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Zum Titelbild

!

Von Cornel Troparlz

Fassest

du die Muse nur beim Zipfel, hast du wenig nur

Geist und Kunst auf ihrem höchsten Giplel

muten

getan.

alle Menscfien

an.

Dieses coethewort hat Theo prümper, jüngst entdeckter Küns er tm
Lehrerkollegium unseres Gymnasiums Zitadelle, beherzigt, er, der Mathe_
matik und Naturwissensdtaften unterrachtet; ,,Natur und Kunst. sae schelnen
sich zu fliehen, und haben sich, eh man es denkt, gefunden.,, Theo prümper
schuf die Radierung der Titelseite, welche den Os tügel des Schtosses
Zitadelle mit Blick in den Renajssancegarten zeigt. Wie wichtig dje erste
Begegnung mit der Kunst ist, zelgt sich auch bei Theo prümper; er wurde
stark motiviert durch den Kunstunterricht des peter Scfinock am Gymnasium
in Erkelenz. ln seiner Kölner Studienzeit arbeitele er zeitweise als Graphiker
lür Plakate und Programme für die Studentengemeinde (KSG) oder die
Verbindung (UV). Sein erster Handdruck in Jüljch war ein Holzschnitt,,Mozarts
Klarinettenkonzert, gespielt von Siegtraed palm in Jüljch, Sommer 62,.. Aut
die Frage, wie er zum Radieren gekommen sei, pftegt der ,,peinlre-Graveur,,
Theo Prümper zu antworten: ,,Wenn man etwas von Chemie als ,Graphiker.
versteht, kommt man zwangsläufig dazu, an Stelle eines Stichels Säuren
arbeilen zu lassen." So entstanden im vorigen Jahr sechs Radierungen der
Zitadelle, der Pfarrkirchen in Barmen und Linnictr. Zur Zeit sind ptatten
in Arbeit über die Windmühlen im Jüticher Land. Auc+l die Jülicher presse
wurdg auf Theo Prümper aufmerksam. Falls man ihn besucht, trifft man ihn
in seiner Werkstatt an, es kann auch sein beim Cellospiet; falls man ihn
nichl antrifft, dann suche man ihn im Chemielabor der Scttute bei den
Unterricfi tsvorbereitungen.
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Kurznachrichten aus der Zitadelle

Am 15. Mai 1976 wurde Oborstudiendirektor Or. Renn 65 Jahre alt.

Zahlreidte Institutionen habon im Laufe der vergangenen Monale di6 Zita-

delle besudit: das
Die Oberstudienräte B.

B.

Ohlig

Flecke

und

wurden zu Fachleitern am
Staatlic,l€n Bezirksseminar in Düren ernannl.

lm Scfiuliahr 1975/76 wurden viele
Wanderungen in die nähere Umgebung
und Studienreisen unternommen, u. a.
nach Paris, Rom, Südtrankreicfi, London, Wales, Wien, Eudapest.

Lehrerkolleqium
Schl€iden, die liocfiscfiule für Arcfiitektur in Anlwerpen, der Gescfiicfißverein
Hegrlen, der Touristenbund in Antwer-

pen, die Fachhodlschule Trier, die
Eitelverein-Ortsgruppe Köln, der Ge-

sdricfiisverein Cleve, das L€hrerkollggium der Berufsbildenden Scfiul6n in
Levsrkusen, der GesdlichtsverEin des
Kreises Euskirctlen, zahlreich€ Sdtulklassen aus Jüli$ und dem Jülidrer
Land, die Verwaltung der FadthodrscfiulE der evangelisdlen Kirch€ aus
Bochum.

Der Unterprimaner M.

G

ilg e

nimmt

am laufendsn Wettbewerb von ,,Jugend
torsdrl" teil.

Sieger im Reg. gezirk Köln.

Die Restaurierung der Sdtlo8kap€lls
in der Zitadelle wird noch in di€s€m
Jahre in Angritf genommen, nadldem

Ulrike Groos (Ve) wurde im Vorlosewetlbewerb Kreissiegerin.

Die Volley-Mannsdraft (Junioren) wurde

dor

Landeskonservator beträchtlidle
G€ldmittel zur Verrügung gestellt hat.

Hauptmann Kodr von der Bundeswehr
spract| vor dsn Oberprimanern.

Audr in diesem Jahr land ein
"Tag

der oflenen Tür" statt, von dem reg6r
Gebraucrr gemachl wurde.
6

30 französische Schüler und Schülerinnon in Begl€itung von 2 Lehrern waren
für 4 Tage unsere Gäste im Gymnasium
Zitadelle.

Unser Gymnasium nahm am Sdtülgrfestival der Vereinten Nationen in der
Bonner Beethovenhalle teil.
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Jülich Düsseldorfer Str., Ecke Rader Str.

Zum Gedenken an
Dr. phil. Ludwig Vossen
Oberstudienrat i.

R.

geboren am 21. A. 1A87 in Ratheim
gestorben am 18.2. 1976 in Jülic*r

Aus seinem Totenzettel:
,,Tiet und begründet war sein Glauben, aulridttig und stetig
sein Charakter, maovoll und bescheiden s€ine Lebensw€lse,
besonnen und geredtt sein Urteil, unermüdlicrr und selbs os
seine Hilfsbereitsd|ari."

Ehre seinem Andenken!

ZITADELLE wird in der nächsten Ausgabe austührticll das lang-

jähri9e Wirken von Dr. Vossen als Lehrer am Jülich€r Gymnasium würdigen.

Unser Schreiner wurde Rentner
Ein Lebensabriß des Herrn Johannes Müller
Von Oberstudiendirektor Dr. H. Renn

Nur drei Jahre und lünl Monate, vom 1. 8. 1972 - 31. 12. 1975 war Herr
Johannes Müller als Scfireiner am Gymnasium Zitadelle tätig. Aber diese
kurze zeit genügle Schülern und Lehrern, um Herrn iilüller als lleißigen und
gescfiickten Handwerker und als hillsbereiten und innerlidr vornehmen Menschen kennen und schätzen zu lernen.
Seinem Heimaton Rurich, der mehrere Kilometer nördlidr von Linnich liegt,
ist Herr Müller treu geblieben. Hier wurde er am 15. Dezember 1910 geboren,
hier besuchte er acit Jahre die Volksschule, und hier blieb er bis zum heutig€n Tage wohnen. 1 1i2 Jahre mußte er nach der Entlassung aus der Volksschule {Ostern 1925) warten, bis er in Erkelenz als Schreiner ein6 Lehrstelle
fand. Oie Gesellenprüfung legte er 1929 ab. Der Meister behielt ihn noch ein
knappes Jahr. Dann ging es Herrn Müller wie 6 Millionen in jenen Jahren;
er war drei Jahre arbeitslos.
Nacfi der Macütübernahme Hitlers wurde die Wirtschaft wieder angekurbelt:
die Vorbereitungen zu einem Krieg traf man schon früh. Von 1933-1937
arbeitste Johannes Müller als Scfireiner im einem kleinen Handwerksbetrieb

in lmmerath, dann in einer Erkelenzer Möbelfsbrik. Hier erreichte den 27-iährig6n der Stellungsbefehl. S l/2 Jahre - eine Zeil von Soxta bis fast zurn
Abitur - w6r Herr Müller Soldat an v€rschiedenen Fronten und Kriegsgefangensr in Sibirien.

Die RussEn schickten den schwerkranken Müller im November 1945 nadt
llausE. Er brauchte mehr als ein Jahr, um sidl von einer sdlweren Tub6rkulose zu erholen. Der größte Teil soines Heimaldorf€s l8g noch in Trümmern.

was war nun für einen S.fireiner näh€r, als sich selbständig zu
0946 rigk€iten ein.

1961).

madren

Arbeit gab es genug, aber im Laule des Jahres setztsn Sciwie-

Herr Müller brachte es nicfit übers Herz, in seine Recfinungen eine angemessene Gewinnspanne einzuselzen, er hatte deshalb nicfil die Mittel, den
Einmsnn-Betrieb auf den neuesten Stand zu bringen, also zu modernisieren
und vertügte nicfit über die Ellbogenfreiheit, die AuBenstände scfinellstens
hereinzuholen. So ging es ihm wie tausenden kleinen selbständigen Handwerkern in iener Zeit: er mu8te den Betrieb schlieBen. Nun gründete 6r €ine
Hühnerlarm. Aber bei diesem Gewerbs benötigt man eine gewisse Portion
Glüc*. Eine Krankheit unter dem Fed€rvieh hat im Nu den Gewinn einss
Jahres aufgezehrt.

So kam es Herrn Müller sehr gelegen, als er'1972 hörte, da8 das Gymnasium
mit d€m Einzug in die Zitadelle einen Schreiner benötigte. Er stellte sicfi vor,
und schon nadr wenigen Minuten des Gespräches war es mir klar, daB wir
mit H€rrn Müller eine gute Wahl treffen würden. - Er hat uns nicit enttäuscht.
lch habe dsn kurzen Lebensabriß unseres ehemaligen Schreiners nicht nur
aufggzeichnet, weil es sicil um einen liebenswerten Menscfien hand€lt, der
sidr in unserer Schule berulliclt bewährt und mensdllicfi lauter gezeigt hat,
wenn €s auci nur wenige Jahre waren. Der Name Johannes Müller könnle
tür viele Namen slehen, die heute etwa 65 Jahre alt sind und Ahnlicfies
durcimadren mußten. Nun spredrs ich unsere Schüler an: ,,Die Generation
Eurer GroBväter hat viel Sdrweres durchgemacht: zwei Weltkriege, Gefangenschaft, zwei lnflalionen, Arbeitslosigkeit; sie hat sidl äuoersle Einsdlränkung
aulerleg€n müssen und hat dabei Deutsdland wieder aufgebaut. Werdet lhr
bilte nicfit mutlos, wenn lhr nicht solon nadl der Schule einen Berul beginn€n
könnt oder nidrt solort einen Studienplatz erhaltet. Die zwei Generationen
vor Eudr hatten es viel schwerer als lhr jetzl."
Sdrwerer hatte es auch Johannes Müller, der übrigens nur eine kleine Rente
bezieht, weil unter don geschilderten Umständen zu geringe Sozialbeiträge abg€führt werden konnten. Dennoctl ist er zulrieden und strahlt Frohsinn aus.
Mögen Herrn Müller zusammen mit seiner Gattin, seinen drei Kindern und den
Enkeln noci etliche Jahre in Gesundheit und von Gottes Segen begleitet.
besciieden sein! Lehrer, Sciüler und Eltern dgs Gymnasiums Zitadolle und
die ghemaligen Mitarbeiter des jetzigen Rentners wünsdten es von Hezen.
10

Vor 25 Jahren

.

Fegtanspractle

gehalten von Silberjubilar Josef Langen'
Obgrstudiendirektor am Gymnasium Odenkir.hen,
anläßlich der Wiedersehensleier der Abiturientia 1950

S6hr geehrler Herr Oirektor,
liebo Sctlulgemeinde!
Zunächst im Namen der Abiturientia des Jahres 1950 allen Verantwortlicfien

ein herzlicfies Wort des Oankes fÜr die Bereitung dieser Feierstunde,

fÜr

digsen Empfang, der uns an dieser Schule zuteil wurde Nadl 25 Jahren finden wir uns in einer Sdtule von ganz besondersr Note wieder, wenn wir nur
den äußeren Bahmen sehen. Für uns war der lnnenhof der Zitadelle etwas,
von dem wir nur wu8ten, aber keiner von uns hatte ihn je vor der Zerstörung
Jülichs von innen gesehen. Oie Kasematten dienlen uns Untersekundanern
als Lufts.fiutzräume, in die wir bei Fliegeralarm während des Unterricrltes
hinEinhetzten, um hier leils angenehme, aber auctt mandlmal lästige Unterbrechungen zu erleben. Auf uns Jungen haben die geheimnisumwitterten
Gänge auch nach dem Kriegg stets eine besondgre Anziehungskratt ausgeübt. Das alte Sdrloß war nahezu vollständig zerstört.
Nun einige Erinnerungen aus den letztsn Scfiuliahren für eine anspruchsvolle
Wohlstsndsgesellsdraft: ln der Schlußphase des 2. W€ltkrieges, etwa soit
August 19,14, begann di€ Zerstreuung aller Klasssnkameraden durch Evakuierung und Wehrdiensl. Die Sctrulen Jülichs wurden gescälossen, zu Lazaretten umfunktioniert. Erst nach Weihnachten'19116 konnte aul Betreiben des
damaliqen Sdrulleiters, des Herrn Oberstudiendirektors Josef Weyer, der
Unterridrt für unsere Klasse wieder aufgenommen werden, damals in dem
Gebäude der Volkssdrule in der oüsseldorfer Straoe. Oie Klassentüren bestanden aus Brettervers.hlägen, die Fenster waren mit durchsicfitigem Drahtpapier notdürttig abgedichtet. Nach Zimmerlemperaturen lragte keiner, meistens konnte nicht geheizt werden, weil keine Kohlen vorhanden waren. Unsgre abgescfilissenen Mäntel gestatteten es nocfi, in kalten Klassenzimmern
auszuharen. Es gab noch die Sdlulspeisung, die in Thermosbehältern von
irgendwoher herantransporliert wurde, von Lehrern und Schülern damals dank-

bar angenommen. Es gab keine Bücfier, der gesamte Unterricl|l muBte
schriftlich ausgearbeilet werden. Es gab kaum Hett€ und wenn, dann mil
heute unvorstellbar sc'|lechlgm Papier. Geschrieb€n wurd€ aut den Bücksoiten veralterter Formular€. Jedes alte Lehrbuch, das der eine oder andere
b6i Bekannlen oder Vorwandten noch ausgraben konnte, war eine gro0artige
Entdeckung, und die ganz€ Klasse partizipierte an solcfien Schätzen.
11

Am Ende des ersten Nachkriegsjahres wurden wir sortiert nach Lerndeliziten.
Den meisten gelang der Sprung in die Untersekunda, andere ,, Kriegsgeschädigte" mußten noch etwas auf der Stelle treten. Es wurde verordnet, daß
alle Jungen Griechisci als dritte Fremdsprache zu wählen hatten und alte
Mädchen sich für Französisch entscheiden so ten, damats ein schlicht hingenommenes Organisationsprinzip, ohne jeglichen Widerspruch.

Am Ende des ersten Schuljahres war es möglich, wohl auch durch die Tatsache, daß das alte Jungengymnasium die Restbestände der Mädchenschule
aufgenommen hatte, in die noch vorhandenen Räume der St. Josephschule
an der Römerstraße umzuziehen; damals ein enormer Fortschritt. Es war
wieder warm in den Räumen, es gab wieder richtige Türen und verglaste
Fenster. Die Lehrer beweglen sich allerdings immer noch auf den langen
Fluren zwischen Römerstraße und Düsseldorfer Straße durch die Rekreationsanlage Schloßplatz, per pedes versteht sich, ohne Rollschuhe, Fahrräder oder
gar umweltverschmutzende untersätze.

Die Wiederherstellung der atten Schute an der Neußer Slraße verfolgten vJir
mit Ungeduld, aber erst mit Beginn der Oberprima konnten wir in ein noch
unfertiges Gebäude mit einigen Klassen einziehen und allmählich die Handwerker verdrängen. Die Fertigstellung a er Räume haben wir als Schüler
nicht mehr erlebt. Es gab noch keine Turnhalle, übungsstätten waren einige
Kellerräume mit Kleingeräten versehen und der heute mit Wohnsiedlungen
überzogene Artilleriefahrplatz.

Am 11.2. 1950 gelang es dem damatigen Lehrerkolegium (OStD.

Weyer,

Dr. Koof, Dr. Halbsguth, Brasseur, Kelleter, Bischof, Henßen, Or. Sauer, Struwe.
Nießen) trotz all dieser Hindernisse uns durch die Reileprüfung zu bringen
und damit die Grundlage 1ür unser heutiges Jubiläum zu legen.

Wir waren froh, wie alle Abiturienten, der Schule entronnen zu sein und beneideten gleichzeitig die nach uns kommenden Schülergenerationen, die ejnmal in den fenigen und für uns damals nach modernen Gesictrtspunkten wie_
dererstellten cebäuden an der Neußer Straße jhre Schulzeit verbringen durf_
ten. lnzwischen gehört auch das schon der Vergangenheit an, und heute befinden wir uns in dieser aus Trümmern entstandenen schönen und einzigartigen Anlage, die bereits wieder aus den Nähten plaizt.
Bei jedem Jubiläum stellt sich die Fage, wo ist die Zeit gebtieben? Das sub_
jektive Empfinden neigt wohl immer zu dem Urteil, das, was hinter uns liegt,
als kurz und weniger wichtig und die nocfi vor uns liegende Zeit mit vielen
Hoffnungen und Erwadungen anzugehen. Man muß schon einige Ereignisse
aufweisen, um die Bedeutung der hinter uns liegenden Zeit zu begreifen_
Es war die Zeit der Berufsfindung und -ausbildung, es war die Zeit der Fa_
miliengründung, die Zeit des Heranwacisens der eigenen Kinder, und wenn
nicht beruflich, so haben doch viele von uns durch die eigenen Kinder mit
der Schule schlechthin wieder ihre Erfahrungen machen müssen.
12

1950

Silberabiturienten

1975

Bittmann, Otto, Studiendirektor, Aachen
Böring geb. Bartholomö, Marga, Chefsekretärin, Gels€nkirdren
Chaumet, Josef, Dr. med. vet., Tierarzt, Wadrtberg-Gimmersdorf
Felser, Ewald, Jurist, Jülictr
Frey, Karl, MdL, Regierungsdirektor, Hambacrr
Fisch€r geb. Hübner, Maria, Buchhändlerin, Jülicrl
Hartmann geb. Sdolz, 8ärbel, Gewerbelehrerin, Erding
Heidbüchel geb. Badtke, Doris, Bealsdrullehrerin, cmünd/Eilel
Heidermanns, Klaus, Fadrhochsdrul-Professor, Wuppertal
Hollender, Kurt, Obersludienrat, Viersen
Jenlgens, Hans, Rektor, Beeck / Erkelenz
Kalhöfer geb. Heidermanns, Karin, Bonn-Godesberg
Kempt, Käthe, Studiendirektorin, Erkelenz
Kieven, Paul, Landgerichtsdirektor, Jülich-Barmen
Lange, Hubert, Oipl.-lng., Langenau / Ulm
Langen, Josef, Oberstudiendirektor, Titz
Löhr, Walter, Recfitsanwalt, Jülich-Barmen

Mosig geb. Kelleter, Hanni, Grevenbroicft
Paffen, Hans, Oberpostabteilungspräsident, Düsseldorf-WittlaEr
Postels geb. Coenen. Lilo, Lehrerin, Linnidl
Rahier. Rita, Lehrerin, Jülicfr
Bobens, Engelbert, Rektor, Morschenictl
Röttgen-Burtsdreidt, Heinz, Kaufmann, Jülidl
Zimmermann, Karl-Jossf, Fadrhochschulprofessor, Bieleteld
13

W€r aus beruflidren Gründen mit den nacfi uns kommenden Sdrülergen€rationen zu tun hatte, die unter den sogenannten normalen Verhältnissen aulwucisen, Kinder eines st€t§ zunehmenden Wohlslandes, der konnte bald
einen grundlegenden Wandel erlahren. Wir hatten eine Zeit hinter uns, die
di6 heutigen Sdrüler sich audt mit aller Phantasie nicht mehr vorstellen können und die man auch kein€m ernsthaft wünsdren kann. Wir hatten Existonzangst in wesentlich grundsälzlidreren Dimensionen erlebt und nactl lang€r,
durdr die Verhältnisse erzwungene Pause der Ausbildung, kamen wir lernwillig und aucfi lernhungrig in eine nach heutigen Maßstäben völlig unzureichend ausgestattele Schule zurück. Von hier an vollzog sich mit dem wachsenden Wohlstand oin stetiger Wandel der Lebensautfassung bis hin zu
einem Enthusiasmus einer lotalen Freiheit von der Meinung, das Leben müsse
zum weilaus glößten Teil aus Lusterleben und Glückserfahrung beslehen.
Wer wollte leugnen, daB auch wir damals wie all€ Menscfien aul der Sucfie
nacfi Glück waren, und ich mödrte hoten und wünsdren, da8 viele von uns
es in der Familie, Beruf od€r wo auch immer in €rträglicfiem Maße gefunden
haben. Unsere Generalion war aber zunächst bescheid€ner und hatte in violon Erlebnissen erfahren, daB nur Leistung und Einsatz, Vernunft und Selbstbeherrsctrung aus dem Chaos der Nadikriegszeit herausführen konnten. B€l
uns gab es nocfi nicht das Modewort Chancengl€icfiheit, Es war uns ab6r
allen bewußt, daB in der Demokratie als einziges sozialneutrales Regulaliv
nur das Leistungsprinzip gelt€n konnte.
Unter den zunehmenden Zwängen einer verplanton Gesellschaft ist €s nichl
sdrwer zu begreifen, daß Jugend heute noch auszusteigen, auszubredlen
versucht und nicht mehr loisten, sondern leben und erleben will: Zitat ...,,wir
lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen die Stund€n
und Monde nur na€ü der Blumenuhr, nur nocfi Blüte und Frucht. Und dann
umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, daB es keinen Winter mehr
gibt und wir im Sommer bis lschia und Capri hinautdestillieren und das ganze
Jahr zwischen Rosen und V€ilctlen, zwiscfien OrangEn und Lorbeer stecken.
Und ich w€rde Staatsminister und es wird ein Dskr€t erlassen, daß, wer sidt
Schwielen in di6 Hände schaftt, unler Kuratell g€stelll wird: daß. wer sidl krank
arbsitet, kriminalislisdl strafbar ist; daB ieder, d€r sictl rühmt, sein Brot im
Schweige seines Ang€sicits zu essen, für verrückt und der menschlidten
Gesellscfialt gefährlich erklärt wird; und dann legen wir uns in den Scfiatton
und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalisdle Kehlen,
klassiscfie Leiber und ein€ angenehme Religion... Diese Worte schrieb Goorg
Bücfiner 1836 in ,,Leonce und Lena" als er die überwindung der inneren ZerrissEnheit und LangeweilE durch ein€ ins Märdtenhafle gehobene Welt propagierle. Könnten dies€ Worte nicht aucfi von einem Sendboten der Hippies
und Blumenkinder stammen, die unsere Gesellscfiaft und namen idl unsors
Jugend aul tiefste verunsichern?
lnzwisdten beobacfiten wir, daß dieser Enthusiasmus vom nur süßen Nichtstun
0l- und Energiescfiock, nacfi dem letzten Nahostkrieg, nacfi nume_

nach dem
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rus clausus und Wirtschaftskrise sid) gelegt, der Traum von einer ständig
wadrsenden Bodürfnisbelriedigung endgültig zerrissen wurde.
lch habe in dEn letzten Tagen einmal die Abschiedsred€ zur Entlassung der
Abiturientia 1950, gehallen von dem damaligen Schulleiter, Herr Oberstudiendirektor W6y6r am 28 2. 1950, gelesen - Ehre seinem And€nkeh! Viels Ge'
danken passen audr nodr in unsere Zeit hinein. Es sei gestattel aug diesem
Anla0 zu dieser Slunde, einige Säze aus dieser An§prache zu ziti€ron:,, .Si€
selbst, die Sie hier vor mir stehen, werden im politischen Lsben mitzu€ntsdreiden haben, ob die Mensdten aufs neue verstaatli.ht, Obiekte einer immer
breiier anschwellgnden und das Leben reglementierenden Staats- und Parlei-Bürokralie werden, oder ob der Staat vermenschlicht werden wird, ob
er sich verwirklicien wird in einer Weise, die der Freiheit seiner Bürger den
denkbar größten Spielraum läBt. wohin er neigt, das wird sich vielleicht noctl
in diesem Jahre zeigen bei dem Gesetzeswerk über das Schulwesen. Wird
das heutige Gymnasium mit seiner antiken europäi§chen Tradition, gespeist
vom Geiste der Humanität und des Christentums, erhallen bleiben? Oder
wird sich gegen die Herrschaft des Geistes, der da woht, wo 6r will, ein

allein dgm Nutzen verhaftetes Denken durdrsetzen, das aus praktischen Erwägungen alle Sctlulen unter das starre Gesetz der Einheitssdtul€ beugt, indem
es organlsch Gewachsenes ausrei8t und ein neues, mehr vom Staatg als vom
Menschen her gesehene Schema an seine Stelle setzt? Es wird zu entscheiden s6in, ob die neu zu schaffende deutsctre Schuls ihre Zöglinge zu einem
vernunftbestimmten Leben innerer Freiheit oder zu einem profitb9stimmten

Leben der bloBen Nützlidrkeit erziehen soll. MüBte ni$t dem denkenden
Mensdren die Vervollkommnung seiner selbsl mehr gellen als praktisciler
Nutzen? Oas vergangene Zeitalter des Fortschrlltes verstand unter Fortschritt doch wesenllictr Vervollkommnung der tedrnisci€n Mittel und Anwacfis€n des materigllgn Wohlstandes. Nun haben wir mit Hilfe der Wissenschaft
und Tedrnik die Krätte der Natur in einem unvorstellbarem AusmaBe in die
Hand bekommen und stehen angsterfüllt vor diesem Fonschritt, der zu einer
unmitt€lbar€n Todesdrohung für alle goworden ist. Oer Fortsdlritt ist Herr
über uns geworden, und wir werden ihn nur bewältig€n, w6nn ein innerer
Fortschritt der Seele gleidren Maßes das Gleidrgewicht wi€der h€rst€llt, d. h.,
wenn dig Menschgn ihre moraliscfien Krälte so steigern, daß sie nicht der
Versuctlung 6rli€gen, die Krälte der Zerstörung ins Spiel zu setzen. Leben
wir des Glaubens, daß die Mädrtigen dieser Erde alle unbgdingt so viel
Klugheit, Gerecfitigkeit, Ehrlurdrt vor dem Lebendigen aufbringen, so viele
Mäßigung als innere Form haben, daB wir auf ein solcher Verhalten hoffen
oder gar bauen dürlen?..." (Ende des Zitats)

in den heutigen Tag. Sie sind
heute so aktuell, ja meines Eradrtens nodr aktuell€r als damals. Auch 25
Jahre haben uns in dem hier angesprocfienen Sinne nicht wEiter gebradlt.
Man könnto last die bange Frage stellen, haben denn aucrt wir, hat dgnn
aucfi unsere Ggneration versagt? Oer Kampf um das Gymnasium, um seine
Oiese Worte könnlen hineingesprortlen sein
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Lehr- und Lernziele ist immer noah in vollem Gange und vielleicht darf man
heute mehr denn ie sagen. daß er in eine entscheidende Phase gelreten ist.
Der Wadrstumsglaube wurde in den letzten Jahren zutiefst erschütlert, aber
auch heute ist die Menschheit nicht frei von der Gelahr, die Krätte der Zerstörung einzusetzen statt Klugheit, Gerecttigkeit, Ehrfurcfit vor dem Lebendigen und Mäßigung. Oaß man in einer Gesellsc*iaft ohne klare kulturpolitische Konzeption zu Wohlstand kommen kann, wenn man nur ein klares
wirtschaftliches Konzept hat, haben die letzten 25 Jahre gezeigt: ob man
diesen Wohlstand auch behalten kann ohne vernünflige Besinnung darauf,
was kulturpolilisch notwendig ist, dürfle die Grundlrage der nächslen 25
Jahre werden-

ldr wünsche uns allen, daß wir zur befriedigenden Lösung dieser crundfrage,
da wo wir auch immer slehen, unseren Beitrag leisten können. lcfi wünscfie
dem Gymnasium, das in manchen Zeiten die Gemüter herausgefordert hat,
daB wir in 25 Jahren nicltt von ihm sprechen dürfen als einer der Vergangenheit angehörenden Schulform. lch bin sicier, daß das Gymnasium durch behutsame innere Reform auch heute noch seiner Aufgabe geredtt werden
kann. ln diesem Sinne wünsche ich dieser Schule im neuen äußeren Gewand
eine permanente innere Entwicklung, auf dao sie stets den Bildungs- und Erziehungsaufgaben der jeweiligen Generalion nacfi besten Kräften geredtl
werden möge.

Überweisen Si6 bitte den Jahresbeitrag

in

Höhe von

6,-

DM

oder aucft lhre Spende mit Hilfe des beiliegend€n überweF
sungsvordruckes,

der auch als Spendenquittung zwecks

Vor-

lage beim Finanzamt dient! Denk€n Sie audt bei der überweisung an die ggstiegenen Papier- und Druckkost€n, denen
auch ZITADELLE unterliegt. Herzlicfien Dank!
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Das Schuljahr 1975/76
Von Oberstudiendirektor or- Heinz Renn

A. Sdroltr und Klarten
Oas S.huljah|1975/76 begsnnen wir gegenüber dem Vorjahr mit einem Mehr
von 162 Schülern. Wir {egistrierten 763 Jungen und 547 Mädchen : 13'10

S.tlüler. Oiese veneilten sicfi auf die einzelnen Slufen wie folgt:
Jungen

Mädchen Gesamtzahl

Unterstufe

244

Mittelstuf€

239
192

Oberstufe

179

580
41a

120

312

Prozentsatz
44o/o
320/o
24o/o

Für die Jahrgangsklassen ergaben sich folgende Zahlen:
Ju

Sexten
Quinlen
Ouarten
Unlertertien
Obertertion

Untersekunden
Obersskunden

Unterprimen
Oberprimen
')

ngen

l\y'

äd ch en

Klasgen

193

6
6
6

79
85
84
71
66
42
51
52

114

l1'l
107

98
85

56
86
56

tt

50

?a3 c6-rl

Gesamtzahl

s47

196
191
'169

5

15'l

4

98

6)
5)

137
't

(4S1)

08

öt
rSrO

4
1r

rael

4s

(39

Kurssystem

Die Klammer-Angaben bedEuten die Zahlen des Vorjahr€s. Wie damats beträgt der Anieil der Mädchen 42 0/o der Gesamtzahl. Von den 't310 Schülern
wohnen 831 in der Stadtgemeinde Jüli(*l : 63,50/0, 479 : 34 o/0 in anderen
Gemeindon des Kreises Düren; und 30 Sdrüler : 2,5 0/0 sind in der Gemeinde
einss benachbanen Kreises beheimatet
927

Sdüler

:

71 0Ä

sind katholisdl, 3tA

:

0,70/0 geben eine anderg Konfession an, und

260/o ovangellsch,

9 Sctrüler

30:2,30/o sind ohne

:

Konfes-

sionszugehörigkeit. 16 Jungen und 22 Mädchen : 30/o unssrer Schüter besitzen 6ine andere StaalszugehörigkEit als die deutsche. Die 38 Scfiüter bekennen sidr zu lolgonden Nationen:
USA : 12, Österreich : 9, Australien : 4, England, Jugoslawien und Griecfienland : je 2, Belgien, lndien, ltalien, Norwegen, Sdlweden und Türkei :
je ein S€l|üler. Zwei Familien haben dankenswerter Weise einen Scfiüler, bzw.
elne Sc,lülerin aus Amerika lür ein ganzes Schuljahr aufgenommen.

Am Ende des Scfiuljahres 1974.i75 waren 41 Jungen und 11 Mädchen nicfit
versetzt worden. Zur Nadrprüfung meldeten sich zu Beginn des neuen Scfiul-

jahr€s '18 Scfiüler, von denen 9 Jungen und 1 Mädcfien dann das gewünsdlle
Zi6l erreiditen.4i, Abiturienten,2T Sc'lüler und 16 Schülerinnen, verlieBen nactr
bestanden€r Reifeprülung im Juni 1975 unser Gymnasium. Sie hatten einen
Notgndurchschnitt von 2,8 errei.ht, damlt einen b€§seren Status als der Landosdurcrrsdrnitt aulwies : 2,9.
Unsere Schüler vertoilten sict im 1. Scfiulhalbjahr aul 45 Klassen und Unterridrtseinhoiten (Kurssystem). Ab 1. Februar 1976 konnt€n wir durch den Neuzugang von Lehrern di6 Ollld, die zu Beginn dqs Scfiuljahres 46 Sctlüler autwies, teilen. So haben wir zw Zeil $ Klassen, 11 Kurseinheiten, die Obersekunden (6) und die Unterprimen (5).
Aucfi die übergroBe Ulla mit 45 S.hülern konnten wir in einigen Fächern in
2 Hälften unterrichten. lnsgesamt gesehen halten sich die KlassengröBen
durchaus im Rahmon. ln der Unterstufs wie in der Mittelstufe ist bei uns die
einzelne Klasse durchschnittli.ir mit 32 Sdlülern besetzt. Der Landesdurchschnitt beträgt tür die Unterstufe 35,5 fÜr die Mittelstufe 3l Scfiüler.
Zu Beginn des Schuljahres wurde ein zweislöckiger Doppelpavillon an der
Nordseite unseres lnnenholes aufgestellt, und damit erhielten wir vier zusätzlichs Räume. Wir verlügen zur Zeit über 34 Klassenräume in den Festgebäuden
und über 8 Klassen in den goräumigen Pavillons. 11 Kurseinheiten müssen
mit 7 Räumen auskommen. Dies€ Einschränkung ist möglidl, da stündlicfi von
mancfien Klassen Fadrräume aufgesuctrt werden. Au8er der Klasse für Nadelarbeit konnten wir unsere zahlreidren Fachräume als solche bis jetzl retten.
Wir sind nämlidr der Meinung, daB ein moderner Unterricfit nact Möglichkeit
auf die eig€ns dafür eingerichteten Fachräume nicht vezicfiten kann.

B, Dle Slruk'lur der Sdrule und dle Spradrenlolgo
Das lrühere Gymnasium gliederto sidr in Untersiufe, Mittelstule und Oberstule
und vertrat 6in oder mehrere Typen.
Bei uns konzentriert€n sictl zuletzt vier Typen, wie sio in dieser Vielzahl kein6
10 Gymnasien in Nordrhein-Westralen zugleictr aufwiesen. Mit unseren vier
Oberprimen läuft das alte System aus.
Wir haben zur Zeit
'l) ein6 altsprachliche KIasse
mit '12 Schülern
2) eing neusprachlicfie Klasse
mit 1g Schülern
3) eine math.-naturwissenschaftl. Klasse
mit 18 Schülern
4) eine pädagogisch musische Klasse
mit '18 Schülern
Nadl dem Abgang dieser 50 Jungen und 17 Mädcfien isi das Gymnasium
alt6n Typs edosdren.

Das jeEigo Gymnasium in Nordrhein-Westfalen hat ein€ Vierer-ctiederung.
Man untersdreidet
1) die gymnasiale E.probungsstufe (Sexta u. Ouinta)
2) das 7. u.8. Sdruljahr (Ouarta u. Untertertia)

3) die ditferenzierte, gymnasial€ Mittetstute (Obertertia u. Untersekunda)
4) di€ dilterenzierte Oberstufe in Kurseinheitsn.
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Zu

1)

Die Klassen der Erprobungsstute haben alle die gleiden Slundentafeln sogar
mit den Beal- und Hauptschulen. (Es best€ht lediglich ein ganz geringfügiger
Unterschied). Die Gymnasien unters.heiden sich nur nocfr durdr die Verschiedenheit der Anlangsspradre. lm allgemeinen wird mit Engliscir begonnen; es
wählt aber auch nodr eine belrächtliche Zahl der Sctiüler Latein. Nur ganz
wenige Sdrulen, besonders in den Randgebieten zur romanis.hen Spra(hgrenze, dürfen im Ausnahmefall mit Fanzösisdt beginnen. Bei uns haben sicrl
Eltern und Schüler zur folgenden Sprachenwahl entschiedeni
Anlangssprache
Klassen

Sch

Sexten
Ouinten

ü

ler

Eng liscfr

Latein

Jungen Mädchen gesaml

Jungen Mädchen gesamt

78
74

193
196

62
65

140
't39

36
37

17
20

s3
57

Aufgrund dieser Zahlen wurden in den Sexten und Quinten 12 Klassen eingoricfitet, S mit Enoliscfi und 4 mit Latein.
Zu 2\

ln den Ouarten lolgt im Gegensatz zu den Real- und Hauptsciulen obligatorisch die 2. Fremdsprache. Jene Schüler, die mit Latein begonnen haben,
müssen jetzt Englisdr wählen. Wer mit Englisdr begonnen hat, kann zwisdlen
Latein und Französisch wählen. Übrigens wird in diesem Falle im Haus€
Overbach nur Latein angebotsn, in der St- Joselsdrule nur Französisdr.
Wie man sich bei uns entschieden hat, zeigt die nadrfolgende Übersidlt:

Klassen Sdrüler
Ouarten 191
Unterterlien

169

Spradtenfolge Spradrenfolge Spradtenfolge
Latein 2. Engl. 1. Engl. 2. Lalein 1. Engl. 2. Franz.

1.

55 (20)
60 (14)

97 147)
49 08)

3s

(17)

60

(39)

Die Zahlen bezeichnen die Gesamtheit der Jungen und Mädchen, in d€n
Klammern steht die Zahl der Mädchen. Von 360 Ouartanern und LJnlertertianern haben demnacfi 99 Schüler Latein nictrt gewählt - 27,5o/0. Die 72,5oit
Lateinscfiüler erhallen, wenn sie diese Spracfie in Sexla begonnen haben,
nacfi bestandener Untersekunda und bei mindestens ausr€ichender Leislung
im Laleinischen das Gro0e Latinum, bei mangelhatter Leistung das Kleine
Latinum, das auch bei Beginn dieser Sprache in der Quarta erieilt wird, ,alls

die Note wenigstens ,,Ausreichend"

ist.

Zu 3l
Für alle Schüler ist in den Klassen Obertertia und Untersekunda ein einheit-

li.ier Pflichtbereictr von 28 Wochenslunden und ein Differenzierungsbereicfi
von 4 Wodrenstund€n vorgesehen, insgesamt erhalten also die Scfiüler, wenn
keine Fädrer ausfallen, 32 Wo€henstunden.
Der Ptlicfitbereicfi hat sowohl die Aurgabe, für alle Sdtüler gteic'le Voraussetzungen tür den Sekundaabscfiluß I (Ende l,Jll) zu schaffen ats auch für
19

alle eine gleic'lmäBig breite Fächererfahrung für den übergang in die
kundarsture

ll :

Se-

Oberslufe zu sichern.

Oer Dilferenzierungsberoi.h hat die Aulgabe, dem Sdlüler zu helfen, seine
lnteressen - oder Begabungsschwerpunkte zu erproben, um ihn dadurctl
wahltähiger und wahlsicherer zu macrren für individuelle Schullaufbahnen in

der ObErstufe.
Der Unt€rridlt im Ditterenzierungsbereich wird in vierstündigen und zweistündigen Kursen angeboten, und zwar in Obertertia in Halbjahreskursen und in
Unters€kunda in Jahreskursen.
ln der Obertertia ist die 3. Fremdsprache im Ditferenzierungsbereicfi nur in
vierstündigen Halbjahreskursen wählbar. Der Sctüler kann sie als vierstündigen Folgekurs in Klasse 10 (Untersekunda) lortsetzen.
Von unseren 151 Obertertianern und 98 Unte.sekundanern haben sich fast
500/0 lür die 3. Fremdsprache, in der sie also bisher noch nicht unterrichiet
worden sind, entschieden. Das Ergebnis ist folgendes:

Griechisch

Französisch

Klasse

o

t

uI

Latein

Scfiülerzahl Ju. Mä. gesamt Ju. Mä. gesamt Ju. Mä.
151

98

21 25 46
17 17 U

125
75

17

gesamt

9 6

15

12

Wenn die Scfiüler, die in der Obertertia mit Latein begonnen haben und in

insgesamt drei hintereinander folgenden Jahren (OIll-Olt) den Unterrictrt
fortsetzen, erhalten sie am Ende der Obersekunda bei ausreichenden Leistungen das Kleine Latinum. Übrigens beträgt diE Slundenzahl in der O nur
noch 3 Stunden. Bei gleichen Voraussetzungen, also nadt drei Jahren, wird
den Sdtülern das ,,Gra€cum" zugesprochen.
Da sicfi knapp 500/0 unserer Obertertianer und Untersokundaner für die 3.
Fremdspracfie entschieden haben, wählt die übrige Hälfte der Schüler je 2
Fächer, die zweistündig gegeben werdEn. Diese Fächer sind entweder Einlührungskurse, führen also in ein neu€s Gebiet ein, odsr Aufbaukurse, die
d8s Wissen in bestehenden Fä.hern vertiefen und grweitErn sollen, oder
sie sind Ergänzungskurse, um den bis dahin du.cfig€nommenen Stofl zu
festigen oder Kenntnisse nachzuholen.
Unsere Obertertianer und Untersskundaner besucfien folgende zweistündige
Kurse, wohlgEmerkt jeder Scfiüler zwei Kurse:

Klasse

Fadr

Art des

oIr

Politik
Wirtschafl

olll

Mathematik

oIt

Oeutsctr

Einführungskurs
Einführungskurs
Autbaukurs
Aulbaukurs

33

ol

ollt

Mathematik
Englisctr
Deutscft

Ergänzungskurs
Er9änzungskurs
Ergänzungskurs

24
20
20

oIl
oIt
20

Kurses

Teilnehmerzahl
'19

12

ull
ull

Soziologie

ull

Deutsctr

UII

Mathematik
Mathematik

Einlührungskurs
Aufbaukurs
Ergänzungskurs
Ergänzungskurs
Ergänzungskurs

Englisdr

ull

35
11
23
'14
12

Sechs ausländiscrle Gastschüler haben wir von der Teilnahmo an den Kursen
befreit.
LJm dem Erprobungscharakter des Ditferenzi6rungsbgroidis in Olll gerscht

zu werden, bleiben Minderleistungen in diesem Bereicfi b€i der Entsdlgidung über di9 Versetzung in die Ull unberücksidrtigt; belriedlgon.le und

bessere Leistungen werden bei der versetzungsentscheidung mit berück-

§ichtigt.

Die im Ditferenzierungsbereidr der Untersekunda erÖradrton Leistungen wer,
den bei der Entscfieidung über die Versetzung in die Jahrgangssture 11 berücksiötiOt.
Die Wahlmög lich keiten der Schüler sind natürlicfi nicfit unbegrenzt. Sie ridtten
sidr naci d6m Angebot der Sdrule. Auch dart die Gesamtwocrtenstundenzahl
32 nicht überscäritt€n werden.

Zu 4l
Die diflerenzierle Obersture (Sekundarstufe ll) in allen Einzelheiten hier darzulegen, würde eine ganze Abhandlung für sicfi darstellen. lch bsgnüge mlcrr
damit, die Kurse aufzuzählen, die wir unseren Obersekundanern und Unterprimanern anbiet€n konnten. Jeder der benannten Schüler muß 2 Leistungskurse ä 6 Stundgn mitmadren.

Ab Februar 1976 laufen tolgende Kurse:
Die 14 L6istungskurse de|137 Obersekundaner:
Math€malik
Engliscrl

Biologie
Gesd!

idrte

2x
2x
2x
2x

SozialwlBssnschaft

Eziehungswissenschaft
Physik
Chemie
Doutsch
Französlscrl
Lät€in

mit 24 und 22 Teilnehmern

mit 18 und 25 Teilnehmern
mit 21 und 22 Teilnehmern
mit 17 und 19 Teilnehmern

mit 26
mit 16
mit 23
mit 14
mit 12
mit 10
mit 5

Teilnehm€rn
Teilnehmern
Teilnehmern
Toilnehmern
Teilnehm€rn
Tellnehmern

Teilnehmern

Da mit 5 Sdrülern ein Leistungskurs nicfit eingerichtel worden kann, nehmen
die 5 Sdrüler an dem Latein-Leislungskurs der Unterprima leil.
Dio 12 L€istungskurse der 109 Unterprimaner:
Engliscrr

2x

Math6matik

2t

mit 24 und 17 Teiln€hmern
mit 22 und 19 Teilnehmern
21

Französisdr
Latein
Deutsdr
Geschi(*lte
Ezlehungswissensdraft
Erdkunde
Blologi€
Chemie

nit 14
mit 11
mlt 23
mlt 17
mit 19
mit 19
mlt 19
mit 14

Teilnohmern
Tellnehmgrn
Teilnehmern
Teilnehmern

Teilnehmern
Teilnehmern
Teilnehmern
Teilnehmern

Hinzu kommen lür jeden Scfiüler in der Regel 6 Grundkursg mit je 3 Stunden.
Für die beiden Jahrgangsstulen (Oll und Ut) lauten bei uns 74 crundkurs€.
Das Abitur wird in vier Fä.hern abgEl6gt, in den bolden Leistungsfächern
und in zwei Grundkursen, Natürlicfi splelen die in d€n Irühe.en Kurssn erworbenen Noten auch bei der Endzusammenfassung eine Roll6. Allerdings
gelten nur die Noten dsr Untgr- und Oberprimen.

C. Drr Lehr€rtolloglum

l. Oer Bestand zu Beginn des

Schuljahr€s

Wir begannen das Scfiuljah|tg7sro mit 87 Lehrpersonen. Es waren
hauptamtlidle und hauptberuflidte Lehrer mit volter Stundenzahl 40
hauptamtlidre und hauptberullicfie Lehrer mit 12-20 Stund€n
13
nebenberufliche Lehrsr mit 2-11 Stunden
Studienref€rendare
eine Iranzösische Assistentin

L"hrp"^""e"

24

9
1

t^S"a"at

8?

Trotz dieser groß€n Zahl von Lehrern muBten manchg Stunden ausfallen,
besonders in den Fächern Religion, Kunst, Musik, Biologig, Chemie, Sport.
ln Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen wurden dagggen last alle
Stunden gegeben.

L

Zum 31.7. 1975 waren folgende L€hrer ausgeschieden:
a) die Damen: D€utscfi, Harris, Höthker, Kurkijärvi
b) die Herren: Dr. Bannascfi, Behr, H6yl, Kohls, Lippmann, poter, pross.
Als neue Lehrer konnten wir neun Lehrer begrüBen:

1) mit voller

Stundenzahl:

a) Studienrat z. A. Beinfarth (Doutsc,l, ceschichte)

b) Lehrer i. Ang.-Verh. Litt (Franz., kath, Religion)
c) ein Lehrer aus England, Mr. O'Conner (Engtis.h)

2) mit weniger Stunden:
a) Lehrerin Lingens

Clasen
c) Dipt.-Phys. cottaut
d) Dipl.-Phys. Dr. Burck
e) Lehrerin Grünhage
D Dipl.-Ch6m. Wagner
b) Lehr€r

mit 13 Stunden (Deutsch)

mit't't Stundon (Math., physik)
mit I Stunden (Math.)
mtt 7 Stunden (Chemie)
mit 6 Stunden (Kunst)
mtt S Stunden (Chemie)

ll. Verabsdti6dungen
Mlt Ablsul dss l. Sdulhalblahres (31. 1.

1976) v€rliegen uns aus den vor-

sdrleden3tsn Gronden vler L€hrkrätta:
1) die FachlghrErin und Studentin Frau Jansen

(Lb.)
(Kunst)
(Lb.)
(Päd., Sozialwissenschaft)

2) Frau Lehrerin Grünhage
3) Herr Lehrgr Hellmann

4) die Referendarin Frau Wedekind
Acht Lehrer baton um verringerung der bis dahin erteilten Stunden' so dag
mit Berücksicfitigung der Stunden der Lehrer, di6 uns verlie0gn, €ln Mlnu§
von 66 Stunden eintrat.
Hezlidl danke ich den sdleidenden Lehrern lür ihren Einsatz und den hlsr
erfolgreictr g€gebsnen Unterricrlt.

lll. Neu€ Lehrkräfte
'1. 2. 1976 zehn neue Lehrer begeforderte
Lehrkräfte lür Biologie Ganz
grüBen. Endlk r erhielten wir längst
uns
willkommen:
icfi
bei
herzlidr hei8e
1) drei Lehrkräfie mit voller Stundenzahl
(Biologie)
Frau Studienrätin z. A. Katharina Strobelt
(Ma. - Ph.)
Frau Studisnrätin z. A. Luzia Söder
(En - Päd.)
Frau Studlenrätin z. A. Astrid Sdrröder-Lorsbaci

Zu unserer großen Freude konnten wir am

2) sieben Lghrkräfte mit b€gr€nzt€r

Stundenzahl

Herrn Strobelt mit 11 Stunden
Frau Lehrerin Wenge mit 11 Stunden
Herrn LEhrer Wagner mit I Slunden
Frau Studontin Roeben mit 8 Stunden
Frau Dipl.Biologin Lenhard mit 6 Stunden
Herrn Lehrgr Sdlifier mit 6 Stunden
Frau Studenlin Schewe mit 6 Stunden

(Biol.)
(Ek - D.)
(Ku)
(Lb)
(Bio)
(Lb)
(Ma)

Mehr als 60 Stunden unterricfit können wir gegenüber der 1. Hälfte im 2
Halbiahr unseren Schülern zusätzlich anbieten. So waren wi. in der Lage, aus
der überstarken Otlld zwei Klassen zu madlen und die starke Ulla (45 Scfiüler) mit einigen Fäcfiern zu teilen. Es blieben dann no.fi etwa 30 Stund€n, mit
denen Lücken, vor allem in der Biologie ausgeglichen werden konnten. Allerdings wird ss uns erst in etwa 2-3 Jahren mög|i.fi sein, den voll€n Untarricfit oder fast den vollen Unterricfit zu erteilen.
93 Lehrpersonen unterrichten im 2. Schulhalbjahr 1975/76 unsere 1305 Schüler.
14 Jungen und Mädden hatton uns im 1. Schulhalbjahr verlasseni 9 Schüler
wurden neu sngemeldet.
Mögen sidr allE Lehrer mil Freude und mit vollem Einsatz unseren Jung€n
und Mädcfien widmen, eine glücklidre Hand besitzen, und möge Gottes Segon
mil uns allen sein!

KonradAdenauer...

Der 16jährige Konrad mit Damenflor. Adenauer wurde im Jahre 1876 als
drittällester der vier Kinder des Kölner Kanzleirats geboren.
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Eintragung in das Goldene Bucft unseres Gymnasiums
Mög€n viele tüchtige Männer aus diesem Hause hervorg€henl

Adenauer Bundeskanzler
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Verelnte Nationen

Gymnasium Zitadelle beim UN-Festival
150 Sdtüler des Gymna.lums Zitadolle
betelllg(en sidt mit Obsrstudiendlrsk-

lo. Dr. Renn

und lünt Lehrpersonen
am Fqatlval der Veretntgten Nationen
ln der Bonnea Beelhovenhalle, zu dqm
auBerdem eln Gymnaslum aus Dul!.
burg und 6ln soldtes aus Ahrwellol

elngeladen wqrden waßn.
Eingeladen hatte die deutsche UN-Familie: das ist der Zusammenschluß der
Deutschen Gesellschaft für die Verein-

ten Nationen, des Hohen

Flüchflings-

kommissars der UN, der lnternationalen
Arbeitsorganisation, des Deutschen Ko-

mitees

für

UNICEF,

UNESCO-Kommission,

der
der

Deutschen
Deutsciren

lung prominent€r Gäste, wenn

man

nicht Zwoite oder Dritte Bolschaftssekretäre, UNO-Beamte, Lehrer oder
Schüler als herausragend bezeidlnen
will: sei es, daß der zugeleilte Kleinlmbi0 oder die Frischgetränke sdlon

gar nicht den,,Ladtsschnittcfien-Bockand-Boll" aufkommen lieBen, wob€i
aber ein Dank an die Stifter vermerkt
werden muß: drei Getränketirmen und
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Statt dessen erin-

nerten

die großen Lettern ILO

im

blauen Fahnentuch, mit der die Slirnwand des Studios drapiert war, an die
Arbeit (lLO - Internationate Arbeitsor-

Welthung€rhilfe. Anlaß: der a jährlich
stattfindende Weltinformationstag der

ganisation), die hier und heute zu lei§ten war im Transfer von der Arbeit

UN. AuBere Form: in den letzten Jahren

prominenz:

dort und gestern - von den Gymnasien
aus Ahrweiler, Duisburg und Jülidr.

diesmal suc.hte man die Zusammenarbeit mit den Schulen in einem Modeflversudr, der nach Gelingen die Rich-

Sudre nadt Daralellungstormen
Warum denn au€fi Festival? Sdtor die
Thematik sprach dagegen. Das oben zi-

groBe Empfänge für

viel

tung in größerem Ma8stab für

die

kommenden Jahre weisen soll.
Dlesmal ohne P.omlnsn:
Um es gleich zu sagen: der Versuch ist
gelungen, aber ein Festival war es
nicht, wenn aucfi zu den schwungvollen
Rhythmen der Golden Arrow-Band unter Wolfgang Schifler vom Gymnasium

Zitadelle Lehrer und Schüler erwartungsvoll das Sludio der Bonner Beethovenhalle betraten. Zwar gab es, wie
bei den Empfängen mit viel Prominenz,

aucfi vi€l kaltes Bonner Buftet, aber
das berühmte Gedränge um die kalten
Platten blieb aus, sei es in Ermange26

tierte Gestern

-

das waren

Monate

mühevollen Studierens, Probierens, der
zähen stillen Kleinarbeit, der vielen ge-

oplerten Freistunden

l€ iden scrt aft

licfi

engagierler Scfiüler und L6hrer um die
Probleme der Entwicklungsländ6r, der

Entwid(lungspolitik. Man sudlte nactl
Darstellungstormen, um die breite öflentlichkeit zu informieren. Dabei lernte

der

Untertertian€r

die

Kargheit des

peruaniscfien Altiplano, di€ Armut am
Rande des Existenzminimums seiner
Bewohner kennen

Gabi Hecker erläuterte auswendig

in

unbekümmerter Friscfie vor dem Audi-

Sch

ü

lerfestival

torium, wie in ihrer Klasse, dsr U lll c,
aus der Klassgnlektüre, einem Prosatext von Judith Spiegelmann ,,Two
Brothers ot Peru", ein Hörspiel in englis€her Sprache geboren wurde, dem
als Hörspielstory nacfi langer Diskussion der Bosu.h deutscfier Kinder tei

Sonderdruckes unterbreit€t zu werden.
AIs Form hatte man die ölfentliche Podiumsdiskussion gewähll, bei der die
Primaner Baumann, Lange, Marx und

den Aymara-lndianern zugrunde gelegt

deslagsausschusses

wurde.

zusammenarbeit. Eine Podiumsdiskussion steht und fällt mit der Moderation.
Hier fiel sie, aul die Nase. Dabei hättg
sdron die lateiniscfie Wortbedeutung
von Moderation d€n Expert€n Dr. Holtz
lehren können, daß Moderalion Mäßigung heißi. Aber audr die Schüler müssen lernen, keinen Beilall heisc*ten zu
wollen, keine Fragen an d9n Moderator
zu slellen, welche dieser zur Selbstdarstellung benutzte.

Ein€ runds Sldro
Die ,,Uraufführung" im Vortragssaal der
Bonner Beethovenhalle war €ine runde

Sacfie: erstaunlich, welcfi gutes Eng-

lisdr

Untertertianer scfion spredten
können, dazu die Perfektion von Ton-

band- und Aulnahmetecfinik, die

bei

den Schülern Gilge und Besocke, den
erfahr€nen,,Ziladellenelektronikern", in
besten Händen lag. Lang anhaltender
Beifall bewies, da8 mit dieser reilen
Leistung der geistige vater, Betreuer
und Klassenleiter der U lll c, Studien.
direktor Horst Werbelow. ins Schwarze
getrotfen hatte. Oem Vernehmen naci
soll der Sdrultunk des WDR sicfi sctlon
,ür das Hörspi€l interessieren.
Eln tdrwere! Thoma
Die Oberprima b hatte sidr an ein
scfiweres Thema herangewagt, an die

Frage,,Einzalstaatlicfie Entwicklungshilfe, oder Entwicklungshilfe nur über
die Vereinten Nationen?'' Unter der

Wirth als Teilnehmer das Gymnaskrm
Zitadelle vertraten. Moderator war Or.
Uwe Holtz MdB, Vorsitzender des Bun-

lür

wirtschaftliche

Plrkltlve Wirküng
Von der dritten Aktivität zu beridrten,
fällt sehr leicht. da es sich um die
Scfiönen Xünste handelt. Hier ist Frau
Studiendirektorin Roswitha Riciter zuständig. lm Foyer prangte eine Wandzeilung, erarbeilet von der Jahrgangsstufe 12 im Kunstunterricht. Auf 24 Bildern im gleidren Format mit plakativer
Wirkung in verscfiiedenen Techniken
(Collage, Scfiritl etc.) ist das Leben im
Entwicklungsland Peru dargestellt. Die-

se Wandzeitung fand großen

Andrang

Verantwortlichkeit von Oberstudienrat
Bernd Flecke und Paul Lingau war im

und aulmerksame Betrachter. Selbst
das Kamera-Auge des 3. Programms

tädrerübergr€ifenden Unt€rrictlt von

riskierle ein Auge, und dpa intervieMe.
Rundum eine gelungene Veranstaltung.
Aut elnen wettbewsrb zwiscfien den
Gymnasien hatte man bewu0t vezichtet, da die Aktivitäten der drei S$ulen

Erdkunde und Gosahictrt€ eine umfangreidle Arbeit von 90 DIN-A-4-Seiten entstanden, deren detaillierte lnformationen, Anglysen und Erkenntnisse würdig
wären, der Öfientllcfikeit in Form €inos

kaum miteinandsr meBbar waren. Aber
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Göttin Fortuna schüttete ihr

Füllhorn

aus über die große Schülerzahl in Form
von kleinen ceschenken, wie Fußbälten,

Foloapparalen. Buchern, UN-Loneriespielen, Kühltaschen etc. Die Lehrer
gingen bei der Lotterie leer aus. Gut
so! Aber Generalsekretär KEuse dankte ihnen mit einem ,,warmen Händedruck" und überreichte jedem Lehrer
ein guct über die ,,Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" mit 30 Radierungen von Christoph Meckel; noch
am Abend nach der Rückkehr aus Bonn
scilug der Chronist es auf: ,,Jeder

Mensch

hat Pflichten gegenüber

der

Gemeinschaft,

in der allein di6

lreie

und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist."
Oberstudiendirektor Dr. Renn vom Gym-

nasilm Zitadelle drückte es im

Ge-

spräch mit dem UNo-Beamten ähnlictl

aus, als er sagte, daß der pädagogische Wert dieser Veranstallung schon
allein in der Teilnahme an der cemeinsdraft läge, und jeder Scfiüler sidterlich

eine innere

Bereicherung erlahren
habe. War es ein erfolgreicfier Tag im
Leben des Gymnasiums Ziladelle? Er
Cornel Tropartz

PROGRAMM:
15.30 AUSSTELLUNG
Uhr von Plakaten, Wandzsitung und
Collagen - Gelegenheit mit den
S€hülern, die sie gestattet haben,
zu diskutieren.
AUSGABE

von Snacks und Getränken
INFORMATION

17.30

aus Jülidl
15,00 EROFFNUNG DES FESTIVALS

Uhr durci Joactim

Krause,

Generalsekretär der DGVN
15,10 KURZE EINFÜHRUNG

Uhr in die Arbeiten der

Schüler

16.15 SONGS

,.Vereinten Nationen in der
Bundesrepublik"

Uhr mit Christian & Torsten
16.30 PODIUMSDISKUSSION

-

19.00 uhr

15.20 VIDEO.VORFÜHRUNG

Uhr ..Einzelslaatliche
I

Uhr

UNDP/UNESCO-Projekt
,,Universität Dar-es-Salaam"
15,40 HORSPIEL.VoRFÜHRUNG I

Uhr Peru (englisdr)
17.30 VIDEO-VORFÜHRUNG II
UNDP/UNESCO-Projekt
,,Universitäl Dar-es-Salaam"
17.40 HORSPIEL-VoRFÜHRUNG II
Uhr Peru (englisch)
2S

Uhr Es spielen die ,,Golden Arrows"

am INFO-Stand der

KLEINE GESCHENKE
Ausgabe am lnformationsstand

Uhr

14.30 EINLASS

Entwicklungs-

hilfe oder Entwicklungshille nur
über die Vereinten Nationen?"
Moderation: Dr. Uwe Holtz, MdB,
Vorsilzender des Bundestagsaus-

sdrusses für wirtsdtatllicfie Zusammenarb6it

17.45 SONGS

Uhr mit Christian & Torsten
18.00 PREISVERTEILUNG
Uhr und Abschluß des Programms
18,30 SCHWOOF UND TANZ
Uhr mit den ,Golden Arrows"

Schü lerfestival
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Das Hörspiel
Von Gabriele Hecker

l.tl

heiße Gabriele Hecker und bin Scfiülerin der Untertertia

c

des Gym-

nasiums Zitadeile der Stadt Jülich. Wir hatten die Autgabe, einen Prosatext
von Judith Spiegelmann ,,Two Brothers of Peru" in ein Hörspiel umzuarbeilen.
lm Klassenverband wurd6 dio Gesciichte als Lektüre eingeführt und durchgearbeitet. Dann teilten wir den Text in Sachbereicfie ein, wie z. B. geographische Lage, Lebensbedingungen, Arbeit der Unicel und UNESCO sowie
Gescfiidrte, um die vielen Einzelinformationen zu gliedern.

Unser Problem war: Wie können wir das Hörspiel lebendig gestalten und
zugleich möglichst viele wissenswerte lnformationan hineinbringen?
ln der allgemeinen Diskussion kam von einigen moiner Mitschüler der Vorsdrlag, als Hörspielstory den Besuct deutscher Kinder bei den Aymaralndiansrn zugrunde zu legen.
Danadr wurden die einzelnen Szonen entworfen und inhaltlicfi gegeneinander abgegrenzt. Sieben Teams arbeileten dann die im Entwurt vorliegenden
Szenen durcfi, terligten Manuskripte an und spracfien die Szenen mit Hilfe
von Kassettenrekordern auf Band.
Aus diesen Manuskripten wurde ein Gesamlmanuskript erstellt und die Spredrer der einzelnen Personen in doppeltor Besetzung bestimmt. Dann erstelF
ten wir die ersle Versuchsaufnahme. Das Ergebnis war für uns alle depremierend: Zu viel lntormation, zu wenig Hörspiel. Oas Ganze war elntönig und
langweilig. lct will es kurz macien. Die Szenen wurden auf 5 zusammenge-

stricien und das Gesamtmanuskript mehrmals umgearbeitet, bis €s
lictr zu der Aufnahme kam, die wir lhnen heute präsentieren wollen.

scfiließ-

Die Arbeit in unserem kleinen Aufnahmestudio war anstreng€nd und verlangle von den ausgewählten Sprechern das Letzte an Konzentration und
Stehvermögen. - An dieser Stelle möchten wir uns bei den beiden Unter-

primanern bedanken, die für die techniscie Aufnahmen und die anschlieBende
Bearbeilung im Studio zuständig waren und die viel Geduld mit uns hatten.

Da wir keine Profis sind, schlichen sich immer wieder klein€re Fehler in bezug auf Ausspracfie und lntonation ein. Aber wir mußten ja schließlich einmal
zum Ende kommen. Wir bitten deshalb, diese Fehler groozügig zu übersehen.
AbschlieBend kann man sagen, daß uns die Erstellung des Hörspiels trolz
des erheblicfien Arbeats- und Zeitautwandes viel Freude bereitet hat.
30
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HöRSPIEL
A DAY WITH THE VILCA FAMILY ON THE ALTIPLANO
nadr dem Prosatext: Two Brothers ln Peru von Judith Spiegglmann
P€rsonen und Spredler:

Mr. Vilca
Mrs. Vilca

Karl Boden
Ruth FaBbender

Manuela V., Todlter

Heike Meurer
Roger Vallentin

Cirilo V., Sohn
Augusto V., Sohn
Juan, Fahrer des Jeep
Miss Tajo, Lshrorin

Dr. Arroya,

Azt u. Schularzt

Balf Grün
Edgar Gandelheidt
Gisela Feldmann
Frank Horbach

Peter Stolz

Jürgsn Hertling

Mary Stolz

Ursula Dohmen

Einleitung:

Gaby Hed<er
Buth Scilüter
Gudrun Ulricrr
Sabine gormann

1. Sprecfi6rin
2. Sprecfierin
3. Spredrerin
Hörspielstory:

lm Rahmen giner Südamerikargise der Familie Slolz haben
die Kinder Peter und Mary die Mögli6k6it, aufgrund einer Einladung der Familie Vilca, mit der sie in Briefkontakt stehen.
einen Tag auf dem ,Altiplano' zu verbringen. Sie kommen vormittags mit einem Jeep in Camicachi an, wo die Vitcakinder
zur Sdlule gehen. Nacfi einer Besicittigung der Scfiule und ei
nem Rundgang durch den kl€inen Ort g6hen sie übel. die Hodtebene zu dem Heim der Vilcas, das etwa 3 Meilen von Ca_
micachi entf€rnt ist. Sie übernachten bei ihren Gastgebern und
begleiten sie am näcfisten Morgen zur Marktstadt llave. Dort
tr€tfen sie ihre Eltern und sElzen die Reise durcfi Südamerika
fort.

Aufnahme und

Michael Gilge
Thomas Besocke
Die Klasse Ulllc des Gymnasiums Zitade e der Stadt Jüticfl
unter Leitung des Klassenlehrers StD. Horst Werbelow.

tedrniscfie Bearbeitung

Produklion:

Wir hab€n uns groBe Mühe bei der Bearbeitung des etwas spröden prosatgxtes gegeben und wünsctlen allen Zuhörern viel Freude beim Zuhören.
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Die Wandzeitung
Von Ludwig Kinzle

lch spreche für den Kunstkurs der Jahrgangsstule 12 des Gymnasiums Zitadells Jülicfi, der unler der L€itung von Frau Bichter steht. Zu dem für unsere
Schulg ausgewählten Themenkomplex ,,Die Arbeit der Vereinten Nationen und
ihrer Sonderorganisalionen am Beispiel Peru" sollte auch der Kunstkurs ein€n
Beitrag leisten. Aus mehreren künstlerischen Gestaltungsmöglichkeilen wählten wir die Form der Wandzeitung.
Die Gestaltung einer Wandzeitung bietet die Möglichkeit, viele und auch unvorbereitete Betractter sdrnell und umfassend über das gestellle Th6ma zu
informieren. Die Wandzeitung wurde aus Collagen und Zeidlnung€n zusammengesetzt, wobei die einzelnen Kompositionen unabhängig voneinandor versdrieden€ Gesicirtspunkte beleuchten. Daraus ergibt sich ihre Vislseitigkgil
und ihre hoh€ informative Wirkung. Bei den Gestaltungen wurden neben Bildmaterialien auch Schriften und Berichte sowie Statistiken verw€ndet, so daß
d6m Betraciter neben dem visuellen auc+l ein verbales Bild geboten wird,
das lnteressenten weitere lnformationen €röflnet.
Doch nun zu den Problemen, die bei der Gestaltung auftreten! Die einzelnen
Komposiiionen müssen thematiscfi so abgestimmt werden, daB man si€ ohne

weiteres in einer Wandzeitung kombinieren und zueinander in Beziehung
setzen kann. Weiterhin muB das Format der ginzelnen Arbeiten so gewählt
werden, daß die Wandzeitung auch nach ihrer Zusammenst€llung noch optisctt
gut wirken kann. Natürlich darf nur e in Format im Gestaltungsvorgang benutzl werden, da unterschiedlidre Graißen die übersichtlichkeit eins€hränken
und in den einzelnen Blättern Unruhe erzeugen würden.

Zur Komposition lassen sich nur allgemeine Angaben machen, da die Bilder
stark differieren und viele Techniken Anwendung gefunden haben. Ein wichtiger Aspekt aber ist, daB in den einzelnen Gestaltungen das Gleicfigewicht
der aussagenden Element€ gewahrt bleiben muB, so da8 nicfit parallel überbelastete Bilder sntslehen. An di6 Komposition ist noch eine weitere Bedingung zu stell€n. Der Aufbau sollte eindeutig auf das Thema hinweisen, so
da0 es vom Betrachter sofort erkannt wird, d. h. die optisdte lnformation
sofon umgesetzt wird.

Die bei unserer Wandzeitung vorkommenden Gestaltungstechniken lassen
sich in drei Kategorien einordnen: in die Collage, in das hauptsätcfilicfi von
der Sdrrifl beherrs.ite Bild und in eine Miscäung der beidon zuerst g€nann32
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ten Typen, verbunden mit Malerei. Letzterer dominiert natürlicfi, da

keine

der Gestaltungen nur aus Bildern oder nur aus Schrift besteht. Bei der Collage ist das vorhersdlende Element das Bild, jedoch werden auch Schriften
benutzt, die dann ergänzende oder verbindende Funktionen übernehmen. Hier
werden oft Statistiken integriert. da sie umfassende lnformationen sehr kuIz
da.stellen. Ahnlich geschieht es bei dem anderen Extrem, wo bitdnerische
Mittel zur Hintergrundgestaltung und zur Steigerung der optischen Allraktivität herangezogen werden. Zur Auseinanderselzung zwischen Bild und Schrift
kommt noch die tarblicfie Gestaltung hinzu. So ist es notwendig, daB das
Thema und wichtige Bildieile farblich hervortreten und den Blick des Betracfiters auf sich ziehen. Dies geschieht einerseits durcfi einen starken Kontrast
zum Hintergrund und andererseits durch optisch gut wirksnde Farben. Aurtt
Umrahmungen und Schattierungen sind Hillsmittel zur Hervorbringung der
wichtigsten Bildelemente.
Kurz no€ir einmal zusammengefa8t. Es sollte das Ziel der gestalterischen Ar-

beiten zu diesem Thema in der Jahrgangsstufe l2 sein, die Hilfe, di€ das
Land Peru von der UNO und den einzelnen Sonderorganisationen erfährt,
optiscfi so zu lransferieren, daß der Betrachter die Darstellung der ausgewählten Problsmatik z. B. Kindernotstand, unterentwickelte Landwirtscttatt,
lndustrialisierung etc. darekt erfaßt und sich zur Mithilte und Mitarbeit sufgeruten fühlt.

Einzahlungen auf Konto
1031434
Kreissparkasse Düren
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!m S!md!g, dsm 14. Februe. 1976

t.9.OO-9.,15 Uhr 1. S.hulchor: Musikantenkanon; 2. Schülerorchester: Jos.
Haydn: Largo aus der Symphonie G-Our; 3. Begrügung und lntormation

über die dezeitigg sdrul§ituation durch den schulleiter; 4. sdiul'hor: lcfl
bin das ganze Jahr vergnügl; 5. Schüleroröester: Jo§. Haydn: Menuett
aus der Symphonie G-Dur; 6. Sd|uldlor: Lied: ,,... und ic*l freue micfi,
daB die Erde so scfiön"
ll. 9.,t5-10.30 Uhr Führung durcfis S.trulgelände, durch Fa.hräume und
Klassen

lll. 10.$-'t2.0O Uhr
Thema
'l,Film ,,Die

Demonstrationen in €inzelnon Abteilungqn

Zitadelle"

Facfilehre.
Ort
Scfiülerarbeit Festraum

Zeil
10.30-12.00

in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein

2. Plsstischos Geslalton

mit

Sped(stein u. Alabaster
3.

Demonstrationsversucfie

unserer scfiuls

Zeidrensaal 10.30-11.00
Ricfiter
Tropartz, Ohlig, Physik10.i15-11.30
Dr. Pawelke Lehrraum
Dr. Hütte
or. Spric*mann

Trennung Gerwin

4. vorsucäe zur
von Stoffen (4

Chemiesaal

11.00-'12.00

Sciüler-

grupp€n experimenlieren)
5.

Kurzdemonslration: Glittenborg Spradrlabor 10.30-12.00

Einsatrmöglicfikeit€nd€s Willingshole.
werbelow
Spracrrlabors in den

einzelnsn Klassenslulen
6. Einführung

derersten

Dr.

Flamm

L€ktion ,,La lrance en
direct" mit S.hülern der

Spracfiraum

11.00-11.45

Nordllügel
ll. Stock

U lll c (Schüler haben
nocfi keine Französis€hkenntnissg)
7. Kuzdemonstration

mit

Peek

(Anfangsunterridrt)
j6weils 20 Min. DauEr
8. Darbielung des Hör-

c

spiel§ deru lll
,,A visit io the Vilca
Family in Peru"
9. Turnsn,
Tanz, Volleyball
10. Sct|üler
Es spielt di€

Gymnastik,
musiziersn.

,,Golden Arrow-Band"

g

Klassenraum 10.30-12.00
Sgxta c

neuem Lehrbuc}l

Werbelow

Sprachlabor

(Übungsraum)
Keller, Maue,
Turnhalle
Lohn, Sachtleber
Pädag.
Z€ntrum

'10.30-10.45
11.00-11.15
1'1.30-11.45

10.30-11.15

11.15-12.m
10.30-12.00

Leistungskurse - welche unsere Obersekundaner gewählt haben und warum
Erg€önlr.e einer Umlrage
Von Wolfgang Gunia

Seit uns die Oberslufenreform Eine Einteilung des Unt€rricfltsangeboles in
Leistungskurse und Grundkurse bescherte, ridrtet sidr das Hauptaug€nmerk
der Ob€rstufenschüler aut die beiden von ihnen zu wähl€nden Leistungskurse.

Mit dieser Festlegung treffen sie eine widrtige Vorentscfieidung für das
Abitur: Di€ Wahl des ersten und zweiten scfirifllidlen Fa.hes der R€ifeprüfung. Eine zusätzlicrte Bedeutung gewinnen diese Kurse dadurcfi, da8 die in
ihnen errEicfite Punktzahl (Note) bei der Zulassung zum und beim Abitur
selbst dr€ifadr gewertet lYird.
Auch die gewiß

nicit glücklich gewählte

B€zeic*rnung ,,Leislungs"kurs mag

eine Rolle spielen bei der hohen Einscfiätzung dieger Kurse durdl die
Sdlüler, vermitteli doch dieser Name den irrelührend€n Eindruck, als gehe
es in den Grundkursen weniger um Leistung und als werde hisr eine vielfadl
höhsre und qualiliziertere Anforderung geslolll. Genau dies widerspricht jedoch d€n gegenwärtig geltendon Unterrictltsemplehlungen.

Wie haben sich nun unsere diosjährigen Obersekundanor in dieser für sie
so wichtigen Frage ents.hieden und vor sllem ,,Warum haben sie si€ll so
eniscfiieden?"

Oer erste Teil der Frage ist recht leicit mit Hilfe do. statistis.hen Unterlagen d€s Projektleiters zu beantworten. 15 Leistungskurse sind nacfi dem
Angsbot der Schule und durdr die Wahl der Scrtüler eingericfitet worden.
Nach dem Stand im Mai d. J. haben die Kurse tolgende Stärke: (Sdrülerzahl
jeweils in Klammern) Deutsch (13), Mathematik (2 Kurs€ je 22), Englis{rt
(2 Kurse, 21 und 24), Französisdr (10), Lalein (5, in Verbindung mit dem LK
in Unterprima), Biologie (2 Kurs6 19 und 20), Geschichte (2 Kurse lT und 19),
Sozialwissenschaft€n (27), Chemie ('14), Erz iehungswissensdraften (16) und
Physik (25).

Die slarke Wahl von mathematiscfi-naturwissensdraftiidren Kursen (6 Stück)
ist wohl nidrt primär auf die Nähe zur KFA zurückzuführen, sondern aul die
Bestimmung, daß 6iner der beiden zu wähl€nden Kurse Mathematik, eine
Nalurwissenschaft oder eine Fr€mdspra.fre (4 Kurse) sein muß. lm gesellsdrattswissehschaft lichen Bereidr wurden vier Kurse eing€richtet.
(75 0/o) war zulrieden mit dem von
der Scflule angeboienen Sorliment (vgl. Frage 1 der Umlrage). Die res ichen
25 Prozent konnten nur einen der eigentlidt gEwünschten Kurse belegen und
muBten eine Ausweictlwahl treffen. Besonders bEdauert wurde von ihngn. da8

Die überwiegende Mehrheit der Schüler
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aus pe.sonellen Gründen u. a. keine Leistungskurse in Erdkunde (130/0),
Sport (9 0/o), Musik (4ol0) und Kunst (4 0/0) angeboten werden konnten.
Schwieriger und differenzierter zu beantworten ist die Frage nach den Wahlmotiven.

Eine unzulässige Vereinfachung bedeutete es, lvenn man annähme, die Schüler wählten einfach den Weg des ,,geringsten Widerstandes,.. d. h. die
Fächer, von denen sie annehmen, daß die Leistungsanforderungen vergleichsweise gering sein werden. lmmerhin nannle ein Viertel der Schüler freimütig
als ein Wahlmotiv ,,man bekommt dort eher eine gute Note... (Frage 6) Angesichts der heutigen Bedeutung der Zeugnisnoten für die Zulassung zum

Studium kann man diese Einstellung den Schülern nicht verdenken. Sjdjer
spielt auch das ,,lmage" der Fächer eine gewisse Rolle; manche gelten in
Schülerkreisen nach wie vor als sciwerer oder leichter im Vergleici mit
anderen. Ein Blick auf die Durcfischnittsnoten in den Kursen der gegenwärtigen Unterprimen zeigt deuflich Unterschiede in den Ergebnissen, nämlich eine Bandbreite der Durcflsc*lnittskursnoten von 2,3 bis 3,5. Schüler
werden leicht dazu neigen, das jeweilige Factt für die unterschiedlichen
Ergebnisse verantwortlich zu mac-lren, obwohl hier die jeweilige Schülerzusammensetzung, das Kursthema, die jeweilige Lehrperson und die Tatsache,
ob es sich um Pflicht- oder Wahlku.se handelt, eine Bolle spielt.
Daß es lür die Sciüler von Bedeutung ist, welcher Lehrer den angebotenen
Kurs erteilt (Lehrerwahl, nicit Fächerwahl), ist eine bekannte Tatsache, die
durch die Befragung ganz klar bestätigt wird. Für 51 0/0 spielt die person des
Lehrers eine große Rolle, nur 100/0 der Schüler ist es gleichgültig, welcher
Lehrer den Kurs leitet. Oieses Wahlmotiv ist sicher auch in die Wahlergebnisse
eingegangen, denn obwohl bei uns die Kurse ohne Namensnennung angeboten werden, läßt es sic*t gar nicht vermeiden, daß die Schüler sich selbst
ausrecfinen, wer den Kurs erteilen wird. Sieben prozent der Schüler gaben
an, vorher beide Kurslehrer gekannt zu haben; fünfzig prozent war immer_
hin der Name eines der beiden Kurslehrer bekannt.

Wicfitig für die Wahl der LK ist ledoch auch das angestrebte Studium und
Berufsziel (Frage 21. Für 4O0/o spielte dies bei der Kursbelegung eine wic*t_
tige Rolle, von weiteren 370/0 ist diese Frage in die überlegungen einbe_
zogen worden. Nur 13 Prozent belegten Kurse ohne jeden Bezug zum
Berufsziel.

ln etwa bestätigt werden diese Ergebnisse dorch die Frage 6 (Wahtgründe),
denn hier nannten 40 Schüler eine besondere Begabung für das Fach als
Wahlgrund, 9'l Schüler ein besonderes lnteresse. (Die Zahlen gehen über
100 hinaus, da Doppelnennungen möglich waren.)

Vergleicht man diese Angaben mit den entsprechenden Zeugnisnoten auf dem
Zwisdtenzeugnis in Oll, erhält man einen zusätzlictlen Beweis für dje Richligkeit dieser Angaben. Die Durcfischnittsnoten in den Fächern, die dann ats
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Leistungskurse gewählt wurden, liegen höher als die Gesamtdurcfisctlnittsnoten, nämlicfi beim 1. Kurs bei 2,3 und beim 2. Kurs bei 2,5.
ZusammengefaBt sieht das Ergebnis der Umtrage also tolgendermaBen aus:
Die meisten Obersekundaner sind mit dem Leistungskursangebot der Sdule
zufrieden. Sie wählen unler Beacfitung ihrer berullichen Ziele, der eigenen
Leistungsfähigkeit und eigenen lnteressenlage. Eine starke Gruppe bezog
als weiteres Entsdreidungskriterium auch die Lehrperson, die erwartete Leistungsanforderung und das lmage des Fadles mit ein.

Umlilge b6l dcn Oborsekundanarn det Jlhrglnge! 75/76 ilber lhro Wlhl
dsr beldsn LelatunglkuEo

Um bei der künttigen Planung des Angebots an Leistungskursen eine bessere
Ori€ntierung über die Wünsde und Motive d€r ScfiÜl€r zu erhalten, bitten
wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Die Angaben werden rein
statistisch ausgewerlet, Namen werden nicht genannl. Für lhr€ Mithille danken
wir herzlich.

Sie die Leistungskurse belegen, die Sie sictr gewünsdlt
hatten? (Bitte ankreuzen)

1. Frugo: Konnlen

E
keiner wunschgemäB Ll

beide wunsdrgemäB

'l

'

wunsdrgemäß ll

Weldrer Leislungskurs hätte lhrer Meinung nach noci in das Angebot aulgenommen werden sollen?
(Fach bitte eintragen)

2. Frugs: Besteht zwischen dem von lhnen angeslreblen Studium/Berulsziel
und dgn gewählten Leistungskursen ein Zusammenhang?
ia
etwas
gar nicht
kein Angabe
3.

Fngc: We war lhre letzie Zeugnisnot€ (Zwisdlenzeugnis Oll)

ln

den

i€tzigen Leistung§kursfäcfi ern?
Bittg Note ankreuzenl

ffijffi
z. Kum llEffil
t. Kurs
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4.

Fllga! War lhnen das genaue Halbjahresthema der Leistungskurse
lhrer Wahl bskannt?
ia, bei beiden Kursen
ja, bel einEm Kurs
Keine

Angabe

bel

E
Ll

5. Frags: Wu8ten Sie bei lhrer Wahl, von weldlem Fachlehrer der Leistungs-

kurs erteilt werden würde?
ja, b€i beiden Kursen

l-'l

Kurs tl
Keine Angabe
l_l

ja. bei einem

Weldre Rolle spielt lür Sie bei der Waht der Kurse die person des
Fa€h leh re rs ?

eine sehr groge
ist nichl sehr wichtig

Tl
trI
ist mir gleichgültiq
I
Keine A-nsabä
t]
I

6. Fraga: Weldre der unten genannlen Gründe lür die Wahl eines Leistungskurses würden Sie für sidt persönlich als besonders ausschlaggebend bezeicfinen?
(Bitte nidrf mehr als 2 Nennungsn ankreuzen!)
besondere Begabung lür das Fach
besonderes lnteresse Iür das Fe.h
man kommt dort eher an eine gute Note
andere Gründ€

(Bitte eintragen!)

Keine Angabe
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Die differenzierte Oberstufe und ich
Von Andreas Graudus
Begonnen hatte alles mit einer Umfrage unseres H€rrn Direktors in allen
damaligen Unters€kunden, ob die Oberstufenreform eingelüh.t werden sollto
oder nidlt. Zu jenem Zeitpunkt war diese Entscfieidung jed€r Sc'lul€ solbst
überlassen. oa wir inlormiert wurden, daB die Oberstufenreform uns zu glüd(lichen S.hülern madten würde, und iedes ,,Nein" bei der Abslimmung einzeln begründet werden mußle, entschieden sidi ca.900/0 lür die Reform'
Dann ging alles sehr schnell (so, als hätte man unser ,,Ja" schon €Martet):
Es gab ein Seminar für Lehrer, lnformationstage lür Schüler und fÜr Eltern
und schlioßlidr di6 Wahl der Fächer lür ieden Sdiüler. Verantwortlich lür dle
Auswahl neuer, nodr unb€kannter Unterrichtsfächer waren verschiedene Gründo.
Z. B. hörts man:,,Na, wenn du das wählst, wähle icfi das auch", oder,,Den
Kurs übernimmt sicfier der geliebte Herr Dingsbums. oann wähle ich das
Fach lieber nicht". Man höde ab€r audl anderes, wie: ,,Fein, daB man Soziologie wählen kann und, daB nicht Philosophie Pllidrt ist "
Di€ Erfahrung im groBen Rahmen habe icfi 6rst kutz vor den großen Ferien 75
gemacht, nachdem sich die Sa.fie ein wenig eingespiell hatte. Meines Eradrlens bringl die Oberstufenreform dem Schüler mehr Vor' als Nadlteil€.
Zuerst einmal wäre zu sagen, da8 das bei nicht allen Schülern grgnzenlos
Wonnegelühlsausbrücfie hervorrufende Latein nach dsm neuen System ein
Jahr früher abgegeben werden kann, d. h. lür das GroBe bzw. das KlEine
Latinum ist ein Jahr Unterricht weniger ertord€rlich. Ein zweiter Vorleil, den
das Kurssystsm mit sidr bringt, ist der plötzliche Niveau-Anstieg in Kurson
wie Physik und Chemie, der durch Fadlinleresse der Teilnehmer zu erklären
ist. Andererseits herrscht in den Kursen der Pllidltbindung ein besseras Ar'
beitsklima, da die Champions mit dem großen Wissen in den Leistungskurssn
sitzen, und so bestehen die gleichen Voraussetzungen bei mehr oder wenlger

allen Kursteilnehmern.

Ein umstrittener Punkt ist die psyctlisdle B€lastung des Sc,lüler§ durctl
die Aullösung des Klassenverband€s. lch persönlictl empfinde diese seelisdre B€lastung nidlt so stark, daß sie bleibende Sciäden bei mir her'
vorriefe. Der Bekannten- bzw. Freundeskreis verdoppelt sich und damit hal
sicfi der Fall. Die Tendenz ist eher umgek€hrt: Jomand, dgm in 9in6r Klasse
gine bgstimmte unerfreulich€ Roll€ zugewiesen wurde, kann in den Kurs€n
mit fremden Teilnehmern, so zu sagen, ein neues Leben beginnen.
Der eine oder andere techniscllo MiBstand lYird wahrscheinlich mit wacis€n'

der Ertahrung des Lehrkörpers abzustellen sein. Einer von denen, die am
schnellsten gelernt haben, ist sidterlicfi der Projektleiter unserer Scfiu16,
Herr Emunds. Oeutlicfi wird seine Leistung, wsnn man d€n verzwickten Aulbau des Kursplanes durdrsciaut hat, der die Wünscfie aller Schüler peinlirhst genau berücksicfitigt.

Die Bundeswehr
und das Gymnasium Zitadelle

Einmal im Scfiuljahr spricht ein Jugendoflizier zu den Oberstufenschülern,
1975,/76 der Jugendoflizier der 3. Luftwaffendivision. Von den
acht von der Bundeswehr vorgeschlagenen Themen interessierten am meisten die Themen 1.,2.,3. und 7. Hier d€r Katatog der Themen:

im Schuliahr

'1. Der Auftrag der Bundeswehr
denserhaltung.

-

sicherheitspolitische Konzeption der Frie-

2. Die politische Kriegsdi€nstverweigerung
zeiteffekt?

3. Bedrohung Wesleuropas aus dem Osten
behauptung oder Realität?

- eine
-

Konstruktion mit Lang-

rüstungswirtschaffliche Zweck-

4. Wege der Friedensforsctlung, oder die friedtiche Suche na.h einem Friedensbegrifl.

5. Wehrpflicftt oder Berufsarmee
Jahren?

-

mögtiche Wehrstruktur

6. Rüstungsbegrenzung und Rüstungskonlerenzen
Zukunft?

-

7. Aus- und Weiterbildung der Bundeswehroffiziere
wissensciaftlichen Ausbildung.

8. Europa
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-

in den

SOer

eine Hollnung aut die

-

Notwendigkeit einer

sicherheitspolitische Bedingungen zwischen Ost und West.

Die aktive Pause
Von Barbara Ehhalt und Christiane Hohn

Besudlt man während der Großen Pause den Schulhof des Gymnasiums Zitadetle, so Iällt einem Vielerlei auf. Die vierlelstündige Pause erlaubt wenig
Betätigung auBer einem monotonen Rundgang um da§ Sdlulgebäude. lm
lnnenhol stehen bei gutem wie scfilecfitem Wetter die Raucfier; das Resultal:
sdron junge Mitsctrüler werden zum Bauchen und ziellosem Umherstreifen
verl€itet. Unangenehm noch, besonders Iür die Nichtraucher, ist das (§ogar
verbolene) Raucfien innerhalb des Gebäudes auf den Fluren und in den
Klassenzimmern. Viele Mitiel und sogar schon lJnterstufenschüler greifen 2ur
Zigarette im Glauben, dies sei eine Geste des Erwachsenseins. Somit trägt
die herkömmli€he Pause dazu bei, daß es schon im Kindesalter in den Scfiulen zu irreparablen Schädigungen der Gesundheit kommt. Da außerdem das
Bedürfnis der Schüler nach körperlicher Betätigung nicfit befriedigt wird'
lassen viele ihre angestauten Agressionen, die sie nicilt auf natürlichem Wgge
z. B. durdr Sport abbauen können, in der sinnlosen Zerstörung des Schul
mobilars aus.

Oer bei den Jugendlicfien stark ausgeprägte Drang nach Bewegung kann
jedodr kanalisiert werden durch die Einführung einer AKTIVEN PAUSE. Voraussetzung hierlür ist zunädrst eine Verlängerung der jetzigen Pause auf
etwa 1 Stunde. Die Anlagen unserer Sdlule sind günstig für ein vielfältiges
Spielangebol- AIs Antwort auf eine klgine Umfrage bekamen wir folgende
Vorsctlläge- Oa der lnnenhof windgescftützl ist, eignet er sich zum Aufslellen
einiger Pingpongtisc+re. Hierbei werden selbst diejenigen Schüler zum Spiel
angeregt, die den leistungsbetonten Scfiulsport sc.tleuen. Ein weiterer Vorschlag ist das Aufspannen von Volleyball- bzw. Badmintonnetzen aul den
Rasenllächen. Oriltens könnte die Turnhalle während der AKTIVEN PAUSE
geöffnet seint unter Lehreraulsicht könnten dann Springseile, Bälle und
Turngeräte oder audr das Fußballleld benutzt werden.
Diese Vorscfiläge sind leidri realisierbar, da sämtlicfie Voraussetzungen, selbst
im hygienisdren Bereich (Dusdlen usw.) gegeben sind. Eine etwas kostspieligere ldee ist eine Minigolfanlage im Zitadellengraben. Den Ob€rstufensrhülern, deren Spieltrieb weitgehend zurüc*gedrängt ist, gilt der Vorschlag eines
Raumes mit Musik, in dem aucfi getanzt werden kann. So wäre die Umgestaltung des Bauchezimmers in eine Art Musik- oder Tanzraum positiv zu
wert6n, insofern die Oberstufe vom Raudlen sbgelenkt wird.
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Das Modell d€r sogenannten AKTIVEN PAUSE wird sc-hon seit 1974 am Hamburger Lohmühlengymnasium erfolgreich durchgetührt. Das dort angebot€ne
Minitennis hat sidl als pausensport bewähd und erregt noc,l immer ein wacfi_
sendes Interesse bei den Scfiülern, die setbst bei untreundlichem Wstter
spielen.

Die Pause ist eine notwendige Zäsur zwischen zwei Abschnitten geistiger
Anstrengung und so Ermüdungszustände durdl physisdle Anstrengung ab_
bauen. Die während einer AKTIVEN PAUSE angebotenen Spiele ,ördern dle
Koordination, die besonders bei Mädchen aufgrund unzureicfiender Erziehung
im Gebiel der Bewegung nur sdtwacfi ausgebildel ist.

Schon Aristoleles empfahl, den Spiettrieb der Kjnder

zu unterstützen, da

Spielen ein Mimen der Erwacfisenen sei und zur Ausbildung der eigenständigen Persönlichkeit des Kindes beiträgl, welc*les letz ich audt ein Ziel der
S.hule sein sollte, die nictt nur Wissensvermitflung. sondern auci ein ,,Gl€ichgewicht der p€rsönli€hen Kräfte im Kind" erreicflen muß.
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Kohlen aller Art

Physikalisches Praktikum
im Gymnasium Zitadelle

Von Prof. emedtus Or. Max pollermann

Der Physikunterricht in der Schule stützt sich auf Oemonstrationsversudle.

Dem Verständnis elementarer Zusammenhänge dienen Sdtülerübungen, bei
denen in einer cruppe von Schülern alle denselben einta.rlen Versuch durctl_
,ühren. Ein physikatisches praktikum hingegen so , wie der Name sagt, die
Ahwendung physikatischer Erkennlnisse in der praxis vermitteln und Fähigkeiten entwickeln, wie sie der physiker, der Ingenieuer, der Biologe, der Me_
diziner in seinem Beruf braucht. Dazu gehören neben dem physikatischen
Wissen die Kennlnis von Methoden und Geräten, insbesondere der Meßverfahren, kritisches Denken, Routine im Rechnen, manuele Gesdticklichkeit und
schließlich Fähigkelt zu improvisieren und zu erfinden. Ziel ist §tets die Lösung einer praktischen Aufgabe bej eigener Verantwortung für die Richtigkeit

der Lösung.

Dem Zweck des physikalis.hen praktikums entsprechend gehören dazu in
erster Linie Aufgaben von praktis.her Bedeutung. Die lür den Schulunterricfit
angebotenen Geräte sind dazu nur teilweise verwendbar. Vielfach müssen
Geräte neu entwickelt werden. Hier bieten sich für besonders befähigte Sdtü-

Ein altes runlmarksruck wlrd unter

.Wasser

gewogen.

?

I
,/

LI

a

r

I

-l-

-.-.,/
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ler reidre

Betätigungsmöglichkeiten. Der Selbstbau de. Geräle vers.hlingt
natürlich viel Zeit. Auf der anderen Seite ermögli.ht er den Aufbau des Prak-

tikums mit erstaunlidr geringen Kosten.
Oas Physikalisdre Praktikum des Gymnasiums Zitadelle umfaßt zv Zeil ca.
30 Versuche aus allen Bereichen der Physik. An einer Auswahl sollen Aulgabqn und Methoden erläulert werden.
Dldrtoballlmmung: Die Bundesbank hat die alten 5-Markstücke eingezogen
und durci den Verkaul des Silbers beträdrllide Einnahmen erzielt. Wieviel
Silber enlhält ein soldres Geldstück? Das zeigen Wägungen mit der archF
medischen Waage (Fig. 1), bei denen die Münze einmal in Luft, das andere
Mal unter Wasser gewogen wird. Mit den bekannlen und gemessenen Daten
liefern zwei Gleicfiungen mil zwei Unbekannlen den Silbergehalt.

I
Obarllädrcnlpannung: Biologisctlo Vorgänge, z. g. der Flüssigkeilstransport
in pflanzlidren und tierischen Kapillaren, und tedrnologische Prozesse, z. B.
Reinigen, Wasdren und Spülen beruhen auf der Oberflächenspannung. Wir
bestimmon sie mit dem Lenardbügel (Fig. 2), mil dem wir an einem feinen

Fl8.

2

a Der lrnadbligel. h
draht

elnenr Drahträhmdren lst €in §ehr dilnn€r Kupter-

ausSespannt.

Draht elne Wassorhaut aus einsr Wasseroberrlädls herauszieh€n und mit
einem Kraftmesser die daran angr€lt6nd6 Spannung (hier Kraft pro Länge)
md3a9n.
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Flg.2b Der Drahtbugel wlrd mtt eiD€r Federwa§ge au§ crem wasser herausSezo8en, lndem man das Tischchen senkt.

s--

Flg.2 c Au§ der wasseloberfläche wlrd mlt dem Meßdraht dadrförmlg
Wa$erhaut heräusgezogen.

-

Fig.3
Fig.

I

Da§ Osfir-sld'sahe vlskoslmete..
llnka Wa§ser hochgesauSt.

Mit dem sahl§uch wurde in d€r Xaplllare

Das Fadenkreuz de§ Lidrtzeig€rs ln de! Blldmltte wild i.iber den Splegel
des calvänometers links auI dem Maß3tsb rechts abgebitdet.

T-

l-r

Vlskollllt: Die Viskositäl oder ZähigkEit spielt z. B.

bea der Schmierung von
Krattfahzeugen oder bei der Strömung von Flüssigkeiten in Röhren eine entsctreidende Rolle. Wir bestimmen sie mit dem Ostwald'schen Kapillarviskogimeter (Fig. 3), indem wir mit der Stoppuhr die Zeit bestimmen, die ein bestimmles Flüssigkeitsvolumen braucht. um eine Kapillare von bestimmler Länge
zu durdrfallen.

D!. Splegalgalvlnometer: Kleinste Ströme und Spannungen müssen in
allgn Ber€ichen der Naturwissenschalt und Technik gemessen werden. Das
klassische Gerät dazu ist das Spiegelgalvanometer. Oie Justierung der Spiegelablesung und die Eichung d€s Galvanometers ist ein wichtiger GrundverSuch (Fig. 4).

Dlt

Thormo.lement: (Abb. 5) Mit Thermoelemonten kann man Temperaturen
an Stellen m€ssgn, wo Th€rmometer zu plump oder zu träge sind, z. B. im
lnnern eines lnsektenkörpers. Oabei muB man allerdings Spannungen bis
herab zu einigen millionstel Volt messen können. Dazu nahm man lrüher ein
Spiegelgalvanometer. Heute benutzl man el€ktronische Verstärker mit Anzeigegerät. Oas System wird geei.ht, indem man e in e Lötstelle eines TherFlg.

5

a Sdrema der Thermoelementanordnung. Llnks elDe ThermoelementlötsteUe in sChmelzendem Eis, rechts €ine Lötstelle und ein Thermometer
im wärmebad.
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Fig.5b

rhe.moelementanordnung. Im vordergrund verstärker mlt Anzelgegerät.

moelemenlpaares in scfimelzendes Eis setzt, die andere Lötstelle mit eingm
Thermometer zusammen in wasser taucfit, das allmählic+l erwärmt wird. Die
Eichkurve ergibt sich, indem man die Temperatur als Funktion des Zeiger-

aussdrlags aufträgt.

Dlt Abkühlungagelstz: Seit der Energiekrise ist allgemein bekannl, daB ein
groBer Teil der erzeugten Energie als Wärme genutzt und ein großer Teil
dieser Energie durcrr Abkühlung verloren geht. Für diese Abkühlung gilt ein
Gesetz, das besagt, da8 die in d€r Zeileinheit verloren gehende Wärmeenergie
proportional zur Differenz zwischen Körpertemperalur und Umgebungstemperatur ist. Die lntegration ergibt daraus den Temperaturverlaul bsi der Abkühlung. Wir bestimmen ihn mit der Anordnung Fig. 6. Eine Konservenbüchse
wird mit heißem Wasser gefüllt. Mit einem Thermometer mißt man alle 2
Minulen die Temperalur. Damit sich die Wärme nicht in der Umgebung der
Büchse staut, erzeugt man mit einem Ventilator eine leichte Briese. Der
Logarithmus der Temperatur wird als Funktion der Zeit aufgelragen. Es Ergibt sicfi eine Gerade, aus deren Neigung man die Abkühungskonstante ermitleln kann.
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Anordnu.g zur Bestimmung einer Abkühlungskonstante.

Fig. 6

Röntgenltruhlung: Strahlenschädigungen durch Badioaktivität oder Röntgenstrahlung treten dann auf, wenn z. B. ein Mensch eine zu hohe Strahlendosis
erhallen hat. Die Oosis je Zeiteinheit bezeichnet man als Dosisleistung. Man
kann sie aus der lonisierung der Luft bestimmen, d. h. aus der elektriscien

FlA.

?

a

zur Messuns der Ionendosisleistuns einer RöntSdrema der Anordnung z'
Senstrahlung. von Lnks nach rectrts: Röntaenröhre, spalt, Ionisationskammer, Elektrometer. I<
Kondensator und Spa.nunSsquelle.
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RöntgenanorOnung: von tlnks nach r€chts Prorektlons-Elektrometer,
Spannungsquelle, Ionlsatlonskamm€r u. Röntgenühre, belde .bgesahlrmt.

l'lg. ? c lonlsaüonskamme.. Der Spalt lst mit elnem 0,5 mm dlCken Aluminlumbl€ch abaeded<t.

Leitfähigkeil, welcfie die Luft unter Bestrahlung erhält. Wir bestimmen sie an

der Röntgenanlage Abb.7b. Dazu bringt man zwei parallel i§oli€rle Melallplatten Abb. 7c in das Strahlenfeld d€r Röntgenröhre. Bei der Bestrahlung wird
die Luft zwiscfien den Platten leitend und entlädt einen Kondensalor, dessen
Spannung man an einem Elektrometer ablesen kann. Aus der zeitlich€n Ab.
nahme dieser Spannung kann man die lonendosisleistung im Slrahlsnfeld der
Röntgenröhre berechnen. Bringt man vor die lonisationskammer Abb. 7c
ein 0,5 mm starkes Aluminiumblech (rechts zu sehen), so wird ein Tell dsr
Röntgenstrahlung in diesem Blech absorbiert. Die Messung zeigt, daB dio
lonendosisleistung hinter diesem Blech auf die Hälfte abgenommen hat.
Di6 Beispiele zeigen, da8 das Praktikum scion jetzt reiche Betätigungsmöglichkeitgn bietet. Dies ist der Förderung durdr die Direktion des Gymnasiums
zu verdanken und vor allem den Erfahrungen und der Hille des Leiters der
Physikabteilung. Die elektronischen Geräte wurden von dem Schüler Midrael
Gilge selbständig und mit geringen Kosten gebaut. Die Räume und die Einridrlungen des ,lnstitutes' sind fast ideal angelegt. Trotzdem bleiben noch

mancfie Wünsche otfen.
Wenn das Praktikum weiter ausgebaut und auf einem gulen Niveau g€halten
werden soll, wenn seine Durchlührung nicfit mühsam und umständlich sein
soll, ist noch viel Arbeit zu leisten. Hier ist noch rei.hlicfi Raum lür Schülerinitiative. Auf die Dauer wird man allerdings nicht um Feinmechanik€rarbeiten

herum kommen.
Alle Photos von Michäel Cilge

AFS

_ AMERICAN FIELD SERVICE

Statt eines Reiseberichtes
Von Christol Koulen
Wie viele andere Jungen und Mädchen vor mir hatte ict die Gelegenheit, ein
Jahr in Amerika zu verbringen. Die lnstitution, die das ermöglichte, war der
AFS.

AFS lnternational Scholarships ist eine weltweite, politiscä und religiös nictl
gebundene Organisalion zur Förderung internationaler Verständigung. AFS ist
gemeinnützig und von den Regierungen aller am Programm beleiligten Länder
anerkannt.

Gegründet wurde AFS mit dem Namen American Field Service als freiwilliger Ambulanzdienst bereits 1914. Seine Milglieder betreuten in beiden Weltkriegen Verwundete. Aus diesem humanitären Engagement entstand die neue
Zielsetzung der Organisation: zur Lösung von Konllikten beizutragen und einen
aktiven Beitrag zu internationaler Verständigung zu leisten.

Seit '1946 gibt es das lnternationale Stipendienprogramm für Familien und
Jugendlicfie. Junge Menschen werden aus ihrer gewohnten Umgebung in
einen anderen Lebensbereich versetzt und mil anderen Anschauungen konfrontiert. Familien erhallen Gelegenheit, junge Menschen anderer Länder
kennen und verslehen zu lernen - neue Freunde zu gewinnen.
Über 80000 Familien aus 80 Ländern haben bisher Jugendliche verschiedenster Herkunft für ein Sctluljahr oder einen Sommer bei sich aufgenommen.
Mit gegenwärtig 60 Teilnehmerländern und jährlich über 5000 castlamitien
und Jugendlichen ist AFS eine weltweite Gemeinschaft über politiscfie und
kulturelle Grenzen hinweg.
Einen ausländiscfien Sciüler bei sich aufzunehmen - ein Jahr oder einen
Sommer lang - diese Möglichkeit bietet der AFS aucil in diesem Jahr
wieder interessierten Familien. Diese Jungen und Mädcien sind zwischen
16 und 18 Jahren alt. Sie kommen aus allen Erdteilen, die meisten jedoctt
aus den USA, und sie gehören den verschiedensten sozialen Schichten an.
lhr Aufenthalt dauen enlweder ein Schuljahr (Anfang September bis Ende
Juni des folgenden Jahres) oder einen Sommer (Monate Juli und August,
gegebenenfalls audr nur einen Monat). Die AFS-Sciüler kommen nach
Deutschland, weil sie für einige Zeit das Leben einer deutscien Familie mitleben wollen. Sie wollen erfahren, wie diese deutsche Familie lebt, denkt
und fühlt. Sie wollen lernen, sie wollen aber auch etwas von ihrem eigenen
Leben, ihren Gedanken und Gefühlen vermitteln. Sie wollen die alltäglichen
Pflichten und Freuden ihrer Familien teilen.

Als Gastfamilien kommen solche Familien in Frage, die Freude daran haben,
mit jungen Menschen zusammen zu sein und sich mit ihren Gedanken und

u

lde€n zu besctläfligen. Si€ kommen in Frage, wenn Sie einem jungen Ausländer lhre Lebensweise nahebringen und gleicfizeitig auch von ihm lernen
wollen. wenn Sie lhren Kindern durch das Zusammenleben mit einem
Jugendlichen aus einem anderen Land ermöglictlen möchten, Verständnis
lür die Probleme eines anderen Volkes 2u gewinnen, vor allem aber, wenn
Sie eine solche Erfahrung als Bereidrerung lhres eig€nen Lebens begrüßen.
Selbstverständlich ist das geqenseitige Lernen nur möglich, wenn die Wellenlänge stimmtl Die AFS-Schüler rei.*ren ausführlidre Unterlagen über sid!
selbst, ihre Familien und Vorstellungen ein. Zukünftige Gastfamilien werden
ebenfalls um umfassende lnformationen gebeten - bitte fordern Sie den
Fragebogen an. Anhand dieser Selbstdarstollung der Familie schlägt der
AFS lhnen einen geeigneten AFS-Schüler vor, mit dem Sie dann bereits
vor seiner Abreise nacfi Deuts.hland in Brielwechsel treten. Das gegenseitige Kennenlernen beginnt also nicht erst mit dem Tage der Ankunft
bei lhnen. Besondere Koslen. neben denen lür Mahlzeiten für ein weiteres
Familienmitglied, entstehen nicirt. Für Anreise, Tasciengeld und eventuelle
ärzllidre Betreuung ist durch Eigenbeteiligung der Teilnehmer und Stipen-

dien des AFS gesorgt. Die jungen ausländiscten Gäste erwaden kein
,,Unterhallungsprogramm" - sie möchten einlach zur Familie gehören. Docfl
ni.ht nur die Familie sorgt für den AFS-Schüler: Das Hamburger AFS-Büro
und ehrenamtliche Mitarbeiter des AFS in allen Gegenden Deutschlands
stehen zu seiner und ihrer Verfügung. Sie raten, helfen bei Sd!wierigkgiten

lnd sind ständig telelonisch erreicibar.
Auch deutsche Schülerinnen und Schüler können durcfi den AFS das Leben
in anderen Ländern kennenlernen. zwisdten dem Programm für ausländische und dem für deuts.he Jugendlidre besteht jedocfi keine direkte Verbindung, das heißt, die Teilnahme eines deulscrren Srülers ist nicfit davon
abhängig, da8 seine Familie als Gegenleistung einen ausländischen Gast
autnimmt. Das Auslandsprogramm läuft für ein Schuljahr (in Ländern der
nördlichen Hemisphäre August bis Juli des Iolgenden Jahres, in Ländern
der südlicfien Hemisphäre von Februar bis Januar des folgenden Jahres).
Oeutsche Teilnehmer werden in ihrem Gastland ebenso sorgfältig untergebracht und betreut wie ausländische Teilnehmer bei uns (in Familien und
Schulen). Bewerbungen können jeweils im Herbst Iür das nädlste Schuljahr
erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt (das heißt am 1. Oktober des Jahres vor der
Abreise) müssen Bewerber mindestens die 10. Klasse besudten und zwi§chen
'15 und 17 Jahren alt sein. Die Mehrzahl der Teilnehmer am Auslandsprogramm wird in den USA untergebracht, dodl es kann aucfi innerhatb Europas
und in überseeische Länder außerhalb der USA vermittelt werden. Oie
Eigenleistung bei einem einjährigen Amerikaaufenthalt beträgt gegenwärtig

4.200.-

DM.

Zum Schluß, aus persönlicher Erfahrung, noch ein Wort über Vorteile und
(vielleicfit) Nacfileile eines solchen Aufenthaltes. Um es klar zu sagen: Die
Anlorderungen an einel amerikanisdten Scrlule sind weitaus geringer als
an einem deulschen Gymnasium. Abgesehen von den Sprachkenntnissen, die

man erwirbt, ist das, was man dort lernt, in der Regel nicht geeignet, den
Abiturdurchschnitt zu heben. Um nach der Bückkehr leistungsmäßig den Anschluß an die alte Klasse zu gewinnen, muß man einiges an zusätzlidr€r
Arbeit in Kauf nehmen. Dennoctl halte ich die positiven Erfahrungen für
gewicitiger. Um zwei der wichtigsten zu nennen: Man schließt viele Freundschaflen, nic*rt nur mit Amerikanern, sondern audl mit anderen AFSern aus
allen Teilen der Welt, und man lernt ein groBes Land kennen in einer
Weise und lntensivität, wie es im heimischen S.hulunterricht nicht möglicil

wäre. lch würde jederzeit wieder fahren.

YFU-YOUTH FOR UNDERSTANDING
Ein Amerikaner im Gymnasium Zitadelle
Von Francis Mccrath, New York, USA

lm vergangenen H€rbst erscfiien am ersten Scfiultag ein neues Gesictt in der
Zitsdelle und zwar das eines achtzehnjährigen Jungen. Obwohl dieser Gedanke aliein keineswegs als bemerkenswert bezeichnet werden kann

-

am ersten

Tag gibt es nämlicfi eine Menge unbekannler Gesicfiter -, dauerte es nicht
lange bis man wußte, da8 dieser eigentümliche Eurscfie, nicht wie die anderen in die gleidro Kalegorie €ingeordnet werden durfte. Unter anderem trug
er einen schwaEen Bart, dessen Unordnung sich nur als neokiassische Kunst
umschreiben lällt, Blue Jeans mit merkwürdig eng ges€hnittenen Hosenbeinen
und ein Hemd, dessen Zipfel ständig aus der Hose heraushing. Sein Aussehen machle einen bleibenden Eindruck, und die Neugier der Schüler wurde
natürlidr stark angereizt. Tatsäcfilicfi, je mehr das geheimnisvolle Wesen umherlief und endlich den Mund aufma.hte, desto interessierter wurden sie.

Der Fremde sprach, könnte man sagen, ein merkwürdiges sogar höchst außergewöhnliches Deuts.h. ln der Tat merkten die Schüler schon bei seinen
ersten Worten, daß wenigstens in einer gewissen Beziehung eine gewisse
Ahnlichkeit zwisctlen ihm und dem Meister der deutscfien Lyrik, Johann Wolfgang Goethe bestand: beide sind nämlich sciwEr verständlich. Ob die Schüler damit sagen wolllen, daß beide aus gleichem oder verschiedenem Grunde
schw€r verständlicfi sind, bleibt natürlich die unbeantwortete Frage. Oarüber
zu theoretisieren ist selbstverständlich nichl unsere Aufgabe; aber es werden
trotzdem, so nehme ich an, ein paar Zeilen genehmigt.
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Jedenlalls steltte es sicft heraus, daß die unbekannte GröB€ meine Wenigkeit, der Autor dieses Artikels, war, daB es ein ',Ami" unbedingt sein mu8te
und scilieBlictr, dao er für die KFA nicht tätig war. Wie i.h nacfi Deutschland
kam? Mit dem Flugzeug natürlich! Warum ich oine solch merkwÜrdige Ents.heidung lraf: (d. h. meine persöntidlen Gründe hier zu sein). Zu welchem
zweck lebe icfi ein ganzes Jahr fern von zu Hause (d. h. die Philosophie
meiner Organisation)? Aul diese Fragen mö.hte ich in den folgenden Absätzen eingehsn.
1975 verbrachte ich die Osterlerien in Bermuda und tral dort ganz zufällig
einen allen Freund. Durdr ihn ertuhr idl von Youth for Underslanding, einem Austausdlprogramm, das sich in Detroit, Michigan, befindet.
Seit Weihnachten hatte ich es vorgehabt, ein Jahr im Ausland zu leben' nur
hatte ich nicfit gewuß1, wie idl es anfangen sollte. Zum Glück hatte mein
Freund die Bewerbungsformulare bei sich, und ich entschied mich auf der
Stelle datür, unler der Schirmherrsdlaft von Y F U (Youth Ior Understanding)
nacfi Deutschland oder Frankreich zu fahren. Obwohl ich unter Zeitdruck stand
(am 20. April bekam ich die notwendigen Papiere erst, sie waren am 'l Mai
fällig), hatte ich etwas Konkretes in der Hand, um den Motor in Gang setzen
zu können. Die Haupthindernisse waren trotzdem nocfi nicfit ausgeräumt Zunächst brauchte idr die Erlaubnis von Mammy und Daddy. Aber die hatte
ic,l als selbstverständlich vorausgesetzt, und zuversichtlic,l slellte ich die
Frage: ,,Könnt ihr hier unterschreiben?" zu meiner groBen Überrasdlung
weigerten sie sidr. Man kann ruhig sagen, dao meine PIäne mit ihren Wünschen ni€ilt in Einklang standen. Es besteht die Möglichkeit jedoch' dieses
Statement als reine Untertreibung zu bezeichnen. Genügt es zu sagen: sie
waren wütend. lci hatte einen taktisdlen Fehler gemacht. lch vermute, daß
die m€isten Leute dieses Schic*§al akzeptiert hätten; aber beim kleinen
Francis war dies nictrt der Fall. Entmutigt war idl, aber nidlt ges.hlagen.
Obwohl idr fast keine Hoffnung hatte, versuchte ich bis zur letzten Nacht, Papa
und Mama weiter zu überreden. Endlicfi scfilugen sie ein. Mir war es gelungen.
(Überleben des Tücfitigen?)
Danach mußt€ ich zwei Empfehlungsschreiben von meinen Lehrern nach Detroit schicken. Wenn die erste Aufgabe als sdlwierig betrachtet werden kann'
war die zweite beinahe unmöglich. Um zwei Menscien aul der ganzen Welt
zu finden, die nadl ihrem beslen Wisssn und Gewissen etwas Komplemen-

dies,'das S€hw€in eines ganzen Lebens"
den sämtlichen zehn Taten d€s
entspraci
zu
linden,
Lehrer
v€rlangt. Zwei
Herkulss. Jedoch sind Pädagogen glÜcklidterweise von Natur aus altruistische
Wesen und alle Jubeliahre einmal bereit, dgn lrrtum der Jugend zu verzeihen'
getunden'
Zum Glück war 1975 ein Jubeliahr; die notwendigen Lehrer wurden
hätte
Sache
Diese
ertorderlic't
Noten
meiner
Abs€hrift
war
eine
Sdrließlicfi
betrachtete
Falle
in
diesem
gebracht'
aber
midl gewöhnlicfi in Verlegenheit
idr di; Veröllentliciung meiner sämtlichen Zeugnisse als wertvoll Y F U su'hte
sidl meine Noten
nämlich nicht alltäglicfie Oualitäten Ohne weiteres ließen

tarisc.tles scfireiben konnten, hätte
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in dies€ Kategorie einordnen, gelinde gesagt, waren sie auß€rgewöhnli.fi, aber
aus welahem Grunde, ist nalürlich etwas ganz anderes.

Bis zum 4. Mai wurde alles €rledigt und mir blieb nur zu warten übrig. Am
aufgenommen worden.
Noci heute stellen viele ,,Freunde" von mir immer wieder die Frage: ,,Was
fiel YFU damals ein, einen solchen ldioten zu akz€ptieren?" Mir ist das
völlig egal, aber Tatsadre ist es, die Frage bleibt immer unbeantwortet und
ein Geheimnis.

5. Juni bekam ich endlich einen Brief: idl war

Was micä motivierte, dieses Abenleuer zu unternehmen, hing mit versdtiedenen Ding€n zusammen. Das erste war der Wunsc-h, eine Zeitlang weg von
der Last einer bekannten Umwelt und Lebensweise zu verbring€n. Wenn man
adrtzehn oder neunzehn wird, kommt es ni.ht selten vor, daB man nicttt weiß,
was man mit seinem Leben madren soll. ln einer lremden Umwelt hat man
die Gelegenheit nachzudenken, ohne daß Eltern, Bekannte oder gesellsdtattlicher Druck eingreifen, und das ist von kritischer Wichtigkeit. Msn weiß dann,
daB seine Perspektive sein€ eigene ist, und vermeidet so die Möglicfikeit, da0
man sich in einem Teutelskreis belindet.
Das zweite war das Bedürtnis na€h einer Pause. Durch pauken und extremes
Slreben hatte idl einen Studienplatz an einer unserer zehn besten Universiläten erworben, und ich war die Schule satt. Icfi lühlte, daB icfi das Recht
verdient hatte, etwas außer Studieren zu machen.
Drittens wollte idt nicht ein ganzes Jahr pennen, sondern etwas erlangen. Ein
Aufenthalt in Deuts€hland bot die Möglicfikeit an, neue Kullur, eine neue
Sprache, ein anderes Volk kennen zu lernen. Mir gefiel diese ldee sehr.

Lelzlid stimmle meine Weltansciauung mit der von yFU überein.

Tatsäch-

lich war dies mein Hauptgrund, nadt Deutschland zu kommen.

YFU? Kurz gesagt, ist es eine Organisation, die Amerikaner
nadt Europa, Südamerika, Fernost und Afrika sdtickt bzw. Jugendlictle von
Aber was ist

diesen Ländern nach Amerika. Familien nehmen sie freiwillig auf ohne finanzielle Unteastützung vom Staat oder Y F U - ,ür ein ganzes Jahr. Sie besudten
sine öflentliche Schule und sollen keinen Kontakt zu ihren Landsleuten ha_
ben. Zu welcltem Zweck? Die Frage verlangt eine gründlicie Antwon, und
deswegen bitle ich um ein bißcften Geduld.
Währond man autwädtsl, lernt man viel€ Vorurteile kennen; wenn man endlicrr
ein Erwachsener wird, ist man von zahlreichen Mythen belastet. Ob man
von ihnen total überzeugt wird, ist schwer zu sagen. Trolzdem ist jeder von
uns zum Teil von Vorurteilen determinien. Daß sie sidl auf die Stellungnahms
,,Mein Land, meine Mitbürger und unser€ Sitten sind am besten.., zurückführen,
ist völlig klar, aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Mit
einem Wort:
alles! Obwohl durdl die Massenmedien die meisten Leute etwas von
anderen
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Ländern erfahr€n, haben sie nur wenig Kontakt mit anderen Völkern Mit

Zeitungen, Zeitschritten oder BÜctler lesen. Fernsehen oder Radio hören, geben sie sich zufrieden. Sie nehmen willkürlich und naiv sogenannte Vorurteile an si.h: Gaslarbeiter sind faul, ltaliener sind unhygienisc*|, Amerikaner

sind enorm auf siah bezogen usw. Nun fahren doch einig€ naah anderen
Ländern in Urlaub für zwei odor drei Wochen? Das aber kann schädlicher
sein, als wenn sie zu Hause blieben. Wenn man Urlaub madlt' hat man na_
türlidr eine Vorstellung davon. wie der Urlaub sein sollte. Wenn die Erwartungen erfüllt werd€n, sagt man, da§ Land sei phantastis.h. Obwohl eine
sol.fie Beurteilung lächerli.h ist, ist sie wenigstens positiv und deshalb uninteressant. Wenn man jedodl eine sctlechte Erfahrung madit, ergeben sidl

Probleme. Scfil€chte Erlahrungen beslätigen das Vorurteil. Man verallgemeinerl,

man findet das Land entsetzticfi. Aul diese Weise sind Vorurleile überlielert
worden, und der Vorgang geht weiter. Wie kann man das Opfer einer schle€hlen Erfahrung möglicherweise überzeugen, daB ,,es falscfi liegt"? lst es zur
Zeii schon nicht so weit, daB iedes Volk sein Land für ein Vorbild hält? Die
Konsequenz disses Egozentrismus ist erschreckend klar, gegen ihn wehrt
si(fl YFU mit Händen und Fü8en.

Seit neun Monaten bin ich in Deutsctlland, nicht als Tourist, sondern als
,,eingedeutschter" Am€rikaner. lch besichlige keine Sehenswürdigkeiten, bin
in keiner speziellon Schule und rede kein Englisch. Dafür lebe idl genau so
wie ein Deutsdrer. Was hat das bisher gebra$t? Mit einem Wort, die Fähigkeit,6ine objektive Beurteilung zu madten. lch habe mich an eine neue Lebensweise angepaBt und bin jetzt imstande zu sagen, wie es higr läuft. lctt
sah die gute Seile und die scfilectte Seite. Nicht mehr sind mir Außerungen
über Sauerkraut und Lederhosen Vorirrteile, sie sind Urteile. Trotzdem darf ich
noch nicht verallgemeinern. Über JÜlictl und Krauthausen weiB ich gut Bescheid; aber über Bayern beispielsweise bin icfi überhaupt nicfit inlormiert.
Deswegen kommentiere icfi diese Gegend nicht. Aber vor allem sehe ic,l ein'
daß ich nicht generalisieren darf. Tatsadte ist, meine bisher gesammelten
Erfahrungen sind ganz persönlich, und ich hotfe, das immer im Sinn zu behalten.

Jahr ,,ein zweischneidiges Schwert" ist.
Mccrath kennen. Mit mir tührten
audl
Francis
nämlich
Die Deutscfien lernten
sie Gespräcfie, und dadurcfi wurden meine eigenen persönlichen Ansidlten
tür sie Fakten aus ersler Hand. Was lür einen Eindrud( ich madlte, ist traggeuteilung zu macfien'
würdig, aber Hauptsache ist, sie sind imstande, eine
Es versteht sictl von selbst, daß dieses

YFU haben Si€ jetzt eine Meinung. Bevor ich zum Schlu8 komme' muB
ich jodocf! etwas hinzulügen und zwar aul eine etwas profundere Ebene als
vorher. ln erster Linie versucit YFU ein intsrnalionales Bewußtsein auszulösen. Anders gesagt: wir sollten alle ginsehen, daB wir zunäcist Mens'hen
ersten Blick
und danadt erst lngefrOrige irgendeines Staates sind Auf den
mit
viel mehr
Es
hängt
mal!
Sie
überlegen
i," f.r"g, o* ziemlich sim;el. Aber
zusammen als Sie denken

Von
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Ein unbekannter Stadt- und
Festungsplan des XVl. Jahrhunderts
von Jülich aus dem Germanischen
Nationalmuseum Nürnberg
Hartwig Neumann

ZITADELLE mit einer Erstveröffentlichung eines Planes der
Fortlfikation Jüli.h seine Leser erfreuen und darüber hinaus der wissenschattlichen Forschung zugänglic*r machen. Beinahe 400 Jahre befindet sich dieses
heute nocir in den frischesten Farben leudttende Blatt an einem unvermuleten Ort. Doch systematische Forschung wird eben ab und zu auch mit neuen
Wieder kann

Erkennlnissen und Archivfunden belohnt. - lmmanuel Rösler nennl
in seinem Aufsatz: Die Festungspläne Schorndorls aus dem 17. Jahrhundertt)
auch ein Buci aus der Bibliothek des Germaniscien Nationalmuseums (cNM),
in dem neben einem Plan von Schorndorl nicht näher bezeicinete Festungspläne zu finden sind. Sctorndorf wurde ab 1538 auf Befehl des württembergiscien Herzogs Ulrich 11487-1550) im rondellierten System offenbar
nacfi Ratsdrlägen des Wallmeisters Niklaus von Geldern (!) fortifizien und noch im't6. Jh. bastioniert !). Was lag also näher, als diese plansammlung einmal anläßlich eines Besuches in Nürnberg nacfi Juliacensia zu
untersuchen. Bei dem genannten Druckwerk handelt es sich um eines der
w6nigen Bücher zur Betestigungskunst im 16. Jh. Es erschien unter dem
Tilel:

als

Form vnd lYeis zu bawen,
Zimmern, machen vnd aulf zu ricfiten, mit
Blochheusern, Graben vnd walleri vnd aucfi sonslen
zu stercken alleriey wehrliche vestung Schlosser Burgen
vnd Sledt . . .
Erstauflage 1573, Zweitauflage und lranzösiscie Edition 1580,

alle

in

Antr,yerpen:

Maniere de bien bastir, edifier, forttilier et
munir Chasteaux, forteresses, villes et autres
places solon la forme et usance de nostaa Temps
und umfaßt nur 14 Kupferblätter. Herausgeber und Zeichner der Feslungsgrundrisse war der holländiscite Architekt Jan van Schille (Hans
von
Schille, t 1586) r). Er war seit 1533 Meister seines Facfies und ingenieur_
Geograph des Königs der Niedertänder. Er bescfiältgte sicir mit
d-en aus
llalien in die Niedertande importierten Befestigungs;rundsätzen,
darunter
ganz besonders mit der Lehre des Francesco de
Marchi (. 1SO4
t 1576), weshatb M. Jähns und c. Münter ihn d€s plagiats O"airlaig_
tena)_ Sdlilles nur in wenigen Bibliographien rarer
Bücf,ier ies tO. Jtr. ver_
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zeicinBtes Werk ersdrien bei Gerard de Jode (' 1591), der allein 60
Platten nadr Scttilles zeictnungen g€stochen haben solls).
Oiesem Werk also,2. Auflage Exemplar GNM Signatur K,180 folio, sind als
Anhang an die Kuplertafeln 8 auf derbom Papier gezeichnete z. T- unvolF
endete Festungsplän€ (Grundrisse und Schrägansichten) beigebunden. Es
handelt sich um: fol. 16 Wülzburg unkol., fol. 17 Wülzburg kol., fol. '18 Schorndorf kol., fol. 19 Pimendingen kol., fol. 20 Jülich kol., fol. 21 Grimmenstein,
cotha unkol., fol.22 und 23 Lichtenau beide unkol., lol- 24 schwache vorzeicrlnung und Einstiche eines unvollendeten Grundrisses. Oas Exemplar des
GNM hat einen typisch€n rcnaissancezeitlichen Ledereinband, die Fonifikationszeicfinungen sind rest eingebunden. Oas Bu.h gehörte, ehe e§ in den
Besitz des GNM gelangle, seinem Gründer, dem Freiherrn von Aufsess, ein€m fränkis.hen Baron, der von 1801 bis 1872 lebte 3). Oberkonservator K I a u s P e c h s t e i n bereitet die Publikaton dieser Plansammlung jetzt
vor. Er gestattete freundlicierweise den Vorabdruck von fol. 20, slellte das Negativ zur Verlügung und gab dankenswerterweise zahlreic-he Hinweise.

Die zeichnung von Jülicfi zeigt die Stadtfestung und die Zitadell€. Fast das
ganze Blatt, Format 3.3,7 x 49,8 cm, ist mit der herrlidt kolorierten Zeichnung
bedeckt. Als Titel erscheint unlen halbrechts

Sdrlo. vnd Statt Gilldr,
darunter der MaBslab mit 1000 Einheiten [Scfiuh (?), : 9,7 cm]. Einzig im
Fluß steht die lnschrift RHVR FLVVIVS. Oer Plan ist zweifadr gefalzt. ZwF
sdren den Falzen an der unleren Blattkante lei.hte Beschädigung mit unwesentlidrem Papierverlusl. Deutlich sind die Abdrücke der geometrischen
Grundkonstruktion, also die Vorzeichnung zur Federzeidtnung mit spitzem
Werkzeug, tief in das Papier eingedrückt. Die Orientierung des Blaltes: die
obere Kantg ist SO. Es ist deullictr beschnilten. was mit dem Einbindsn zusammenhängt. Auf dem Blatt fehlen iegliche Signaturen, die Datierung oder
weilere Hinweise auf dsn Autoren, die Zeit und den Grund der Aurnahme. ln
der gesamt€n Folge erkennt man mehrer Hände.
K. Pectrstein rückt fol. 20 in die Nähe des uns in Jülicfi bisher unbekannlen

,,Nicolaus Vrischlein, Baumeister zu Gülch", der eben,alls in im GNM vorhandensn Baurechnungen der Festung Licfitenau von
1598 auftaucht und vermutlidt Gutacfiterfunktionen hafle. Es wäre denkbar,
hier Frischleins ,,Einstandsarbeit" zu sehen, docfi soll pedtsteins Veröftentlichung ni.ilt vorgegrirlen werden. Erwähnt sei nur, da8 nach pechslein im sogenannten Stromersdlen Baumeisterbuch noch zwei weitere pläne von dieser
Hand zu tinden sind. Die Stromersciten Baumeisterbücäsr im Besitz der S t romer von Reichenbach auf Schloß Grünsberg verkörpern die Arciitektunheorie und -praxis dss 16. Jh. in nuce, deren publikation ein vorrangiges
Desiderat sei, so pedrstein i). W. J. Stromer (1S6i_1614) war Ratsba;mei_
ster zu Nürnberg und sammelie alle für ihn nur greifbaren Arditekturz
eicfi_
nungen, worunter auch zahlreiche aus dem Betestigungswe§en
sind. Deshalb
muB diese Sammtung unter Jüticher Aspekten einm;t Our*rgearOeltet
weiOen_
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Dodl nun wollen wir uns fol. 20 zuwenden. ,.Die stadtbaugosctrichllidte Forsdlung versteht unter dem Begriff ldealstadt eane vorgeslellte Stadt, die in
idealer Weise und glei.hsam mathematiscfi-exakter, gesetzmäBiger Form die
materiellen und ideellen Wünsche erfüllen soll, die eine bestimmte Zeit mit d€r
Anlage einer Stadl verbindet". so definierte G. Münter die ldealsladt 3). Wenn
wir unter diesem Blickwinkel den Plan GÜLCH betrachten, so können wir durchaus vom Versudl zur Realisierung einer renaissancezeitli€hen ldealstadt sprechenl Es handelt si.h hier um den ältesten Stadtplan Jülidrs, d€r den uninformierlen Betrachter jedoch stark belremden muß, eben weil er einen idealen
Grundriß sieht, wie er in unserer Stadtgeschichte niemals verwirklictlt wurde.
Wir müssen von der Thase ausgehen, daB na.h dem Beschlu0 des Landtages
1538 zur Neubelestigung Jülidrs nach damals modernsten Erkenntnissen verscfiiedene Konzepte auf ihre Möglichkeiten durchdacht wurden. lch mö.hte annehmen, daß die Stadtumwallung sowohl im regelmäßigen Pentagon wie im regelmäßiggn Hexagon quasi ideal konstruiert, in der Realisation aber das mehr
oder weniger verzerrte Penlagon Planfigur wurde. Zuerst begann man damals
mit der Belestigung der Stadt, dann kam der durcl ,,Mordbrenner" verusadlte
Brand von '1547, det - ich möchte das hier mit aller Vorsicht vermuten - vielleicht im höchsten Auftrag enlfacht wurde, um eben radikal Platz zu s€haffen
im bis dahin mittelalterlidren Stadtbild zur durctrgreifenden Neuanlage der
Stadt im Sinne der idealen Gesamtplanung. Der Brand aber war bekanntlicfi
nicht so wirkungsvoll wie wohl beabsicfitigt, ältere Bebauung blieb bestehen,
und zu scfinell erricilelen Bürger nicrttplankonforme Häuserr).
Nadrd€m die Stadtumwallung weil vorangeschritten war, entsdlloB man sicrt
vermutlich relativ kurzfristig, an die Stadlestung eine Zitadelle als Kernwerk
mit Besidenzschloß in nördlicher Richtung anzubinden. Die neuitalienische Bastionierungstheorie ging davon aus, daß jede Stelle im Gelände, insbesondere
am Grabenbereich, durch Verteidigungsgeschütz zu bestreicfien sgi. Die beiden
südlicfien gastionen der Zitadelle übernahmen jetzt die Defension der im Hexagon bzw. Pentagon zur Stadtseite hin ursprünglic'l vorgesehenen Bastionen,
so daß diese ersatzlos entfallen konnten. Aut unserem Plan wird die perfekte
Grabenbestreichung u. a. sehr deutlidr durch die auf Bastion St. Johannes
postierte Batterie, die ihre SchuBrirhtung genau in Richlung des Stadtgrabens
hat, also der Zone, wo gerade das neue evangelische Gemeindehaus entsteht.
Was aus dieser Sicht nicfit ins Syslem paBt ist das dem Kölntor vorgelagerte
Wallschild, ein Rondell aus der Übergangszeit, weldres erst im 19. Jh. in der
neupreuBisdren Belestigungsmanier wieder aufl aucht!
Der Stadtgrundriß ist äuBerst rational geprägt. Bei der Wahl d€s Markt€s hat
man sidl auch wirklidr an den Raum vor der in den neuen Stadtplan übernommenen Kirche enlsdrieden, deshalb liegt er nicfit in der geomelrischen Mine
des Hexagons. Der rechteckige Markt, wie er verwirklicht wurde, erinnert u. a.
an die places d'armas der Festungen Vaubans (1633-1707), wie man sie
noch in Saarlouis und Neul-grisacfi erleben kann. Di€ gesamte Flä.hle intra
muros ist in Quartiere eingeteilt, die deutlich achsenbezogen das Quadrum d€r
visrllügeligen Schloßanlage wiederholen. Wir zählen wenig über 200 Häuser63

blocks, wobei die großgn umschlossenen Fr€ifläch€n autfallen. Disss Blod(s
und das rektanguläre Slraßennetz, weldle eine zentrale krattvoll durcfigesetzt€
Bauordnung voraussetzen, tauchen späler in der ldealstadt des 1610 vor Jülidl
kämplenden Simon Stevin (1548-1620) aut. Sie spiegeln gewisse utopisdre Ansicfiten zum Wesen des Staates und zur Gesellsdlaftslehr6 wider.

lm Gegensatz zur Stadt ist di€ Zitadelle auf den ersten Blic* so erstanden.
wie sie gezeigt wird. Beim genaueren Betrachten aber tallen zahlreidle Abweidrungen auf, die hier nur gestreift werdsn sollen. So erhebt sich die Kapelle auf der Mittelachse des Ostflügels, w€il das Trepponhaus nodt nidlt berücksi.hl wurde. Allerdings gibt es zum Kapellendadl ein Pendant auf dem
Westflügel, in dem wir aus verscfiiedenen Gründen den nie verwirkli.hten
Fgstsaal annehmen müssen. Vielleicit war hier ähnlicfi wie bei Scfiloo Breda
ein6 Freltreppe geplant, wie sie in schlichtea Form von einem Pasqualini vor
dem Bathaus von Neuburg a. d. Donau erricitt€t wurde. lm inneren SchloBhof
verläuft die Bedachung d6s Loggientraktes, welcher leider nur in der Aulsicfit
zu orkennen ist. Mauerzüge giiEdern den äuBeren Schloohor, Kasernen lshnen
gegen die lnnenwälle. Man vergleicfie diesen Plan auch mit d€n Zeidrnungen
Oaniels Specklins und mit dem veßchollenen Holzmodell der Zitadeite

ro) !

Zusammenfassend sei festgestellt, daB dieser idealisierte Plan von der Festung

Jülictl aus der 2. Hälfte des 16. Jh. einen bedeutenden Ouellenwerl für die
Stadtges.hichte und Festungsforschung hat. Die außerordentlich hohe ästhetisdre Wirkung könnte man jedoctl nur durdr eine Farbreproduktion verdeutlidren. Ob sidr ein Mäzen lindet, der einen Vierfarbendruck dieses Planes tinanziert?
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lilr schorndor! und umgebung, 1958, s. 33-'19.
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Der Zitadellengraben

- ein ,,öder

Sumpf"?
Von Annemario und Sabine Wirth

Der Zitadellengraben, der dem oberflächlichen Belracfiter wie ein ,.öder
Sumpf" orscheinen mag, entpuppt sicn ,edoch bei näherer Untersuchung als
ein Paradies für mandr selten geword€ne, ja vom Aussterben bedrohte Tigrund Pflanzenart.
Der hier abgebildete Froscir ist nur eln Beispiel von vielen.
Wie schon in Numm€r 8 und I der ,,Zitadelle" von den Autoren Dr. F. Sauer,
H. Neumann, H. E. Jacobs, Dr. H. Schwarthoff und W. Moll aulgezeigt worden
ist, bedeutet die Erhaltung und Verbesserung des Zitadellengeländes in seiner
natürlicfien Art ni€ht nur die Erschließung eines Naherholungsgebietes für
den Jülidrer Bürger sowie Anziehungspunkt für Besudrer aus Nah und Fern,
sondern gleicfizeilig einen Beilrag zum Programm des Umweltschutzes im
weiteslen Sinn. (Es sei besonders auf die überzeugenden Ausführungen W.
Molls in Nr. I der ,,Zitadelle" hingewiesen.)
Es liegt an uns, die schon vorhandenen Mögli.tlkeilen zu nutzen und weiter
auszubauen, um €in Biotop lür selten gewordene Tiere und Ptlanzen zu erhalten. lmmer häufiger werden wir Zeugen davon, wie der Lebensraum der
scfion erwähnten Tier- und Pflanzenwelt mehr und mehr eingeengt wird sei es durdr Slraßen- und Häuserbau oder durch die Begradigung von Flüss6n mil der damit verbundenen Vernichtung jeglidrer Vegetation, die den Tieren Unterschlupf und Entwicklungsmöglichkeiten gewährl. Das ökologische
Gleichgewicht ist dadurch gestört,

d. h. wir Mensdlen sind gleichermaBen

betroft6n.

Wenn wir es weiterhin dulden, daß das Zitadellengelände von gewissenlosen
Zeitgenossen aul sdramlose Weise als wilde MÜllkippe zweckentfremdet wird,

entwickelt sicfi der ursprünglich harmlose ,,öde Sumpf" zu einer Pestbeule
mitten in unerer Stadt. (Der Terminus ,,öder Sumpf" klingt in den Ohren des
Naturfreundes und -kenners - erst recht in den Ohren des Naturwissenschaftlers - paradox, vreil ein Sumpf niemals ,,öde", sondern auI vielfältige Art
belebt ist.)

Oas ,,Jahr d€r Feucfitgebiete" - 1976 - wäre wie geschaffen dafür, den Zitadellengraben zu erhalten und ihn wieder in das Okosystem einzugliedern.
(Siehe audr ,.Bild der Wissenscfiaft", März-Heft 1976:
Ge,,Zwisctlonlandung im Watt - Foßcfiungsprogramm Feuchtgebiete", von
org Gerster und Wolfg- Erz).

können dabei mithellen, indem wir unsere Gleidgültigkeit gegenüb6r öff€ntli€hen Belangen, die obendrein noch zu unserer eigenen Gesund-

wir alle

erhaltung bsitragen, ablegen.
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Wasserfrosch im Zitadellengraben

-

dgr letzte?

,,Gestörtes Gleidrgewicht des ökosystems durdt Eingriffe des Menscten in
- ,,nidti wieder gutzumacfiende Scfiäden durch Einflüsse der Zivilisation" - Sind dies nur Scfilagworte der Fadtliteratur, die den Normalvsrbrauch6r nidlts angehen?

die Natur"

Ganz im Gegenteil: Wir alle sind angesprochen!
Gewiß können und wollen wir die Uhr nicfit zurückstellen, den erreichten
Le_
bensstandard nicit aufgeben. Aber lieBe sicfi nicht mit einigem guten
Willen

das W€nige, das uns an Natur noch verblieben ist, erhalten una pflegenZ
Wäre es nicfit an der Zeit, den Mahnern aus Wissensdtaft und

Forsctrung

ein olleneres Ohr und nehr Aufgeschlossenheit für Vorschläge und For_
derungen entgegenzubringen? Nicht immer nur die
,,anderen,., s_'onOern au*r
wir
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Bürger in Jülich

-

sind angesprocfien.

Die Zitadelle Spandau
VORGESTELLT

IN WORT UND BILD, EMPFOHLEN ALS BEISEZIEL

UND

STUDIENOBJEKT VON HARTWIG NEUMANN AUS JÜLICH
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ZITADELLE SPANDAU:

APRU-oKToBEB: ötlentl.

Führungen an Sonn- und l'etertagen von l{-1? Uhr, NO.
VEMBEB-MÄRZ: cruppenruh-

rungen näch

Voranmeldung

beim Kunstamt Spandau, Aat-

Di€ Ide€ des uns JüUchern so gut bekannten bastlonlerten EeiestigunSssy§terns kam vor tiber aoo Jahr€n sus Itauen. Sle wurde ln der
r. Hältte des t6. Jh. als sog. ALTITALIENISCITE MANIER und €twa
selt tler Mitte des Jahlhunderts als sog. NEUTTALIENTSCIIE MANIER
angewenclet und varilert. Dte ba§tionlerten restungen des 16. Jh.

sind Jedoch selteD, der Übergang von äIter€n Manteren - etwa dem
Rondellsystem hach A. Dürer - Sing allmähUch vo. sldr. So verzeichnen *.ir Irtihe Anlagen u. a. ln Ktist n, Wolfenbilttel' wolgast, sihwerin, Dömitz, spandau, Peltz, Emden, Neustädt a. Bbge.'
wulzburg, Lübed<, rordheim, Jüllch. Heute nach rund {00 Jahren

glbt es lm deuts.hsprachigen 8.aum neben elner besdleldenen
Rethe von Etnzelwerken und Re§ten nur noch drei im wes€ntlichen in ih.em beinah ldealen renäissancezeitllchen Gesamtkonzept

:Es hanclelt slch um die dem Alier
nach georatneten zttaaleuen Jiuich und SPandau §owie die zltad€l_
lenartiS ausEebaute Eöhenanlage wlllzburS. Alle drei At agen
slnal mit prächtig€n Schlolbauten ausg€stattet und stellen so eine
zelttypische Kombination von Rep.äsentations- ünd wehlbau aul
engstem Raume alar. An und In aUen dret Anlagen wlld derzeitlg
restaurlert und renoviert, ihre nachmilttärlsche Nutzung l§t päclagogischer Ait. Alle drei Artltlertetestung€n §lnd besr'drenswert!
ztTADELLE steltt in die§em 10. Eeft ali€ zitädelle sPandau vor,
lm kommenden Ilelt dann die WUlzburg.
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BESCHREIBUNG OER ZITADELLE AUF EINEM KURZEN RUNDGANG

Auf dor Südseito de. Zitadelle lührt ein breiter Oamm als einzige Zufahrt zur
Südkurtine zwischen Sw-Bastion KÖNIG und der So-Bastion KONIGIN (Abb.
3.3). Der Damm endet kurz vor der ähnli.h wie in Jülich leidrt dossierlen
Wallmauer. Das letzte Stück muß d€r Besucher über eine an Ketten aufziehbare Brüd(e gehen (Abb.3.'13), um in den gerade durch den Wall stoßenden
Tortunnel und damit in die Zitadelle zu gelangen. Das äu8ere rundbogige
Portal sitzt in einem risalitarlig hervorlretenden Bauteil, welches erst 1839 neu
gestaltet wurde. lm Bogenfeld, wo jetzt die unpassende Lampe b€festigt ist,
war früher wie an allen preußisahen Festungsloren der PreuBische Adler aus
Eisenguß befestigt. Es handelte sich - wie alte Ansichten beweisen - um den
gleicfien Adler wie wir ihn in Jülid! besitzen. Meines Wissens gibt es nur no.tr
ein weiteres Exemplar in Saarlouis. Ouer über dem Tor steht in ähnlicher Anordnung wie bei den iüngeren Zitadollen in Mainz und Erlurt das Kommandantenhaus. lm Segmentgiebel erkennt man mit bewaffnetem Auge im brand€nburgisdren Staatswappen mit dem Besilzstand um 1700 audr den Jülicher
Löwen (Abb.3.1). Die Verw€ndung von hellroten und gelben Ziegeln steiged
g€s€hickt die optische Wirkung des mit mäcfitigen Gesdrützsdarten (Abb.3.5)
ausgestatteten Tores. Es ist von der Kurtinenmitle aus gesehen nadl Westen
verschoben, so daß wir aus näd\ster Nähe die linke Flanke im geraden und
zurüc*gezogenen Teil von Bastion König erk€nnen (Abb. 5.17). lm Mauerwerk
stellen wir auf Grund der Scharten und Raucfiabzugslöcfier lest, daB es in dem
Bastionskörper 3 übereinanderliegende Feueretagen geben muB, was sic*r
bostätigt, wenn wir in das ausgedehnte Gang- und Minensystem einsteigen
Der Kanonierhol isl hier im zurücl<gezogenen Teil mit einer lreistehenden
Mauer verschlossen (Abb. 3.12). Rechts erkennen wir die rechte Schulter der

im frühen 19- Jh. umgebauten Bastion König. Augenzeugen bericfiten,

daB

bei der Belagerung 18'13 durct! preu8is€he und russische Truppen groBe Oemolitionsschäden an dieser Bastion zu verzeidrnen waren, die erst 182'tl32
wieder behoben wurden. Man brach damals neue Scharten durch, die in einer
Folge von 1 großen Geschützscharte und 3 kleinen Handfeuerwatfenscharten
bestehen. Beide Südbastionen wurden 1838 erhöht und di9 damals geziegelten
grustwehren mit einer Erdschüttung versehsn (4bb.5.13).

PLAN DE SPANDOW, Aus§drnltt au§ elne' m' w' noch unveröllentlldrt€n
Xoro.r"rt"" AealerzelahnunS au§ alem Badi§ch€n Gen€ralländ€salchlv Karlsruhe
(iib 33, hv.Nr.6?6); ohne Angaben uber den zeidrner, den Maßstäb und die
B zitadeue' c oränien;;1t der Aufnahme (wohl Mitte Ls. Jh.l: A Di€ stadt,ror'
Nesstiv: GLAK' PoD chariottenburser Tor, E Potsdam€r
;;;;",i"",
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Wir treten durdr das unter heutigem Blickwinkel recht enge Tor ein und bemerken sofort, daß derTonunnel ni.fit geschweift ist, sondern den mittleren Teil
einer dreischiffigen Toranlage darstellt. Mäcfitige Gewölbe ruhqn auf den merkwürdig rustizierten Pfeilern: in Ermangelung an kostbarem Naturstein haben
die Erbauer hier und an zahlreichen anderen besonderen Kanten, Bögen und
Flächen durch Bündel von vorkragenden und später entsprecfiend verputzten
Ziegeln den Schein von Hausteinverwendung erweckt (Abb. 3.'17). Diese illusionistische Gestaltung ist sehr wirkungsvoll.

Durdr das lnnenporlal (Abb. 3.15) treten wir in den Zitadellenhof ein. Unmittglbar vor uns links erhebt sich der Palas (Abb.3.4), ein 29 x 15 m messend€r Re.htec*bau, dessen Sockelzone aus Feldsteinen und Ziegeln erricfitet

ist (Abb. 3.16). Hier hat man gesciickt einige jüngst wiederentdoc*te jüdische
Grabsteine des 13. Jh. sicitbar eingesetzt, nactt d6m sie über 400 Jahre rn
den Subslruktionen als Baumaterial eingelassen waren. T€ile der südlidten
Mauer vom Palas stehen in der früheren Wassezone nahe einer Sandinsel.
auf der schon Wehranlagen des 12. und folgenden Jahrhundens nachgewiesen
sind. Die Gründung erfolgte auf Pfahlrosten (Abb. 5.5). Diese liegen über 2,5 m
unter dem heutigen Hofniveau. Ziegel ruhen auf senkrecfit in den sdlwarzen
Morast eingerammlen Ptählen. Datierungen reichen ins 12. und 13. Jh. Die
ardräologischen Untersuchungen sind jedocfi noch nidlt abgeschlossen. Ein
ähnlicher Befund liegt lür die nördlicfie Palasfront vor. Oort ist ebentalls slawis.her Siedlungshorizont nachgewiesen. Der Eingang zum Palas befindet sidt
in seiner Nordseite (Abb. 3.4). Hier steigt auch die Rampe zur Bastion König
auf und verdeckt so d6n ursprünglicfien Ansatz des Juliusturmes. Dieses Wahrzeicfien der Zitadelle (Abb. 5.3) hat eins Höhe von rund 31 m mit einem Durchmesser von 12,60 m. Er ist als Rundturm voll goziegelt, allerdings mehrlaci
stark überbaut. So etwa nahm man um 1838 nach Vorschlägen des berühmten
Staatsarchilekten Schinkel den oberen Abschlu0 vor, nachdem dieser 1g13
als artilleristisches Einschußziel der Belagerer großen Scfiaden erlitten hatte.
Für die Verteidigung war er stets Beobachtungsturm. Beim Neubau der Zitadelle war er und der Paias auf kurfürsflidlen Befehl hin in das entstehende
Projekt einbezogen, während zahlreidte andere Bauten niedergelegt wurden.
Der wiötigste mittelalterlictte Wehrbau btieb atso erhatten. Für Münzfreunde
sei angemerkt, daß im Jutiusturm na.i dem Sieg ß70171 der ins Reicfi verfrachtete und in gemünztem Gold angelegte Reidtskriegssdtatz von 40 Millionen Talern - '120 Miltionen Gotdmark in 12OO Kisten mit je 1OO OOO Mark bis
zum 27. Mai 1927 eingelagert war. Eine imposante Safetür von

i9l0

im

Zugang am FuBe des Turmes zeigt diese Verwendung noci an. Weil die hier
gehorteten Goldstücke so erhalten wurden, liegt ihr p.eis heute gegenüber
anderen Prägungen aus ders€lben Epocfie wesen ich nieuriger. üom Turm
hat man einen herrticfien Rundbtick über die Zitadele, dere; durch die Innenwälle gebildetes Viereck etwa 208 x 196 m mißt. Von Spitze
zu Spitze
beträgt die Ausdehnung in N/S-Richtung 301 m, in O/W-Ridrtung
3t6 m.
Die Oberfläcfie von Bastion König ist in vorbitdtidten Zustand
;ebracrlt (Abb.
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Abb. 2: Die moderne Luftaulnahme zeigt deutlich den heutlgen Bestand d€r B€bäuung an. Der Blldr auf die Kapitale von Ba§tion Könia zeiSt Jullu§turm und
Pälas lü der Bastionskehle, rechts in der Sudkurtine den ElnSang und dle heute
als schutgebäude und we.k§tätten dienenden ehemallSen Kasernen vor den rnFoto: Landesbildstelle Berlin

3.7-3.9). Ahnlicfi soll es einmal auf den anderen Bastionen aussehen Besonders interessant isl der untere Minengang mit seinen quergestellten Stützmauern. Für das Publikum wurde hier eine Stelle treigelegt und ausgeleuctttet, an der die Plahlrostgründung in der Sdllammzone für die mächtigen wellmauern sicfitbar gemacht wird. Der Besucher freut sich sicher auch über die
in den ober€n D€fensionsgang ungehindert ein- und ausfliegenden Fledermäuse. Auf dem Wallgsng dgr nidlt kasomattierten Westkurtine wandert man
chaweiter zur NW-Bastion KRONPRINZ, die nodr wsitgehend ursprünglichen
von
Südbastionen'
autgestockten
iedoch
rakter hat. Sie ist viel flacfler als di6
F€rngemeist
da§
auf
dem
überhöhi,
Kavalier
steinernen
einem mächtigen
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Abb. 3 Nr. 1-17

3.1

Oas Brandenburgis.he Staatswappen im Segmentgiebel über dem Eingangsportal.

3.2 Juliusturm und linkes Ohr von Bastion König.
3.3 Eingang zur Zitadelle. Blick vom Oamm auI den Torrisalit.
3-4 Palas. Blick von Norden.
3.5 Geschützscfiarte aus dem Torbau.
3.6 Su.hschnitt der ar.häologischen Unlersudtungen im lnnenhot.
3.7 Blick von der Spitz€ zur recrrten Flahko auf Bastion König.
3.8 Vorbildlictle Brustwehrgestaltung aul Bastion König.
3.9 Gemauerte Schützenaultritte hinter dicken Brustwehren auf der

linken

Schulter von Bastion König.
3.10 Blid( auf die heutigen Unterridrtsräume der Scfiule vor dem wes icfien
lnnenwall.
3.11 Die sehr hohe Lafetle dieses Geschützes erlaubte auch ein Ricrtten
über Erdwälle und Brustwehren
3.12 Die linke zurüc*gezogene Flanke von Bastion König. Der Kanonierho, ist
mit einer kr€nelierten Mauer zugesetzt.
3.'t 3 Zugbrücke und Ketlen des Hauptzugangs zur Zitadelle.
3.14 lm Mauerwerksverband sind Enflastungsbögen und kunstreicfi eingesetzte Regenrinnen Zeugnisse bedeutender lngenieurkunst.
3.15 Eingangsportal unter dem Kommandantenhaus, lnnenseite.
3.16 Palas. Südlidre Sockelzone.
3.17 Rustikaimitation an Pfeilern

im Tortunnel.

Kriterium lür die Quälltät elner Bastlon lst das Maß der Zu"Das entscheldende
spitzung an ihrer Außenkante, das sicb als Winkel zwtsahen den Sdlußlinien der
FlankenbestreichunS ergibt. Daraus lol8t, daß män eine gleichmäßige RundumverteidlAung lm Normälgetände - also in einer Ebene oder aut einem regelmäßlg
gebildeten Bergkeg€t
- dann errelcht, wenn alle Ba§tlo[en dleselbe zuspltzurg
auiw€lsen. Das läßt sich ab€. nur verwirklidren, wenn eine mathematisch exäkte
zentralligur den Grundrlß der gesamten Anlege bildet."
JUrS€n Eberhardt ln selner Dlssertetlon: Das rasteU von L'Aquila degli Abruzzl'
Aachen 19?0, Bd. lt/19?3 d. Röm. Jahrb. ,. Kun§tge§chlahte' s. la8.
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sd!ütz postiert war. Die Munition bezogen die Artilleristen aus den damals
bombensicheren Magazinräumen im Kavalier (Abb. 5.1 und 5.2). Der BastionsgrundriB ist ähnlich den anderen, seine innere Organisation aber eino unterschiedliche entsprechend den taktischen Aulgaben. Diese Bastion llog
1691 durch Blitzsdllag in die Luft. ln der Nordkurtine gibt es das ehemalige
Hafenportal 2u bewundern, durd! welches einst ein leider 1877 verschütteter
Kanal in die NW-Ecke der Festung leitete, wo dann im Schutz der Anlage Wasserfahrzeuge be- und entladen werden konnten. Beim Portal handelt es sidt
um ein kunsthi§torisch bedeutende§ Werk der Hocirenaissance aus der Zeit
um vor 1600 odor früher.
Bastion BRANDENBURG in der NO-Ecke kann über die angrenzenden Kurtinen oder über eine spezielle Rampe (Abb.5.7) erreicftt werden. Sie ist ähnlich Kronprinz in Facen und Fianken nicht kasemattiert. Die beiden Kanonierhöte in den zurückgezogenen Schultern sind durch eine Poterne direkl mit€inander verbunden. Sehenswert, weil in ihrer Konstruktion einmalig, sind die
beiden ,,ltalienischen Hö|e", welche, von stark dimensionienen Schwibbögen
überspannt, den Raum zwischen Wällen und altem Kavalier bildenDie '128 m lange Ostkurtine ist ebenfalls nichl kasemattiert. Sie vermitlelt zur
Bastion KöNlGlN, die 1832i42 stark verändert wurde. Man erreicfit ihre tietliegende Oberfläcf!e über eine Rampe, die hinter einem mächtigen Rundbogen-

tor liegt, welches Brücke zwischen Ost- und Südkurtine ist. Das Tor wird durcrl
zwei Seilenportale llankiert, die 2u den jeweiligen Kanonierhöten und Feuer'
galerien führen.

Ein GroBteil der Vorkriegsbebauung wird dem Vernehmen nacfi wieder niedergelegt. Was auBer den sdton genannten Baulicikeiten erhalten bleibt,
soll ebenfalls kurz genannt werden. Da liegt vor dem westlachen lnnenwall das
€hemalige Offiziantenhaus von 1886/88, ein neunacfislges Wohngebäude. Vor
dem Nordwall erstreckt sich Iast über die gesamte Länge die ehemalige Kaserne von 1860/61, vor dem Ostwall das ehemalige Magazingebäude aus der
Wende des 16. zum 17. Jh. Der dreigeschossige Bau hat 34 Fensterachsen
und in der Gebäudemitte ein schlictltes Blendmaßwerk. Das 1857 errichtete
Artilleriezeughaus von 40 x 16 m Grundflä.he ist ein wicfitiger spätromantischer Baukörper, der äuBerst erhaltenswert ist.

Als AuBenwerk ist das die Westkurtine verteidigende Ravelin SCHWEINEKOPF zu nennen. Das grabenumwehne Wallsdtild wurde um 1704 mit Stein
revetierl und liegt heute mitten im herrlic+len Baumbestand des Glacis..

74

ABRISS OER ALTEREN GESCHICHTI

Es gibt eine ganze Reihe von Plänen aus den versdli€dgnsten Epo.fien des
Spandau€r Festungsbaus, dazu Urkunden, Akten, Augenzeugenberi.hte u.v. m.
Jedoch ist die Quellenlage lür das 16. Jh. ähnlidl katastrophal wie für unsere
Jülicher Zitadelle. Dabei interessiert gerade bei den beiden verwandlen Anlagen der erste Bauentwurl und seine lrühen Reduktionen für bautypologis€he
und andere vergleich€nde Forsahung.
Auf dem Gelände der heutigen zitad€lle im zusammenlluß von Havel und
Spree gibt es ein€ Siedlungstradilion von rund 800 Jahren. Die Wehrbautradition dürtte ein ähnlidr hohes Alter haben, docfi lehlen lür die frühe Zeit
Hinwsise. Ganz im Gegent€il zu JÜlichs Ziladellengelände gibt es also hier
in Spandau vorgängerbauten. auf die bei Ausweitungen Rücksicht genommen
wurde. Erste Erwähnung Spandaus datiert aus dem Jahre l197 Oas alte
slawisdre Gebiet wurde von den aus dem Ostharzgebiet vordringenden A§kanigrn erobert. Bei der Landnahme kam es zur Gründung der askaniscfien
Siedlung Spandowe : Zusammenlluß im 12./13. Jh. mit Kaufmannssiedlung
und Burgarsal und zur Verdrängung der angestammten Bevölkerung. ln der
Mitte des 14. Jh. hören wir von der Existenz des Juliusturmes, und lür das
späte 15. Jh. wissen wir von einer festen sleinernen Burganlage, die sich um
den Turm und das ,,Slosz" gruppierte. Durch archäologi§.fie Untersuchungen
sind eine Reihe von Fragen dazu geklärt, widttige aber stehen noch aul.

Unter dem Kurfürsten Joactrim ll. (1535-1571) begann die Planungsphasg etwa g€gen 1557 für den mädrtigen Zitadellenbau, welcher nach neuesten Gesicrrtspunkten proiektiert und ab '1560 realisiert werden sollt6. Der

GrundriB ist rational geprägt und entsprang einer typisch renaissancezeitlic,l€n Denkweise. Mit Zirkel und Lineal konstruisden die jetzt als lngenieure
zu bezeichnEnden Planauloren ldealproiekte. Wir kennen diese Bestrebungen
hier in Jülidr re.ht gut, da wir ja nocfi unsere vor der Spandauer Anlage erridrtete Zitadelle als Studienobiekt vor Augen haben. lm Gegensatz zu Jülicil
aber, wo die Zitadelle eine Anbindung eines Kernfestungswerke§ mit Hauptresidenz an eine ebenfalls bastionierte Stadtbefestigung war (ursprünglicrl
vermultidr konkurrierend hexagonal und pentagonal projektiert) Iiegt die
Spandauer Stadt weit ab und wurde nicht gleidlzeitig neu berestigt. Einen
Bastionsgürtel erhiell Spandau Stadt €rst ab etwa 1635 durch sdlwedisdle
gesalzung, ihre Fertigstellung srlolgte zum Ende des 30 iährigen Krieges. Di6
späteren Ausbauten b€standen bis 1876. Die Spandauer Ztadelle kann deshalb mehr als Fortführung der isoliert liegenden Burgentradition angesehen
werden. 1560 begannen die Arbeiten an der neuen Landeslestung unweit
B6rllns, weldres durdr diesen fssten Punkt im Vorfeld gedeckt werdon solltg'
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Wie bei uns ist die Frage nacfi dem Autor des Urplanes njcht zu beantworten.
Oaß €s ab6r ein ltaliener gewesen sein muß, der hier wie dort das Urprojekt
vorlegte, ist so gut wie sicher. Da war der Baumeister Christoph Römer, der
die bsstehenden hochmittelalterlichen Bauten mit einem moderneren Fe§tungsgünel umgeben sollte. Er war bis 1562 mit über 200 italieniscfien castarbeitern tätig, kommt aber als Planautor wohl nicht in Betracht. Wesentlich
mehr beigetragen hat der sdron 1557 in Spandau tätige ltaliener Francesco
Chiaramella di Gandino, der in Küstrin, Wolfenbüttel, Peitz und an anderen
Orten Befestigungen baute. Chiaramella wird wegen seiner Verdienste um
die Zitadelle zum Ritter gesc-hlagen. Stammt von ihm aber dor Generalplan? Den Stand der derzeiligen Diskussion wie überhaupt die beste Darstellung bringt Gunther Jahn in seinem Band der Kunstdenkmälerinventarisation von Spandaul Wie woit der Bau unter Chiaramella wuchs ist nidlt
bekannt, wohl armierte man zuerst 1567 die Wälle. 1578-'1594 wird der ltaIiener Graf Rocfius Guerrini zu Linar (t 1596) in kurfürstliche Dienste übernommen. Linar war neben D. Speckle der wohl berühmteste Festungsspezialist

des 16. Jh. Er ließ konsequent den Bau vorantreiben und vollenden, wobei er

E
Abb. t: Anslcht von ,,Sdrloß Und Vöstun8 Spenalow" aus etner v. V€rt. in der
Eerzog-Augu§t-Btbliothek wolfenbtittet aulgelundenen Mappe von Folttkatrons_
zelctnungen aus dem Jahr 160t. patas und Jutiusturm sind cleuUtdr zu erkennen.
Dle stsdt ist nodr durch dte mittelatte.lidre Anlage umwehrt.
Negaüv: Btbtiottteca Augusta, Elosiüv: verr.
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nicht wie in Jülidi stwa eine SdrloBanlage in der Festung errichtete, sondern
älter6 noch nutzbare Bebauung einfacfi beibehielt. 1580 zog die erste 24 köpfigg Garnison ein. Und 1590, als Johann Baptist de Sala als Baumeister zum
Oienst verpllichtet wurde, können wir von der Fertigstellung des mädttigen
Baues 6n Havel und Spree sprechen.

-

Die weitere Festungs- und Militärges€hichte ist ähntidl stürmisdt und w€chselreich, spannend und erschütternd wie unsere Jülicfier Geschichte. Oem L6ser sei hierzu die im Anhang zitierte weiterführende Literatur emplohlen, so
daß wir hier auf die Referierung ver2idrten können. Während jedoch d€r Ort
Spandau mil s€inen Befestigungswerken sukzessiv ausgebaut wurde, weil sictl
immor mehr Rüstungsbetriebe in Spandau ansiedelten, und die offzielle Auflassung der Großfestung Spandau von 't903 auch wirklich eine gründlidte
Niederlegung der Festungswerke nadt sich zog, blieb die kunslgesctlirh icit
wertvollers Zitadellenanlage erhalten. Zwar war ihre Fortitikation mindostens
seit der Mitte des 19. Jh. überholt, doch fandon sici immer neue militärische
Sekundärverw€ndungen. Anderenorls kam es nach den Scfiießversucften mit
gezogenen Gesciützen an Jütichs Zitadelte 1860 zu einer Welle von Auflassungen und Entfestigungen, doctl wurden damals die Zitadellen Jülicfi und
Spandau geretlet. Die Einrichtung des Heeresgasscfiutzlaboratoriums in der
Zitadelle i. J. 19,{3 und die Verwendung des Juliusturmes als Luftschutzzentrale waren die leizten militärischen Verwendungen der Anlage. Heute dient
sie friedliahen Zwecken.

Spandau ist heute zweitgrößter Bezirk des Landes Berlin und sein wichtigstes
Erholungsgebiet mit ausgedehnten Wald- und Seenpanien aber zugleich auctl
gröotes lndustriegebiet. An seiner 34 km messenden Grenze zum anderen
Deutsdrland kann man eine Linienbefestigung der 2. Hälfte des 20. Jh. studi€ren, die die einen ,,Antilas.iristisdrer Schutzwall", die anderen schli.hter
,,Oie Mauer" nennen.
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5.1 Blick von NW aul den Kavalier der Bastion Kronprinz
5.2 Südli.trer Zugang zum Kavalier.
5.3 Oer Juliuslurm Überhöht die gesamte Anlage.
5.4 Zugang zur mitlleren Feueretage von Bastion König.
5.5 Ptahlrostgründung: Ziegel auf Eiöenpfählen.
5.5 Nicht im Vsrband mit dem Gewölbe stehende Widerlager
5.7
5.8
5.9

im Mlnengang

von Bastion König.

Bampe zur Bastion BrandEnburg.
Blick vom Hof aut den Kavalier von Bastion Kronprinz
Rauchlodi in der Brustwehr der Nordkurline.
5,'10 Gerahmte Geschützscfiart€n vom Kavalier.
5.11 Zugang zu den Kasematlen in der redlten Schult€r von Ba§tion König.
5.12 Mit diesen neu angescfiafftgn Geschützen wird die historiscie Bsdeu-

tung der Ziladelle als Artilleriefestung nodl untgrstrichen.
5.13 Brustwehrpartie.
5.14 Eck€ der geraden zur zurückgezogenen Flanke von Bastion König.
5.15 Blick vom Damm auf das Wa.htgebäude und den Juliusturm.
5.t6 Blick vom Kavalier aul Bastion Kronprinz zum Juliusturm.

5.17 Halbotfene stark üb€rwölbto Gesdlützkasematten im Kanonierhof d9.
Bastion König.

OERZEITIGE NUTZUNG DES FESTUNGSAREALS

Sdräden aus dem letzten Krieg gibi es in und an der Zitadelle Spandau last
nicüt zu beklagen. Nach Freigabe der Anlale durch die englisdl€ Besalzunggmacit i. J. 1960 muBten tür die ausgedehnlen Gebäude neue jetzt erstmals

nichtmiliiäris.he Funktionen gefunden werden. Diese lassen sidr auf einen
Blid< am b€sten von dem Sdrild am Eingangsdamm und Portal ablesen. Da
hängt das Wappen mit dem Berliner Bären und der lnsdrrift:

Vereinigte Münsinger- und Bartning Obersdrule
(Berulsfachschule und Berufssdrule)

Abteilung C Berulsschule lür Maurer, Belonbauer,
Zimmerer, Bau- und Gerätetischler, Bauschlosser,
Bohrinslallateure und Elektroinstallateure, Berufssdrule f ür Vermessungstechnikgr.

7a

Alles unter einem Dach - so meint man bei der Aulzählung d€r wicitgsten
Ausbildungszweige dieser Senatsschule, die sich in drei Ausbildungsbereiche

L Berufsfachschule ll. Fachoberschule lll.

Berufsschule

gliedert. Einige Monate schon nadr Ende des ll. Weltkrieges wurde die Schule
gegründet. Sie hat seither Tausende von Jugendlichen im Fachbereich Bauwesen ausgebildet. Aul dem Areal der Zitadelle fand man damals die entsprechend dimensionierten Räumlichkeiten lür Schulgebäude und Lehrwerkstätten. Die Schule will, so heißt es im Schulprospekt, systematisch fadtpraktische Ausbildung in Verbindung mit einer orweitorten berulstheoretisdten
Ausbildung als Zugang zum Berufsleben mit allen Mögli.hkeilen des beruflicfien Aufsliegs eröffnen. Deshalb also, so vernimml der staun6nde Besudlgr,
vertügt die Sciule sogar über €igene Produktionsbetriebe, in denen Bauaufträge lür das Land Berlin ausgeführi werden - aus didaktiscten überlegungen, versteht sicfi! Weiler bietet die Schule in Abstimmung mit der berufsorientierten Ausbildung Möglichkeiten an, zu Real- und Fachoberschule
äquivalenle Abschlüsse zu vermitteln, die wiederum auf ein weiterführendqs
Facfihochsdrulstudium vorbereiten. Die Stundentafeln der Bereiche sehen entsprechend aus, so z. B. sind von der Gesamtstundenzahl des sechssemestrigen
Bereiches I von 40 Wodrenstunden für die ersten beiden Semester 19, dann
24 Wocfienstunden Facfipraxis angesetzt. Bund 500 Schüler zählt die Einridttung. Sie belegt zu diesen Zwec-ken im wesentlichen die Gebäude vor den W-,
N- und O-lnnenwällen, also ehemalige Kasernements, das Offiziantenhaus,
das Mililärmagazin, das baugescfiicfttlich so interessante Zeughaus von 1BS7
und einige moderne Erweiterungsbauten. Wie weit eanmal eine geptante Verlagerung des Ausbildungsbetriebes gehen soll ist mir nicht bekannt.
Der Südwesten der Zitadelle gehön schon ganz den Besuciern, denn Bastion
König ist praktisci in allen Teilen zugängtich. Bemerkenswert ist etwa dis
gescfiickte Ausleuchtung der Kommunikationsgänge und Kasematten sowie
die Frailegung eines Teils der uralten pfahlrostgründung für Ansciauungszwecke. Oie Bastaonsoberfläche mit ihrem ausgewählten Baumbestand ist in
gepfleglem Zustand. Oie einzelnen Brustwehren, Rampen, Autgänge, Abzugs_
kanäle usw. sind in die ursprüngliche Ordnung gebracit. Der Juliusturm ist die
Attraktion, denn von seiner obersten plattform aus hat man einen herrlicfi€n
Rundblic* auf dio Festung und weit darüber hinaus. lm patas berindet sicrt
seit 1960 das Heimatmuseum, welcfies sici erfolgreicfi bemüht, die bewegte

Zivil- und Mititärgeschidtte durch Modefle, Funde, ptäne, Karten, Fotos und
anderes museates Gut zu veransdlaulichen. Kommandantenhaus und
Wachtgebäude gehören ebenfalls zum unmittelbaren Bereich des
Landeskonser-

vaters und sollen dem Vernehmen nacfi dem Museumstrakt
zugeordnet wer_
den. Ein Teit der unterirdischen Magazine und Gewötbe
dient noJ
mellager lür zahtreiche ältere und jüngere Arcttitekturteile
aus Oem"ia-S".iamats
so. riesenhaften Berriner Trümmergebiet. viere
stücke werden im iitaieflengelände sicier noch Aufstellung tinden.
Ein Teit der Vorkriegsgebäude steht wieder teer.
Entsprechend dem geptanten
Endausbauzustand sollen sie abgerissen werden.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT. DIE SCHON BEGONNEN HAT

Eine Kommission der Berliner Landesstelle lür Naturscirutz und Landsdlaftspllege arbeitet an Ptlege- und Restaurierungsmaßnahmen der Biotopen in
dem unter Landschaftsschutz stehenden Außenberei.hen d€r Spandauer
Zitadelle. Hier kümmern sicfi (am Geg€nsatz zu Jülicir, wo ein durch Privatinitiativen veröffentlichles Projekt nicht einmal im Posteingang bestätigt, gescfiweige denn diskutiert wurde. vgl. ZITADELLE Nr. 8 + 9!) auch Wissen-

T*1_-,=5.-.v:_4
BastloAbb. 6: Der sterk §drematisierte Grundd8 d€r zlta'teUe Spandäu von 160l
*it i.ti.r"rt." rranken sind typisdr tilr das neuitalienis.tre Befestiaungssystem.
würde'
"."
wie es auch 1n Jilllah, Peitz' Dresalen un'l an'leren Orte§ v€rwirklidrt
NeSatlv: Blbliotheca Augusta, Po§itlv: verl'
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schalller um das kostbare Gelände. so etwa auch Mitarb€iter des tnstitutes

lü. Okologie. ln Berlin ist man sidr klar bewußt, welche Bedeutung der
malige Landschaftsgürtel rings um die Zitadelle hat und
staltung - haben wird. (')

-

ein-

nach weiterer Ge-

Der denkmalpfl€geriscfie Ausbau läuft seit zwei Jahrzehnten nadr ejnem Stufenplan. Dem oben zitierten Band Kunstdenkmäler Spandau jst ats Beilage I
eine Tatel beigegeben, die den geplanten Endzustand des Zitadellenareats
genau angibt. Als Bauherr zeicfinet der Senat von Berlin, verlreten durcrl
den Senator lür Bau- und Wohnungsfragen mit seiner Dienststelle des Landeskonservators. Sie verwirktidren hier ein projekt von über die lnset Ber-

lin weit hinausreichender Bedeutung in bezug aut Naherholung, touristisdles
Ausflugsziel, Kultur- und Museumszentrum. Dazu sind z_ T. schon fertiggestellt
bzw. werden noch in Angriff genommen die let2ten Reslaurierungsarbeilen an
den Bastionen mit ihreh besonderen Einricittungen, die Wiederhersteltung von
historiscfien Gebäuden unter Abriß jungster Anbauten bzw. Abtraguni von
nacfilräglich aufgestockten Geschossen, soweit sie zur maßstäblichen Anpassung an die Umgebung notwendig sind, Wiederherstellung der Brustwehren,
Wallgänge, Rampen, Absdrnittsmauern, Kasemattenzugänge, Einrichtung einer
Gaststätte im ehemaligen Laboratorium und Kavatier, Herrichtung des ehemalig€n GieBhauses ats Erinnerungsstätte für den Küns erisdlen GuB, Wieder_
herstellung des Zugangsdammes, der Traversen, teilweiser Abbruch der Hofbebauung sowie die generelle Wiederherstellung der äußeren Bekleidungs_
mauern, Ravelin Schweinekopf und Glacis eingeschlossen_ Die Oftnung für
das Publikurh organisiert das Spandauer Kunstamt.
Daß es bei diesem gewaltigen in den Details immer noci variierbaren Vorha_
ben aucfi zu sachlichen Auseinandersetzungen kommt über die Art und Weise

das Gelände auch zusätzlicfi zu nutzen, zeigte der Artikel von Jürgen Grothe
im Spandauer Volksblatt vom '16. Oktober 1975, wo er sich unter dem Titel:
,,Zweifel am Vorbild tür geptanten Neubau, denn: Merian selbst hat Magazin
der Zitadelle nie gesehen,, gegen einen geptanten Neubau vor der Südkurline
wendet, bei dem es sich nicht um eine restaurative Maßnahme, sondern
um
einen Engriff in das Vorhsndene handete durch Scfiaffung eines phantasiebaus
zur Unterbringung eines potizeistützpunktes.

(.) E.st.letzt wurden mir zwel Schitten bekannt, dte unbedingt
zur
um die cestaltuns

Diskusston

der Jiuicher zttaareuen8räben al" p*-a.är-"",.- i".""".zogen werden müssen:
a) verschönerunasvereln wurzburS e. v. (Hrcg.): Das
wilrzburger ctacts. ce_
söichte uncl probteme elnes wertvouen xrn".o."r..i",
wiriri"äiiä
zeist .las Jab.zehntelanse Bemühen elnes verelns
,.urturdenkmat ersten Rahses einaestutten w"I""l"c;;^;;;;i";:;;,
;.;-;;;;;.;
".
;ä,""",
b) Die Arbert von Aroys Bernarzky, vo" o""
_ut"rult"ir,*."

zu den wällsrilnflächen von Heute. Ein Beitras

iääi"r."?""*

,; ;;r;;ä;;;",..
deutscher Städt€, Berlin Hännover 1960 (nodr
irn Handel)
ist eine
_Srundlegende wissenschalutche erUert, Oie m.'rl',aUen im D€nkmalschutz arbeitenden
Technikem un.r rnsenieu.en
pmo,tr.xii.e"t"
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Beim Spandauer Zitadellenausbau stqhen im Mitlelpunkt des umlangreidton
Proiektes

1. das historisdle Monumenl in seiner gesamten Einmaligkeit und
Viellalt im Detail,
2. die umgebende Landschaft mit ihren biologis'hon Besonderheiten'
3. der beides nutzende Mensch und gÜrger.
Dieser Zusammenklang bestichl, wenn man als Besucher aus Jülich vergleiche zieht. Und dazu wird man vor Ort und nach dem Studium der eins.hlägigen Lileratur einfach gezwungen. Do.h hier ist nicht der Platz dazu
kritisdr Stellung zu nehmen. Es war vielmehr Anliegen d. Verl die zitadellenanlags Spandau mit ihren zahlreichen Ahnlicftkeiten und Abweichungen zur
Schwesteranlage in Jülici in Wort und Bild dem Leser von ZITADELLE nähor
zu bringen. Spandau ist einer Reise wert! Vielleicht findet sich eine Gruppe
vön lnleressenten, die mit der VHS Jülich einmal eine mehrtägige Exkursion
nach Spandau unternimmt?

LITERATUNAUSWAHL

Albredrt, Oskar:
IAutorenkollektiv]:

General Rochus Ouirinius Grat zu Linar, in: Soldat
u. Tecrrnik 2/1971 S. 94-96.
Heimaldrronik Berlin, Köln 1961 (: Bd. 25 d Reihe
Heimatchroniken d. Städte u. Kreise des Bundesgebietes).

Dilsdrmann,

Johann Ludewig:

Diplomatisdle Gescrtictlte und Bescfireibung dsr
'1785'
Stadt und Festung Spandow, Berlin

Grothe, Jütgsn:

Spandau

Heimatmuseum SPandau
(Hrsg.):

-

Stadt an SPr€e und Havel'

Berlin 1975, 2. Autlage.
Spandau eine klsine Heimstgesdlichte'
Berlin 2. Aull. 1967.

Jahn, Gunther:
Korn, Richard:
Krueger, A.:

Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Bertin:
Stadt und Bezirk Spandau, Berlin .1971.
Kriegsbaumeister Gral Rocttus zu Linar, sein Leben
und Wirken, Dresden 1905.
Chronik der Stadt und Festung Spandau, Spandau
1867.

Ludewig, Atbert:
Ders.:

Neumann, Hartwig:

Nicolai, Friedrich:

Müller, Johannes:
Ricier, J.:

Oie Spandauer Zitade e. Einst Berlihs fesler Stützpunkt, Spandau 2. Aufl. o. J
Die Bauges.hichte der Zitadelle Spandau im 16. Jh.
und das Wirken ihrer Baumeister, in: Der gurgwart,

Jg. 1955, S.2-17.
Festungen des 16. und trühen

.17.
Jh. Ein6 wenig
beachtete Sammlung von Fortifikationszeichnungen
in der Herzog-August-Bibtiothek Wotfenbüttet, in:
Burgen und Schtösser, t,/1975, S. 10-20.
Nachricht von den Baumeistern, Bildhauern, Kupfer_
stechern... welche vom dreyzehnten Jahrhundert
bis jetzt in und um Berlin sich aufgehalten haben...
Berlinlstettin 1786.
Zitadelle Spandau, Große Baudenkmäler Heft 200,

München/Berlin 3. Aultage.
Le hvictiesme tome dv MERCVRE FRANCOtS. paris
'1623.

von Rittberg,
Karl

c.

H. B. Graf:

Steinbrucker, Charlotte:
Wöhlke, Wilhetm:

Ein Beitrag zu't813. Oie Belagerung der Festung
Spandau und damit in Zusammenhang stehende
kriegerische Erejgnisse im Königreidl preussen,
vornehmlict in der Kurmark, Graudenz 1891.
Die Spandauer Zitadelle, in: Der Burgwart Jg. 38,

1937, S. 27-30.
Spandau, in: Berichte zur deulschen Landeskunde,

Bd. 24 1959. S. 1-18.

Zu den Abbfldungen:

AIle Autnahmen, soweit nicht anders angegeben,
stammen vom Verlasser.
verr. und Redaktion danken der DEUrsciiN
aunciNvEäelüäuNä "e. v.
Marksburg über Brauba.fi/Rhein tür die Druckstöck"
0". oiC. ä,'o-i"äO

u

Mitarbeiter dieses Heftes
Tqxl:

EHHALT, Barbara, Unterprima, Jülictr
GBAUOUS, Andreas, Unterprima,

Jü

licfi

GUNIA, Wolfgang, Obersludienrat, Jülich-Ste ernicfl
HECKER, Gabriele, Unlertenia, Jülicfi

HOHN, Christiane, Unlerprima, Jülich
KINZLE, Ludwig, Unlerprima, Jülictr
KOULEN, Christof, Oberprima, Jülicrl
MCGRATH, Francis, Gastsdrüler, New York, USA, z. Zt. Jüticrt

NEUMANN, Hartwig, Hauptschullehrer, Jülic*r
POLLERMANN, Max, Prof. emeritus, Dr. rer. nat.. Jülidt
RENN, Heinz, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Jülicfr
TROPARTZ, Cornel, Studiendirektor, Jüli.tr
WIRTH, Annemarie, Untersekunda, Jüli€h

WIRTH, Sabine, Hauslrau, Jülictr

G, S

Blld:

GILGE, M., S. 44, 46, 47, 48, 50, 5'1, 52; BUCERIUS,
,,Oer Adenauer", Bildreil; Prof. Or. WIRTH, S. 66

Tllelbild:

Radierung von Theo PRÜMPER, Realschullehrer, Jüli.tr

24,

GeEtallung

de!

Tltslblldet: Roswitha

RICHTER, Studiendirektorin, Jülich-Stetternictr
85

Mo dcrnc und v c rkautrlö rdrrndr Vrrpad«ungrn
aur dcm Bhelnland, I0r d.. Rh.lnland rnd dl. W.lt

GISSLER & PASS AG
Papier-und
Wellpapierfabriken

5170 Jülich
Zweigwerke in:
3054 RODENBERG

JÜLICH.LORSBECK
Vo6rdongen rll.r &t A .t ll.n Ol.pLy. .to. .ua .tg.nar
Pcpt.r. und K.äonrz.uglng. tn Wcllplpp. ünd lGrbn, mtt
Otrrotdrud(, Buddrurl« u. FLxodrud(

Von

86

du ldcc blr zur fcrtlgon

Vcrpackung

kluntie
Für Teekenner und -genießer. Das Beste tür den Grog.

kluntje
weißer Kandis

AA

r§ä\
\
/

§z
lJIjl,ll,i,i,il

KOLNER ZUCKER
aus dem Hause

87

Vieles ist so einfach . . .
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