zerstört. Um
nun endlich die Fassade wieder vollkommen zu machen, wollen wir ein
neues Zifferblatt einsetzen und dahin er ein nach außen unsichtbares etek
Irisches Uhrwerk einsetzen. Es liegt ei ne Entwurfszeichnung vom Staatshochbauamt vor: eine andere Lösung wär e die Rekonstruktion des Zifferblattes
nach alten Fotos. Die Arbeiten sollen einem Kunstschlosser übertragen werden .
Helfen Sie mit, daß die kunstgesch ichtlich so bedeutende Kapellenfassade
unserer Schu le fertig w ird. 0 t>erwelsi3n Sie auf unser Konto Nr. 1031 434
bei der Kreissparkasse Düren Fil iale Jülich Ihre Spende unter dem Kennwort ZIFFERBLATT!
Redaktion und Mitarbe iter von
ZITADELLE
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Spuk in der Zitadelle
Von Annette Herbke

„Spuk Im Gymnasium Zitadelle? " lesen wir in den Jülicher Zeitungen. ,.Wie
wir aus vertraulicher Quelle erfuhren. geschahen bei Nacht unerklärliche Dinge
In der Zitadelle. Die umliegenden Bewohner wurden von Glockenläuten, das
aus dieser Richtung kam, um Mitternacht geweckt. Spaz iergänger beobachteten , wie der alte Tell der Schule, der aus dem 16. Jahrhundert stammt, In
ein grünlich -weißes Licht getaucht war. In der Poterne zuckten grune Flämmchen. Der Hausmeister, der mit seinem Hund nach dem Rechten sah, hörte
aus allen Ecken ein leises Kichern. Sein Hund wich angstvoll zurück, sein
Fell sträubte sich , er winselte laut. Doch der Hausmeister konnte nichts Verdächtiges feststellen.
Am nächsten Morgen entdeckten die Raumpflegerinnen vor dem Lehrerzimmer
blaue Fußabdrücke, die zwar beim Wischen verschwanden, doch sofort wieder
ersch ienen. Die Glocken, die bisher vor der Schloßkapelle standen, fanden
sich im Dachreiter.
Wir fragen uns: Birgt dieser alte Bau ein Geheimnis? Gibt es ein Schloßgespenst? Geht etwa der Geist Johann Wilhelms des Wahnsinnigen um ?"
Soweit die Zeitungen . Was war denn wirklich geschehen?
Zwölf Schläge hallen von der nahegelegenen Kirchturmuhr, da begin nt es
sich in der Schule zu regen. Vlele kleine Geisterehen - Jede Klasse hat ein
solches Gespenst - schwirren mit kleinen grünen Lämpchen durch die
Gänge. Sie kommen aus den Winkeln der Poterne, den Kasematten und den
Ecken in der Kapelle. Jedes von Ihnen verschwindet in einem Klassenraum .
Viel zu tun gibt es für den Geist der UIII b, Pankratius 111 1: . Donnerwetter,
die schreiben doch morgen eine Latelnarbeit !" Sc1'1on sitzt der kleine Kobold
an dem riesigen Pu lt und schre ibt eifrig Pfuschzettel. Nun aber weg hier, denn
die Geisterstunde ist kurz ! leichtfüßig hüpft der Kleine vom Stuh l, und hu il
ist er auch schon vor der großen Kapelle.
Unter beschwörenden Worten der klelnen Wichte schweben die beiden alten
Glocken lautlos in die Höhe und schwingen sich in den Dachreiter. Zwei
vorwitzige Sextanergeister schaukeln mit Wonne auf ihnen, so daß sie dröhnend zu läuten beginnen . .,Still l" ruft plötzl ich das Gespenst der Oberprima a.
• versteckt euch schnell, da kommt der Hausmeister mit seinem Hund! "
Kichern d verschwinden die Geister.
Im Lehrerz immer müssen sie sich beeilen, denn es ist schon Viertel vor Eins.
Die Geisterehen schuften und kichern. Dicke Klassenbücher werden gewälzt.
Tadel verschwinden. Noten werden verbessert.
Dong Ein Uhr. Mit einem Schlag wird es still in der Schu le. Nur die Glocken,
die blauen Fußstapfen und die fehlenden Tadel erinnern noch an die Geisterstunde.
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Der Arme und der Reiche (Lukas 16)
EINE DEKORATIVE TAKENPLATTE IM SCHLOSS JOLICH

Von Hartwig Neumann

Im Konferenzraum des S t a d t i s c h n G y m n a s I u m s In der Zi adelle
Jülich hat im 1. Stock des Südostturm ,s vom Schloßquadrum e n renaissancezeitlicher Kamin nach den Wiederau bauarbelten seinen neuen Platt gefunden. 1) Er macht den durch seine doppelkrelsförmige Möbelierung auttallenden Raum zu einem sehenswerten Objek1 für alle Besucher. Kannelierte Konsolen. die aus Löwentatzen im ühnen Schwung rund 2,50 Meter aufsteigen,
tragen ein m t Trig lyphen und leeren Metopen verziertes rund 2 Meter langes
Geb lk. Die Kaminrückwand ziert eine äußerst dekorativ wi rkende Takenplatte
aus Gußeisen. Se wurde au Initiative von Herrn Dr. H. R e n n durch das
Staatshochbauamt erworben und hier lngebaut. Leider sind nur wenige Einrichlungsgegenst nde des ehemaliger, herzoglichen Schlosses erhalten geblieben, so daß zur Komplettierun g d, ses Kamins eine stilgerechte Pla te gefunden werden muBle. Or. H. Renn konnte aus der bedeutenden Privatsamm•
iung D r. J . W. F I o s d o r f 1, K II, die us der zweiten Half1e des 16. Jh. stammende Platte auswählen , nachdem der Voreigentümer In Jülich die stilgerecht
" Umwart" des kleinen Meisterwer es b gutacht I hatte. Wir möchten hier diese
Platte den Lesern von ZI TADELLE vors tellen und so zu einer eingehenden
Betrachtung auffordern :
Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, wu rde die Tak nplatte entsprechend
ihrer Urfun Ion als Rückwand In den Kamin eingesetzt und die verb liebenen
umrahmt. Nur die
Flächen mit neuen schräg linierten Elsenpla t n gesch l
Öffnung für den Rauchabzug blieb fre i. Die Platte hat die Maße 94 X n cm.
Sie Ist 1,5 cm dick Di eigentlich g sta ltete Fläche beträgt aber nur rund
71 X 75 cm. Dieses last quad ratische quergetellte Fe ld 1s mit schwach nach
innen abgetreppler Rahmenkante ver sehen. Das Thema des Flachreliefs ist
das bekannte G 1e I c h n i s v o m A r m e n u n d R e i c h e n n a c h L u a s 1 6. Das obere Feld gliedert sich In 5 Szenen. die zei lieh zwar nacheinander, hier nebeneinander dargestellt sind.
Die zentrale Szene 1 zeigt einen prachlig ausgestatteten PalastTaum, der
durch die Länge und perspektivische Darstellung des Tisches bestimmt lrd
Nach oben schließt er mit 5 Halbrädern ab. Am Tisch sitzen der Reiche und seine
Frau in prun vo llen Kleidern. Dar Tisch lsl überladen mit erlesenen Speisen.
Im Hintergrund steht de Dlenerscha . die Speisen und Wen nach reich Auch
der Hofnarr mit einer Glockenkappe Ist dab 1. Beiderseits von der Festtafel
im Hintergrund einige Musi anten , die zur Mahlzeit aufspielen.
r unterschei-
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den Streicher, Posaunisten und Flötensp eler man beac:hle das Streichinstrument des Musikers hinter der Frau !). Im Vordergrund sitzt La z a r u s, der
Arme, mit seiner linken Hand eine leere Schüssel bittend zum Tische emporreichend. Er wird von rechts vom ebenfalls pr chtig gekleideten Hausverwalter
abgewiesen. Die Bedrohung äußert sich durch den gegen Lazarus rhobenen
Stock. Zwischen beiden Gestalten hallen sich Hunde auf. Am Tisch sitzt auch
ein kleine Äffchen.
Szene 2: Oben rechts thront Abraham unter einem prachtigen Baldachin, der
von Drehsaulen getragen wird. Szene 3: Unten rechts haben wir die Holl nszene, wo der in Flammen sitzende Reiche mit dem in Drachengestalt auttr landen Teu fel dargestellt Ist. Szene 4 : Oben lfnks ebenfalls unter einer Rundkuppel er ennt man einen Monch, der dem Teu el ein Kruzifix entgegenhält.
Dieser, In Drachengestalt, steh t auf dem Bett über dem sterbenden reichen
Mann _ Das Bett ist wie auch de Tischplatte in der Hauptszene perspektivisch
wiedergegeben, w hrend die anderen Szenen alle n ehig arrangiert sind
Szene S: Diese Todesszene ze gt das Abholen der Lazarusseele durch zwei
Engel. Die aus dem Körper entweichende Seele ist durch einen kleinen
Menschen versinnbildlicht.
Auf der die Szenen
und 5 trennenden Brüstung, die erst waagerecht, dann
schräg in die Haup szene hlneinvertäult, befindet sich die Signatur des
Meisters :
HANS FVNCK (SCHOL ?) ANO 00 1575.
Ober der die Platte waagereeht teilend n Rahmenleiste steh deutlich lesbar
die lnschrlrt :
DER - REICH - DES - ARMEN - VER(GAS) - BIS - ER - IN - DER HELLEN - SAS. LVC. 16.
Etwa ein Drittel der Platte nimmt der Predellenstreilen ein. Von je zwei Frau•
engestalten gehalten sind In runden Medai llons die Porträts eines Mannes
und einer Frau zu e kennen . .
Der Taken oder die Tak Ist Im VergleiCh zum eisernen Stubenol en eine nur
den Wandteil eines offenen Kamins bekleidende gußeiserne Tafel, die seit
dem 15. Jh. bis um 1800 den Mittelpunkt einer Hausgemelnschaf zu Wlnterze ten, eben die Feu rstelle, sehmückte. Verzierte Eisengu8p!atten sind handwerkliche Erzeugnisse, die nach Modeln gegossen in großer Zahl im Rhetn1 nd und Insbesondere im Ellelraum erhalten sind, jedoch nur in seltensten
F llen in situ. Die meisten Platten wurden Im laufe der Zeit transloziert. So
wurde auch die J0I eher Tak in Oberwinter gefunden, bevor s e in d ie
Sammlung Flosdorfl überging. Zur Technik : Die Modeln IOr den Guß fertigte
man aus Holz an, daher auch die alle Berufsbezeichnung Formschneider
Die Holzmodeln wurden dann mit Sand abgeformt und d iese Vorlagen ausgegossen. In der Ei fe l hatte sich der Elsenkunstguß schon frOh entwickelt. Die
ausgedehnten W lder lieferten d ie Holzkohle. An den Bächen entstanden
HOiten und Hammerwer e. Das einst hier abgebaute Ei en wurde weithin
gehandelt. Ebenso natürlich fertige Tekenplatten. S. Th e i s e n legte er t
Jüngst eine ausführliche Abhandlung dezu vor. 1 1 Aus Ihrer Untersuchung wls•
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sen wir auch , daß Herzog Wilhelm V. und Herzogin Maria, die Begründer der
Zitadelle und des neuzelllichen Jülich, in der Eifel Takenplatten in Auftrag
gaben. 3) Wenn wir hier auch keine original-herzogliche Platte mehr besitzen ,
so Ist die Tak von H. Fu nck doch zelttypisch durch ihre Originalität. Ihr Entstehen fällt genau In die Zeit, zu der sich das Herzogspaar in den eben fertiggestellten Räumen des Ostflügels von Schloß J0llch aufgehalten hat und
dort „ Briefe und Siegel" führte.
Ungeklärt Is1 noch die Meisterfrage. Der Formenschnelder Hans Funck hat
zwar die Platte signiert und datiert, doch darf mit Sicherheit festgestellt werden, daß das Motiv nicht von ihm se lber stammte, sondern von einem anderen Meister der Elsengußtechn lk, dem Ph 111 p p So l da n zu m Fr an k e n b e r g, entlehnt war. Über H. Funck sind bisher noch keine biograph ischen Daten und Hinweise auf seine Werke aufgefunden. Über den hessischen Meister Soldan aber gibt es eine vortreffliche Untersuchung von A.
K i p p e n b e r g e r. 4 ) Philipp Soldan hat eine große Zahl von Werken hinterlassen. Neben Arbeiten für die Schmelzhü1te des Klosters Halna sind
auch Arbeiten In Holz, Stei n, Bronze und ornamentale Malerei bekannt.
Dieser von etwa 1500 bis um 1569 lebende Künstler hatte sich schon gegen
1537 mit der Parabel vom Reich en und Arm en befaßt, als er eine Ofenplatte
sch uf. die in der Dombibliothek zu Fritzlar zu finden ist &) Sie hat verblüffende Ähnlichkeit mit der Jüllcher Tak. Weitere Soldan-Platten mit diesem
Thema sind nach A. Kippenberger eine Platte auf Sch loß Eisenbach, eine im
Burgmuseum Altena und ein e Eisentafel am Schrank in der Sakristei der
Martinsklrche in Bingen. Sie entstanden zwischen 1538 und 1549, also lange
vor der Arbeit des H. Funk. Die Platten des Soldan sind beliebt gewesen
und wurden daher oft nachgeschnitten. Die Beg riffe Plag iat und Urheberrecht waren Ja noch längst nicht so ausgeprägt wie heute. Auch die Jülicher
Platte darf zu den Nachschnitten gerechnet werden. Herstell ungsort, Auftrag geber (die beiden Köpfe in den Medai llons?) und nähere Angaben Ober H.
Funck feh len jedoch bis heute. -

Anmerkungen:

1) VgL v. Verf . 01 Zitadelle JllUch, JUIJch 1971 Abb. 15 und : Führe r durch dle
Zltadell , J Olich 1972, S . 26.
2)
3)

Vgl . Thelsen,
benda

lgrld: Der Elteler E lsenkunstguß im 15. u. l6. J h., K ö ln 1973.
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nberger, Albrecb~ Philipp oldan zum Prankenb rg. E in hessischer
B ildhauer des l6 t 11 Ja hrhunderts. Meister der o tenplatten . Wetzlar 1926, Dazu
auch d ers.: Die d utschen Meister d es Elsengus e s Im 16. Jh ., tarburg 1931.

4) V L Kipp

5) Detallabb. ln Thelsen, a . a . o „ Abb . 37, Ces amtabb. i n K.lppenberger. l, a . a .

Abb. 43 u . 51.
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o .,

Rauchverbot in Schulen verlangt
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. 7. 74 :

STUTTGART, 11 . Jul i (Reuter). Die sofortige Abschaffung vo n
Raucherecken und Raucherzimmern sowie ein Rauchverbot an
allen Schulen hat die Ärztekammer in Baden-Württemberg am
Donnerstag gefordert. In einer In Stuttgart veröffentlichten Er-

klärung hieß es, jeder zweite Todesfall habe

eine Ur,sache im

Kreislaufversagen . Die Zahl jener, die vor dem 40. Geburtstag
einen Herzinfarkt erlitten , nehme ständig zu. Wissenschaftlich sei
heute ,.eindeutig und unzweifel haft nachgewiesen , daß das Rauchen zu einem der stärksten Risikofaktoren zu zählen Ist.'" Der
Verötten tli chung

zufolge rauche n Kinder schon vom

zehnten

Lebensjahr an. Für viele sei die Zigarette ein Statussymbol. In
der Abschaffung der Raucherzimmer an Schulen sieht die Ärz tekammer keine Einsdlränkung der persönlichen Freiheit des Sch ülers. sondern die Erfüllu ng des „ Erziehungsauftrags der Schule" .
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Mengenlehre
Eine • tour d'horizon" für Eltern , die lhwe Kinder begleiten möchten .
Von Cornel Tropartz

Willi m
ha kespea r :
.Lernen 1s1 nichts a ls Anhän gsel unser selbs t,
Und wo wir sind. Ist uru.er Lernen auch. "

Das Ärgernis Mengenlehre

. Alle reden von Mengenlehre, nur wir nicht." - So der Ausspruch eines Professors der Mathemat ik auf einer Fachtagung in Kassel , und er überlegt
weiter, ob man den Begriff Mengenlehre nicht einfach verbieten sollte, sie
mache schließlich noch nicht ein Prozent der tatsächlichen Mengen lehre aus ;
Schüler, Lehrer und Ellern würden durch diesen Begriff verunsichert ; Menge
sei e i n Begriff und nicht einmal der wichtigste neben anderen wie Relation ,
Abbildung, Zahlensystem . Die Diskussion schlägt hohe Wellen. Es gesch ieht
nicht häufig, daß die exakte Wissensch aft Sch lagzeilen macht. ., Die Wahrheit
über Deutschlands Schulen. Untertitel : Mengenlehre : Wie Kinder heute rechnen lernen, und warum Ihnen die Eltem nicht helfen können ", so „Bild" vom
25. 6. 1973 . .. Mengen lehre auf erträgliches Maß zurückschrauben " , in Frankfurter Allgemeine vom 13. 2. 1974. Das Fernsehen läßt In . Pro und Contra "
Mi llionen von Zuschauern am Meinungsstre it über die didaktische Bedeutung
der Mengenlehre tei lnehmen. ln einer Frag&stunde des Landtages bekennt
Ministerpräsident Kühn . unter dem Vorbehalt des ersten Eind rucks", den er
von einem Unterrichtsbesuch mitbrachte, daß besonders auffallend die Lernfreude und die Beschäfügungsintensität gewesen seien. Ministerp räsident
Kohl sieht In der Mengen lehre einen Widerspruch zur Chancengleichheit ;
einige wenige Kinder, denen die Eltern Hilfestel lung gäben, seien begünstigt.
. Sch luß mit der Politik, die unsere Kinder zu Versuchskan inchen macht " 1 (CDU
Opposition im nordrhein-westfälischen landtag). Selbst für das Kabarett und
die Karikatur Ist die Mengenlehre ein interessantes Sujet gewo rden, wie
die Karikaturen hier zeigen. Darüber darf gelacht werden. Wie ernst aber
sind die Meinungen von Medlz.lnern zu nehmen? . Lese- und Schre ibschwäche,
und Jetzt auch noch die Mengenlehre, die unsere Kinder zu Sorgenkindern
macht !" In Reckli nghausen land während der Ruhrfestspiele 1974 eine Podiumsdiskussion statt mit dem Besorgnis erregenden Titel : .,Macht Mengenlehre wirklich krank? " In diesem Zusammenhang sei an einen Aufsatz erinnert von Dr. med. Held , einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
In Stuttgart : ., Oidaktogene Lernstörung. Funktionsschwäche des Rechenzentrums."
Das Unbehagen wächst und treibt seltsame Blüten . Verfasser dieser Zei len ,
der an der Volkshochschule seil Jahren Lernhilfen fO r Eltern gibt, kennt ein
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„ Dia Mengenlehre Ist damit noch nicht widerlegt : Wenn die Ergänzungsmenge
Stahlseile im Verhältnis zur Teilmenge in der Grundmenge Beton gestanden
hätte, läge die Menge aller Elemente dieser Gesamtmenge jetzt nicht In der
Separatm enge Wasser !M
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junges kinderloses Ehepaar, das prophylaktisch am Kurs über Mengenlehre
teilnahm, otlenbar wissend um den Vorwurf jenes Psychologen , den dieser
einer Jungen Mutter machte, als sie Ihn kurz nach der Geburt ihres Kindes um
Rat aufsuchte, um in der Erziehung ihres Kindes vornehmlich in frOhester
Kindheit nichts falsch zu machen : ,. Liebe Frau, Sie kommen neun Monate zu
spät l" Aber wenn man dem unbefangenen Laien , für den das Wort Menge
Synonym für . große Anzahl, Masse" ist, erzählt , daß die Mengenlehre schon
hundert Jahre alt ist und daß einmal der bedeutende Mathematiker David
Hllbert die Mengenlehre Cantors ein Paradies genannt hat aus dem niemand
uns vertreiben dürfe, so kann man verstehen, daß nicht nur die Kinder, wie
manche glauben, von der „ neuen Mathematik " verwirrt sind , sondern auch
der unbefangene erwachsene Laie, der ein zwischen Charybd is und Szylla
hin und her geworfener Ist.

Die Neue Mathematik

Die Frage „Was ist eigentlich Mengen lehre " ? oder auch „ Warum Mengenlehre schon im Kindergarten? " ist letzllch die Frage nach der Neuen Mathematik und ihrer blldungstheorelischen Bedeutung . Es wäre gut, wenn in der
Grundschule und Sekundarstufe I das Wort . Mengen lehre " ganz vermieden
würde ; dort ist sie eher eine Begriffssprache oder eine Art Mengengrammatik,
nützlich und auch , wie Ich meine, fachspezifischen Bildungsvorstellungen relevant: dort kann sie auch noch mehr sein, wenn man die im vorigen Abschn itt
aulgez:elgte Angst vor dem Neuen und VeränderJlchen ablegt und die Mengär'llehre in die Neue Mathematik einbettet, die mit dem hohen Anspruch einer
totalen Veränderung des bisherigen mathematischen Unterrichts auttritt. Noch
aus einem anderen Grunde vermeide man das Wort „ Mengenlehre" und
spreche allen alls von einer naiven Mengenlehre, macht sie doch nur einen
Bruchteil der tatsäch lichen von Georg Cantor begründeten Mengenlehre aus
(er nennt sie • Theorie der unend lichen Mannigfaltigkeiten "), deren Ziel es
war, Licht in das „ Dunkel des Unend lichen "' zu bringen (bei Nacht sind alle
Katzen grau). modern gesprochen , .,die Infrastruktur des Unendlichen " zu beleuchten. Es entbehrt nicht einer gewissen Trag ik, daß ausgerechnet der
Mengenbegriff Cantors ein Grundstein der Neuen Mathematik wurde, nachdem der Hallenser Professor Georg Cantor 100 Jahre vorher um Anerkennung seiner Theorie kämpfen mußte, die mathematische Zeitschritt Crellesches
Journal verweigerte ihm sogar die Veröffentlichung. Schon aus dem blsh.er
Gesagten kann man entnehmen , daß d ie Neue Mathematik nicht einfach der
Gegensatz zur .. guten alten Mathematik" ist. Das Adjektiv .neu" beschwört
nicht in fataler Welse den . moderne style ", der rasch In die Mottenkiste gerät, beschwört nicht etwas. was rasch aus der Mode kommen wird, um dann
die . gute alteM Mathematik wiedererstehen zu lassen. wie es Andre Revuz,
Ordinarius für Mathematik an der Universität Poltiers, einmal geschrieben hat.
Die Neue Mathematik Ist auch kein Importartikel aus den USA, sondern eine
weltweite Bewegu ng der Erneuerung des Mathematikunterrichtes, deren elf-
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rigster Verfechter wohl Professor Z. P. Dienes ist. In Deutschland war die
jüngere Generation von Mathematiklehrern an den Gymnasien die Avantgarde
der Neuen Mathematik; sie brachte die Ideen der Strukturmathematik von
der Universität mit in die mathematisch-didaktischen Seminare von Münster,
Gießen, Erlangen und Freiburg. Für viele bedeutet die Neue Mathematik eine

„ Ach , Herr Oberstudienrat! Wie Sie die Teilmengen immer
in den Gritt bekommen."

koperni kanische Wende, mit der endlich die 200-jährlge Phasenverschiebung
zwischen der Universitätsmathematik und Schulmathematik überwunden werden kann. Damit Ist die Frage nach den Hintergründen der Neuen Mathemati k angeschnitten, von denen es einen mathematischen, psychologischen und
ökonomischen gibt.
Wenden wir uns dem ersten zu!
Es leuchtet ein, daß mit den Wandlungen der Mathematik als Wissenschaft
auch ihre Didaktik sich notwendig wandeln muß; Didaktik ist immer zuerst
Abbilddidaktlk, wenn auch nich1 ausschließlich. Die Wand lungen der Mathematik in ihrer 2 1/2-tausendjährigen Geschichte kennen lernen heißt gleichzeitig die Denkformen der Neuen Mathematik verstehen. Diese Veränderungen
seien in gebotener Kürze skizziert.
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Georg Cantor 1845- 1918
Begründer der Mengen lehre
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Für die alten Völker war die Mathematik neben der Philosophie die äl teste
systematisch angelegte Wissenschatl. Für die Griechen war die Mathematik
Modell der Wissenschat! überhaupt. Man denke an Euklids . Elemente ". ein
Werk, das über zweitausend Jahre lang kanon ische Geltung hatte. Zahl ,
Größen und Figuren sind die Gegenstände der griech ischen Mathematik
(Arith metik und Geometrie) . Für die Griechen war X Immer nur die Unbekannte, nie Variable. Erst die abendländische Mathematik seit dem 16. Jahrhundert schuf den Grenzwert- und Funktionsbegritf (Analysis). Arithmetik
und Geometrie wurden verknüpft zur Analytischen Geometrie. Im 19. Jahrhundert versuchte man die Inhalte unabhäng ig von den Anschauungen zu
beg ründen. Es begann in allen Disziplinen der Mathematik eine Formalisierung
und Algebraisierung, die um d ie Wende des 20 . Jahrhunderts Im streng axiomatischen Standpunkt D. H!lberts ihren Hohepunkt fand . Mengen lehre und
mathematische Logik wurden neue Fundamente Im Aufbau der Mathematik.
Axiomatischer Aufbau besagt : Ax iome sind als Setzungen die Grundlagen
eines deduktiven Systems... In den Axiomen enthaltene Grundbegriffe (z. B.
in der Eu klidischen Geometrie Punkt, Gerade, Ebene) werden nicht Inhaltlich
etwa In Ihrer anschaulichen Bedeutung defin iert, sondern sind durch Relation
fn den Axiomen formal bestimmt. Eine mögliche inhaltliche Deutung der Grundbegriffe Ist „ein Modell " des Axlomensystems. In diesem Sinne Ist Mathematik die Wissenschaft der formalen Systeme.• Mitte des 20. Jahrhunderts
vollzog sich durch Bourbaki (Pseudonym für französische Mathematlke rgruppe)
die Wandlung zur Struktu rmathema lk. Nach umfassenden Gesichtspunkten
wurde die klassische Mathematik neu geordnet (Ordnungsstrukturen, algebra ische Strukturen, topolog ische Strukturen) . Im Bourbaklsmus verlagerte
sich das Interesse am Einzelobjekt aut die gemeinsamen Gesetzmäßigkeiten ,
auf Einheitlichkeit und Strenge, verbunden mit noch größerer Abstraktion .
Dadurch erh ielt das mathema ti sche Denken auch größere Gesch meidigkeit.
Die moderne Mathematik zeig! eine unerschöptllche Fruchtbarkeit. Das beweis! die Mathematisierung von Wissenschaften wie z. B. der Wlrtschatlsforschung , der Soziologie und Lingu istik. Es entstanden neue Teilgebiete wie
Kybernetik und Informationstheorie. Ja, die Mathematik vermag zur formalen
Grundlage oder Hilfswissenschaft aller Art von Wi ssenschaften zu werden. Aus dieser neuen Auffassungs- und Arbeitsweise sowie der zentralen Bedeutung der Mathematik heute , wie im letzten Satz skizziert, ziehen die Verfechter der Neuen MathematJk d ie Konsequenzen : Orientierung des Unterrichtes nicht mehr an der klassischen Ma hematik, sondern an der axiomatischen Methode und dem strukturellen Denken ! Wer, wie der Verfasser dieser
Zeil en, sich über viele Jahre hinweg mit diesem Umwandlu ngsprozeß hat
auseinandersetzen und dies noch immer tu n muß ( !), kan n verstehen. wenn
von einer kopernikan ischen Wende gesprochen wurde. Wo bl ieben im Mathematikunterricht des human istischen Gymnasiums des 19. Jahrhunderts die
Beweisgedanken , die durchgehenden mathematischen Ideen, das Verständnis
für den strukturellen Aufbau , das Mathematisieren einer konkreten Situation?
Da.s Schwergewicht des Unterrichts bestand früher im Lernen auf Vorrat, um
Aufgaben lösen zu können. Die Mathematik im ganzen trat . dem Schüler we-
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nlger als innere ideelle Einhe it, sondern vielmehr als eine Sammlung von
Aufgabentypen entgegen. Diese Didaktik war eine Aufgabend idaktik."
Der Ansatz zur Reform durch die Neue Mathematik muß also anders sein.
Mathematik darf nicht auftreten als Enzyklopädismus, als Aufgabensammlung,
sondern als Problembewußtsein. Schü ler sollen nicht in einer Art Mund zu
Mund-Beatmung bis zum Abitur mathematisch am Leben erhalten werden. sondern selbsttätig Erfahrungen machen können zu fundamentalen mathematischen
Ideen, zu durchgängigen Linien. Funktionsziele sind wichtiger als Sach inhalte. Diese Art von Didaktik möchte ich eine Motivations- und Ideend idaktik
nennen . In diesen Forderungen schwingen sicherlich noch Ansätze zur Erneuerung durch Martin Wagenschein nach dem 2. Weltkrieg mit, ganz allgemein woh l auch der Reformpädagog ik des 20. Jahrhunderts, wie wohl man
auch in diesem Zusammenhang Felix Klein mit seinem Abb ildungsgedanken
im Erlanger Programm 1872 und den Meraner Vorschlägen 1905 als ersten
Vorläufer der Neuen Mathematik nennen muß.
Neben dem hier aufgezeigten revolutionären Umbruch des mathematischen
Denkens als Hintergrund für die Modernisierung des Unterrichtes, hat auch
die Kinderpsycholog ie entscheidende Impulse gegeben, insbesondere für die
Neue Mathematik der Grundschule. Es versteht sich von selbst, daß die
Forschungsergebnisse der Psychologie im Mathematikunterricht nutzbar gemacht werden müssen, soll die Didaktik nicht auf der Stufe der eingangs
erwähnten traditionellen Abblldd ldaktlk (Organisierung und Konzeption vom
Stoff her) stehen bleiben. Der Schweizer Psychologe Jean Piaget hat seine
Lebensarbeit der Frage nach der Entwicklung des kindlichen Oenkens gewidmet und in einem umfangreichen Werke von dreißig Bänden niedergelegl
Kann Mengenlehre Anregung zu m Denken sein? Nützt sie dem Kinde? Die
moderne Entwicklungspsychologie bejaht dies. In diesem Zusammenhang ist
es von Interesse zu wissen , daß das Ki nd erst im Alter von sechs bis sieben
Jahren den Mengeninvarianzbegriff bes itzt, d.h . die Fähigkeit, zwei Mengen
von Gegenständen unabhängig von ihrer Ausdehnung und Form ais identisch
zu erkennen. Erst auf dieser Stu fe des kindlichen Vorstell ungsvermögens
können Zah len und Grundoperatio nen allmähl ich erfaßt werden. Piaget hat
dies in versctiiedenen Versuchen gezeigt. Berühmt ist der Eierbecher - Eier-

0000000
'd 'r:{ 'r:{ 'ri 'd. 'li "zi
Versuch . ., Einer Reihe von etwa 7 Eiern sol lte jeweils ein Eierbecher zugeordnet werden .
Die Frage, ob gleich viel Eierbecher wie Eier vorhanden sind. wird bejaht.

Das Kind darf sogar nachprüfen und jedes Ei in den Eierbecher legen oder
auch zäh len . Wird nun die Reihe der Eier auseinandergerückt oder zusammen-
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geschoben , so meint es, es seien jetzt mehr oder weniger Eier vorhanden. Das ist ein für einen Erwachsenen erstaunliches Ergebnis (zitiert nach
D. Schäfer, ABC der Mengenlehre, HerderbOchere l. Freiburg 1971 , S. 36) .
Erst die siebenjährigen und älteren Kinder lassen sich durdl die Wahrnehmung nicht mehr täuschen . Diese Erkenntnis haben sich die Verfechter der
Neuen Mathematik zu eigen gemacht, in dem sie im ersten Schu ljahr nicht
mit der Einführung in d ie Zahlen und Grundoperationen beginnen , sondern
etwa ein Jahr lang gleichsam auf einer pränumerischen Stufe mengentheoretische Bezeichnungen und logische Verknüpfungen Oben im spielerischen Umgang mit strukturiertem Material (Dienes- Blöcke). Die Kenntnis vo n Mengen
und Mengenoperationen begünstigt den Erwerb des Zahlbegriffs und der
Rechenoperationen . So viel nur ber den psychologischen Aspekt.
Die Frage nach dem ökonomischen Hintergrund der Neuen Mathematik is1 die
Frage nach dem Stellenwert des Matnematikunterrlchtes im gesellschaftlichen
Beziehungsgefüge. Die Gesellschaft erwartet wirtschaftliches Wachstum und
Be friedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse. ,. Die wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse verlangen heute von der Schule weniger die Heranbildung einer
geistigen El ite - die gibt es Immer -, sondern vielmehr die Hebung des
Bildungsniveaus der breiten Massen , ohne deren Einsicht in das technische,
wirtschaftliche und soziale Gefüge der modernen Arbeitswelt eine Steigerung
des Sozialproduktes nicht mögllch Ist. " (OECD 1964) Eine Erneuerung
der Schulmathematik auf der Grundlage moderner Strukturmalhematik wurde
von der OECD st ark gefördert Im wi rtschatti lchen Interesse, da Mathematik

zu einem Instrument der Bewältigu ng von Lebenssituationen geworden ist. So
haben mathematische, psycholog ische und auch wlrtschaf1llche Gründe die
Neue Mathematik entstehen lassen und internationale Projektgruppen gescha ffen , von denen einige der Vollständigkeit halber aufgezählt seien :
Arithmetik Projec t, Universität lll inois USA ;
Gruppe Lelcester In England ;
Mathematics In Pri mary Education, Unesco ;
International Study Group for Mathemallcs Learning (!SGML) ;
UNESCO - Institut für Pädagogik;
School Mathematlcs Study Group, USA ;
Nuffield Foundalion for Educationa l Research, Eng land;
Association des professeurs de Mathematiques,
Nimes, Lille, Amiens, Dona i, Montpellier ;
aber auch Forschungsm ittelpunkte in der UdSSR, Belgien, Schweden.

Rechnen oder Mengenlehre.

Auf Elternversammlungen entbrennt immer wieder die Diskussion um diese
Frage, um das Oder im Sinne " entwede r - oder" (tertium non datur). Wer dem
Verfasser bis hierher gefolgt ist, müßte sagen, ., sowohl - als au ch " . Mengen51

lehre kann das elementare Rechnen begründen , wie weiter unten dargelegt
wird . Setzt man aber Mengenlehre = Neue Mathematik, so ist sie aucn für
den Rechenunterricht nützlich. Es ist Im Grunde die uralte Frage nach dem
Nutzen und Zweck einer Sache. Bei den Ägyptern gab es Papyri, die Rechenanleitungen für den praktischen Gebrauch waren. Die Beamten des Pharao
sollten daraus lernen, wie man Lohnsummen berechnet oder den Bedarf an
Getreide für das Backen einer bestimmten Menge Brot. Berühmt ist der
Papyrus Rh ind , wohl das älteste Rechenbuch der Welt. Die ägyptische Mathematik war Im heutigen Terminus angewandte Mathematik, ein zuverlässiges
und brauch bares Instrument für die praktischen Bed ürfnisse (Kalender, Vorausberechnung der Nilflut, Vermessung des Jährlich sich ändernden Schwemmlandes) . Für die Griechen war die Mathematik reine Mathematik, Ins olympisch
Großartige gesteigert. • Die ganze Welt Ist Harmonie der Zahl." .,Alles ist Zahl. "
Von Euklid wird berichtet : Als ihn einer seiner Schüler nach dem Nutzen der
Geometrie fragte, forderte er einen Sklaven auf, dem jungen Mann doch ein
paar Goldstücke zu geben, da er geneigt sei, Nutzen aus der Wissenschaft zu
ziehen. Sicher ist das Rechnen eine Kulturtechnik, die Jeder Mensch erlernen
muß. Melanchlhon soll seinen Studenten gesagt haben, daß wohl alle von Ihnen
es zum Addieren und Subtrahieren bringen würden, jedoch nur wen ige bis zum
Multiplizieren und Dividieren. (Zitiert nach D. Schäfer, s. o.!) Heutzutage
müssen d ie Kinder an Ku lturtechniken ohne Zweilel mehr lernen. Aber hier
stellt s ich die Frage, ob die bloße Beherrschung genügt zum Beispiel auf der
Grundschule, da nicht alle Kinder zum Gymnasium wechseln. Auch Im anderen
Extrem sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschOtten,wie Jene junge
Lehrerin, die in ihrer Begeisterung für die Mengenlehre sprich Neue Mathematik den Eltern erklärte, daß sie am liebsten Jedem Kind einen elektronischen
Rechner in die Hand geben würde mil 8ed lenungs- und Reparatur ( !) anteitung
anstelle von Einmaleinsdressur und Gedächtnisdrill. Die go ldene Mitte gi lt
auch hier. Rechnen und Mathematik dürfen nicht auf zwei verschiedenen Etagen wohnen. Der alte Rechenunterricht war zu sehr Gedächtn isleistung, zu
schnelles Steuern auf Lösungen, Formeln, zu unbeweglich im Denken . Viel
überflüssiges mechan isches Rechnen bringt nichts. Hand aufs Herz, lieber
Leser! Wann haben Sie zuletzt 3 11/ir · 2 Ufo gerechnet? Ein Grundvers tändnis
für die Rechenoperationen müßte genügen. Gott lob sind unsere Rechenbücher diesbezüglich schon gut durchgeforstet worden. Das spart Zelt für mengentheoretisches Entdecken In schöpferischer Selbsttätigkert und somit fQr
Freude an der Mathematik. Es sei hier noch angefügt, daß Versuche mit
Parallelklassen stattgefunden haben ; die eine Klasse wurde . trad ltionell
unterrichtet, die andere mit . Neuer Mathematik" Im Rechnen vorbere itet. Zum
Lösen von Textaufgaben war die an der NEW MATH orientierte der „ traditionellen " Klasse überlegen. An dieser Stelle sei es mir gestattet, Prof. Dienes,
den Missionar für die Neue Mathematik, einmal In einem Interview, das der
Verlag Herder mit ihm fü hrte, selbst zu Wort kommen zu lassen (nach Dr.
Schäfer, s. o.l, Seite 43-46) :
0
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Auszug us einem Briet von Cantor an Mrs. Chlsholm-Young
vom 9. 3. 1907, in d m se ne Mengendefinition zu lesen lsl
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V e r I a g : Herr Prof. Dienes, vielleicht können Sie in ein paar einführenden
Bemerkungen sagen, was es mit der Neuen Mathematik auf sich hat, wie sie
sich von der allen unterscheidet, wie ich sie z. B. auf der Schule lernte.
D ie ne s : Nun, der größte Unterschied besteht darin : es ist Ma t hematik,
was man früher kaum behaupten konnte. Von den Verhältnissen vor 10 Jahren
ganz zu schweigen, werden dem Schüler selbst heute arithmetische Regeln mit
Methoden eingetrichtert, wie er bestimmte Aufgaben lösen soll. Wenn etwas
Ungewöhnliches auftaucht, weiß er keinen Rat mehr. Heute lehren wir den
Schüler die Beziehungen und den Zusammenhang sowie Arithmetik. Die Arithmetik ist ein Teil der Mathematik.
V e r I a g : War es nicht wichtig, d ie Arithmetik zu beherrschen, um sich im
täg lichen Leben durchschlagen zu können, z. B. für den Buchhalter, den kleinen Geschäftsmann oder sogar beim Spielen im Gasthaus? All diese Leute
müssen rechnen können. Bei d er Arbeit wie auch in der Freizeit läßt es sich
nicht umgehen.
D i ene s : Ganz meine Meinung ! Und gerade deshalb, weil ich die Idee der
zusammenhänge unterstreiche, bedeutet es keineswegs, daß ich die arithmetischen Regeln außer acht lasse. Es muß nur ehrlich gesagt werden, daß
sich die Arithmetik viel schneller lernen läßt, wenn man die zusammenhänge
begrei ft. Unter dieser Voraussetzung ist nur ein Fünftel der gewöhnlichen
Lehr- und Lernzeit erforderlich.
V e r I a g : Behaupten Sie, daß vier Fünftel der Zei t, die man beim Lernen der
Arithmetik verbringt und die immer noch auf den meisten Schulen aufgebracht

wi,d, vergeudet ist?
D I e n es : Nun, man könnte sagen, daß Christoph Columbus Zeit verschwendet hat, indem er zwei Monate in Anspruch nahm, den Atlantik zu überqueren,
wo man heuzutage die Fahrt in fünf Stunden schatten kann. Das ist nun einmal
der Fortschritt Als Sie Mathematik lernten, dauerte es lange, um wen ig zu
lernen. Mit unseren besseren Kenntnissen des Lernprozesses und den Grundlagen der Mathematik und ihrer Zusammenhänge sind wir imstande, ergiebiger
zu unterrichten.
V e r I a g : Was ich gelernt habe, war vielleicht keine Mathematik, wohl aber
wie man Rabattabeflen im tägl ichen leben anwendet Wie kann man solche
notwendigen Sachen ohne Zeitverschwendung lernen?
Diene s : Sehen Sie, d ie Tabellen und Ähnliches lassen sich durch interessante Spiele lernen. Da der Unterricht unerläßlich Ist, nimmt es erheblich
wen iger Zeit in Anspruch, weil die zusammenhänge besser verstanden werden.
V e r I a g : Ob Sie mir ein konkretes Beispiel dafür geben können, wie man
auf der Volksschule Zeit verschwendet? Sie haben gesagt, daß vier Fünftel
des Zeitaufwandes unnötig sind, nun hätte Ich gerne gewußt wie das gemacht
werden könnte,
D i e n es : Sie scheinen mich mißverstanden zu haben. Ich glaube nicht, daß
die Kenntnis, wie man zwei Brüche miteinander multipliziert, vertane Zeit
bedeutet, wohl aber wie man 5/n und 8/,» miteinander multipliziert und
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ähnl iche Sachen . Dadurch wird der Aufbau der Mathematik nicht ersichtlich.
Als Ich Lehrer in New York war, habe ich solche Aufgaben nicht für nötig
gehalten, nie. - Wann haben Sie das letzte Mal Im Alltag ein solches Verfahren anwenden müssen? Sicher niemals!
V e r I a g : Nicht Bruchteile miteinander multiplizieren, aber das Einmaleins
finde ich unentbehrlich 1
D I e n es : Wann haben Sie zuletzt. außerhalb der Schule oder Universität,
mu ltipllzieren müssen?
V e r I a g : Ich glaube, als ich meiner Frau geholfen habe, zu . . .
D I e n es : Wann haben Sie z. B. 57 mit 35 multipliziert, wann haben Sie so
etwas nötig gehabt?
Ve r I a g : Nicht das, aber . . .
D i e n es : Das Ist schon zu kompl iziert!
V e r I a g : Trotzdem, wenn ich Koch wäre und wüßte, wieviel ich tür eine
Person kochen müßte, könnte es wohl sein, daß Ich mit 35 multiplizieren
müßte, wenn 35 Gäste eingeladen werden würden.
D I e n es : Sie würden wahrscheinlich zur Rechentabelle greifen.
Ver I a g : Vielleicht, wenn ich eine hätte ; wenigstens weiß ich, wie man sie
ha ndhaben muß. Davon abgesehen, das Dividieren von Brüchen miteinander
ist etwas, das ich nie habe tun müssen, seitdem ich aus der Schule war. Aber
man hörte des öfteren den Einwand , und hört Ihn Immer noch , daß solche
Aufgaben Disziplin beibringen
D i e n es : Man hilft dem Gedächtnis und überlastet es zur gleichen Zell.
Nichts ist geeigneter, den Kopf zu verwirren, als isolierte Daten ohne Zusammenhang, die einem sinnlos erscnelnen. Man lernt sie nur deshalb, weil sie
als Modell dienen. Und das soll Gedächtn istraining sein ? ...
V e r I a g : Sie wu rden es bestreiten? ...
D I e n e s : Ich finde, es ist keine Geisteserz iehung, obschon dem Erinnerungsvermögen ein igermaßen geholfen wird. Es erzieht nicht zum Denken.
Auf der Schule haben die Sch üler kei nen Spiel raum und müssen sich genau
nach dem Lehrplan richten.
V e r I a g : Das stimmt.
D I e n es : Den Schülern wird gesagt: ,,Hierher gehören die Lösungen , und
da machst du einen Strich usw„ und wenn du abweich st, bekommst du eine
sch lechte Note." Erz ieht man so zum Denken oder zur Disziplin ?
Ver I a g : Nun, ich bekam den Eindruck, als ich auf der Schule war, daß
das numerische System, das mir beigebracht wurde, eine Art himmlische
Fügung war und etwas Endgültiges an sich hatte. Würden Sie behaupten, daß
dem noch so ist?
Diene s : Ob himmlische Fügung, weiß Ich nicht. Aber es gibt gewisse unabdingbare Gesetze In der Mathematik. Die Schiller können sie durch eigene
Erfahrung herausfinden Auf unseren New-Project-Schools versuchen wir, den
Schülern Erlebn isse zu ermöglichen, durch die ih nen der Zusammenhang in
der Mathematik klar wird.
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Professor Dienes
Prof. Dr. Dr. Zoltan Pau l Dienes Ist von Geburt Ungar : er wurde
1916 in Budapest geboren. Er studierte in Frankreich und England und schrieb seine Doktora rbett an der Universität London
" Über die logischen und philosoph ischen Grundlagen der Mathematik." Anschließend war er mehrere Jahre Lehrer einer engl Ischen Grundschule und machte hier Begleltuntersuchungen Ober
den mathemaHschen Lernprozeß. Von 1950 bis 1955 setzte er sich
erneut auf die Schu lbank , um ein Zweitstudium zu absolvieren :
das der Psychologie. In diesem Fach erwarb er seinen zweiten
Doktorgrad mit einer Abhandlung Ober den Lernprozeß beim
Kinde. Anschl ießend war er Professor für Psychologie an der
Unlversltät Adelaide (Australien). Seitdem forsch te und lehrte er
in Austra lien , den USA und auf den Philippinen. Seit 1965 Ist
Dienes Institutsleiter des „ Psycho-mathematlschen Forschungszentrums " an der Universität Sherbrooke / Kanada und Experte
bei der UNESCO für die Reform des Mathematikunterrichtes, Sekretär der „ International Study Group for Mathematics Learning · .
(nach D. Schäfer, ABC der Mengenlehre, S. 41 , Herderbücherei.
1971)

., Das Wese n einer schöpferischen Lernsituation Ist das Verlangen zu fragen " ,
bekennt Professor Z. P. Dienes (nach Walter R. Fuchs, Eltern entdecken die
neue Mathematik, Droemer Knaur) .
►
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Ver I a g : Werden Sie heute versuchen können, diesen Zusammenhang zu
veranschaulichen?
D I e n es : Nun, wir hoffen, daß wir etwas zuwege bringen können ; ich
glaube, einige Kinder sind hier.
Ver I a g : Wie alt sind sie?
D i e n es : Sie sind 7 bis 9 Jahre all, glaube ich .
Ver I a g : Und Sie halten dieses Alter für geeignet, in die Mathemat
einzuführen?
D I e n es : Wissen Sie, das beste Alter, mit der Mathematik anzufangen , Ist
am ersten Schultag!
Das klingt alles sehr schön. Nur. nach dem Wecken einer gefühlsmäßigen Zuneigung zu malhematfscher Aktivität, nach dem Spielen mit Blöcken , nach
Ordnen, Klassifizieren , Strukturieren, Entdecken, nur, irgendwann einmal muß
ja nun auch die Erkenntnis gewonnen werden , daß 2 + 3 = 5 und 5 · 5 = 25
ist. Die naive Mengenlehre vermag dies, sie kann nach der pränumerischen
Stufe exakt zum Zahlbegriff vorstoßen und das elementare Rechnen wissenschaftl ich begründen. Dies darzulegen kann hier nicht der Ort sein. So viel
aber: für die Neue Mathematik sind die Zahlen Eigenschaften von Mengen.
wie z. B. die Farben Eigenschaften von Gegenständen sind. Deshalb kann
man den Zahlbegritl und Operationsbegriffe aus der Beschäft igung mit Mengen ableiten. Dami wird von Anfang an die Mathematik für den Schüler von
der Ebene der bloßen Rechentechn ik auf eine höhere Ebene des Verstehens
gehoben. Genau an diesem Punkte setzen die Einwände mancher Kritiker an .

Kritische Stimmen

Sie kritisieren die Verwissenschaftlichung der Grundschule, sie bestreiten , daß
eine exakt wlssenschattliche Einführung des ZahlbegriHs und der elementaren
Rechenarten der geistigen Entwicklungskraft des Kindes gemäß Ist Während
die Anforderungen Im Ph llosoph kum an den Universitäten reduziert werden
(.. Mein teurer Freund , ich rat Euch drum, zuerst Collegium loglcum " (1)) wi rd
die Logik bei den 1-Dötzen eingeführt. Sie geben Plaget und Dienes die Schuld
an der Misere. Plaget sei, was die Mengen lehre betrifft, ein Dilettant gewesen
(auch von den Jüngsten Vertretern der Kindheitspycho logle Ist er umstritten);
Dienes se i zwar ein genialer Praktiker, der einen lebendigen Unterricht macht
(man beachte, Immer nur mit einer Arbeitsgruppe von 4-6 Kindern , woh ingegen der normale Lehrer mit 30-40 Schülern total überfordert ist!) , aber ein
unverantwortlicher Theoretiker. Die Abstraktion in der Grundschule sei zu
hoch , sie müsse langsam entwickelt werden , nicht mit Sch leudersitz eingeführt werden. A ls entscheidend für die pädagogische Beurteilung der Neuen
Mathematik sieht F. Schuberth das Verh ältnis von Intelligenz und Wirklichkeit im Erleben des Schülers auf den versch iedenen Entwicklungsstufen. Der
Verdeutlichung halber sei hier Schuberth wörtlich zitiert :
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„Kleine Kinder können bekanntlich einer logischen Auseinandersetzung oder
verstandesmäßigen Betrachtung Oberhaupt nicht folgen. Das heißt aber nicht,
daß die Intelligenz für kleine Kinder keine Ro lle spielt; vielmehr ist die
kindliche Intelligenz ganz In der Erfahrung (der Wirklichkeit) verwurzelt. Es
zeigt intelligentes Verhalten In Verbindung mit der Wirklichkeitserfahrung.
Auch entfalten kleine Kinder häutig ein ursprünglich-unmittelbares Verständnis für NalUrphänomene, die Ihr ganzes Interesse In Anspruch nehmen, worauf
Martin Wagenschein hingewiesen hat. Das volksschu lpflichtige Kind kann im
Erfahren der Wirkllchke,t logische Zusammenhänge durchschauen. So z. B.
durchschaut ein neunjähriger Bub den Mechanismus der Uhr ohne weiteres,
wenn er einen alten Wecker demolieren darf. Hier könn te man davon sprechen,
daß das Kind die Logik In den Dingen erfaßt hat. Erst nach der Pubertät erwacht im Jugendlichen die Fähigkeit, kritisch zu urteilen und logisch zu denken. In diesem verstandesmäßigen Denken kann sich die Intelligenz auch
ohne Wlrklichke itsbezug trei betätigen. Kritisches Denken, scharfe Logik, kombinatorische Fähigkeit setzen die Fähigkeit zur Abstraktion voraus. Darüber
hinaus verengt die moderne Mathematik, In abstrakten, In sich widerspruchsfreien Systemen mit willkürlichen Spielregeln denken zu können. Da In diesem
Alter kritisch-logisches Denken entwlcklungsgemäß ist, wi rd man mit dem
lebhaftesten Interesse rechnen können, wenn man Mittelschülern ausgewählte
Kapitel aus der modernen Mathematik nahezubringen sucht." (F. Schubert, Di&
„neue Mathematik", Was für Denkformen werden durch sie im Menschen
anerzogen? In Technische Rundschau. Nr. 4, 30. Januar 1973). Schuberth macht
sich auch nicht die Meinung der Neuen Mathematik zu eigen, das K1nd könne
die Zahlbegriffe niöht verstehen, ohne sie durch Beschäftigung mit Mengen
aus logischen Operationen abzuleiten.
Schleßlich kann Jeder Schulanfänger bis 10 zählen, einige sogar bis 100
(der Alpd ruck eines jeden Grundschullehrers: Um Goltes willen nicht zählen.
bis der ZahlbegriH eingeführt ist!) und endlich haben Generationen von Schülern rechnen gelernt ohne den mengentheoretischen Sockel. Meschkowski
fragt : .,Muß man die Zahl 5 aufblasen zur Menge aller Mengen, die zur
Menge der Finger einer Hand aqulvalent sind?" (H. Meschkowski, Hundert
Jahre Mengenlehre , dtv). In der Tat, wer Malhematiker ist, der weiß, daß das
elementare Rechnen auch „operativ" begründet werden kann, wie es ein
Kreis um den Erlange r Mathematiker Lorenzen es für die Grundschule propagiert. Hier ist das Rechnen ein Kalkül, der mit Zeichenfolgen arbeitet und
die Zahl so erklärt: 1 = 1, 2 = 11, 3 = III, .. . Das Rechnen wird dann zu
einem (woh ldefinierten) Operieren mit solchen Symbolen. Schließlloh sei auch
noch an die Neumannschen Zahlen erinnert, wo z. B. die Zahl 5 nicht eine
Äqu ivalenzklasse, sondern ei n e Meng e mit den Elementen 0, 1, 2, 3, 4, Ist.
Den Laien kann es kaum Interessieren, ob Kardlnalzahlaspekt oder operative
Betrachtungsweise geeignet ist, das überlasse man getrost den Didaktikern.
Die Konferenz der Kultusminister allerdings hat am 3. 10. 1968 die Schulmengenlehre empfohlen. Meschkowski bemerkt dazu, daß an dieser Stelle
freilich nicht vorgeschrieben ist, daß das gleich im ersten Schul jahr erfolgen
muß. .Es wäre demnach zulässig. zunächst ,operatives' (oder auch naiv ,Im
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Sinne des alten Rechenunterrichts'} zu verfahren und etwa im dritten Schuljahr
erst die Mengenlehre einzuführen" (Meschkowski}. Allerd ings ist in einigen
Bundesländern die mengentheoretfsche Methode für das 1. Schuljahr vorgeschrieben. Um noch einmal auf Schuberlh zurückzukommen, der meint. das
Kind hat es nicht nötig, die Zahlen durch den Verg leich identischer Mengen
aus der Mengeninvarienz logisch abzuleiten, weil es sie (sowle auch die Rechenoperationen} durch einen inneren Prozeß selber intuitiv bildet; er sagt,
daß Bewußtsein sei verloren gegangen, daß wir es In der Mathematik mit
Inhalten zu tun haben, die wir ganz in unserem Innern bilden und die es
in der sinnlich faßbaren Welt nicht g ibt: Geometrische Gebilde, algebraische
Begriffe und Operationen sind idelle Formen, die wir durch Intuition gewinnen.
Schulmengenlehre verdirbt daher den menschlich en Geist. Für das Kind Im
frühen Alter ist Denken in Modellen und logischen Systemen Dressur. Soviel
über die Einwände gegen die Schulmengenlehre von einem seiner schärfsten
Kritiker.
Zur Erweiterung des Gesichtskreises im Für und Wider seien noch ein paar
Stimmen namhafter Fachvenreter oder Verbände angefügt.

Prof. Dr. A. Menne, Institut für Philosophie, Arbeitsgruppe Logik, der Ruhr-Uni -

versität Bochum (Juni 1974).
1. Mathematik Ist für ein angemessenes Verständnis der gegenwärtigen Welt
und eine hinreichende Bewältigung der Zukunftsaufgaben unentbehrlich.
2. Eine der Aufnahmefähigkeit und dem Abstraktionsvermögen entsprechende Beschä ftigung mit Mathematik kann das Denken In Strukturen, die kritische Unterscheidungsfähigkeit und das Vermögen zu logischer Folgerichtigkeit schulen.
3. Genuine Mengenlehre ist eine ziemlich abstrakte Wissenschaf1, deren Aufbau bestimmte Grundkenntn isse der formalen Logik voraussetzt, die andererseits zur Begründung der Mathematik Im Sinne des Logizismus nötig ist und
einen relativ einheitlichen und geschlossenen Aufbau der Mathematik erleichtert.
4. Eine adäquate Beschäftigung mil Mengenlehre stellt nicht nur mathematische, sondern auch ontologische und wissenschaftliche Probleme.
5. Der theoretische Aufbau und das praktische Erlernen einer Wissenschaft
unterscheiden sich zumeist ganz erheblich : der ordo essendi und der ordo
cognoscendl sind etwas Grundverschiedenes.
6. Man kann sehr wohl mit etwas operieren, ohne sein Wesen zuvor erkannt
zu haben. Die Geschichte der Mathematik bestätigt, daß man Jahrtausende
mit Zahlen rechnen konnte, ohne zu wissen, was eine Zahl ist!
7. Genuine Mengenlehre ist wegen Ihres Abstraktions-Niveaus sicherlich ungeeignet für die Primarstufe und die Sekundarstule 1. Um sie entspr. zu ver60

einfachen, wäre es unabd ingbar, daB zumindest der Lehrer die genuine Mengenlehre beherrscht. damit er wei ß, wieweit er in der Simpliflzlerung und Veranschaulichung gehen darf, ohne Falsches zu lehren .
8. Man muß nicht alles lehren, was wahr Ist (abstrahentium non est mendaclum) ; man darf jedoch grundsätzlich nur lehren , was auch wahr isll (Kinder
dürfen nicht „vorläufig " belogen werden).
9. Die Entwicklungspsychologie leh rt übere instimmend , daß die Fählgkel1 zu
Abstraktion und zu formalem log ischem Denken Im Durchschn itt erst mit
dem 14. Lebensjahr beg innL Es ist deshalb zumindest problematisch , wie
Mengenlehre vorher gelernt werden kann.
10. Fast alle vorhandenen B eher für Mengenlehre in der Grundschule strotzen entweder von wissenschaftlichen Fehlern oder sie vermelden Fehler
gerade dadurch, daß sie kaum Mengen lehre bringen. sondern höchstens
Zahlen durch Kollektionen illustrieren .
11 . Fast alle Bücher für die Sekundarstufe I sind wissenschaftlich unzuverlässig oder sie scheinen die Abstraktionsfählg eil dieser Altersstufe zu überfordern .
12. Noch sch lechter als die Bücher für die Schü ler sind zumeist die Bücher
für Ellern und Lehrer
13. Was bleibt? Der Rechen- bzw. Mathematikunterricht sollte attraktiv gestaltet werden, in dem Method ik und Didaktik den Erkennn fssen der Entwlck •
lungspsychologie entsprechen. Ein gewisses Einüben von Operieren mit Mengen und log ischen Strukturen soll te in den Unterricht einfließen, ohne daß
. Mengenlehre" Unterrichtsgegenstand Ist. Aber das sollle nicht auf den Mathematik-Unterricht beschränkt bleiben : zumindest In den sprachlichen Fächern sollte ebenfalls das Operieren mit log ischen Strukturen (im Gegensatz
zu grammatischen) geübt werden. In allen Fä llen sollte argumentatives
Denken geübt werden. Von Jedem Lehrer müßte das In seiner Ausb ildung
durch Kurse in Log ik, Methodologie und Wissenschaftstheorie vorbereitet werden.
14. In der Sekundarstufe II dagegen sollten Kurse lür Log ik und Mengenlehre vorgesehen werden .

•
Prof. Dr. W. Senft, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Juni 1974)

1. Die traditlonelle Aufgabe der Vermitt lu ng rechnerischer Fertigkeilen ist nicht
In Frage gestellt. Darüber hinaus geht es im Mathematikunterricht der Grundschule um die Verwirklichung des pädagogischen Postulates einer angemessenen kogn itiven Förderung.
2 Kognitive Förderung will den Schülern Erkenntnischancen geben, die sie
in einem autonomen Lernprozeß wahrnehmen können .
3. Kognitive Förderung bedarf der Entwicklung von Unterrichtsstilen, die weniger der vermittelnden und demonstrierenden Unterweisung als vielmehr zur
sinnvollen Aktivierung des lernenden dienen .
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4. Mathematik steht in der Grundschule nicht als Lehrgebäude, sondern als
Inbegriff von Aktivitäten zur Diskussion : Man möchte dem Schüler die Mög•
lichkeit verschaffen, seine kognit iven Funktionen zu entwickeln und an geeigneten Problemsituationen zu erproben.
5. Es geht in der Grundschule um G rundtormen des Mathematisierens, die
zwar von mathematischen Theorien her inspiriert oder ausgedeutet werden
können, die aber weder von der Theori e her noch zur Theorie hin unterrichtet
werden sollen .
6. Es besteht eine erhebl iche Kluft zwischen dem theoretischen Konzept einer
kognitiven Förderung durch frühen Mathematikunterricht und der zur Zeit
gängigen Prax is. Diese Kluft zu überorücken ist die vordringlichste Aufgabe
der ,Reform der Reform '.
7. Die Fehlentwicklungen in der Reform resultieren u. a. aus einer Überbewertung inhaltlicher Lernziele im Verein mit der allgemeinen bi ldungspolitischen Tendenz, den Schulbetrieb ml1 mög lichst vielen Normierungen unter
Kontrolle zu bringen.
8. Die rechendidaktischen Bemühungen sind seil mehreren Jahrzehnten darauf ausgerichtet, das Quant ifizieren in elementaren mathematisierenden Aktivitäten zu begrü nden. Der Übergang zum Mathematikunterricht kann als
konsequenter Ausbau einer langen Entwicklung im Rechenunterricht gesehen
werden.
9. Der Ers unterricht steht vor allem in der Aufgabe, den Umgang mit Zahlen
In konkreten Vorstel lungen zu verankern. Der Bezug auf Kollektionen von
Dingen ist dabei unumgängl ich . Eine method ische Fixierung der Zahlen auf
den Kardinalzahlaspekt ist aber weder mathemat isch nooh psychologisch gerechtfertigt.

•
Prof. Dr. Oberschelp, Un iversität Kiel, für die Deutsche Vereinigung für mathematische Logik und Grundlagenforschung der exakten Wissenschaften
{DVMLG) (Mal 1973).

In diesem Schu ljahr ist an den Schulen der Bundesrepublik die Einführung
der Mengen lehre In den Mathematikunterricht verbindlich geworden. Die
neuen Richtlinien sind in der Öffentlichkeit elngehend diskutiert worden. Der
Vorstand der Deutschen Verein igung für mathematische Logik und Grundlagenforschung der exakten Wissenschaften (DVMLG ), der fast alle Un iversitätslehrer angehören, d ie auf dem Gebiet der Mengenlehre forschen , möchte
mit der folgenden Erklärung zur Diskussion beitragen.
(1} In den vergangenen Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. daß der
Mathematikunterricht an den Schu len einer Modernisierung bedarf. Wir befürworten das und möchten durch d iese Stellungnahme nicht die Gegner einer
solchen Erneuerung bestärken . Doch sehen wir uns veran laßt, kritisch zu
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dem Stellu ng zu nehmen , was auf der Schu le unter der Bezeich nung „Men genlehre" betrieben wird.
(2) Die Mengen lehre ist eine wicht ige mathematische Disziplin , die j edoch
keineswegs im Zentrum des mathematischen In teresses steht. Trotzdem hat
sie eine übergreifende Bedeutung, da einfache mengentheoretlsche Begriffsbildungen und Sprechweisen überall in der modernen Mathematik vorkom men. Auf der Schule spielt allenfalls diese . Gebrauchsmen genleh re " eine
Rolle, die eher eine Sprache als ein eigener mathematischer Stoff ist.
(3) Nach unserer Meinung gehört es durchaus zu den Aufgaben des Mathematikunterrichts, den Schü ler mit der heutigen mathematischen Sprache bekann t zu machen , Die notw endigen mengentheoretischen Sprechweisen sollten aber al lmählich und zwang los eingeführt werden , und zwar bei der Behandlung anderer mathematischer Stoffe. Denn die mengentheoretische
Sprache erweist sich erst dan n als nützlich , wenn ein gewisser Bestand an
mathematischem Wissen bere its gewonnen Ist. das dann angemessen zu
formul ieren ist.
{4) Dagegen wirkt es gekünstelt, wenn man mengent heoretische Sprechweisen
einführt, während man sich ebenso und sogar besser umgangssprach lich ausdrücken kann. Es besteht die große Gefahr, daß die Menge nlehre nur als
eine Methode erscheint, einfache Sachverha11e kompliziert auszudrücken. Das
ist schon weitgeh end eingetreten : die Mengen lehre Ist zum Schrecken vieler
Eltern geworden, und auch manchen Lehrern Ist die Relevanz vieler Übungen z_. B. zum Einkreisen, Klassifizieren und Zuo rdnen nicht einsichtig. So
wi rd viel Zell für eine nur halbverstandene Terminolog ie angewendet, und es
besteht d ie Gefahr, daß andere Stoffe, die für die Schule geeignet sind, verdrä ngt oder nur unzureichend behandelt werden.
(5) Die Berücksichtigung der Mengen leh re Im Unterricht erfordert In Jedem
Fall eine sorgfältige Vorbereitung. Hier liegen Versäumnisse vor. Einerseits
ist noch keineswegs belriedigend geklärt, wie die mengentheoretlschen Begriffsbildungen und Sprechweisen in sinnvoller Weise In den Mathematikunterricht einbezogen werden sollten. Zum anderen sind die Lehrer nicht genügend vorbereitet und so llten jetzt etwas unterrichten , dessen Bedeutung sie zum
Teil ga r nicht übersehen . Schl ießlich enthalten viele Bü cher zur Mengenleh re
In der Schule unverständ liche und sogar feh lerhafte Formu lierungen, die
eher geeignet sind, Lehrer und Schüler zu verwirren , als zu einem guten Unterricht beizutragen .

•
Prof. Dr. J. Dlller, Institu t der mathematischen Logik und Grundlagenforschung
der Universität Münster (Ju ni 1974)
1. Die Stellungnahme der DVMLG zur Mengenlehre in der Schule, auch wenn

sie inzwischen über ein Jahr alt ist, ist noch zu beherzigen .
2. Es ist offenbar das Sch icksal jeder Lehrplanreform , daß sie degeneriert ist.
wenn sie an ihrem Ziel, näml ich auf der Schule, angekommen Ist. Initiatoren,
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die vor 10 und mehr Jahren den Mathematik-Unterricht in Richtung der
„ neuen ", struktu rellen Mathematik reformieren wol lten, mögen sich mit der
heutigen Praxis, Insbesondere an den Grundschulen, nicht mehr Identifizieren.
3. Das Ist aber kein Grund , die Lehrplanreform schlicht abzubrechen . Mengenlehre macht nicht krank. Eine Rückkehr zum reinen Rechenunterricht
kommt nicht In Frage. Dieser hat oft durch das ausschließliche Training eine r
wichtigen , aber spezi ellen Kulturtechnik den Blick auf den Reichtum der Mathematik verstellt Dasselbe schaff1 die jetzige Mengenlehre an der Schule
durch ausschl ießliche Betonung einer verfremdeten, angeblich exakten Terminolog ie, hinter der die mathematischen Gegenstände verschwinden . Typisch hierfür ist der Versu ch , natürlche Zahlen in der 1. Klasse mengentheorellsch zu begründen.
4. Ziel jedes Mathematik-Un terrichts ist die Schulung allgemeine r kombinatorischer Fähigke iten. Dazu we rden klassische Rechentechniken benötigt. Vorrang ig muß aber d ie Fähigkeit ausgebildet werden , In den untersch iedlichsten
Situationen mathematische Phänomene zu beobachten und kombinatorische
Mittel einzusetzen.

Rektor H. Wessling, Grundschu le Xanten-Marienbaum (Juni 1974}

1. Vernünftige Raumgröße, zumutbare Klassenstärke und ausreichende Materialien sind grundlegende Voraussetzungen für sinnvolles Arbeiten in der
Mengenlehre (Neuen Mathematik).
2. Wenn schon keine Hausaufgaben gegeben werden sollen , dann müssen
genügend Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen, um keinen Leistungsdruck aufkommen zu lassen.
3. Den Eltern so llten Unterrfch tsbesuche in den Mathematikstunden ermöglicht
werden.
4. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch der Pädagogen , die im mathematischen
Bereich arbeiten, insbesondere auch mit den Sozialpädagogen . Erzieherinnen
und Erziehern, die im Elementarbereich arbeiten , sol lte gepflegt werden.
5. Gute Aus- und Fortbildung der Pädagogen, nicht so sehr In der Theorie,
sondern mehr noch in der Praxis, muß gewährleiste t sein.
6. Viele Anregungen für eine vernünftige mathematische Arbeit in der Grundschule gi ngen und gehen von Kindergärten, Schulkindergärten und Vorklassen aus ; daher muß die Zusammenarbeit der Einrichtungen des Elementarbereichs mit der Grundschule intensiviert werden.
7. Mengenlehre - Neue Mathemati k fordert immer zuerst tätigen Umgang
mit der konkreten Wirklichkeit und ers t langsam den Übergang zur Abstrakt ion . Sie entspricht dem Denkvorgang des Grundschulkindes.
8. Neue Mathemati k fordert unumgänglich Gruppenarbeit, innere Differenz ierung. Sie nimmt daher Rücksicht auf den untersch iedl ichen Leistungsstand
der Schüler; sie varwlrklfcht Chancengerech tigkeit.
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9. Neue Mathematik bietet in jedem Bere ich mehrere unterschiedliche gu te
Model le an (z. B. Einführung In die Multiplikation) . Dadurch wird der Mathematikunterricht Interessanter. abwechslungsreicher, löst vom Drill , bereitet den
Kindern mehr Freude .
10. In der Neuen Mathematik hat ein übertriebenes Formalisieren keinen Platz.
Auf verfrühte Einführung neuer mathematischer Zeichen als reine Worthü lsen
kann und muß verzichtet werden.

Bundeselternrat (BEA), Juni 1974

Aufgrund der Einführung der Mengenlehre macht sich in letzter Zeit in zunehmendem Maße sowoh l bei den Pädagogen als auch bei der Eltemschafl
und den Schü lern eine Verunsicherung bemerkbar, die jetzt sogar zu einer
Pressekampagne geführt hat, d ie die breiteste Öffentlichkeit mit dem anstehenden Problem konfrontiert. Der BER ist deshalb der Auttassung , daß es
dringend geboten Ist, wissenschaftllche Untersuchungen darüber anzustellen,
ob die erhobenen Bedenken gegen die Mengenlehre gerechtfertigt sind.
Die Mitglieder des BEA werden gebeten , schon jetzt an ihre Kultusm inister
heranzutreten , um durch folgende Sofortmaßnahmen mög lichen negativen
Auswl rk,.ingen zu begegnen :
a) Die Ausbi ldung der Lehrer In Mengen lehre ist lau fend zu verbessern, um
sie in den Stand zu setzen, einen fachlich und didaktisch qual lfizerten Unterricht zu erteilen .
b) Es sind zus tzliche Lehrerstunden für St tz- und Förderkurse bzw. -gruppen einzuplanen.
c) Der Anfangsunterricht i n Mengenlehre 1st 1n kleinen Gruppen zu erteilen
(Tei lungsstunden).
d) Der Unterricht In Mengenlehre Ist so zu gestalten, daß Elternmitarbeit bei
der Hausaufgabenüberwachung etc. nicht erforderlich 151 .
e) Parallel zur Mengenlehre muß auch das Zahlenrechnen in erforderlichem
Umfange vermittelt werden.
t) Die Schule hat Eltern in ausreichendem Maße zu Informieren, damit die
unreflektlene Abneigung gegen neue Lehrmethoden abgebaut wird.
Dem Vorstand des BEA wird empfohlen :
1) bei der KMK darauf hinzuwirken , daß die von ihr selbst beschlossenen
Grundsätze bei der Erteilung von Mengen lehre eingehalten werden.

2) in Zusammenarbeit mit dem BMBW eln Gutachten Ober die Auswirku ngen
der Mengenlehre bei den Sch ülern erstellen zu lassen, wobei u. a. lolgende
Punkte zu berücksichtigen sind :
a) Es ist dabei die Behauptung zu berücksichtigen , daß bei ei nem Teil der
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Schü ler die logische Denkfähigkeit nicht vorhanden sein soll und diese auch
durch Übung nicht ersetz werden könnte.
b) In größeren Kreisen der Elternschafll besteht eine ablehnende Haltung gegenüber der Mengenlehre ; in diesen Fällen steht das Kind zwischen der Meinung der Eltern und der der Lehrer (Neurosengefahr).
c) Inwieweit sind bereits die Vor- oder Nachtei le In der Mengenlehre im Ausland wissenschaftli ch erforscht ?
3) ein Gespräch mit der Bundesärztekammer herbeizuführen , In dem u. a folgende Fragen angesprochen werden sollten ·
a) Ist die Annahme begründet, daß als Folge der Mengenlehre und Ganzheitsmethode die Entwicklung von Verhaltu ngsstörungen und Psychosen gefördert
wird?
b) Inwieweit wirken sich die o. g. neuen Lehrmethoden auf die Umwelt und
das Zusammenleben in der Familie n,egativ aus?
c) Inwieweit wird das Verhältnis zu Schule und Lehrern zusätzlichen Belastungen ausgesetzt?
d) Die Bundesärztekammer Ist zu bi tten. die Arzte schon jetzt auf das Problem vorzubereiten.

Summa summarum

Was Ist zu tun? Ich glaube, jeder Reform muß ein Bündnis der Vernünftigen
vorausgehen. Auswüchse, wie sie Im Kapi1el . Das Ärgernis Mengenlehre"
geschildert wurden, ließen sich durch bessere Info rmation der Eltern und der
Öffentlichkeit vermeiden . festzustellen ist audl , daß die Proteste gegen die
Mengenlehre vornehmlich aus der Grundschule kommen, nicht aus dem Gymnasium. Über den Inhalt gibt es hinsichtlich der Gewichtung unterschiedliche
Meinungen. Das Abstraktionsniveau der Kinder spfelt, wie wir erfahren haben,
eine große Rolle. Es muß geklärt weirden, wo und wann die Mengenlehre
eigentlich eingeführt wird. Die Durchdringung des Unterrichtes mit mathematischen Ideen, zwar elementarislert, i st gesichert, aber bitte kein Zerreden!
(Kein Aufbau neuer Sprachbarrieren!) Strukturieren Ist sinnvoll. Der Tendenz,
das mathematische Denken von den leltzten . Rud imenten der Wirklichkeit " zu
befreien . sollte man In der Grundschule und Sekundarstufe I energisch widerstehen. Reformen werden meistens nicht von den Lehrern , sondern von den
Lehrplanern angestellt; parallel dazu schrei ben ganz andere Leute die Lehr•
bOcher. Hie r gilt : mehr Kooperation ist besser. Auch mehr Zusammenarbeit
zwischen „ altenM Didaktikern und . neuen " Didaktikern Ist verlangt. Bitte auch
keinen Vergrängungskomp!ex In Bezug auf das Rechnen! Nidlt zu früh einen
Begriffsapparat einführen mit zu vielen Symbolen (logischer Krampf!) , zu dem
konkrete Probleme feh len I Und Immer wiederum die Fra ge : Was nützt es
dem Kinde für seine spätere Lebensbewältigung?
Stehen wir vor einer Reform der Reform?
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Wer sich mit den Problemen der Neuen Mathematik näher beschäftigen will ,
dem sei nachfolgend in einer Auswah l Literatur zum Stud ium empfohlen :
Aebli, H., Grundformen des Lehrens, St uttgart
Adler, 1., Die Neue Mathematik, T tel der Originalausgabe : .. Th e New Malhemat lcs ", Freiburg
Dlenes, Z. P„ Modeme Mathematik In der Grundschule, Freiburg
Dienes, Z. P., Aufbau der Mathematik, Freiburg
Dohmen, H„ Die Mathemat ik der Erprobungsstufe im Umbruch , Festschrift
St. Josef-Schule Jü lich
Felix, L., Elementarmathematik in moderner Darstellung, Braunschweig
Fischer-Lexikon : Mathematik, Frankfurt a. M.
Fletcher, J ., Exemplarische Übungen zur modernen Mathema1 k, Freiburg
(Titel der Ori ginalausgabe : . Some Lessons in Mathematics - A
Handbook on the Teaching of ,Modem Mathematics· ")
Fuchs, W. R. : Ellern entdecken die neue Mathematik, München
Griesel , H., Die Neue Mathemati k, Hannover
Laux , J., Die Bildung des ZahlbegrlHs In den ersten Schuljahren, Stuttgart
Lexikon der Pädagogik, Fre iburg
Lorenzen,

P., Einführung in d ie operative Log ik und Mathematik, Berlin

Meschkowski, H., Einführung In die moderne Mathematik, Mannheim
Meschkowski , H., Didaktik der Mathematik 1. Stuttgart
Meschkowskl, H., Hundert Jahre Mengenlehre. München
Neunzig, W, u. Sorger, P„ Einsti eg In die Mathematik, Freiburg
Oeh l, W. u. Palz III, L. , Die Welt der Zahl, Hannover
Papy, G. , Mathllmatique moderne 1, Paris
Petter, G., Die geistige Entwicklung des Kindes Im Werk von Jean Plaget.
Bern
Piaget, J . u. Szeminska, A , Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde,
Stuttgart
Revuz, A., Modeme Mathematik Im Schulunterricht, Freiburg
Schäfer, D„ ABC der Mengen lehre. Freiburg
Schuberth , E., Die Modern isierung des mathemati schen Unterrichtes, Erziehung vor dem Forum der Zelt. Nr. 5, Stuttgart
Winter. H. u. Zieg ler, Th „ Neue Mathematik 5, Hannover
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Die Alten Sprachen im Spannungsfeld
zwischen Gestern und Morgen
Von Dr. Franz Heinrich Reuters

Als mit Urkunde vom 20. Oktober 1572 die Jülicher Particularschule Ins Leben
gerufen wurde, bedeutete das - wie nicht anders zu erwarten - die Gründung
einer gelehrten Schule damaligen Gepräges : Im Fächerkanon standen Latein
und - spätestens seit der Übemahme der Schule durch die Jesu iten (1664) Griechisch an erster Stelle. Den Menschen jener Zeit galt ebenso wie Jahrhunderten vor ihnen die griech isch-römische Antike als schlechthin unübertroffenes und daher nachahmenswertes Vorbild . Von dem Wert Ihres Erbes
waren sie so durchdrungen, daß ihnen se ine Tradition g leichbedeutend sch ien
mit der Verteidigung menschlicher Würde Oberhaupt. In der mannigfaltigen ,
aber doch in feste Schemata einfOgbaren Formenwelt dieser beiden Sprachen
fanden sie strengen Willen nach Zucht und Ordnung besiegelt. Latein war
die Schriftsprache von Kirche, Staat und Wissenschaft, angefangen von der
bedeutungsarmen Urkunde bis hin zu subtilen philosophlscl1en und theolo gischen Traktaten . Latein wurde aber auch gesprochen, war Konversationssprache der Diplomatie 1) , Justiz und Wissenschaft, Unterrichtssprache der
oberen Gymnaslalklassen und der Un iversität, seit dem Humanismus der
Rena issance streng orientiert an dem großen Vo,blld klassischer Latinität,
Cicero. So weit ging damals die Wertschätzung der Antike auch Im Äußeren,
daß Professoren und Gymnasiallehrer ihre Namen latinisierten oder - edler
noch - hellen isierten. Wir erinnern an den großen Human isten und Reformator Melanchthon. dessen (nichtübersetzter) Name Ph ilipp Schwarzerd war.
Und wenn es in Abwandlung des Dichterwortes 2) erlaubt ist , Kleines mit
Großem zu vergleichen, gehören in diesen Zusammenhang auch die Namen
der ersten Rektoren des Jüllcher Gymnasiums : Polyglopsius, Caesarius und
Hl rc ius. 3)
Die überschweng liche Hingabe an die lassische Antike und die übermächtige
Rolle ihrer Sprachen, besonders des Lateinischen, blieben unangefochten
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Damals forderte der Philanthropi nismus,
die pädagogische Bewegung der Aufklärung , statt allgemeiner Menschenbildung Bildung des Menschen für seine künftige Bestimmung In der Welt. Der
praktische Nutzen wurde in den Vordergrund gerüci<t ; Ihm sollten die Naturwissenschaften dienen , die Mathematik, Physik und Chemie, auch die lebenden Sprachen , im Gegensatz zu jenen toten , die als totes Kapital ohne Vorteil betrachtet wurden. Natürlich riefen diese neuen Gedanken den erbitterten Widerspruch des damaligen Human ismus hervor "), aber der Stein, an dem
bisher niemand gerüttelt hatte, war ins Rollen gekommen : Als eifriger Anhänger der Aufklärung führte Maria Theresias Sohn, Kaiser Josef II., trotz
heftigen Protestes In der gesamten Monarchie anstelle des Lateinischen
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Deutsch als Staatssprache ein. Gut hundert Jahre später (1890) wurde der
latelnlsche Aufsatz Im Abitur gestrichen. W i r leben heute im Zeitalter der
Naturwissenschaft und Techn ik. Also, fordert man. braucht der moderne Mensch
eine primär mathemati sch-naturw issenschaftl lch-technische Ausbildung. Weil
die Allen Sprachen, so folgert man, diesen Erfordernissen unserer Zeit nicht
genügen, sind sie im modernen Schulunterricht entbehrlich. Humanistische
Bildung gilt vielerorts als . veraltet, überholt", man redet lautstark von der
„ Generat ion von morgen ". überhaupt neigt ja unsere Zeit dazu, vorschnell
überkommenes zu verwerfen und das Neuartige ungeprüft für ers trebenswert
zu erach ten . Ein solch unkritischer, blinder Fortschrittsglaube - das müßte
jedem objektiv Urteilenden einsichtig se in - ist gefährlich . Kein aufgeschlossener Pädagoge sträubt sich gegen berechtigte Reform und Weiterentwlcklung
des Schulwesens. Wer jedoch die geistigen Wurzeln, aus denen unsere Kultur
ihre Nahrung bezogen hat und heute nocli nimmt. at>schne!det, Ist zum
geist igen Aussterben verurteilt. Gottlob stehen den wortgewaltlgen Schlagwortmachern in ihrer oft nur emotional begründeten Ablehnung altsprachlicher
Bildung und auch den ernstzunehmenden Äußerungen progressiver Pädagogen - wie wir meinen - gewichtige Zeugn isse namhafter Wissenschaftler
gegenüber. Ich meine hier nicht das Bekenntn is klassischer Philologen zur
Antike ~). auch nicht die oft zitierte Bel iebtheit altsprachlicher Abiturienten
bei Professoren der naturwissenschaftlichen Disziplinen, obwoh l gerade das
zu denken geben müßte, Ich meine Äußerungen wie die des Leiters der
physikalisch-chemischen Abteilung des Physiologisch-chemischen Instituts der
Universität Bonn, Prof. Dr. rer. nat. Mosebach , die Ich hie r Im Auszug wiedergebe 8 ) ., ••• Die Beschäftigung mit den alten Sprachen erzieht zu einem
strengen und d ifferenz ierten analytischen Denken mit der Besonderheit gegenüber der Mathematik. daß das Resultat dieser analytischen Bemü hungen in
ein sauberes, lebend iges und den Sinn wiedergebendes Deutsch übertragen
werden muß. Erziehung zum analytischen Denken, zum Blick für das Wesentliche und zur Sprachgestaltung erfo lgen in einem Arbeitsgang. Um durch
Beschäftigung mit den Naturwissenschaften Gleiches zu erreichen, müßte ein
technischer Aufwand getrieben werden. der f inanziell und zeitlich nicht möglich
ist. Selbst wenn die erforderlichen Mittel zur Verfügung stünden , würde man
im laufe einer Woche nu r einen Bruchteil der Denkschulung leisten können
wie in einer einzigen altsprachlichen Unterrichtsstunde mit Hilfe anspruchsvoller Texte !n kleinen preiswerten Taschenbüchern .·
Der Altph ilologe wird sich über ein solch mut iges Bekenntn is eines Naturwissenschaftlers zur humanistischen BIidung freuen . Und es ist wahrhaft nicht
das einzige dieser Art Wir wo llen aber nicht in den Fehler unserer Vorg änger
verfallen und triumphieren, als besäßen wir ein Monopol auf die beste und
- wie wir eben hörten - ökonomischste BIidung. Wir warnen aber vor einer
Gleichsetzung der Werthaftigkeit von Bildung und Ausbildung und wagen die
Frage, ob denn die Technik und Naturwissenschaften, zwei felsohne großartige Leistu ngen des mensch !lchen Geistes, uns Menschen in allen Fällen
glücklicher gemacht haben , ob sie geeignet si nd, die Probleme unserer Jugend
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zu lösen , hrer w ilgehend n Hall- und Rlchtungslosigkeit zu steuern Ich
:zitiere in diesem Zusammenhang den großartigen Satz des Schwa zer Psychologen C. G. Jung : . Fortschrlt! und Entwicklung sind nicht zu leugn nde ideale,
aber sie verlieren Ihren Sinn. wenn der Mensch Im neuen Zustand nur els
Fragment seiner selbst anlangt ~ Dieser in se ner Aussagekralt r chaudernmactlende Satz we ist uns zurück auf die uralte und zutiefst griech ische Frage
nach dem Menschen und dem Sinn unseres Lebens, und es erg ibt sich
aus diesem Satz I0r mich und auch objektiv, wie ich glauben möchte. die
Forderung, daß eine mod me Schulbildung beiden Postulaten unserer Zeit
Rechnung zu tragen habe : den außeren Erfordernissen, ausgerich tet an den
realen G gebenhelten moderner Zelt, auf den heutigen Beruf vorzubereiten.
aber auch den inn ren. i m jungen Menschen F higke1ten zu entwickeln. die
s ihm ermögllchen , sein Leben in SelbstbestJmmung und Verantworlung
.:u leben , d e ihn selbstkri tisch machen und lehren, die In Sprach geformten
Gedanken anderer kritisch zu beurteilen. Echte Bildung darl und kann nicht
einseitig sein, sie besteht aus der fruchtbaren Synthese von Geistes- und
Naturwissenschaft, nicht aus einem Entweder-Oder, sondern aus einem Sowohl-Als-Auch." Beides zusammen, das quantlta lve Denken der Naturwissenschaften und das quahtahv der Beschäftigung mit Sprache und Literatur,
führen zu dem, was man g melnhln als unabd ingbare Voraussetzung für 11g meine Studierlählgkeit zu nennen pi\ gL Spr ehe - das sind d e mod rnen
Fremdsprachen. die Muttersprache und die klassischen Sprachen der Griechen und Römer. Die Stär e der Al en Sprach n !legt In ihrer Abgesch lossenheit, da sie keinen Veränderungen mehr unterworfen sind, in d n durch die
Distanz zu uns gegebenen Problem n, die zum Vergleich , zur Nachahmung
oder Ablehnung herausfordern. und nicht zuletzt darin, daß . ihre Elemente
teils im Bereich der europäischen Sprachen, teils n der internationalen
Wlssenschartssprache präsent und weiterhin produktiv " 1 ) sind. Wir wollen hier
nur kurz erwähnen, daß die meisten französischen, italienischen, panischen
und portug iesischen Wörter lateinischen Ursprungs sind. Wir begnügen uns
auch mit der knappen, gewiß Jedoch 0be rraschenden Not l.:, daß nach einer
Untersuchung F. Bodmers ) der englische Wortschal.: zu 53,6 Prozent aus
orlem roman ischen Ursprungs (Latein, Französich, Italien isch , Spanisch) und
zu 10,8 Prozent aus Wörlem griechlsctier Herkunft best hl. Welch n Einblick
der Schüler in die gels ·ge Werkstatt von Spreche, der wichtigsten Ausdrucksform mensch lichen Geistes, gewinnt, soll hier an einem Komple aurgezeigl
werden , dessen Nutzung lür den Unterricht man nicht oft genug postulieren
kenn. Ich me ne die Bedeutung d r sogenannten Radikalen (Wurzellaute,
Konsonanten) für die Wortbildung: Die ansehen eines oder mehrerer verwand•
t r Sprachräume formulierten zur Bezeichnung verwandter Begriffe gewisse
Konsonantenverb ndungen und drückten die Bedeutungsnuancen oftmals lediglich durch das Spiel der Vokale aus. So heißt der Babyionen önig, nach
dem Verdi seine Oper nannte, Nebukadnezar, abuchodonosor oder abuudurri-u6ur. Von diesem einfachen , noch unerg1eb1gen Beispiel ausgehend,
finden wir Zusammenhänge, die uns oftmals tiefen Einbhck In mensdllfches
Denken ermoglichen Dalür drei Beispiele:
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1) In der griechischen Dichtung heißt der Mensch brotos, ursprünglich mrotos.
Daraus Ist lateinisch mortalls (sterblich, subst. M-en eh) ge orden. Dieses
Wesens molra, moros (beides = Schicksal), meros (zugewiesener Tell)
Ist es, zu sterben Un-sterblich kann In der griechischen Mythologie der
Mensch nur werden, wenn r von der Speise der Getter, A-mbrosia •) ißt,
nicht aber Brot (engl. bread). die elgenlllche Nahrung der S1erbllchen (vgl.
Unser tägl iches Brot gib uns heute).
2) Als Sinnbild des Leb ns und der Kraft gilt wohl allen Völkern der Fruhllng. grlech. ear, aus vesar, altindisch vasar, lal. ver Es kann k in Zweifel
sein, daß nicht nur das lat. vlr (Mann), alllndlsch vlras, gotisch walr (vgl.
Wer-woll, Wer-geld), sondern auch virgo (Jungfrau) vlrere (gr0nen) sowie
vlrga (Zweig, Rute) zum gleichen Stamm gehören. und man erinn rt sich vlelleldll, daß man noch In unserer Jugend zu Fastnacht, einem alten Frühllngsfest, die Jungen M dchen mit Ruten, den späteren Pritschen. schlug, um die
Geister der Unfruchtbar eil zu vertreiben.
3) ,, Nacht " heißt Im griechischen Wortstamm nykt-, Im lateinischen noct-,
englfsch nlght, frz . nui • 1al notte, span. noche. Vergleicht man dazu griech .
ne ys und nekros (tot, Leichnam), altindisch n cyatl (umkommen), lat. negare
(nein sagen). nocere (schad1gen), das intensivere necare (töten) und un er
Wörtchen . nicht(s) ", so ließe sich unschwer ein Kaplt I Kulturh isto rie schreiben. denkt man zudem an Redewendungen wie .häßlich wie die echt ", . das
Ist wie Tag und Nacht· .• die acht der Sünde" und die Verzauberung der
Nacht durch die Romantik auf der anderen Seite.
Wir müs en uns im Rahmen dieses Aufsatzes auf obige Beispiele beschr nken. Ich habe sie gewählt, um dem Leser ler.wmachen, daß man bei Latein
und Griechisch nicht Immer nur an Vokabelpauken und Grammatik, an langweiliges Formenüben , an halsbrecherisches und zensurendrückendes Train ieren unregelmäßig r Verben denken muß. Heute treibt - hollenlllch - niemand
mehr Grammatik als Selbstzweck. Oie Latein- und Griechlschstunden sind kein
Exerzierre ld mit geistlosem Formendrlll. Man muß das einmal klar aussprechen. damit alle Iene aus fnJ erer Zeit resultierenden Vorurteile erschutte
werden , ml denen heute noch viele den alten Sprachen gegenüberstehen.
Auch In den altsprachlichen Unterricht sind moderne Unterrichtsformen eingezogen · Referate, Einbezl hung von gedruckten Ob rsetzungen , Vergleiche
mll moderner Literatur. Thae erbesuche. Studienfahrten sind heute keine Raritäten mehr. Und wie wird es morgen sein?
Wir werd n sprachliche Grundkurse haben , die gez elter als bisher auf die
Lektüre von Originaltexten vorbereiten. in denen die ogenennle Hin0bersetzung, die Übertragung In die Fremdsprache, kaum noch Raum haben wird.
Dazu werd n Im Augenblick neue Lehrbücher geschaffen, Lehrbücher, d ren
Wortschatz zudem trenger an den später zu lesend n Autoren orientiert Ist.
Statistische Häufigkeitsuntersuchungen bei den wichtigsten Autoren haben
nlmllch gezeigt, daß man, was das Lateinlsehe betrifft, abgesehen von den
Pronomln , Adverbien, Partikeln, Pr positionen und Kon1unktlonen (etwa 300
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„ klein en Wörtern ") mit einem Grundwortschatz von rund 1100 Wörtern schon
80 ~,., mit einem Aufbauwortschatz von weiteren 1300 Wörtern zusammen
etwa 90 °/a eines Normaltextes erfassen kann . Diese Untersuchungen, inzwischen auch für das Griechische durchgeführt, haben ihren Niederschlag gefunden in den neuen Klettschen Wortkunden. Zum Grundwortschatz des Lateinischen gibt es seit einiger Zelt Vokabelkarten in Form eines Zettelkastens,
den die Sch ül er sicner gerne und mit Erfolg benutzen werden.
Soviel zur sprachl ichen Grundausbildung. Nach den sprachlichen Grundku rsen
werden wir In Zukunft (d. h. in der reformierten Oberstufe oder Kollegstufe)
sowohl Autorenlektüre als thematische Lektüre betreiben. Bei der Autorenlektüre wird es. wie bis her, darum gehen, das literarische Schaffen eines
Dichters, Historikers, Philosophen Im Überblick kennenzulernen: durch die
themabezogene Lektüre soll der Anstoß gegeben werden zum Durchdenken
komplexer Probleme, wobei der altsprachliche Text die Basis bildet, von der
ausgehend man wichtige Problem- und Gedankenkreise sowie Interessante
literarische Motive durch vergleichende Literaturbetrachtung auch außerhalb
des altsprachlichen Bereiches bis in unsere Zelt hinein verfolgt. Die übergeordneten Themen lau ten : Gesellschaft, Staat , Geschichte, Grundfragen
mansch licher Ex istenz. Im schriftl ichen Abitur soll neben der (natürlich verkürzten) Herübersetzung ein Thema, das sich aus dem Text ergibt, dessen
Verständnis allerdings nicht voraussetz t, in deutscher Sprache .kurz abgehandelt werden .
Niemand wird sagen können, daß ein solcher Unterricht langweilig, unergiebig oder veraltet sei. Wir werden, fürchte ich, vielmehr darauf achten
müssen, daß die Arbeit an der Sprache sel bst nicht zu kurz kommt.
Lassen Sie mich, nachdem ich die Bildungsträchtigkeit des Sprachunterrichts
am Be ispiel erläutert habe, zum Sch luß jene andere. weniger formale als
inhaltliche Seite humanistischer Bildung kurz beleuchten . Aus zahllosen Stellen, die die Frage nach dem rechten Handeln des Menschen behandeln, wähle
ich das Bekenntn is des Sokrates am Ende des platon ischen Dialogs Gorgla.s
und wag e an unsere moderne Gesellschaft die Frage, ob nicht die Ause inandersetzung mit Texten solcher Aussagekraft eine Möglichkeit bedeutet, unsere r Jugend den rechten Weg zu weisen. Ob sie ihn gehen wi rd, hängt
nicht al lein von ihr ab, sondern von dem Ernst, mit dem wir, die ältere Generation , Im sokratischen Sinne zu leben bemüht sind. Die Stelle heißt in
der Übersetzu ng: " Dieser Grundsatz b leibt unabdingbar, daß man sich vor
dem Unrechttun mehr hüten muß als vor dem Unrechterleiden und daß der
Mensch vor allem danach streben soll , nicht gut zu scheinen, sondern es zu
se in, im privaten wie im öffentlichen leben. Wenn sich jedoch Jeman d in
Irgendeiner Hinsicht vergeht, muß er sich eine Strafe gefallen lassen . Und
dies Ist das nächste Gut nach dem Aechlschatten seln, es zu we rden und
durch Sühne wieder zum rechten Weg zurückzufinden. Und jede Schmeichelei,
sich selbst und den anderen gegenüber, sollte man melden. Die Redegabe und
Jede andere Fähig elt aber sollte man so einsetzen : sie stets in den
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Dienst der Gerechtigkeit ste llen ... Erst dann wirst du wahrhaft
Im Leben und im Tode. Und laß j emanden dich verachten, als
rückt , und dich mit Schmutz bewerfen, wen n er will: ja, beim
getrost diesen sch impfl ichen Hieb versetzen. Es kann d ir Ja im
Sch limmes widerfahren , wenn du ein wahrhaft edler Charakter
um Recht und Gerechtigkeit bemühst. ·

nm

glüci<lich sein.
seiest du verZeus, laß d ir
Grunde nichts
bist und d ich

rkongen :

lJ ls Dipl omatensprache erst
lt Ludwig XJV . durch d s Fl'"llll2d Ische abg elös t.
2) Vergll, E kl. I %3: parvls componere magna
3)

vermutlich: VJelh•uer, K aise r und Bock

4) Man verglelehe a uch Go tbes Epigramm aus d n Xenien:
T ote S prache nennt Ihr die S prache de Fl accus und Plnd a r .
nd von bei den nur kom m t , was ln der unsrig n le bt.

n und l m amm eltla nd . H JJas und
He per len" abged r uckte n v ortrag , Si nn und Wert de r humanistische n B Ud ung
Im Leben unsere r Ze lt"
ode r : Albln Lesky•• inn uod Wert des humanistischen Cymoas!ums l n unrer Zelt", Rede, ge_hall n am 5. ll. 1960 bei der Gründung der Humanistischen Gesellschaft in Klagenfurt,

5) e twa: WOifgang S ehndewald ts 1956 gehalten

6) zitiert n a ch d em Bericht d
Vors.llzenden des Landesverbandes Im Deu1scben
A.I ph llologenverb and, w. Be.ming, vom 28. 9. 70 In Hamm, S . 8
7) Formulierung d es A usscbu s s ror d1dakllsche Fragen unter dem Titel .,Ziele
des Latein- und G rlechl.s ch- nlerrlchts•, zllierl n eh B e rnlng. a . a . o..
. 7.
B) F . Bodmer: Th e Loom of Languege, Lo n don 19 ; vg l, au cl1 Vos en, Mutier
Latei n und Ihre T ö chte r , D üsseldorf 1 68, s . 130.
9) DJe Vorsilbe a bede u tet: un -. ni ch t; vgl. a -th lsllsch
von Göllllcbem g la u be nd.
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nicht a n dle Exls l n z
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ANTIKE
,chrs 1odem s ist mit et ,u An 1kcm verglmbbar; mit
Öttern soll
sich nicht mc en irgendein 1ensch.
( \flilhtlm von Humboldt )

Der Griechen \ ei b
i b. ( ucher)

Griuhtnland '.ird d1 \\''1ege d r
Mcn chheit, der ölkerliebc. (Herder)

H ,mamtät ut t as sei,, ngr,e hisches, daß die ' prache nicht einm,1i
ein \Vort da iir hat. (Wi!amowitz)

,, cl1beu w .i W.lr 1e
erstand
und f ß nut Klarhei . ( chiller)

In den G11e h 11 ,,schöne eelen .. ,
• goldtne litten• 11nd ndere Vollkommtmhe,ren amz11wittem, on dieer niaisrrie allemande war ich d11rd1
den Psycholog n behiitet den ich m
,mr trug. ( ietzsche)

An eel' und L ib ge ,md ind durch •
au nur di Gr1eche11. Dagegen 1m re
\ elt ein großes Hau der iechrn.
( lliickert)

Die ganze K1 ltur der Griechen war
r,n s ·on Hy tl'rie besd,/,ch n ,md
um l /lt. Die Griechen ind toll
w Stm. (Bahr)

ird
Die ti wng d r \ mensd1a
/iir immer der Ruhm d r Gneche
bleiben . (Lorze)

Ihrem Geist /thlt die geduldige Besonnenh it 11m on btsondertn, /ts:
111 uchrieben n Tatsachen Zlf 1/gemtinen Wah,-heit cn den einzig sicheren
Pfad emporzu teigen. ( D11bois-Reymond)

Die Alten lebten ,"ir da s Di sseit ,
den Griecl1 n ist die irdisd1e W11
samkc1t alles. (Curti,u)

elt ames erede: die
r1 hen m,t
ihren Gedanken nt'1 a11fs Diesseir
g r,chtet! Im Gegenreil: wohl kein
Volk , da an da jenseits o 'Uiel, o
bang gedacht hätte! (Rohde)

Ihre Gtfrte i: ranlagrmg iibr e die
Gritehen dazu, das Leb 11 als 111 n
lnstwandel auf7.14as n. (Tame)

M n hat es or allem z11 tun mit
ein m
ol , welches im höchsten
Grade sein Leiden empfinden un
der elben bewußt werden mußte.
(Burckhardt)

J der hat noch

II

ut

,n den Alten ge ,mdm, was er bra11d1w oder w ünschte, uorzüglidJ sich elbst. (Friecl,ich Sd,/egel)
Zith•rt nad, Egon Fried II , K11lturgesd,ichte der euz it, III. ßud, 1928.
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Latinitas Viva
Von Dr. Erwin Fuchs

Lebt es noch, des Latein, die tot e, mausetote Sprache? Jn Tutzing, herrlich
gelegen am Starnberge r See, lebte die late inische Sprache, lebendig wie eine
moderne Sprache, qulcklebend ig wie die Muttersprache und die bayerische
Mu ndart „ Salvete sodales carissimi et dllectlsslml", in der Kutte der Benediktiner-Mönche betrat Pater Dr. Cae lest is Eichenseer aus dem Kloster Sl.
Otttl/en den Schulsaal. Nicht . guten Morgen ·• hieß es, auch ein " Grüß Goll"
kam nicht über seine Lippen. Er grüßte die Versamm lung lateinisch , sprach
nu r lateinisch, Rede und Antwort gab man In Latein.
Des Paters . geliebtes Sodales " waren die Teilnehmer ei nes zweiwöch igen
Seminars, veranstaltet vom Europa-Sprach-Club in München. Gesproche n
wurde vom frühe n Morgen bis zum späten Abend nur Latein, Latein als Umgangssprache. Um genau zu unterscheiden : Man redete in der Sprache c ;ceros
und Cäsa rs, aber nicht ihre Sprache. Man sprach das klassische Latein, aber
angereichert mit modernen, lateinischen Ausdrücken . Die Welt der Allen war
eine andere. Sie kannten weder Telefon noch Fernsehen und brauchten sie
auch sprachlich nicht zu bewältigen. Man mag sie deshalb beneiden. Die
modernen Menschen und Ihre Sprache kommen ohne die komplizi ertesten
Dinge und Begrlf1e nicht aus. Die Römer jagten keine drahtlosen Botschaften du rch den Raum, sondern Skaven . Sie vertrieben die Langeweile nicht
vor Fernsehkästen , sondern auf dem Forum , oder sie schrien In den Arenen.
Nich t alles hat sidi geändert, manch mal nur wenig. Zum Beispiel in den
Arenen. Was in zweitausend Jahren an Komfort und Technik fo rtgeschritten
ist, für Jede Neuheit kann die lateinlsche Sprache ein Wort bereitstellen.
Latein als moderne Umgangssprache : vom Wortschatz her ke ine Schwlerigkelt en l
Cäsar. eingedenk wie er im Jahre 58 v. Chr nach Galiien gekommen war, hätte
über die Vielfalt gestaunt, wie der moderne Mensch nach München und Tu tzlng
kommen kan n und wie die Teilnehmer auf die Frage des Paters (Unde venisti?
Quomodo?) antworteten : mit dem Au to (autoraedia) , Flugzeug (aeroplanum) ,
mit der Düsenmasch ine (pyraulooinetic um), mit der Eisenbahn (ferrivia) , mit
welchem Zug (tramen ferrivarlum), e·twa dem Intercity (interurbana) oder
von München aus mlt der Straßenbahn (raeda transvlaria) oder der U-Bahn
(ferrivla subterranea) oder der S-Bahn (lerrivia civitasensis). Cäsar, der vielgereiste und ob der Schnelligkeit seiner Reisen berühmte, besaß Ihn nicht,
den Führerschein nach der Straßenverkehrsordnung , lateinisch : permisslo
gubernand i. Er konnte noch nicht einmal Fahrrad (birota) fahren , auch nicht
einen Omnibus (au tora eda longa) benutzen . Wie begeistert wäre er von einem
solchen mit air-cond ltion aere temperatus) gewesen , wenn er mit Cleopatra
und dem Hofstaat durch Alexandria fuhr. Der moderne, mörderische Verkehr
ist sprachlich , für La tein als Umgangssp rache ein leichtes Spiel.
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Pater Caeleslis halle den Sto nach Sachgruppen unterteilt Man unterhielt
sich über den modernen Straßenverkehr (de vehiculorum commeatu moderne) ,
über das, was die Herren und Damen anzieh n und ausziehen (d vestimentls
induend is), über technische Dinge (de rebus artls tectmlcae modernae) oder
anderes
Dle meisten Begriffe und Ausdrücke lerriten wl r anhand von Schautafeln oder
Im Gespräch, im Wechsel von Frage und Antwort. Oft In drei, vier Wendungen, bis man verstand , wiederholte Peter Caelestis die lateinischen Satze
und Fragen. Er sprach fließend . Bel uns, selbst bei den professionellen La•
!einem, also auch bei den Altphilologen, haperte und huddelte es, anfangs
mehr, später weniger. Ein Sknptum mi den gebräuchlichsten Verben und
Redensarten der lateinischen Umgangssprach war den Teilnehmern vor Beginn des Seminars zugeg ngen. Wenn Pater Caelestls meinte „ nlhil aud lo",
konnte man ihm lateinisch erwidern · " sensum totum non percepl" oder Ihn
bitten .repetas qua so, pater optime" oder . lenllus loquere pua so •.
Selbst wer ein einziges Wort verstanden hatte (., ne unum quidem verbum lntellego ") onn e In klassischem Latein antworten , daß er die Antwort schuldig blieb : omnia obl itus um.
Später wurden die Fragen des Paters, ob man verstanden hält (intelleidne
haec), sei ner. Der Wortscha.tz wuchs. und mit Ihm euch der Mul Manche
An ort verirrte sich in die Gefild des La eins, des Pater Caeleslis als
„ Lalina cullna " bezeichnet . Es roch oft sehr nach K0che. Dann mußte sich
der Pater anstrengen, ehe ihm aus der Finsternis des K0chenlatelns ein Licht
leuchtete, und er froh und heiter verkünden onnte : nunc mlhl lumen magnum
iltuminat.
Die modernen Ausdrucke der lateln sehen Umgangssprache, die ne ben den
Wortschatz des klassischen Lateins tre1en, werden mit Hilfe des Mittel- oder
Kirchenlateins gewonnen oder aus e nem Ver leich der modernen Weltsprachen, au den Tochtersprachen der Mutter Latein ' ). Gelingt es nicht. das
klassische Erbgut der mod rnen Weltsprach n zu entdecken und zu verwenden, mag eine geniale. manchmal kühne Wortschöpfung erlaubt sein. Manchmal sind d ie Worter und Redewendungen voller Witz. manchmal auch ungewollt komisoh . So haben die Konzllsväter de Kanttno, in der sie heißen
Kaffee tranken, . thermopollum" genannt. Geht man d r Sache auf den Grund,
erfährt man, daß den al en Römern ein Thermopollum bekannt war, eine
t.aberna, in der ein warmes Geträn , eme Mischung von Wein und heißem
Wesser, ausgeschenkt wurde. Plautus hat diese Art von Restauration an m hreren Stellen beschrieben Dort verkehrte ein Publi um, das den erlauchten
Konzilsv t rn den Atem wie den Durst versch lagen h lte. ie atten sie ein
thermopollum betreten dürfen . Plautus beschreibt die Gäste : t ) Gesindel (drapetae), Halunken und Anarchisten (opstant, poslstunt), Schwätzer (incendunt
cum suis sententils). Säufer (semper btbent ), Diebe (quid surrupuere), finstere und versoffene Gestalten (tristes atque ebrioll ).
Viele Ausdr0cke In Wissenschaft und Technik sind Fremd- od r Lehnwörter
römisch-griech ischen Ursprungs. Die Rückübersetzung fur Fernsehen drängt
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sich auf: telev sio. Wer ferns ieht (televlsor) , hat es einfach. Er braucht nur
die Schnur in den Stecker (spina lmmissoria) zu bringen, die Taste (plectrum)
zu drücken, schon hat er elektri schen Strom (fluentum electricum) und sitzt
vor der Mattscheibe (album visi ficum) , Dort starrt er und sieht, wenn er es
latei nisch tut : Imagines moventes videre (m it unermüdlicher Ausdauer) .
Zur Abwechs lung mag er Musik hören (modos musicos audire), eine Schallplatte, eine tönende Scheibe : (dlscus sonans). Das Tonbandgerät (magnetophonum} mit Tonband (taenla sonans) erweist die rechte Freude erst, wenn
die Sonne des Südens dem Besitzer am Strand auf eine Luftmatratze (culclta
aeris plena) das Fell gerbt und das Gehirn eintrocknet. Ein sonnengegerbtes
Fell erwirbt manche Schöne mit Hilfe der chem ischen Industrie, wenn sie gut
geschminkt ist (bene fuscata).
In der modernen, lateinischen Stadt - mit Postleitzah l: numerus cursualis linden wir das alte Rathaus (curla) , das Postgebäude (diribitorium), das Einfam ilienhaus (domus unius tamiliae), das Reihenhaus (domus serlalis) , auch
das Hochhaus (domus subllmata). Im Haus bleibt kein Örtchen unbenannt,
auch das gewisse nicht : locus mudit larum (v mund ltia, ae) , Weshalb die Neuschöpfung? War den Römern der .locus · unbekannt? Abort kommt nicht von
abortus (aboriri - untergehen, ab re iben) sondern vom mittelniederdeutschen
afort, d. h_ abgelgener Ort. Es paßt auch nicht latrina, denn das ist die mehr
ländl ich, sittliche Kotgrube 3). Eine Inschrift in Pompeji - matella non fu it betrillt ein Tongeschirr, den Topf, der fehlte 1) . Der freudige Ruf „mus In matella" bedeutet jedoch nicht, was man bei oberllächllchem Übersetzen vermuten könnte, vielmehr· .. eine Maus in der Fa lle (im Topf) "')- Die matella
als Unterlage für die latein ische Umgangssprache muß auch deshalb ausscheiden , weil in solchem Falle etwa der Ruf des Hausherrn nach einer matella argen Mißverständnissen ausgesetzt wäre : matella heißt später und im
übertragenen Slnne die Allerweltshure. Wie die Ausgrabungen, vor allem In
Pompeji beweisen. besaßen die Römer zwar eine Abortanlage, aber nicht einen
Toilettenraum. Der Abtritt war meistens in der Küche angebracht, zuweilen
nebenan In einem offenen Raum. Es war eine Stein- oder Holzbank mit einem
oder mehr Löchern , zum Sitzen besti mmt : die sella famlliarica. Wir begrüßen
daher die moderne To ilettenanlage als locus mund itiarum, als einen Ort der
Sauberkeit.
Wenden wir uns von den Trivialitäten ab. Die Notwend igkeit des Ortes
und die Bedeutung !Dr die Umgangssprache mag mich exkulpieren, aber auch
der nüchterne Sinn der Römer. Die römischen Juristen hatten den Kloaken
Im Corpus Jurls Clvll is. dem größten Gesetzbuch der Welt, einen eigenen
Titel mit mehreren leges und vielen Paragraphen gewidmet 8) . Das Recht. den
Abwässerkanal in Rom, die c loaca maximus, zu benutzen, war begehrt und
geschützt : das ius cloacae mittendae •). Die Abwässerversorgung unterlag
nicht nur öffentlicher Fürsorge - cloacae publicam curam merentur (Digesten
43, 23, 1, 3) - , fü r die Abwässeranlagen war auch eine Göttin zuständig, die
auf ciem Forum verehrt wurde, die Venus Cloacina. Christlicher Glaubenseifer hat sich über die Kloakengöttin lustig gemacht. Zu Unrecht. Die Göttin
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schützte die Stadl und reinigte sie von Krankheilsstotfen. Die Venus Cloacina :
eine unentbehrllche Göttin. eine Göttin für Umweltschutz.
Verlassen wir die niederen Gefilde. In der modernen Stadt können wir lateinisch - das Theater besuchen : theatrum. Es braucht nicht das Schauspiel
(spectaculum) zu sein, auch nicht die Oper (melodramatlcum). Das lebendlge
Latein ist auch der le ichten Muse gewachsen : rosa Constantinopoliensis Ist
die „ Rose von Stambul " . ., 0 quam versabiles sunt mulieres" heißt : .. O wie
trügerisch sind Weiberherzen ." Die versab lles femlnae , die wetterwendischen
Frauen, waren auch den Alten bekannt ' ).
Wer ein Restaurant oder einen Gasthof und die Wörter hierfür sucht, kann sie
dem klassischen Latein entnehmen : caupona und deversorium. Kann man
auch „Münchener Hofbräuhaus " lateinisch wiedergeben? Man kann es, jedenfalls Pater Caelestis konnte es : Braxa1oricum. Monac iensis aulici (braches.
brach lum : Malz: au Ileus: der Höfling, zum Hof gehörig) .
Das Bier, das im Braxatoricum In Strömen fließt, ist al tbekannt: cerevesia.
Man kann dazu einen Schnaps trinken · aqua ignata (Feuerwasser) oder
Branntwein (vinum aduslum) . Will man lateinisch essen, hat man gewisse
Schwierigkeiten : Zwei Paar Schweinswürstl mit Sauerkraut wären zu bestellen :
duo paria boteltorum porclnorum cum brassica acida. Pater Caelestis konnte
aus dem Stegreif in fließendem Latein e1ine ganze, bayerische Speisekarte vorwärts und ruckwärts lesen.
Der Besuch eines Nachtlokals - natürlich ohne Pater Caelestis - bot sprachlich keine Schwierigkeiten. Caupona nocturna ist mindestens so klang..,oll wie
Nlght-Club. Und Striptease ? Die Kunst der leichten Mädchen (puel lae le..,es
läßt sich sehr schön beschreiben ; puell ae In sallando vesles deponentes
atque podices magna cum arte huc et illuc (hin und her) lactantes.
DiHizller Ist die alles beherrschende Mode. Teils kann man auf alle Wörter
zur0ckgrelfen, teils muß man neue Begriffe bilden. Die Sprache Martlals und
Juvenals - auch Pl inius kannte den Begriff - hat des Wort für jenes kostbare Kleidungsstück bewahrt. das wir auf gut Deutsch einen „Slip " nennen :
subllgar 9 ) . Im Bereich der von den Damen getragenen Unterhosen (femoralia, lum) heißt das Dessous : stroppi oder hypozonium. Ich weiß nicht, wesha lb „ stroppi, stropporum ", vielleicht g leichbedeutend - cum grano salls mit st ruppus. Das war nach Plinlus 10 ) ein dü nne r Kranz aus Schnüren, Bast
und Bandsch leifen gesch lungen, mit Blättern und Blumen in den Zwischenräumen . Ich werde Pater Caelestis fragen . der allen Fragen standhä lt. Als
man Ih n aus dem Hinterhalt fragte, was BH auf Lateinisch hieße, konnte er
darauf verweisen , daß den Römern schon die Busenbinde bekannt gewesen
Ist : stroph ium oder mamiltare. Der Versch luß war ihnen nicht bekannt. Reißverschluß läßt sich einfach bilden und merken : clusura tractalis.
Nicht einvers tanden war Pater Caeleslis, als ich ihm ein Tenn isspiel schilderte und den kleinen weißen Ball mit „ pilula" bezeichnete. (plla heißt auch :
der Ball). Non lta estr Est aliud I Est ditterentia quaedam Das sei verkehrt
wie überhaupt das Verkehrteste : pllu la est famosa (anrüchig) et famos issima
(sehr anrüchige) res femlnarum contra conceptionem. Für die " Pille " hat Pater
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Caelestls uns noch den Spezialausdruck mitgeteilt , den er dem Pllnius ent•
nommen hat : atoc inlum. Es lohnt sich , die Stelle in der „ Naturgesc:hlchte " aufzuschlagen Pll nius beschreibt ein ung laublich komisches Med ikament, ge•
wonnen aus dem Kopf einer Spinne, otfenbar ein abergäublsc:hes M ittel.
Aber sehr gescheit ist seine Bemerkung : ., Die Krafi des Mittels dauert ein
Jahr, und es wird wohl erlaubt sein, dieses eine Mittel gegen die Fruc:htbarkeit mitzuteilen, weil die Fruchtbarkei t an Kindern bei manchen Frauen einer
solchen Milderung bedarf 11 ) ." Soweit hat Pater Caelestis den Plinius nicht
zitiert. Wie sollte er auch ! Der Enzykl ika des Papstes die Weisheit des alten
Heiden entgegenzustellen , war nichl seines Amtes.
Zur Methode unseres Mentors gehörte es. deutsche Lieder, namentlich Volkslieder auf Latein singen zu lassen . Das schien in der Ankündigung komisch ,
machte aber regelrechtes Vergnügen , wenn zur Entspannung und Erheiterung
ersc:holl : . Sah ein Knab ' ein Röslein stehn " . ., Puer vidlt rosulam I Rosulam
in prato" . Oder : .,Am Brunnen vor dem Tore", Ad fonlem ante vicum / Est
arbor tl lia", Die Verse „ Tu, tu In mea mente I Tu, tu in corde stas " sind die
kongeniale Übersetzung von .. Du, du liegst mir em Herzen·.
An einem Vormittag war es wi rklich komisch . als mitten im Juli und zur
schönsten Sommerzeit die Melod ie vom immergriinen Tannenbaum erscholl :
„o abies, o abies / Fldissima cum fronde ". Aulsehen und Aufruhr wurden nur
desha lb verm ieden. weil die Tutzlnger Bürger slc:h an die vielleic:ht hintergründige, jedenfalls harmlose Geschichte Heinrich Bölls erinnerten : ., Und
das nicht nur zur Weihnachtszeit." Es Ist die Geschic:hte der armen, alten
Frau, die das ganze Jahr wünsc:hte und glaubte, es sei Weihnachten, und der
man allabendlich den Christbaum ansieckte. Was ohneh in von einem zu halten
ist, der in den Ferien Latein treibt, und das zwei Wochen lang, von morgens bis abends, das habe ich von meinen Kindern erfahren : ein Fall von
Geistesschwäc:he, reif für den Entzug aller bürgerlichen un d väterlichen Autorität.
Cu i bono? Wozu die Latinitas Vlva ? Die lateinisc:he Sprache soll in der ganzen Welt denen als Umgangssprache dienen . die in der Schule Late in gelernt
haben. Die Lateinlehrer sollen wie In den modernen Sprachen Im Unterricht
nu r Latein sprechen, den Unterricht in Latein gestalten und das moderne
Latein lehren. Hierfür wollte das Seminar werben . Den Sinn bezweifeln selbst
manche Altphilologen. Im Schulunterricht wird fast nur vom Lateinisc:hen ins
Deutsche übersetzt, und der Sinn des Unterrichtes soll In der Übersetzung
und lnterprelatlon der klassisc:hen Texte liegen. Ein ige fortsch rittliche Ku ltusminister befürworten das moderne Latein als Unterrichtsfach tt). Aber was
ist Fortschritt? Es rauscht im Blätterwald und vor Reformvorschlägen im
Staatsforst wie privat. Nicht alle Blätter, die von den Ästen des Min isteriums
fa llen, stammen vom Baume der Erkenntnis. Selbst die vielgeschmähten
Comic Strips werden zuhllle gerufen : ., Plautus in Comics 13) . Asterix, dem
Gallier, Ist In seiner lateinischen Ausgabe die Ehre zute il geworden, Gegenstand eines Vortrages der hochgelehrten Mommsen-Gesellschaft gewesen zu
sein •~). Vielleicht läßt einmal die Schulreform einen Kursus in Latein als

79

moderner Umgangssprache zu . Jedenfalls : Welchen Beifall hätten die Quartaner ihrem Lateinlehrer gezollt. hätte er Ihnen die Fußballweltmeisterschaft
auf Latein übersetzt - pedefo lle mund i ale - , und hätte er Ihnen am Tage
nach dem Endspiel Holland gegen Deutsch land schwarz auf weiß an die Tafel
geschrieben : Inter Germanos et Batavias Germanica certamine omnlum gentium
Bataviam unum ad duo vlncltl
Die Idee, Latein als Weltsprache zu verwenden, taucht immer wieder auf•~).
Anfang des Jahres hatte Monsieur Jacques Castenet, Mitglied der Acadtlm ie
fra.ncaise , den Vorsch lag gemacht, Latein als Europasprache einzuführen . Zwei
holl ändische Abgeordnete des Europäischen Parlaments In Straßburg unterbreiteten den Vorsch lag der Komm ission der Europäischen Gemeinschaften In
Brüssel. Sie fragten :
„ Teilt sie (die Komm ission der Europäischen Gemeinschaften) die Auffassung
daß ein echter und dauerhafter pol iti scher Zusammenschluß nur auf der
Grundlage einer gemeinsamen Sprache erfolgen kann?
Stimmt sie auch der Meinung zu , daß Latein die Europäische Sprache werden
soll, wenn man nicht wi ll, daß sich das Englisch in der Form des Amerikan 1schen durchsetzt und sich damit die Abh ängigkeit Europas verstärkt?
Beabsichtigt die Komm ission deshalb, sich für die Verwendung des Lateinischen , und zwar zunächst In der vereinfachten Gestalt des „ Küchenlate lns• ,
einzusetzen? "
Fast die gesamte Presse hat über den Vorschlag berichtet • ). Die Kommission der Europäischen Geme inschaft hat ihn Anfang Mal abgelehnt - in fünf
Sprachen : französisch, engl isch , deutsch , italienisch und holländisch : ., Die
Fragen der Herren Abgeordneten fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich
der Komm ission ". Wieviel einfacher hätte man in einer Sprache antworten
können statt in fünf, wieviel kürzer in der Sprache Ciceros, der In solchen
Fällen zu erwidern pflegte : Nihil ad nos 17 )1
Ober den Wert oder Unwert der Lalinas-Viva-Bestrebungen 1 ) mag jeder für
sich urteilen. Was die Tutzinger Semlrnare an langt, Pater Caelestis war ein
Erlebnis, wenn er parl ierend und zitierend vor seine sodales trat. fließend
und In gesch liffe nem Latein erl äu terte er seine Sätze und stellte seine Fragen ,
die Gedanken wiederholend und variierend , nie ungeduld ig, stets freu nd lich
und nachsichtig, begeistert von der Idee und dem Latein als moderner Umgangssprache. Latein spricht er wie seine Muttersprache, und Ihm ist das
Latein auch die Muttersprache. In Deutschland gilt er als einer der besten
late inischen Prosast llisten. Er gen ießt Internationales Ansehen . Gleich vorzüglich als Lehrer, heiter und voller Humor, verstand er es, den nicht immer
leich ten Stoff mit Wissen und Witz zu würzen. Ein homo erud itus, mehr noch
ein homo humanltat is atque urbanitatis. Er zitierte die Klassiker wie die
Kirchenväter oder die Vulgata, mit Vorliebe Augustlnus, über den er promoviert hat. Aus dem Gedächtn is wiederhole ich eines seiner Augustinus-Zitate :
,, Nu lla scientia tarn lalsa est, ut non In se contlneat aliquld veri." ., Keine Wis senschaft ist so falsch, daß in Ihr nicht etwas an Wahrheit steckte." - Viele,
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die anders denken oder geringschätzen , dürfen sich die Weisheit des Augustinus Ins Stammbuch schreiben.

1) vgl. Carl Vo

en „Mutter Latein und Ihre Töchter"; Weltspr-achen und Ihr Al1nenpaO; Di.l e ldo ri 1968
2) a m eln11ehend.slen. CurcuJlo 2119 ff.
3) varro Oe Re R w;tl a, 1. 13, 4

4) Gelst , PompcJanische Wandln chrlften, München 1969,
5) Petron lus, atyrikon 58 (sprl chtw örtllchJ
6) Diges lcn 43. 23
7) Ulptan, rngeste n 8, 1. 1

. 72

8) Ammlanus l~. 8. 4

9J Martlal , Eplg rnmmal.ll 3, 87,
rla 12. 14. 59

➔:

J uvena l, Saturae 6,70 ; P ll n lu.s, Nalu.ralls BJsto-

10) a. a. O . 21. 3
11)

12)
13)
141
l:i)
ld)
11)

18)

,.vls ea annua es . quam !lolam ex omnl atoclo dix1sse fa si t, quontam aliquarum r cundltas p lna Uberls uiU v n la lndlget·. (a. a. o . 29, 4, 85)
Amt.sbla t d es bayerischen taatsmlnis erlums fQr nterrld1t und Kullus 1964 3t5
D ie G espensterge chlchte (Most llaria) , Artemis 1971
Prof. M. Fuhrmann : A terix der Gallier, .Bemerkungen zu einem
ehelm n
Mltenleher. (~le he Gnomo n 1.97'1 1527)
vgl. Blank , D . .,Die alten Sprachen und das Problem elne r lnte rnoUonalen
, elth lllsspraehe" . .,Das Allertum". Bd . 19 '284 (1973)
. Le Monde" v. 10.; ll . 3. ?4 ; FA V. 25. ~- u. 18. 5. 71; NZZ v. 2. ß. 14 ; Welt a . s .
v, 26. 5. 71; .TUllch r Nachricht en v. :zs. 4. 74
In P bonem 28, 68
Der dritte Kongreß : .Conventus omnlum g ntiu.m ac natlonu.m Latlnls utte rls
ll nqua que tovendi,," land 1971 In Malta . tait . lehe Gnom on 74'223
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Sonntags nie ...
Probleme eine s Stundenplanes

Von Heinz Krällng

Stundenpläne sind ein notwendiges Ülbel, das sich schlecht verkauft, - ein
Produkt, das allerseits Unbehagen auslöst, beim Produzenten wie beim Konsumenten. Der Grund Ist leicht einzusehen : Ein Stundenplan schränkt die Freizeit ein, ja er kann sogar als Zwang empfunden werden, der die persönliche
Freiheit beschneide t, eine autoritäre P~anwlrtschart in einer frei heitl ichen Demokratie also. Wie man sieht, tun sich schon bei dieser grundsätz lichen Vorüberlegung weltbewegende Probleme a uf. Hinzu kommt noch ein nicht zu unterschätzender psychologischer Aspekt : Wer arbeitet schon gerne sonntags?
Wie wir im Lau fe der Jahre ge lernt haben : niemand. Das ist sogar Im Hausaulgabenerlaß des Ku ltusministers nachzulesen. Die Auswirkungen betreffen
allerd ings den Montag. Deshalb ist auch dieser Tag i m Stundenplan nicht
sehr beliebt, weder beim Produzente n, noch bei den Lehrern, Schüle rn und
den Sekundärgeschädig ten , den Ettern. Dienstags ist Schwimmen , weil die Baderverwaltung es so woll te. Da wird man naß, und das aucil noch zur falschen
Zeit, weil die Schwimmstunden nicht mit den norma len Unterrich tszelten übereinstimmen . Das Ist die Folge elnes föderalist ischen Schulsystems. In der
Gesamtschu le mrt fortschrittlichen Elnheitslehrern gäbe es dieses Prob lem
nicht, in ihr beginnt der gesamte Unterricht einheitlich. Mittwoch s ist Nachmittagssport, und das ohne die sani tären Segnungen der Ganztagsschule. So
Ist zwangsläufig die Mittagspause zu kurz oder zu lang , je nachdem ... Hinzu
kommt noch der Gottesd ienst der Unterstufe, auch zu früh oder zu spät, je
nachdem dle Züge und Busse vor dem lieben Gott rang ieren. Beides beeinträch ti gt den Donnerstag, an dem unglücklicherweise Kunst auf dem Stundenplan steht , weil an diesem Tage ein Fachlehrer aus einer anderen Stadt dankenswerterweise aushelfen kann. Texti lgesta1tung oder Musik werden einfach
gekoppelt, weil sie auch musische Wahlp!lichtfächer sind. Der Freitag wäre
an sich normal, wenn an dem Tag keine Lehrer feh lten. So bringen Vertretungen oder Unterrichtsausfal l eine planmäßige Ordnung in Unordnung, Den
Samstag dürfte es schon lange nicht mehr geben . Er war bereits dem Volke Juda heilig. Die vor einigen Jahren durchgeführte Volksbefragung In NRW scheint
noch nicht exakt ausgewertet zu sein. So liegt es ganz ln der Willkür des
Stundenplanmacilers, Kollegen und Klassen auch sonnabends einen harten
oder weichen Arbeitstag zu besch eren. Ein Beispiel möge das verdeutlichen :
Wenn durch Wegwah l eines zwelst0ncdlgen Faches in einer Klasse, - Wahlfreiheit muß sein, - dlese Wähler nur noch eine Stunde am Samstag haben,
so Ist der Tag ja wirk lich „versaut ", Entschuldigung für den Ausdruck. aber Ich
las es so ähnlich in einer Zeitung. Dabei war der Stundenplanmacher von der
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Irrigen Überlegun g ausgegangen, diese Klasse würde sich freuen, samstags
eine Stunde früner frei zu haben. Geirrt hat er sich euch, als er meinte, für
einen Lehrer sei es angenehm, an diesem Tag nur eine Stunde zu haben.
Mitnichten I Dafür lohnt es sich erst gan nichl Es bleibt nur der Sonntag .
Stundenplanmäßig ist er der günstigste Tag. Alle sind sich über diesen Tag
einig. Nur meine Frau hatte da eine Meinungsverschiedenheit mit mir. Ich
glaubte, sonntags könnte man am besten ungestört In der Schule arbeiten .. .
Aber das Ist kein Argument, das für das Allgemeinwoh l von Bedeutung wäre.
Deshalb sonntags nie l
Nach diesen aphoristischen Vorbemerkungen nun Informative Fakten 1
Jetzt wird 's langweilig).
Unser Stundenplan - System Ordo Steckplan - erstreckt sich über 4 1,60 mal

1 m Kunststofftafeln, 39 Klassen und 76 Lehrpersonen. Er gliedert sich in
einem Klassen- und Lehrerplan mit jeweils unterschiedlichen Steckklötzchen,
ebenfalls aus Kunststoff, und wird von 2 Personen bedient. Dabei kommt es
zu elektrostatischen Aufladungen. Wir, d. h. St. D. Tichlers und Ich. arbeiten
also in elnem Spannungsfeld, das zu nervös bedingten Lähmungen bzw. zu
Herzbeschwerden führen kann . Das ist keine Ironie, sondern laut ärztl icher
Diagnose ein Materlalfehler l - Jedes Klassenklötzctien bekommt als Lehrerlachsymbol 6 farb ige Steckerchen , das Etikett mit dem getippten Namen der
Lehrperson und einen auswecnselbaren Sctileber mit Klassen- und Fachetikett.
Nun hat jede Klasse du rchschnittlich 30 Stunden, Gesamtanzah l der benötigten Klassensteine also ci rka 1 170! Die galt es bei Einführung dieses Systems
erst einmal rein manuell fertigzustellen. Sie können Jedes Schuljahr weiterverwendet werden, solange eine Lehrperson an der Schule bleibt. Jeder neue
Lehrer bedlng neue Steinchen. Eine entsprechende Anzahl kleinere r und einfacherer Klötzchen wird für den Lehrerplan benötigt. Sie werden lediglich
doppelt etikettiert, und zwar mit Klasse und Fach . Vor jedem neuen Stundenplan müssen diese 2 340 Klötzchen von den Tafeln abgenommen und nach
Klassen , Fächern oder Lehrern bereitgelegt werden für den nächsten Plan.
Für diese Vorarbeit wurden Ende des letzten Schu ljahres 67 Arbeitsstunden
benötigt. Aber diese umfangreiche Arbert Ist mehr manuell und könnte nach
kurzer Einweisung von Bürolehrlingen ausgeführt werden, wenn sie nur zur
Verfügung stünden. Eine ganz andere Vorarbeit mit sowohl pädagog ischen
als auch organisatorischen Aspekten Ist ebenfalls vor Ferienbeginn notwendig :
Das Sammeln und Koord inieren von Sonderauflagen und Sonderwünschen
der Lehrpersonen. Bel dem augenblick lichen Lehrermangel an den Gymnasien
müssen wir Jedem dankbar sein, der bereit Ist. 3-12 Stunden Unterricht zu
geben. Studenten, Naturwissenschaftler der KFA, technische Lehrkräfte, Pensionäre usw. Von den 76 Lehrpersonen unserer Schule unterrichten nur 37
hauptberuflich, d. h. sie sind mit wenigen Ausnanm en (Zusatzstudien) von
montags 8.00 Uhr - samstags 11 .30 Uhr fre i verfügbar. Alle anderen können
bzw. müssen bere.chtlgte Zeltwünsche äußern. Verzeihen Sie also Jetzt bitte
die einleitende Glosse . sonntags nie " I
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Sodann mußte In diesem Jahr erstmalig die differenzierte Jahrgangsstule 11
(0 II) gese zt werden. Die umfangre ichen Vorarbeiten leistete der Projektleiter,
Herr OStR. Emunds. Anschließend benötigten Herr Emunds und Ich, um für
die 4 Obersekunden einen praktikablen Stundenplan zu en1werlen , 6 Stunden.
Das gesamte Kurssystem mit seinen bestimmten Auflagen hier zu erläutem,
würde zu weit führen . Doch angemerkt werden muß, daß durch diese bevorzugte Setzung die entsprechenden Fachlehrer absolut block iert waren. Das
wird zu Beginn des 2. Halbjahres noch riidit zu übersehende Schwierigkeiten
bereiten , denn I0r die Obersekunden muß ein ganz neuer Plan erstellt
werden , der natürlich alle anderen Klassen erheblich tang iert. Und das wird
von Jahr zu Jahr immer komplizierter, je werter die Differenzierung der Oberstufe durchgeführt wi rd. Jetzt waren es, wie schon gesagt, nur 4 Klassen , im
nächsten Jahr sind es 8 usw. Als nächster Schritt muß die Sportverteilung
gesetzt werden. Das alle in ist ein „ Balanceakt " für sich . Zuerst müssen wi r
von den uns zugebilligten Schwimmzeiten ausgehen . (siehe Eingangsglosse l)
Dabei Ist darauf zu achten, daß unsere Unterrichtszeiten (öffentliche Verkehrsmittel für 50 Prozent Fahrschüler) von denen anderer Jül icher Schulen erheblich abweichen. Dies wiederum bedingt Überschneidungen mit dem Bele•
gungsplan des Hallenbades. Ein Beispiel moge das verdeutlichen : Dienstags
haben wir Schwimmzeiten von 9.30-11.45 Uhr. Unsere Stunden liegen so : 3.
Std. von 9.40-10.25 Uhr, große Pause von 10.25-10.45 Uhr, 4. Std. 10.45-11 .30,
5. Std. 11 .35-12.20 Uhr. Um nun mögl ichst allen Quinten und Sexten Schwimmen zu garantieren, haben wir für diesen Tag folgende Koordinierung versucht: Die 2. Stunde muß vorzeitig sch I ie Ben. Die betroffenen Kla.ssen (Vl a
und VI c) fahren um 9.35 Uhr ab und sind um 9.40 Uhr am Schwimmbad.
Die Kinder können also frühestens um 9.45 Uhr Im Wasser sein. Um 10.30 Uhr
wird gewechselt. Dann fahren die VI b und die VI d am Gymnasium ab, in der
großen Pause also. Der Bus, der diese Klassen bringt, nimmt die beiden ersten gegen 10.40 Uhr mit zur Schule zurück . Ansch ließend haben diese große
Pause bis 11.30 Uhr, ehe unsere 5. Stunde beginnt. Auf dem Plan steht also
für VI a und VI c 3. und 4. Stunde Schwimmen. für VI b und VI d 4. und 5.
Stunde. In Wirkl ichkeit aber schwimmen die Kinder 45 Minuten. Doch mit Anund Abfahrt, Umkleiden und Pause umfaßt die gesamte Zeit 90 Minuten, also
2 Unterrichtsstunden. Es sei noch vermerkt, daß bei 2 Klassen (etwa 70 Kindern) jeweils 3 Schwimmlehrer dabei sind, damit wir klassenübergreifend in
3 Leistungsgruppen einteilen können : Nichtschwimmer, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer. Ähnlich verhält es sich mit allen anderen Schwimmstunden.
Und welche Auswirkungen das auf den Stundenplan hat, kann sich jetzt wohl
auch der Laie unschwer vorstellen . In Verbindung mit dem Schwimmplan müssen die anderen Sportstunden verteilt werrden , damit die Turnhalle optimal ausgenutzt wird . Dafür müssen zuerst die günstigsten Kombinationsmöglichkeiten
herausgesucht werden, denn den Luxus, eine Klasse· allein nach Jungen und
Mädchen differenz iert zu unterrichten , können wir uns nicht erlauben . Soweit nun die Kombinationen nicht gleichzeitig die Jungen und Mädchen derselben Klassen umfassen , müssen diese Sportstunden Eckstunden sern (1 . oder
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6.), damit die nicht beschäftigten Schüler frei haben können, ohne daß die
Aufsichtspflicht verletzt wird. Hinzu kommt, daß hauptamtliche Sportlehrer in
ihrem zweiten Fach schon in der Obersekunda eingesetzt und dadurch nicht
mehr frei verfügbar sind, daß ihre Schwimmzeiten ebenfalls unveränderbar
festliegen , und auch im Sport unterrichten nebenberuflich Lehrkräfte, die
einfach nicht zu beliebigen Zeiten verfügbar sind. Um den so in etwa umrissenen Sportplan aufzustellen, habe ich mit dem Sportleiter, Herrn SID. Werbelow, einen vollen Arbeitstag gebraucht, einen Samstag in den Ferien von
9.00-19.00 Uhr. (Sonntags nie!) Der Nachmittagssport muß auf dem Vo rmittagsplan aufbauen. Nur dem Entgegenkommen des Sportamtes der Stadt Jülich
ist es zu verdanken, daß wir allen Klassen von O 1 - V zusätzliche Sportstunden anbieten konnten, weil es uns die Halle Berliner Straße und Kurfürsten Straße, zu festliegenden Zeiten natürlich, zur Verfügung stel len konnte.
Denn neben dem Lehrerproblem spielt bei einer Schule, die für maximal 800
Schüler konzipiert ist, aber von 1150 besucht wird, das Raumproblem eine
entscheidende Rolle. Das Lehrerproblem liegt konkret beispielsweise darin,
daß ein angehender Sportlehrer 8 Stunden nur mittwochs und donnerstags
nachmittags geben kann. Also seht mal zu! Grundsätzlich wird in unserer Halle nach mittags in 3 Sch ichten gearbeitet, von 14.00-15.30 Uhr, von 15.30-17.00
Uhr, von 17.00-18.30 Uhr. (Allerdings sonntags nie!) Ist es für Sie jetzt noch
uberschaubar, welche Klasse bei wem vormittags, aber auf keinen Fall am
gleichen Nachmittag Sport haben darf? Ganz einfach, was nicht sein darf, kann

Generalstabsarbeit für den Chefplaner
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nicht sein. Natürlich dürfen Sportlehrer jeden Vormittag und an 3 Nachmittagen
jede Woche Unterricht haben, sofern sie hauptberuflich angestellt sind. (Nur
sonntags ... ? !)
Deshalb nimmt der Sport bei uns eine Sonderstellung im Stundenplan ein,
außerdem ist er gesund ...
Ähnlich verhält es sich mit der gesamten Fachraumbelegung. Das trifft Gott
sei Dank nur für wen ige Fächer zu: Physik, Biologie, Chemie, Kunst, Musik
und Textilgestaltung. Außerdem gibt es noch ein Sprachlabor, -!
Dadurch daß man nun zwischen den einzelnen genannten Fächern wählen
kann, wird alles viel einfacher.
VI - V Kunst oder Textilgestaltung, 0 III - U II Kunst oder Musik, desgleichen
U 1 - 0 1, Biologie oder Physik. Die differenzierte O II ist dabei nicht
berücksichtigt, denn die ist ja schon erledigt. Bei dieser Wahlmöglichkeit
kommt es zu sehr unterschiedlichen Frequenzen. Das sieht in der Praxis
so aus, daß wir in VI und V jeweils 3 Klassen zusammenfassen müssen, damit
eine Gruppe Texti lgestaltung zustandekommt. Zur gleichen Zeit müssen dann
2 Kunsterzieher eingesetzt werden. Die wiederum haben auch Schwimmen oder
Obersekundenunterricht oder kommen nur an einigen Tagen für bestimmte
Stunden. Kommen Sie noch mit? Ganz ähnlich ist das Verhältnis von Kunst und Musik. Da aber in der Oberstufe nur jeweils eine hauptamtliche Kraft für Kunst bzw. Musik zur Verfügung steht, müssen wiederum Eckstunden für die verschiedenen Gruppen vorgesehen werden, damit die betroffenen Schüler ... (wie schon gehabt!) Dabei kann es dann zu solchen „ Schönheitsfehlern " kommen, daß z. B. die O III b
montags auf dem Plan 6 Std. hat, (1. und 2. Std. Musik, 3. Latein, 4. Mathematik, 5. und 6. Chor, einzelne Schüler aber nur 2 Stunden, nämlich die 2. und
3. Std.), analog hat die O III b samstags 3 Stunden, (1. und 2. Std. Kunst, 3.
Erdkunde). Die Musiker reisen also samstags tatsächlich wegen der Erdkunde
an, die aber einstündig wegen des aufgabenfreien Montags nicht etwa auf
diesen Tag verschoben werden kann. - Doch auch bei den nicht kombinierten
Klassen ist zu berücksichtigen, daß jeweils die zur Verfügung stehenden Fachräume, - natürlich zu wenig bei einer aus allen Nähten platzenden Schule, lückenlos belegt werden. In den Naturwissenschaften ging das leider nicht
immer, weil beispielsweise samstags mehr Physiker, Biologen und Chemiker
der KFA bei uns unterrichten, und zwar ausschließlich samstags, als wir
Fachräume haben. Das ganze Problem wäre gelöst, wenn wir eine der Schülerzahl entsprechende Anzahl von Fachräumen hätten und wenn wir in diesen
Fächern nur hauptamtliche Kräfte hätten. Die Alternative wäre: Fachunterricht
in dafür nicht eingerichteten Klassenräumen. Kein Kommentar! So viel zur
Fachraumbelegung!
Doch das ist noch nicht alles. Fast hätte ich die enttypisierte Mittelstufe (0 III
und U II) vergessen. Die Schüler dieser Stufe können neben ihrem Pflichtunterricht 4 Stunden Kurse wählen. Für die O III sah das so aus: Aus den 3
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Klassen kamen 2 Kurse Französisch und 1 Griechisch (4-stündig) zusammen.
Diese Kurse können parallel liegen, weil sie sich ausschließen. Weiter wurden
eingerichtet 2 Stunden Mathematik - Aufbau und 2 Stunden Ma-Ergänzung,
die sich ebenfalls ausschließen, 2 Std. Englisch Aufbau und 2 Std. En.-Ergänzung (s. o.), jedoch auch 2 Stunden Soziologie. Also dürfen Soziologie,
Mathematik und Englisch nicht zur gleichen Zeit liegen, wenn jeder den Kurs
seiner Wahl belegen soll. Alles klar? Das wäre jedoch noch zu einfach. Wenn
laut Unterrichtsverteilung, die Herr Oberstudiendirektor Dr. Renn in Zusammenarbeit mit den Fachleitern und Fachkonferenzen erstellt, derselbe Lehrer
in O II. U II und O III einen Französischkursus gibt, so werden damit die gesamten Eckstunden der Kurse von dieser Person her blockiert. Denn an unserer Schule kann kein Lehrer in verschiedenen Gruppen zugleich unterrichten ...
Noch eins! Derselbe Lehrer ist auch noch an einer klassenübergreifenden
Kombination zwischen Französisch und Latein beteiligt, weil sonst die Französisch klasse zu klein und die Latein klasse zu groß wäre. Die Fachlehrerin der
einen Gruppe genannter Kombination kommt aber nur an 3 Tagen, möglichst
vor 10.00 Uhr. Jetzt ist alles klar. (Sonntags nie ... ) Diese Angaben sind ohne
Gewähr. Sie können nicht die Gewähr der Vollständigkeit für sich in Anspruch
nehmen, aber sie sind im einzelnen nachweisbar. Nachdem ich Sie nun über
Gebühr gelangweilt habe, sei zum Schluß noch vermerkt, wie lange wir an diesem Plan gearbeitet haben: Herr Tichlers und ich zusammengerechnet 134
Stunden. Dann brauchte er nur noch geschrieben zu werden. Da die Stundenplantafeln abnehmbar sind, kann in 2 Dreiergruppen diktiert werden: die Stundenplanmacher, die sich inzwischen ja auskennen müssen mit allen Kombinationen, diktieren, eine Sekretärin schreibt den großen Plan, in diesem Jahr
Frl. Franken und Frau Dutz, ein Lehrer die kleinen Pläne für die Lehrer bzw.
Klassen (Herr St. D. Dr. Reuters und Herr St. D. Tropartz) Schreibdauer mit
Vergleichen, Photokopieren usw.: 15 Stunden mit wie gesagt 6 Personen. Ich
habe eingangs schon angemerkt, daß ein Teil der Arbeit auch von pädagogisch nicht geschulten Kräften erledigt werden könnte. Als Beweis möge
dienen, daß meine Tochter, Obertertianerin unserer Schule, 51 Arbeitsstunden freiwillig geholfen hat, sonst hätten wir noch länger arbeiten müssen.
Aber es ist ja wohl keine grundsätzliche Lösung, Schü ler einzusetzen, damit
Land oder Stadt sparen. Apropos sparen! Sie mögen sich schon gefragt haben, warum man diese Arbeit in unserer hochtechnisierten Zeit nicht von
Computern machen lasse. Ganz einfach, das ist zu teuer, (2.000,- DM für
einen Entwurf), während Lehrer doch in den Ferien sowieso ihr Gehalt bekommen. Interessant werden solche Möglichkeiten erst in Großstädten, wo
10 oder mehr Schulen ihren Plan durch Computer aufstellen lassen, (Duisburg, Düsseldorf und Essen zum Beispiel).
Es bliebe nur noch die Frage offen, wann ich denri überhaupt Zeit habe, so
lange Artikel zu schreiben. Sagen Sie es bitte nicht weiter, weil dem Vernehmen
nach Schwarzarbeit mittlerweile streng verfolgt wird: Sonntags . .. Übrigens
gibt es für Beiträge in unserer Zeitschrift kein Honorar.
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Mitarbeiter dieses Heftes

Text:

BALGHEIM, Norbert, Oberprima a, Titz
BAUMANN, Ralf, Unterprima b, Aldenhoven
BESKE, Horst E., Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker, Wissenschaftl. Mitarbeiter der KFA, Jülich
FUCHS, Erwin, Dr. jur., Rechtsanwalt, Jülich
HERBKE, Annette, Untertertia b
KRÄLING, Heinz, Studiendirektor als ständiger Vertreter des
Schulleiters, Jülich
NEUMANN, Hartwig, Hauptschullehrer, Jülich
RENN, Heinz, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Jülich
REUTERS, Franz Heinrich, Dr. phil., Studiend irektor, Jülich
TROPARTZ, Cornel, Studiendirektor, Jülich
ZINN, Ursula, Oberprima a, Jülich

Übersetzungen: THIEL, Norbert, Oberstudienrat am Privaten Gymnasium
Haus Overbach Jülich, Jülich
(Brief an Studiendirektor i. R. Paul Matern vom Deutschen ins
Latein ische)

Bildnachweis: NEUMANN, H., S. 29, 36, 37; Wirtschaftswoche Nr. 10, S. 45
MESCHKOWSKI , Hundert Jahre Mengenlehre, dtv., S. 48, 53
FUCHS, Eltern entdecken die Neue Mathematik, S. 57
unbekannt S. 47
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TROPARTZ, Cornel, Studiendirektor, Jülich
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Die attraktivste Einrichtungs-Schau weit und breit!
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JULI CH, Kölnstraße 8
SA L AMANDER

- ALLEINVER KAU F

Jülich die beachtliche Zahl von 43 Vogelarten beobachtet wurde, von denen 1974 mindestens 39 in insgtesarnt mehr als l•O Paaren hier gebrütet haben. Einige \,·eitere Arten (,,·nhrscheinlich mindestens 8) wurden wohl nur
aus Zeitmangcl bei den bishengen Beobachtungen nicht gefunden. Turmfalk. Mau,·rscgler, Buntspecht, Rauch- und Mehlschwalbe brüten nicht im
Zitadellengrabrn. finden aber dort ein wertvolles Nahrungsrevier. Einige
der genannten Arten sind in rlen letzten Jat, ren in ganz Europa so stark
zurückgega'lgen, daß ihr Bestand gefährdet ,st, Es kann somit festgestellt
werden, d~ß auch zum Schutz der Vogelwelt eine gründliche Planung und
sorgfältige Ausführung der N!'uge~taltung erfolgen muß. Der pädagogische
Wert einer so~chE·n Anlabe für den Anschauungsunterricht aller Jlilicher
Schulen in den Fächern Biologie und Umweltschutz kann nicht hoch genug
eingeschätzt \\'erden. ebenso der Vlcrt als Erholun,gsgebiet, auch für unsere
älteren Mitbürger, die hier ohne weite Anmarsctiwcge Ruhe und Freude
an der Natur finden können."
In ähnlicher Richtung äußerte sich der VorsitzC"nde der Gesell~chaft Rheinischer
Ornithologen e. V. Bonn, D r. W o 1 f ~ a n g E r z, in c-inen1 uns bekannt~ewor·denen Schreiben an das Kultu~ministerium:
Betr,: Restaurierung der Jülichcr Zitadelle
Sehr geehrter Herr Kultusminister!
Mit Genugtuung haben wir erfahren, daß die Landesregierung NordrheinWestfalens für die Erhaltung und Rcstm1rierung der ,Tülicher Zitadelle einen Betrag von sieben Millionen DM aufwenden will. Schließlich hat diPses
Bau,verk in der so weitgehend dem Krieg zun1 Opfer gefallenen geschichtsträchtigen Stadt einen hervorragenden Stellenwert.
Allerdings sind wir sehr darum besorgt, daß möglicherweise ein gewisses
Dezernatsdenken im Hinblick auf die Haushaltsstellc dazu führen könnte,
daß die Restaurierungsmittel ausschließlich in der steinernen Bausubstanz
der Zitadelle angelegt werden sollen.
Die Gesellschaft Rheinischer Ornithologen erlaubt sich deshalb, Sie, Herr
Kultusminister, vorsorglich darauf hinzuweisen, daß ihrer Ansieht nach
auch die Wallgräben unbedingt in eine sinnvolle Sanierung einbezogen \\'erden müßten. Hier findet sich eine zwar kleine, aber recht becleutungsvolle
Naturlandschaft mit wertvollen Pflanzen- und Tiervorkommen. Abgesehen
davon, daß die Einfügung von Nistlochsteinen in die Festungsmauccn ohne
weiteres möglich sein dürfte. weisen ,vir Sie auf die Vorschläge zur zu„
künftigen Gestaltung einer Freizeitanlage mit biologischem Lehrpfad in
den Festungsgräben der Zitadelle hin, die von den Herren Neumann. Jacobs und Dr. Sauer in Nr. 8'!974 der Mitteilungen des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich veröffentlicht haben. Diese Arbeit enthfüt u. E. recht
gute Ansatzpunkte für eine gute Lösung der Sanierung von Bauwerk u n d
Wal\gräben, in die ohne fühlbare Einengung des öffentlichen Freizeitanliegens auch Pflanzenschutzzonen mit Tierreservaten eingefügt werden
könnten.
überdies würden wir ähnliche Schutzmaßnahmen unbedingt auch für den
Jülicher Brückenkopf mit seinen Feuchtbiotopen sehr begrüßen.
Mit freundlichen Grüßen
(Dr. Wolfgang Erz)
Dr, R c In er Fe I d m an n aus Bösperde, Realschuldirektor und Kreisnatu,·schutzb,•anftragter für den Kreis Iserlohn, schreibt:
Betr.: Gestaltung rter Grabenanlagen der Zitadelle
hier: Schutz der Amphibien-Laichplätze
Den Darlegungen in Heft 8'1974 der ZITADELLE entnehme ich, daß die
Grabenanlagen einer Anzahl von Lurchen als Laichgewässer dienen, und
zwar dem Teichmoleh (Trlturus vulgaris), dem Bergmolch (Triturus alpestris), dem Grasfrosch (Rana temporaria) und der seltenen Kreuzkröte
(Bufo calamita).

}'1le Amphibien unseres Raumes sind in ihrem Bestand gefährdet. Sie
benötigen für ihre Entwicklung geeignete Kleingewässer, deren Zahl durch
unkontrolliertes Zukippen mit Bauschutt und Müll in bedrohlichem Maße
rückgängig ist. Damit geht zugleich ein für Wissenschaft und Lehre in
gleichem Maße bedeutsamer Lebensraum für zahlreiche andere Kleintiere
-sowie für charakteristische Pflanzengesellschaften verloren.
Naturschutz und Landschaftspflege sind bemüht, diese Biotope zu erhalten
oder sogar (mit nicht geringem Kostenaufwand) neue zu schaffen. Wo re1ativ intakt gebliebene Feuchträume noch vorhanden sind, ist dringlich zu
empfehlen, sie so pfleglich zu behandeln, daß ihr Bestand gesichert ist. Im
Falle der Grabenanlagen der Jülicher Zitadelle ist insbesondere Sorge zu
tragen, daß beim Abbruch der äußeren Mauerwerke anfallender Bauschutt
nicht zum Verfüllen der Gräben verwendet wird und auch nicht aus Un•
achtsamkeit der Unternehmer oder aus Fahrlässigkeit der Bauaufsicht in
den unmittelbaren Grabenbereich gerät.
Die Einschaltung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises und ggf.
auch der Höheren Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidenten halte
ich für sinn voll.

Im neuen Landschaftsgesetz von NRW, das in wenigen Monaten in Kraft
treten wird, ist die Sicherstellung derartiger naturnah verbliebener schützenswcrter und schutzbedürftiger Lebensräume bindend vorgeschrieben.
Aber aucl1 das geltende Landesrecht sieht die Unterschutzstellung in Form
eines flächigen Naturdenkmals vor.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit Nachdruck für die Erhaltung
und pI!egliche Behandlung des Grabensystems der Zitadelle einsetzen würden. (21. 8. 1974)
Leider ist schon eingetreten, wovor R. Feldmann ausdrücklich warnte! Seit kurzem
nämlich wird die äußere Bekleidungsmauer der Südkurtine zwischen den Bastionen Wilhelm und St. Johannes erneuert. Diese sehr begrüßenswerte Maßnahme hat
zur Folge, daß die abgeschlagenen Schuttmassen großenteils im Graben vor der
Sockelzone liegen, dort in den sumpfigen Untergrund sinken und einen offenbar
bleibenden Bauweg bilden. An eine Entfernung ist dem Vernehmen nach vorerst
nicht gedacht! Es stehen noch pollenanalytische Untersuchungen (nach Perfiliev)
aus, bei denen die verschiedenen ungestörten Schlamm- und Erdsehichten Aufschlüsse geben über die pflanzliche Besiedlung der Zitadelle seit ihrer Gründung.
Zitieren wir noch abschließend aus einer Zuschrift von Dr. Peter La u t z a s,
dem Verfasser der eben erschienenen Festungsgesehichte von Mainz für den Zeitraum von 1736-1814. Er geht besonders auf die Frage der Schaffung eines musealen Dokumentationszentrums in der Zitadelle ein. Es sei heute vielleicht die
einzige Möglichkeit historische Bauwerke zu erhalten, indem man sie einem vernünftigen Zweck zuführe,
,,ohne daß man einerseits ein schlechtes Gewissen gegenüber der Allgemein•
heit bekommt, andererseits aber v. a. Behörden dazu bringt, sich die Sache
etwas kosten zu lassen. Schließlich ist es vom Standpunkt des Historikers
aus eine höchst befriedigende Lösung, wenn Geschichte nicht in Form von
sterilen, unberührten Monumenten gepflegt wird, die man zwar aus der
Distanz bestaunen darf, zu denen man aber keinerlei unmittelbare Beziehung hat, sondern daß hier Geschichte in den Alltag der Gegenwart m;t
eingeht, indem die Menschen mit ihr leben. Ihre etwas weiter ausgreifende Idee, in der Zitadelle so etwas wie ein festungsgeschichtliches Zentrum eventuell für die BRD einzurichten (S. 43), finde ich ausgezeichnet.
Sie sollten sie unbedingt verfolgen, denn wo böte sich sonst noch so eine
Gelegenheit dazu? Auch die Idee, ,,Schule im Museum" (S. 34) ist m. E.
entwicklungsfähig, denn in dieser Art gibt es heute eine ganze Reihe von
Ansätzen in der Pädagogik . . ,'\ meint

P. Lautzas. Das Amt für M u s e ums p f 1 e g e beim Rh e in I s c h e n
L a n d s c h a f t s v e r b a n d in Bonn hat schon am 28. 2. d. J. eine Prüiung des

Vorschlags Museum \·or Ort vorgeschlagen, bisher jedoch noch keinen Termin
erhalten. Wir hörten aber jüngst, daß im :lranzösischen Pulverschuppen auf der
St. Johannes-Bastion 2 Behelfsklassenräume eingerichtet werden. Die dazu nötigen
Aufmcss ungen sind schon durchgeführt! Die optisch das gesamte dcnkmalpflegerische Anliegen störenden Barackenklassen in der NW-Eckc der Zitadelle und
diese neuen Behelfsklassen sollen allerdings wieder verschwinden, wenn sich der
Andrang zum einzigen ö!fcnthchen Gyn1nasium in Jülich au! Grund der sich ändernden Bevölkerungsstruktur im Einzugsbereich vermindert.

zusammenfassend darf festgestellt werden, daß die von privater Seite erfolgten
Zuschriften alle die vorgeschlagenen Planungsentwürfe unterstützen, ja durch
neue Anregungen und Wünsche wesentlich zu ihrer Erweiterung beigetragen haben - wenn es gelingt bei den zuständigen Stellen eine positive Haltung zu erreichen. Das Zitadellenarcnl rlarf nls historisches Monument erst,:,n Ranges keine
Belastung sein für rlie Stadt- und Landesplanung, für die Verwaltungen. Das
Interesse der Bürger aus Sorge um die Dinge sollte aber noch stärker werden,
gerade im Hinblick auf das vom Europarat ausgerufene Denkmalschutzjahr 1975.
Es muß gefordert werden, <laß encllich am Zitadellenprojekt in praxi neben den
seit Jahren tätigen Baufachleuten auch ein Spe z I a 1 i s t des Um w e 1 t s c h u t z e s u n d L a n d s c h a f t s p f I e g e gehört und beauftragt wird, um
ein Maximalprojekt durch fächerübergreifende Teamarbeit zu verwirklichen.
Das ganze Vorhaben kostet Geld. Summen sind nötig, um rlas bisher Im Inneren
der Zitadelle so vorbildlich begonnene Werk auch außen erfolgreich zum Abschluß zu bringen. Die Einrichtungskosten iür die Grabenzone können aber wesentlich gesenkt werden, wenn man es der Verwaltung von Stadt und Kreis
N e u s t a d t a m R ü b e n b e r g e nachmacht. In dieser über 12 ooo Einwohner
zählenden Stadt an der Leine steht ein baugeschichtlich auch mit Schloß Jülich
eng zusammengehöriges Schloß inmitten einer bastionierten Festungsanlage, deren
Reste ebenfalls aus dem 16. Jh. dntieren. In Neustadt !eierte man wie wir In Jülich
i. J. 1973 das 400 jährige Jubiläum unter reger Anteilnahme der Bevölkerung,
wozu der bis dahin gesperrte Amtsgarten den Bürgern wieder zugänglich und das
Gebiet des Schlosses und der Festung bei Wahrung des ursprünglichen Zustandes
zu einer modernen Erholun~sstätte gestaltet wurde. Wir haben die Neustädter das
geschafft? Wir zitieren aus dem hervorragend aufgemachten vom Landkreis unter
dem Titel
Neustadt am Rübenberge 1573--1973,
400 Jahre Schloß Landestrost.
Beschreibun~ des Schlosses, der Festungsanlage
und des neu ge~taltetcn Amtsgartens
herausgegebenen nuch den Text der letzten Seite:
Daten dN NPugcstaltung
Die Aktion :wr Lichtung des Baumbestandes wurde unter Beteiligung des
Landeskonservators und des Staatlichen Forstamtes Nienburg vom Technischen Hilfswerk Wunstorf, von der Kreisfeucrwehrbereitschaft und hinsichtlich d e r Beköstigung von freiwilligen Helfern des Deutschen Roten
Kreuzes Ncusladt a. Rbge, durchgeführt. Öffentliche Mittel iür die Neugestaltung stellten der Verband Groflraum Hannover und der Landkreis Neustad t a . Rbge. zur Verfügung. Die Kreissparkasse Neustadt a. Rbge. spendete d ie von Bildhauer Karl Wicntzcck g eschaffenen Tore am Haupt- und
Westzugang sowie ctie beiden Leuchten am Hauptzugang. Die Beleuchtungsanlage für den Amlsgarten und rlen unterirdischen Gang wurde von der
Überlandwerk-GmbH. Neustadt a. Rbge. und der Hannover-Braunschweigischen Stromvcrsorgungs-Aktieni;escllscha ft (Hastra) sowie von der Firma
Todtenhaupt KG (Rohr- und Erdleitungsbau), Neustadt a. Rbge., gespendet.
Die Baufirma Horst Liem, Neustadt a. Rbge., hat mit einer Spende zu den
Erdarbe!ten beigetragen. Die Firma August Seegers, Gartengestaltung, Blumenau, trug zur Ausgestaltung des Amtsgartens bei. Krokusse für den

Amtsgarten spendete Gärtnermeister Karl-Heinz Saak, Wunstorf. Mitar•
beiter der Gartentimter Neustadt a. Rbgc., Garbsen und Berenbostel haben
durch ihren Einsatz bei der Neugestaltung des Amtsgartens einen wesentlichen Teil beigetragen.
Durch den Einsatz :freiwilliger Helfer und durch Spenden der Industrie hat man
in Neustadt ein Vorbild geschaffen. Warum sollte das nicht auch für Jülich gelten?
Das Technische Hi 1 f s werk, so ergab eine private Anfrage, würde ggbf.
einen Ubungseinsatz auch hier durchführen. Auch die Bundes wehr könnte
gebeten werden.
Hier sei zum Schluß nochmals wiederholt, daß die Rhein braun A. G, als
größtes Industrieunternehmen in unserem Raum und auch aufgrund moralischer
Verpflichtung gebeten werden sollte, noch vor der Abbaggerung des Hambacher
Waldes in Jülich ein wenn auch ganz anders geartetes „Ersatzgebiet" für die Allgemeinheit mit zu finanzieren .
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Aus dem Wallgraben gefischt 1
von Rnnv,:ig Neumann

PESTUN GS RAF'l'
Im Lallfc dt:,1" Zlt.ndelhmge~ch.lcllt<! kärtnen wlr so mar11:ho: berllhmle Person
wel\llrh,m 1md ;ieltH.ltC'hen S\andcs 1um-

m•n, die In den lil.lhloß- oder beMer Kas
sermrnril.urn<:n „bevorzugt" gelebt h11kn.
Die Verurtell\.Ulf: ZLI Fe!t\uni:,tu,Jt war
f r üh<:!" k<'lne entehrc,ndie Frclhc.Usstrafe,,
&ic wurde vlii!lruchr oft Ubcr unbequ.,.roe
weniger belfcbte Personen ~""rh!lngt, demm man s.h:h :iut d11.>se- galante W<!l$t:
entledigen wollte ohne cln gerkhlllcht'.t
Verfahren anst,-engcn zu m Clr.sen. Da l!ab
t'5 l'IH!il den kurp li1lzl5che:n Dlploa:u1ten
und Kunsaa1mnlcr HEINRICH 'f'.llANZ
XA VER

FREIHERR VON WlSER (geb.

lllli> ln Neubarg im der Donau). der ln
unsorer ZIU1delle - g,;,n~u ln den .sildlirll
an
K11µ1Jlle grennmden R.lh.ur.t:n de,;
l. Stockwerk,; vom a. Mat 1720 bi~ ~u !'<"inem Tode 11m 3. tl . li49 lil \'erbringen
mullte nur Jn frelwlllll!I', B(:gt...ttu~ sei•
nes Dieners und so rernge.h;tllcn vom diplomaUsenr·n Letlt!n nm Hore des Her-

,n.,

qrabetl.!i angeschnilbm werden . Der el~
urn dte Stadt 1n 11.ltnllcb.en 01me:nstnnen
wie heute noch um die ZltndeUc angi,..

le11te Gr-abt."Tl wurde ZUJJCSchüUet, was
mehrere J'ahrzehn~e dautertc. B-el den
Aussd1111::hlungen ~tleß mnn aud1 11ut
mllchtlg~ Mauerwerk, welche;; eindeuti g
mli dem ebenu1Ugcn Fes-nmgsbnu azusummenhlln~t. An d!estlr Stelle tleland sich
das KolnLor. On □ JOUch noch viel 5lter

beweisen audt die- Brudlstndte rti-mlsd!er Kenmlk, die Im .-\braum getun-

ist.,

d-en wenkn k•Jnn\en.
N E U E L TTF.RATUR

:m Stadt- und Festuni;ssescb..idl!e
H . 'N eumann: Die JUllcher
Rathausuhr
von 1137. fhre Wlederentdedr.uni:: und Merrlchtung

iu einem FrcUuttexponat
tür d ie ZllMelle J(l.llch,
In: Jahrbuch des. Krel~es
Dilren 1!115, ,;,, U2-121l.
ners ,:

:z:o,:J. Per unbclleblt' und doch recht
k.lUllf' Exdiplomnt l'rl\lllit Pm 1. 11. 11~9

ein staa~bei;r:lbnis in der J'Ollchel' Colleglal.s.k!rclwi w,,tL /\bei:- dte hl.er und da
verötfentlldtten Aufdlte hinaus geht clie
Axbeit über die Blol!raphle des Frefäl! □'Tl
von Wt,;er, die rlr1zeltl11 von de.m Gyrnnalllalll!hrer WOLFOANC LERNE R DU11
ICKI.NO

verfaßt

wird

Wir dllrten

ge•

spannt f;f'!n l
F'ES T UN"GSBAU UN D TOTL F.TTF.NANT.A GES

Gei:P.nüber ne:r Post entste-ht dl!r schon
lange .:epJIUlle Verltehrspa\•illon der
s t3dt mit unlHlrdlsd!.ell 'l'ollettenanlngcn. D~zu mußte einige Mete:r ttc! aus!!escl'rndltct werden und - wie verm\!tet
konnte dadun:h deuntch das Profil
des hh:r bl:; 1e60 ycrlliufendcn Fe5tungs-

Ders :

D!n J!lllcher Notk li ppen v .
1S43. t!l'IO und 1621. Ein K a•
t.alog, J Ollc'h ll!it, 168 S.,
Uber 200 A bb. (Vgl. llll2:en-

slon S.
l
Das ur:spnlngllch@ Konzept
von Schloß J'Ollcll. wurcle
nie renll slert. 1<:tn ß eUr11g
r.ur Baugel;O'lkbte,
in; BeHriige zur Jül1Cher
Gesmlc:hlll. Nr. 41 f 11115.

RE!'IT..l tl' R IERU.SG
Die Kurtine 2ur Stadl :ewl!;chen BB.St.lon
Wtlhelmus und St. Joha.nn1:s wird der·

zmrtg mU emer neuen Beltleidung~auer

v-ersehen. Dirzu mußten C.berwlegend
ne~1e Ziegelsteine herangebracht werden,
die slt:h leider vnn ,I hrer Farbe und Oberfülche her wenig an die 1dte11 B tnlkslelne
arrnassen. um zu \"erhlndern, dall In den

1e1;,igen 7.uit~nd bctnnlllt~t. 1n lhm w11·d
0.1.11:h der ~dlld<t;alhatte W , No=b<!r J..94-1
rn Erinnerung g.e..n.<!·e<1., da St11dl und Zllhdclle In Sctui\l und Asche sanken, ur,spruni:r einer, Enn,·id<lun.g, dlc an Stl'lle
da ehemnllgcn P.:cnossd'tlos:<e:s und später·en. :i,•,.&tun.l!•hau nun &us d1m Rtlirrcn
ctn~ lrlecllldue- Blldw,gsstelt" fUr eile
Junge r.-enerallnn en:reh-en ließ ,

NEUE LlTETI AT"t,""R

Jn der JuWfällllll.!idlrHI 50 .rAHRF. OE·
SCHlCH'fSVF..RlellN J 0-LICH 1923--1973 ei-.
sdlicn llIB Nr. ;u der BEITR.ÄGF. ZUR
.rtJLICHER GESCHICHTE u. a. 1.He fol•
1:emlL>n z-ur Zlladell<'ngescblchlt:: wldiU-

UR c;r,;:,; EN A U:SSC U AC' HTUNG

1;;1n St:hll!ervorh~b<'n, \lle l:u.,1d~t1 Sr;hloßbrunnen &a~~emliß, aus?.11grnben und
tl;,bel i:he K"tm,,trnJd!on d.leser vc,:sehUtt".:l~ Bautet, zu crgntndim , stieU auf
Wt'n!g G~cnllcbc beim Staotr.hccllb1111amt, Avs Slctu:rheitSgJ·ünden kom1tc t!i,·
dlese-s vorhaben kelne OenehriLlg~g g~
f!eb,cn werden . "Eine be-fflnde-rs .uone
Erunne-nanu, ,ie betJ ndi:t s:i-ctl 1.mtcr aem
P".l (und heli,gt d:nen zurrt!ndMI im ·urkomtept von;esebiuien FL-stsi<e1 Im We!II•
f!ui::el, der anllt-.re liei;1 tllrekt Im ke1ler
unle,· r.ler Rupcll.,,

l ,,U1'E T TE

i.::cn AUf$atzc :

Gilntt,r Bers: 50 Jnhre Gesek!e:htsven:ln
Ders.: Das er:ste JOlllfler Gym.nasr·um

ln der aaugrube !feienUber dM Pffl!t sind
aud, Metameue· einer prcut.ltsi:hen 1.a-

1571!- 1884,

re1t,., ftM:und'e11 und tlche1,gt!'!<teUL A \.15
dil:lsem · Un<I anderwl!.1\1,g verwahrten Re.!lWD soll ciJ,e 11e1.1e U.ielle- zuPJ11mmeng~-

Uanwlg
Neumann : Die splitbnroclcen
Cllocken der SfülpßknpPllP J i.lllch,
im 1-·011:elannd Xr. u ist hier H, Nc1.1mnnni, Aurs(1t-;,:,: Das ursprilnglim~ Kon·,.ept von Smloß JU\lch wurde nie rel\ll•
:dert ::zu ni:nm:n . Vom :,elbcn Verta=
er~<it.lMcn ,
a)

Jülldl und die Yninrosen. f:1n ron:mo-,-

lc>gischcr ,\ btiß,
IJJ JUlich um l1illl, Elll klt::lnt!l'I 5111dtbl!d,

C) Die NotkHPPCn

'-'Oll

15U. 11110 und 1621.

Z IT A Ilt:LI ,ES AR.E,U,

vorschlllge ztn· Erhnltung der Jell':ll•.n
Rest<" <ler "hewnllf':W swd111mwa.llung
uu! dem CirundS'ctlck ~e!lenUbeir der E\·g! .
K[rche Sind kßr~Ud1 auf einer G~meindc\"ert1nS1;i\lung gemacht wort11m. Die Klrd:nl
will llU[ dem Jrnrt nm Zltlldl!lletl!lrDben
lle~endim Grundstück Ihr neues Gen1cinllczernru m l>aul.'TI, woiu s!f? schon
vorentwUl'"!e ,•or;g.,!egt hat, nllerdlng~
11hne den hlst11rl~dlen Hinter- und Untergrund Im wfin~Cheru:werten MAße zu bertlcksJc:htl.i;en. nas durd:l ehem&Ugc Festungab11utcn 1m Grund.riß clgcnwtlligc
arun<h,Ulck 11..gt Im Zwickel von Konlerl!Skarpe der Sl. Johnnnesbasllou und dem
iller einst ans~tl!.<.tndt!Il !;ltad!gn,ben rnJt
df'sse-n Umwallung. Noch wenige Mt-te,·
Sl.adN71lll sind erhalten und könnten 'l.1ell!!<lcht wle-del' in da5 altl! Profil g<1'1Jtt>drt

~erden.

.,,..1n. werden .

7ITAD ~:LLE 19-IS

Ludwig Htlgt!n -enteilt~ eine Im \'ergong.,:nen Jah1· unter dell\ Tttel : DER KRIEG
GDTI' ZlJ ENDE. NIEDERRHEIN. BEHTCJ-tn; ZUR OPERAl'lON GJIENADE
1015 ersc:h Lenen~ ook1.1rhent11tton tih,,,r die
Jetzt~, Mouate "o" Krle,isend.e, 1n tter
aucli Dl !i!hrfäcl\ J(l1!1:h bertlckslcht!gt 1~.
lrn sehl' ans1u·el:hmden Fn!Oanll.ang nabm
d l!r A Utll r cl rrlge T.niPl.n a II r. lil e In d.l rektem ZU5ll1Ilmenbang ml\ unserer Zl•

t.ldell.e- ,tcll-.:n: Tatel 1 1:clgt die Cienerllle
Elsenhower, 'S ilnpson und Me t.aln 1n die
Zlkadcllc elntretend, Tll.td 4 gitil vor dltm
Jn de55en Giobel
noc:h der zerstt!ne Re\chsadter llänirt,
Ct1.urdHl1 lmd Munrgomery inmllten bo•

san ttor der Z.Hlr.clelle.

hl'I' Gl'nera1e und Fl.'ldmarscbll.ll"'. Tatr:-1 a
l$L ..,1n-.: er5dil\tternde Au!nabme vom lB,
November 1H4. vorn 5-tedt.l.ern Jill!ch nach
d.,- "Bombadl„rung, und ebenfalls noch
mwcröHenUlcht etn als Ta!cl 9 b~ge tOgtes Foto, welchi,s lnfantr,rtgten der 29.
US-Jnf.-Dllli5lr.in In de.r Zlladelle zelgt ,
rlia In einem Sct!U~nflr11ta,n in der SWEcki! (etv.·a da, wo beute 11le FahrrallstAnder slnct, :twtsi:h.-11 A1JLowraclai u.nd
T r Umm\'m i;,L1,.m~1d1tlkh kun. vor dem
StU!'l'll ln rlen Silo fü.\81!1 sieben .

Richtig säen • Reichlich ernten
Gute Saat nur im Fachgeschäft

~~
Samen - C),.9.issin9-er - Zoo
ln h. W.

avel berg

Samen/achgeschdfi
Fernruf 2775

J Ü LI C H Köfnstrafle 31
T

Feldsaaten · Garten samen · Futtermi ttel
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel
Geräte für Feld und Gart n

Sie wollen Geld?
Wir geben Kredit.
Unsere Kred ite sind dazu da, daß man sie
nimmt. Dann wenn man sie braucht ! Damit
Sie sich Ihre Wünsche noch heute erfüllen
können .
Zu günstigen Bedingungen. Denn wir haben
etwas gegen zu teure Kredite.
Kommen Sie doch einfach bei uns vorbe i.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern .

• KREISSPARKASSE IN JULICH
!i
ein Institut, dem viele Vertrauen schenken

