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ZU UNSEREM TITELBITD
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EINST STADI IIIA GRUNEN
Hartwig Neumann

Gymnaslüm zitadelle

der Stadt JüllCh
rernrut {0 2{ 61) 2413
Erscheint im Selbstverläg

Am 12. Sept. 1944 flog Lieutenant Roberts vom
33. Photographic Reconnaissance Squadron 67th
Taclical Reconnaissance Group der 9. IJS-Armee Europa um 17 Uhr 20 in einer Höhe von
20

000 leet seinen Einsatz Nummer US 33512

C. Tropäriz

in einer Mustang- oder Lightning-Masciine

Druak:
Jo8. t'lscher KG

sogenannter Senkrecht-Spalt-Kamera Brennweite
24 anches, über unsere Stadt und schoß dieses

5l?0 JUtich

Die Vertasser sind fur den

mit

Luftbild.

Durch die Zeitschrift Newsletter der Fortress
Study Group wurde ich auf die Air Photo Li-

brary im Department of Geography der Universihhalt lhrer BeiträAe ver- tät Keele aufmerksam. Es war eine Selbstverständlichkeit, dort nach Luftbildern unserer Stadt
zu forsdlen. tviit Erfolg! Es fanden sich 8 Autnahmen. Diese Serie war oflensichtlich lür die Vorbereitung des mit aller Härte am 16. November
1944 geführten Luftkrieges gegen Jüich hergestellt. Die Alliierten wußten erstaunlich gut über

Jülich Bes.heid. wie die von mir 1971 in das
Stadtarchiv gegebenen Pläne aus der Library

of

Congress Washington und

die

Publikation

von J. Rahier: Jülich und das Jülicher Land
Erziehung ist das Arößt€
Problem und das sahwerste,
was dem Menschen kann
aula€geben werden.
lmmanuel Kant

in

den Schic*salsjahren 1944/45 beweisen. Aus der
Serie wählen wir hier die instruktivste Aulnahme
Library Reference 25348. Beschweren Sie sich
bitte nicht über die schlechte Qualität der Reproduktion! Mr. Alan Walton vom GeographieDepartement leille mit, daR es unmöglich sei,
qualitätsvollere Fotos oder gar Aussdlnittsvergrößerungen anzufertigen, da die Negative alle
durc-h ihre ciemische lnstabilität (Zellulosenitratbasis) zerstört sind. sie konnten nur von ardlivierten Positiven ablotografien werden. Das ist
alles. was an te€hnischen Oaten ermittelt werden konnte- Eine Fülle von lnformationen aber
Fortsetzung auf 3. Seite im Cover

Mitteilungen des
Gymnasiums Zitadelle
der Stadt Jülich

an Eltern, Scfiüler,
Ehemalige und Freunde
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An****
Du vereinigest jedes Talent,
das den Autor vollendet;
o entschliesse dich, Freund,
nichts als ein Leser zu sein.
Votivtafel von Schiller und Goethe

Editorial
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libcr tam mal*,

ut non aliqua parte protit.

Lieber Leser

!

papaml" rufen die Römer, vvenn über den Däahorn der Sixtina der
"Habemus
welBE Baudr erschoint. Der Name des neu erwählten Papstes geht unler ln
Ewiva-Rufen und Glockendröhnen.
,.Habemus papam!" - wir haben €inen neuen S.fiulleiter: Ob€rstudiendirektor
Heinz Tichlers. Er tritt die NacfifolOe des Oberstudiendiroktors Dr. Renn an.
Ein Konklave kann Tage dauern. So wurde Roncalli, der spätere groBe Konzilspapst Johannes Xxlll. ersl im 13. Wahlgang gewähli. Oa§ ,,Konktave" zur
Wahl des neuen Obersiudiendirektors war ksins. Scfion am t3. 6. 1975 lie8
der junge -Hofporträtist" einer bekannteh Lokalzeitung Dünste der Gerücttte-

kücfie aulsteigen, obwohl der alts Chef noch ein Jahr zu amtieren hatt€.

Oas erinn€rt €in blBcien an die römiscfie Brierzeitung. Sie war meistens an
einen Adressaton geridrtet und zirkuliorte im FreundEs- und Bekanntenkrois.
So sdrreibt Cicaro am 27. A. 54 lv. Chr.) an Aflicus über ein6n prozeg, eine
Wasserregulierung, aber aucfi über die Konsulwahl, den Wahlkampf, die Charakterisierung der Kandidsten und ihrer Wahldtanc€n.

Ein Lehrerkollegium von über lm Personen gleidlt einem kontinuierlicfiem
Spoktrum, in dem alle Farben vertreten sind, vom lnlrarot bis zum Ultraviolstt.
Oas ist gut so. Der Pluralismus d6r Meinung bleibi bawahrt, Audl hier int

der ,,Hotporträtist", wenn sr in sinem andoren Artikel sdlreibt: ,,... da
doci der schulinterne ,Wahlkampl' um die Nachlolge Renns mit Einiger Erbitterung getühn worden ist". Es ging bei dieser Wahl im Lehrerkollegium,
wie immer, sehr zivil zu. Das sei einmal gesagt! Das Lehrerkollggium hat votiert, die Stadt hat votiert. Mit einem hervorragsnden Abstimmungsergebnis
im Rat d6r Stadt Jülicir lsl Heinz Tidrlers aus fünt Kandidaten gewählt
worden und dem Kuliusminister zur Ernennung vorgeschlagen worc,en.
Von einer Zeitung verlangt man ,,Aklualitäi", ,,Publizität", ,,Periodizität" und
,,Universalität" (de Volder). Die ,,Periodizität" ist gewahrt (die Schulzeitsdrrift
erscheint jährlich), die ,,Publizitä1" vorhanden (sie ist öfientlic'l, wendel sich an
ca. 1000 Leser), die ,,Universalität" ist naturgemäß eingeschränkt (es können
nur Them€n behandelt werden, welche die Sciule und die Zitadelle tangieren), die ,,Aktualität" gilt aucfi noch (wenn auc-h der zeitliche Abstand von den
Ereignissen etwas größer ist; aus der Distanz sieht manches anders

aus). So steht diese Ausgabe notwgndig unter der Thematik

des

Sdrulleitenve.hsels. Eine Summe von wörtlichen Reden (farbiger Teil), nämlidr die Verabscfiiedung des alt€n und die Einführung des neuen Direktors,
kommt aul Sie zu, lieber Leser. Es lohnt sich, sie zu lesen, spiegelt sich dodl
in mancfien Ansprachen die Bildungslandschatl von heute wider. Sollten Sie
aber partout kein lnteresse an Feierslunden haben, belrachten Sie es als
Dokumentation und lesen Sie nur den weiEen Teil!
Natürlic,| liegt auch wieder eine Zahlkarte bei; sie gilt nur für säumige Zahler
(Jahresbeitag 6,- DM). Wenn Sie aber nictrt wissen, wie Sie lhr celd snlegen
sollten, bei uns ist es lür einen guten Zweck angelegt. Oenn Haben - konzentriert auf materiellen Besitz, oder Sein - sidr auf di€ Liebe gründend und auf
die Lust zu leilen, sind zwei versdriedene Existenzmodi (Fromm). Denken Sie
einmal darüber nadr!
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kluntie
Für Teekenner und -genießer. Das Beste lür den Grog.

kluntje
weißer Kandis
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KOLNER ZUCKER
aus dem Hause Pfeifer& Langen
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HEINZ TICHLEBS
G

EBO REN AM I2. MARZ I93O

FAKULTAS FÜR MATHEMATI K UND PHYSIK
ABITURIENT UNSERER SCHULE
VATER VON ZWEI KINDERN
WURDE VOM RAT DER STADT JÜLICH
MIT EINEM HERVORRAGENDEN
ABSTIMMUNGSERGEBNIS
ZUM SCHULLEITER
DES GYMNASIUMS ZITADELLE
G

EWAH LT

UND

VOM KULTUSMINISTER DES LANDES
NORDRH EIN.WESTFALEN
ZUM

OBERSTUDIENDIREKTOR
ERNANNT

H

ERZLICHEN GLÜCKWU NSCH

DIE REDAKTION

Personalien
Die Oberstudienräte Bgrnd Flecke und Bruno Ohlig wurden zu Studiendirektoren als Fadtleiter für Erdkunde bzw. Physik am Staallidlen Studienseminar (ggzirksamt Düren) ernannt. Sie sind nu. nocfi mit wenig€n Stunden
€ln unsersr S.hule tätig. Zur Ernennung hezlichon Glückwunsch!

Einen vErlust für die Scfiulzoitschr,J a,feoaaag ist die Emennuog von
Herrn Oberstudienrat Wollgang Gunia zum Fachleiter für Sozialwis§gnsdraften am Staatlichen Studienseminar (Bezirkeamt Aacfi6n). Er lst als Mltarbeiter d€r Redaktion durch mehrere Beiiräge hervorgotreten. Er ist auc'l
im jetzigen Schuljahr Vorsilzender im L€hrerral. wit bedauern seinon Fortgang und wünsdlen ihm vi6l Glüc* in seiner nouan Tätigkeit. Er verbloibt
audi nur mit wenigen Stunden bei uns.
Endgültig verlassen hat uns Herr o*l",ro,"nr", i. R. Ferdinand Brasssur
(LaGin, Griechisch, Geschicfile), der noct vier Slunden Geschichte unter'
riatrt"t". g, ist 1972 mit 62 Jahren in den Ruhostand gotreten und hat ab

19{6 dreißig Jahre im Dienste an unserer Juggnd gewirkt. Wir wünschen ihm
woitsrhin eln otium cum dignltat€ !

Wir danken den nadlgenannten o",,l"n ,nO Herren, die in der zeit

(in

d€s

beliebiger Reihenlolge):

größten Lehrermangels hilfreich einsprangen
Physik 2 Jahre lang), Herrn Dipl-Biologen De
Silva aus Ceylon (seit 1.2.'1974 bei uns mit 6-8 Std Biologie), Herrn
Dipl.-Biologen Leser (seit 1,8. 1974 mit Biologie bei uns), Frau Biecquss
(französiscfie Assistentin, 1 Jahr bei uns), Herrn Dipl-Chomiker wagnsr
iab f. 10. 1975 mit 5 Srd. Chemie), Herrn Grund' und Hauptsd!ullehrer
Schiffer (Abiturient unserer Schule, s€it 1 2. 1976 mit 5 Std Leibesübun-

ierrn Dr. Delle {für 4 Std.

gen), Herrn Grund- und Hauptsdlullehrer C I a s 6 n (Abituriont unserer Sdlul€'
der Physix und Mathematik unterrichtete), Herrn Studienr€ferendar Dr' Strobelt (Abiturient unserer Scfiule, mit 11 Std. Biologie und Sport), Frau Grundund Hauptsctrullehrerin Wenge (vom 1. - 31.7. 1976 mit 1't Std Erdkundo
und Deuisctr), Frau Freiburg (Hauslrau mit drei Kindern,3 Jahre tätig ln

Erdkunde und Deutsdl), Herrn Pelz€r (Abiturient unseres Gymnasiumg'
Unierricht in Mathematik und Pädagogik von Septemb€r 1974 - Juli 1976'
jetzt Studienreterendar), Frau Realschullehrerin Borchert (vom 1 9 1974
.it lS-tZ Std. Malhematik und Physik, ietzt Planst€lle an der Realsdrule
Jülicfi), Frau Studienrätin Lippmann (Englisch, Gesdlidrte vom 1 8 1973
mit
- 9. 10. 1975 mit vollsr Stundonzahl, vom 10, t0. 1975 - 14 7 1976
14 Std.).

I

Wir b€grüB9n herzlich die neuen Mitarbeitsr, die Oamen Sludienrätinnen z. A.
und Herrsn Studienräte z. A.: Frau Söder (Mathemalik, Physik), Frau Strobelt
(Biologie, Erdkunde), Frau Novak (Deutsch, Gescflicfite), Frau Blum (Doutsch.
Erdkunde), Frau Hodrstein-Pescfien (Pädagogik, Französis.h), Frau S€emann
(Chemie, Erdkunde), Herrn Bod< (Mathematik, Erdkunde, Pädagogik), Herrn
Haering (Französisch, Erdkunde), Herrn Ohligschlaeger (Chemie, Biologie),
i{errn Vogt (Physik), Herrn Boehm (Mathematik, Physik). Herrn Pauels (Englisch. Sport), Herrn Dr. Sprickmann (Physik).

Zum Redaktionsschluß erreichte uns nodr die lrohe Nachricht. dao Frau Studienrätin z. A. Baltes, Frau Bealschullehrsrin z. A. Glittenberg solYie Hgrr
Geistl. Studienrat z. A. Dr. Laal zu Be6mtsn aut Lebsnszeit ernannt wurden.
Die Bedaktion gratuliort herzlidr.

+

'Wann war das Jahr der Frau?
- Anno Domini 1975.
+

Auch emanzipierte Frauen
wünschen sich manchmal, daß der
Unterschied zwischen den
Geschlechtern etwas größer wäre.

BREN NSTOFFG ROSSHAN DLU NG

Linus Wiederholt
v
J U LICH
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Am Güterbahnhof

Telefon 2904

Kohlen aller Art
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Hlu.mqbtor l. R. wllll Behnke

' 11. 4. 1891 - 28. 6. 1976 t
Unser Alt-Hausmeister Willi Behnke ist im Alter von 85 Jahren
von uns gegang€n. Schwere Scticksalsjahre waren ihm nichl

ersparl gebliebenr zwei Weltkriege. lünl Jahre Kriegsgefangenschaft in Sibirien, Hatt in einem polnischen Lager, Ausweisung
aus der Heirnat, Neubeginn des völlig Mitlellosen mit 55 Jahren.
Dennoctl hat er den Mut nie sanken lassen. Er verstand es, sictl
ieder Situation anzupassen und sie tatkrältig zu meistern.
Wilti Behnte stammt aus Labes in Pommern, das heute zu Polen
gehört. Naclt der Entlassung aus der Schule erlernte er das Bäkierhandwerk und war dann lünf Jahre Geselle, bis er '1913 zum
Militärdienst eingezogen wurde. Die beiden ersten Kriegsjahre
verbrachte er an der Ostfront, kam hier in russisdle Gefangensctaft und kehrte erst'1921 aus Sibirien zurüc* Der nunmehr Oreißigjährige wechselte den Beruf. Mehr als zehn Jahre war er in
einer Völkssct!ule in Belgard (Pommern) als Hausmeister tätig,
gino dann in gleicher Funklion zum Realgymnasium derselben

Stadt (1932-1945): in den Jahren des 2. Weltkrieges überlrug man
ihm zusätzlich die Hausmeisterstelle am Lyzeum dortselbst. Geoen Ende des Krieges bra.hte Herr Behnke die Ganin und die
beiden Töctter in Sicherheit nacfi Schleswig-Holstein; er selbst

blieb pflichlbewußt als Hüter der beiden höheren Schulen

in

Belqard zurück. Die Flussen, die bald einrückten, nahmen ihn
fesa und steckten ihn in ein polnisches Lager. lm Herbsl 1946
wurde er entlassen und aus der Heimat ausgewiesen.
ln Pulheim erhielt Behnke Unterkunft, Arbeit in einer Spinnerei
im benachbarten Köln-Merheim. Nach zwei Jahren konnten Frau
und Töchter nadrkommen. Doch den ehemaligen Hausmeister
zoo es wieder in deo alten Berul. Das Sdlulkollegium Düsseldo; ließ ihm die Wahl unter drei Schulen: er entsc-hied sidl für
Jülich. Nur nodr sieben Jahre (1949-1956) blieben ihm bis zur
Erreicfiung der Altersgrenze. Es waren Jahre harter Arbeit. Nodl
lao das Schulqebäude in Trümmern. lm Keller bezog Familie
Beinke notdüräig Unterkunft. lm Oklober 1949 konnte der Schulbau an der Neußer Straße bezogen werden; die Aula war zwei
Jahre später bezugsfertig, der Erweiterungsbau an der Kurlürstenslraoe erst Monate nach der Pensionierung des Hausmeisters
Nun lebte willi Behnke einige Jahre in Brühl, wo er ein Eigentum erworben hatte. Doch dann zog es ihn zurüc* nach JÜlidl
in das wohl vertraute Gelände. Musterhaft hielt er die Anlagen
in Ordnuno und betreute den Garten - ohne ledes Entgelt Als

sein Schwiegersohn und Nachfolger als Hausmeister am Staat'
lichen Gymnäsium im August '1970 plötzlich verstarb' trat der tast
sogar wieder in amtliche Funktion als Gärlner und
Achtzigjährige
-scfrrtä,
dieses bis August 1972 bis zur Übersiedlung
Häi."r-ae,
des Gvmnasiums in die Zitadelle. Zum neuen Scfiulgebäude hatte

er kein Verhältnisl er hat die Ziladelle nie betreten.
Herr Behnke war Beamter im guten ,,preußiscien" Sinne.

lhn

zeichneten aus: Pflichtbewußtsein, Fleiß, Treue, Sparsamkeit' Hinzu kamen innere Vornehmheit, Mensdllichkeit und Naturv€rbundenheit. Er liebte die Blumen, hatte ein gutes Verhältnis zu den

Sctlülsrn, stand hilfsbereit den Lehrern zur Seite und war dem
Sdrulleiter Eine zuverlässige und treue Stütze. Wir danken Willi
Dr. Heinz Renn
Behnke über das Grab hinaus.

Frau Studiendirektorin K. Rothhoft trat
in den verdienten Ruhestand
,Kl[y lri rtrqg, aber lonat prlmr."
Die älteren Schüler kennen sie als Fräulein Kelleter, seit

1957, dem Jahr
ihrer Heiral, heiSt sie Frau Rolhhotf, bei allsn ist sie bekannt als Kitty.
Am 31. Juli 1976 wurde Frau Rothhofl 62 Jahre alt. Wäre sie einen Tag spät6r
geboren, hätle sie ein weiteres Jahr berulstätig sein müssen. Dieses hätte
dis engagi6rto Lehrerin, die sidr täglich im Unterridrt stark verausgabte,
physisdr nur schwer durcfigehelten. Mit der Geburt am 31. 7. '1914 ist sie nocfi
ein Kind dsr ,,guten, alten Vorkriegszoit"; einen Tag später begann der 1.
Weltkrieg, von dem sie in Bödingen, wo der Vater als Haupllehrer tätig war,

§
:E'

I

nicfil visl zu spüren bekam. gereits mit acht Jahren tuhr sie täglidl nadr
Jüli.h, wo dem Lyzeum eine Grundsdrule angeschlossen war. 1SJi, madrte
sie das Abitur. Englisdr, Französiscfi und Ges.hi.hte studiene sie an den
Universiläten Bonn und Köln und legte 1939 die erste philologisdte Staatsprülung ab. Nach der Refsrendarzeit in Köln und Elberfeld folgte 1940 dAs
pädagogische Staalsexamen. Die junge Studienassessorin unterricfitete in Soling€n-Ohligs und in Herzogenrath; 6s waren die Jahre des 2. Wellkrieges.
Das Jahr 1945 sotzte €inen neuen schweren Anfang. Am 16. November begann der Unterrictlt am Staatlicien Gymnasium Jülicfi mit 76 Scttülern und
fünf Lehrern, unter ihnen Frau Rothhotf. Das Schulgebäudo lag in Trümmern.
Vier Jahre pendelten die Lehrer zwiEdren dem jetzigen Mädcfiengymnasium
und dem Sdrulgebäude in der Düsseldorfer Straße hin und her, wo einige
behelfsmäBig eingericfitete Klassenräume dem Gymnasium zur Verlügung gEstellt worden waren. Frau Rothhoff blieb in Rödingen wohnen; denn Jülictl
war ia zu 97o/o zerstörl. Täglich legte sie mil dem Fahrrad 20 km zurück.
Natürlidr gab es aul den damals schlecht€n StraBen auch sctlon mal einen
Badunrall; einmal bra€h sie dabei den FuB. lm Herbst 1948 konnte sie scfion
ein Moped kaulen, da die Währungsrerorm wieder geordnete tinanziell€ Verhältnisse gesdraften hatie. 1953 reicht es dann zu einem Auto. Fast 3l Jahre
ist Frau Bothhotf als Lehrerin zu ihrem Gymhasium gefahren; drei Jahre
mit dem Fahrrad, lünt Jahre mit dem Moped und 23 Jahre im Auto.

Trotz der schwierigon äuBeren Umstände in den ersien Nscfikriagsiahren
setzte die eifrige Lehrerin ihre ganze Kraft in der Schule ein. lch ziti€re aus
Gutachten der Jahre 19,16 und 19/t8: ,,Sie nimmt ihr6 Aufgsbe ernst und gewissenhaft und hat über dig Sdrüler ein klares, gut lundiedes Urt6ll. lhnen
verlangt si€ vollen Einsatz und HödlstmaB an Leistungsn ab. Lebendig und
temperamentvoll, wie sie selbst ist, ist audt ihr Unterricfit; sie sdtöpft aus
dem Vollen."

Diesen persönlicfien Krafteinsatz hat sie di6 ganzen Jahre durchg€halten.
Ellern und Söüler registrierten es dankbar, die vorgesetzle gehörde anerkennend: 1948 wude Frau Rothhofi Studienrätin, es lolgten die Beförderungsn
zur Oberstudionrätin (1965) und zur Studiendirektorin (1970). über den Unterricfit hinaus stellte sie sich für zusätzlicie Aufgaben zur V6rfügun9. Viete
Jahrs beireute sie die Schüler-Hilfsbüctrerei. Naci der Eintührung der LernmitlellreihEit oblag es ihr, alle Schüler mit den nohflendigen Büdlern zu v€rsorgen. Diese Aufgabe verlangte Organisationstalont und €rforderte vomehmlich am Ende eines altan und zu Beginn eines n6uen Scfiuljahres einen großon Arbeitsaufwand. Oabei kam ihr die gute Zusammenarbeit mit d6n KoI€g€n so recfit zustatten.
Frau Rothhoff hat ihren Bildungsauftrag 6rnst gonommen. Sis fordsrto L6istung, aber war dabei wohlwollend und geredtt. Das Urteil dor Scfiüt6. tautete: ,.Kitty ist streng, aber sonst prima."
Or. Heinz Renn
13

IN MEMORIAM DR. VOSSEN

t

,,Sich selbst genau Redtenschaft zu geben, von wem wir aul unserem Lebens- und Studiengange dieses oder jenes gelernt, wie wir nicht alleln durctl
Freunde und Genossen, sondern auc*l durdl Widersacfier und Feinde ge_
förden worden, ist eino schwierige, kaum zu lö§ende Autgabe. lndessen fühl
ich mich anggtrieben, einige Männer zu nennen, denen lcfi besonderon Oank
abzutragen schuldig bin." (Goethe) 1)
,,Einen besonderen Dank abzutragen", an Dr. Ludwig Vossen post mortem'
ist mir und sicher vielen Ehemaligen ein inneres Bedürfnis, aber ,,eine scfiwierige, kaum zu lösende Aufgabe"; denn um den ganzen Menscien Dr' Vossen
zu würdigen, der das gesegnete, hohe Alter von ,ast 90 Jahren erreidlte,
dazu bedarf es vieler lnrormationen, die nicht zu erhalt€n waren. Lediglidl
von der liebenswürdigen Gattin weiß ich, daß er sicfi bis in seine letzlen
Tage mit Vergleici6n griechisc-her und lateinischer Stellen der Bibel bescrtäftigte; nicht einmal das Thems seiner Oisserlation konnte

idl in Erfahrung

bringen. So können nur grobe Pinselstriche sein Bildnis malen in einer
kurzen Lebensspanne von sieben Jahren, wi€ meine Mitschüler und ich ihn

sahen.

Wir waren so etwas wie seine Lieblingsklasse, als wir 1936 ins Gymnasium
eintralen. zumal sein Sohn Heinz aus erster Ehe ihr angehörte. ,Da hättot ihr
bei sein müssen", war 6ins seiner stereotypen Redensarten, wenn der Palriot
Dr. Vossen Erlebnisse des 1. Weltkrieges in seinem nie langweiligen Unterricht ezählte, oder wenn er im zweiten Weltkrieg im Geschiciltsunterricht
Rommels Panzerspitzen, als sie fast das Nildelta erreicht hatten, in einer geradezu strategisdren Vision auf Alexander des GroBen Spuren sah. wa.um
ich dies zuerst erwähne? lm Bericfit über das Schuljahr 1914/'15 des Königlicfien Gymnasiums zu Jülic'h, erslattet von dem Direktor Dr. Anton Kreuser,
steht der lapidar€ Satz: ,,Kandidat des höheren Lehramts Dr. Ludwig Vosssn
trat am 2. November als Kriegstreiwilliger ein." lmmerhin war Or. Vossen
damals schon über 27 Jahre alt. Er hat den 1. weltkrieg mit einer schweron
Verwundung überlebt, während sein Sohn Heinz im 2. Weltkrieg als v€rmiBt
gilt, ein Schicksal, von dessen Schwere er uns in Friedenszeiten üb€zeugte,
das ihn ausggrec-hnet als Vater treffen muBte. Es muß ihm nicht leicht gglall€n
sein, zum silbernen Abiturjubiläum ,,seiner" Klasse (von denen viele gefall€n
sind) dennoch zu erscheinen; er bracfite sein Notenbüchlein mit und konnte
jed€m von uns die Lateinnoten vor über 25 Jahren angeben.

ln einem zweiten Berictrt über das Sciuliahr 1924/25 (unser Geburtsjahrgang).
nun des Staatlichen Gymnasiums mil englisdtem Ersatzunterricit zu Jülidr,
Leiter der Anstalt: Studiendirektor Geh. Studienrat Dr. Anton Kreuser, steht

unte|t6 Lehrgrn Dr. Vossen, Studienrat, an 10. Slelle als Klsssenleiter
14

d9s Va.

Er gab damats in Oll 7 Std. Latein, in Ulll 6 Std. Griechiscfi, in Va 2 Dsutsch,
8 Latein, 1 Sctlreiben. ln der Obersekunda liest er Cicero, Cato maior; Sallustlus, bellum lugunh; Livius, B. xxll und XXlll; VErgilius, A€neis, B. I und
ll. Oas zeigt uns, daB Dr. Vossen ein gelehner Altphilologe war, aber Verfasser sieht ihn retrospektiv no.rr mehr als Pädagogen.

Er war ein Methodiker ersten Ranges, im besonderon ein gutor Lohr€r der
Unt€rstufe. Er konnto sich psychologisch omptindsam einfühlen in die Mentalität des Jung€n vom Lande; er selbst slammle vom Lande. Willi G., hguts
Prolessor in Münster, selbst Junge vom Lande, aus Rödingen stammsnd,
pflegte dies im Gespräctr mit mir stets zu erwähnen. lch erinnere mich noctr
lebhaft an unsere erste Hausaulgabe im Lateinisctlen, zu lerngn: m odor o,
s, t, mus, tis, nt. Am nächsten Tage erfuhren wir erst, daß dies die Endungen
lür die persönlidren Pronomina sind. Sein Unterricht war visuell, akustisctl
und molorisch sngelegt. So war das Präsens Päckdren 1 die link€ obere Ecke
dss Fensterkreuzes, Päckchen 5 (Futuo die 3. Raute links unten, und ss
muBte immer einer hinlaufen, das Päckdren ', oder 5 mit dem Zeigestock
zeigen. ln di€ Sexta gehören die beston Methodiker (Vossen war es), ain
Satz, der heutzutage in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Wie dürftlg
ausgestatlet war damals der Ludus Latinus: nur die unregelmäBigen V€rben
lYaren rot ausgedruckt. Man vergleicfie einmal unseren Ludus Latinus mit
d6m im Mäz dieses Jahres erschienenen Novum Fundamenlum Latinum des
Vgrlags Sdlwann! Und dann seine mnomotedrnischen Merkverse: a, ab,
abs, e, ex und de, cum und sine, pro und prae, verlangen den Ablaliv; oder
zum Genus von Substantiven ein anderer: Doch o, x, as und aus zumal, is,
es bei gleicisr Silbenzahl, und s, vor dem ein Konsonant, sind uns als w€iblic,l wohlbekannt. So wird natürlictt heut6 keiner mehr vorgehen. Neu in dle
Klasse eintrotende Schüler hatten es bei dieser eigenartigen Methode schwer
zu lolgen. Vossen, der scharfe Analytiker! Lateinische Wortmonstren wurden
mit dem Seziermessor zerlegt wie bei Blumen die Blumenblätter zuerst,
dann die Stengel bis auf die Wurzel, linguistiscfie Vergleiche mit dem Griedrischen herangezogen, wenngleich kein Grie€hiscfi mehr an den Staatlichen
Obo.sdrulen gelehrt wurde; dah6r aucfi die sparsame Angabe von Vokabeln
bei Klassenarbeiien. Ein ganzes Satzgetüge wurde grundsätzlidr immer vom
Prädikat des Hauplsatzes aulgerollt. Erkennen der Satzkonstruktionen, ksin
Rat€nl So wörtlici wie nötig, so frei wie möglictr, war sein6 Oevise, wobei
der Akzent lür ihn zunäcfist immsr auf dem ,,wörtlicfien" lag.
So verlief auch sein ganzes Leben regelgemäB. maßvoil und besdleiden ab.
Wie der Königsberger Philosoph l. Kant nie aus s€inor Stadt herausgekommen ist und dodl die Weli gut kannte, so hal Vossen seltsn don Kreis Jüli€ir
verlassen. Er hat nie wie sein Amtskollege Dr. Remark dreimal zu FuB die
Alpen überquert, sondern als edrter pater familias sein Gärtdren beack€rt
und gepflegt wie weiland der Dichter Horaz sein Landgut in der Nähe Roms.
Sein Ehrgsiz war es, uns nodr eioige Horazscfi€ Oden zu präsentieren, bevor wir in dia Kasernsn einrückton.
r5

Dag sein Organisationstalent ihm zum Verwaltungsoberstudienrat verhalf (Übrigens gab es damals nur einen Obersludienrat und Oberstudiendirektor im
Kollegium), ist jedem bekannt. Vossen hatte den Stundenplan der ganzen
Scfiule im Kopfe, wenn ,,Zeus" in die Klasse trat, um mit ihm €ine Vertretung zu r€geln. Wicfitiger scheint mir nodl zu erwähnen, daß er ehrenamtlicfl
humanitär tätig war in der Beralung und Hilfe der Kriegsopferversorgung.

Er war uns ein väterlicher Freund, spracft ieden mit Vornamen an. DaB er
gar Oberschulrat werden ,,kunnt", haben wir ihm in der Biezeitung der Unt€rsokunda nicht abgenommen. Dafür hat es dann der excellento Mitsdlüler
Siegfried B. ,,gekunnt". Der ,,Rrrudi" N., der gute Mann von Jülich-Süd,
leitet als Oberstudiendirektor eine groBe S.hule, Norbert E. ist heute Berulss{rrulpfarrer, und Cornelius T., der oft im lateinisc-hen Hociamt beim Asperges
me mit dem Weihwasserkessel dem Propst Bechte, der den,,Göringstalar" trug,

vorauslief, und Vossen in der letzten Bank knien sah, ist auch in seine FUBstapfen getreten. Alle die anderen Mitsciüler zu nennen, aus denen tüchtige
Männer geworden sind, würde zu weit führen. Aber in dankbarem Gedenken

Lateinlehrer wollen wir die Gefallenen und
vermi8ten ,,seiner Klasse" einschließen! Requiescant in pace!

an un§eren siebeniährigen

Cornelius Tropartz

*
NOVALIS

Fr.gment 0b.r Phllologl.
Begrlff von Philologlo: Sinn für das Lebsn und dlE lndivldualität 6ln6r Buc,|stabenme3gung. Wahr8ager aus Chiffern; Letternaugur. Ein Ergänzer. Soin€
Wssensdraft sntlehnt viel von der mat€rialen Tropik. Der Phy3lker, der
Hlstoriker, der Artist, der Kritikor usw. gohörsn allo in dleselbe Kla836. (Wsg

vom Einzslnen auls Ganze - vom Sdloin au, die Wahrh€it ol slc porro.
A1163 bslaBt die Kunst und Wssensdraft, von sinem auls andsr€, und so
von Einem auf alles, fiapsodisdr odor syslamatlsdr zu gelangen; dl€ geistlge
Weleekunst, dio Dlvlnationskunst.)

t) In Noten unal Abhantllungen zum Dlvan "Lehrer", D. C. Cotta'§ahe Budüa[dlung Nadrlolger, stuttgart, gegründet 1659.
16

Einführung von Oberstudiendirektor Heinz Tichlers

Gymnaslum Zltadelle
13. November 1976

Programm
1. Sdrüleror€hester unt6r Leitung von StD- Georg Bisdrof:
J. S. Badl, Brandenburgiscfies Konzert Nr.4,3. SaE (allegro sssai)
Solisten: G. Fey und D. Schröck-Vietor (Blockflöte), St. Palm (Cembalo)

2.

Begrü8ung durcü d€n st6llvertretonden Schulleiter SiD. Heinz Kräling

3.

Glüd(wünsche des Bürg€rmeist€rs der Stadt Jüllcfi Karl Knipprath

4. Glückwünscie des

Dezernenten Lt. Regierungssdruldiroktor Nieland

5. Mltglleder des KollBglums:
J. S. Badr, Trisonate F-Moll, 1. Satz (allegro)
Sllke Wagener (Flöte), Dr. Franz Reuters (Violine), Margarete Kapp (Combalo), Theo Prümp€r (Cello)

6.

7.

Glückwüns€he des Kollegiums, dor Scfiulpllegscfiatt und dor SMV:
OSIR. Wolfgang Gunia, Dr. Carsien Stiemerllng, Dr. FaBberder, Prlmaner
Harald Lult
Sdl

ü

lero rdr ester:

J., S. Ba€h, Suile Nr.2 H-Moll Badinerie
Solistin: S. Wagener (Ouerflöte)

8.

Anspradre von OSID. Helnz Tidrlers

g. Sdruldlor unt€r der Leitung von Frau lnge Duwe:
J. S. Badl, SdlluBdlor aus der Kanlslo ,M€r han e neue Obrlgke€t"
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Slsdl.ndh.klor H.lnz K]Illng

!b

Sundlgar Verlr.ter dca Sdrullaltlrtr
S6hr gsehrte Gäst6, llebe Kolleginnen und Kollegen, lleb6 Scfiülerl
Tsmpora mutantur, die Zeiten ändern slcfil Frühar wurds dsm Direktor eine!
Gymnasiums seine Ernennungsurkund€ in ein€m F€stakt lelerllcfi äbeneldrt.
Heuts muB man sie selbsl bei der vorgesetzten Bohörde abholsn. Wr waEn
absr dossen ungeachtet der Meinung, daB die Ernennung dos Kollogon Helnz
Tldll€rs zum neuen S.hulleiter unserer Sdrule Anla8 genug soi, den grauen
Sdrulalltag für elne Stunde der B6gegnung boi dloser kleinen Felar zu unterbr€dt€n. Trotz der GröBo unserEr Sdrule, die leicfit eine wachsgnde Anonymltät mlt si€h brlngt, - die Namenlosigkeit des Einzelnen ist ja tsst Symptom
für elne verbürokratislerte Welt - habgn wir bisher immer versuc,lt, monsdrlicfio Begegnung zu intendl€ren zwiech€n Kollegen, mit Sdlülem und Elt€m,
mll unseren Nadrbarsdruten ungeacitet dsr Scfiulform, mit dem Sdlulträger
und der vorgesetzten B€hörde. So sind soldre Feierstund€n, mitgeprägt von
unserem Sdrülerordlester und dem Scäuldor, eine Tradition unsores Haus6s,
die wir wglter ptlegen wollon.
So darl idr nacfi dlesen programmalisdlen Vorbsmerkungon besonders begrä8sn;

Horrn Bürgermeister Knipprath und Herrn Stsdtdlrsktor Scfiröder als Repräsentanten des Scrrulträgers,

Lt R€gierungsschuldlreklor Nieland vom Scfiulkoll€gium Düs3eldor,
li68 sidl aus dionstlidren Gründen ontschuldlgen. Die Redaktlon)
d6n Vortreter der Sdrulpll€gscäaft, Herrn Dr. FaBbender, di6 Leltor der
Jülidrer Sdrulen, vor all€m di6 Vertretsr der Pr6sse.
Vor all€n Dingen aber helße ldt unsero Pensionär€ willkommen, an lhrsr
Spitzs Herrn Oberstudiendirektor i. R. Dr. Renn mit seiner Gattln, last not
(Herr

least b6grü86 idr die Gattin unseres neuen Direlitors, Frau Annemie Tidrl6B.
M6ine sehr verehrten Dam6n und Hsrrenl ldt habe nlcht ehva v€rg6ssan,
Herrn Tlcfilers zu begrü66n, dem zu Ehren wir uns heule hier getroffen haben. lhm drücke ich jeden Morgen scfion lrüh die Hand, so audt h6uts. Und
ihn braucfis lcfi lhnen auci nlcfit grogartlg vorzustellen, 6r lst lhn6n koin
Fremdsr. So kann icfi mich daraul besdtränkon, ganz kuz elnlge Daten
solnes Lebens und selnes sdrulisdten Werdeganges herauszustellon.
H€rr H6inz Tldllers wurde am 12.3. 1*10 ln Froialdenhoven geboron. Er
war Sdrüler unseres Gymnasiums, wo er 195'l das Abitur madtts. Von 19Sl
bls 1956 studlerte er an d€r Universltät Köln Mathematik und physlk. Er bestand dorl das '1. Staatsexamen und war I Jahr Assistent b6l profe$or
Hohelsel. Selne zweijährlge Ret€rendazelt absolvierte 6r am Nalurwiss€nsdraftlidrsn cymnaslum Möndrengladbadl und am Einhard-Gymnaslum Aadten
und 3dlloB dless Ausbildungszeit mit dem 2. Staatsexamen ab. Von 1958 bis
1963 war er dann als Assessor bzw. als Studignrat am Gssdlwlstor-SdtollGymnaslum ln Düsseldorf tätig. lnzwiscfien hatte er geheiratel und wohnt
ssltdom mit seiner Famile, seiner Frau Annemie, geb. Nell6s, selnom hsute
l7-jährigen Sohn H8inz und s€lne|l+iährigen Todttsr Birgit, in Mersdt. Er
bllob also dem Jüllcfier Land treu und kam scrrlioßflci am l. .li. i963 an

unsero Sdlul€, 1968 wurda er zum Oberstudlonrat ornannt und 1972 zum
Studlondirektor als Facäleiter für Mathsmatik. ln di$en Jahrsn sdlon arboitote ldr eng mit Herrn Ticfilsrs zusammen, erat im Lehrorrat, dann bol del
Erstellung dos Slundonplanes und bei viellälti96n Verwaltungsaulgabon. Dagoboron und
mals Sdron wurde bel uns der Gsdanke des
"Team-works"
audr in dl€ Praxis umgeselzt. DeB Hsrr Tidrlers einan gulen Fuf als tüdltlger
Pädagogo bel Sdrülorn und Eltern hEt, wBiE man in Jüllch; d88 6r mit Vorwaltungsarb€lt soit Jahren verlraul ist, habe id| 6b6n angedoutet. Elne
"Laudatlo" lsl im vorhlneln nicfil angebradrt und mit m6in6n wenig6n Bem6rkungen aucfi nldrt intendien. Abor an dieser Stolle gestattgn Sig mir sln6
ganz persönlidre Stellungnahm€:
Melno sehr varohrten Damen und Herren! Dis vorhin zltiorte Kolleglalltät und
mansdrlidra Atmosphäre an unserer Sdlule gehört nidrt etwa d€r Vergangenh6lt an, well zwei Mltglieder unsores Kollsgiums für dia Sdrullelterstolla
kandidlert haben. Sadllidros Eogagom€nt, Oemokratieverständnls und Falrneg ermöglidron "T6am-work" audr zwisdr€n Betroffon€n. Wenn lch disg
hl€r ausdrücklidr versldrere, so nehmen 516 mlr das wohl ahrlidr g6m6int ab.
ln diesom Sinne, ll€ber Heinz, sdrütt6le idr Dlr nodr slnmal dl6 Hand,
wünsdre Dar vi6l Gläck und Erlolg für Deino gewiß nidrt leidrt€ Autgabe und
bokrättlge meine Beretßdratt zu koll€glaler Mllarbeit wie blshorl Aut gute
Zusammenarbelt zum Wohl6 uns€rBr allen und neuen Sdrul6, de3sen SdluL
bänk8 wir boide gedrückt, d6r6n Lehrerpulto wir b6ide ,,g6ziert" habsn und
deron Verwaltung wir b€id6 bewältlgon mässen, natürlidr mit Hille so man-

dror Koll6gonl

Bor$mclrt r Kld Knlpp]llh:
Melne sshr ver€hrt€n Damen und Herren! Als Vertreter des Scfiulträ96ß darl
ldr smeut hler st€h6n, zulolzt bol dor V€rabsdrledung des vorehrt€n OberstudlendireKoß, Herm Dr, Benn, vor einlgen Monaton. Bevor ldl di6 mir vorgesdrrlebone BegrtlBung absolvlere, mödlt€ ldr €in obrlgEs tusn, lhnan, Her
Krällng, zunäcfist hezlich dankon ,ür dlo troundlldren Wort6 lhrsr BsgrüBung, ab6r lnsbosondore, und d8s lst mir eln Bedürfnis, heut6 Morgen an
dle3er St6llo, hezlldrst zu dankon ,ür lhre heryorragonde Haltung, soltdom
dle Entsdroldung äbor dls Nsubosetzung dieser Sdrulleit€rstell6 gsfallon lEt.
(Stark€r Bellsll! dl6 Bed.) lcä glaube, melns Damen und Herren, da8 idr €s

so lormulleron darl: vorblldlldl und nachahmenswert!
La$sn Sle mldr zum 6lg6nllldren Punld kommen: Elnführung d6a nguon
Sdrulloltors. W6nn l€mand gowählt wlrd, bekommt er Würde, aber audr Bordo
mlt aul dsn Weg, lah hatte mir eigentlldr 6in6 B6de vorborellet, dl€ zu halten

ldr mldr enlsdrlossen hab6 aut dem Wege nadr hier, nlafit ln dleeer Form,
ldl mödrte 6intadr, stimuliort von diesem Aug8nblick au8gehsnd,
lhnen, H6rr Tldrlerr, elnigBs sagon, vielleidlt audr der Sdrule insgesamt. Wr
allg, meine Damen und Herren, können in den letzten Jahzehnt€n sldrerlidr
,eststellsn, de8 dle Profilsudrt polltlsdr Tätlger, dle ln dsr Verantwodung
sond€m

stehon und gleubon ln der Vorantwortung sl€h€n zu müssen, in dEn mslsten
Fällen dam Sdrulwsson lm Allgsmelnen nldrt gut g€tan hat. Man sollto end-

licfi den Mut habsn, davon Abstand zu nehmen und den Verantwortlicfion in
den Scfiulen mehr verantwortung zu überlassen, und ich meine insbesondere
der Eltemsdraft, den Schulkollegien und ln Zusammenarbeit aucfi, meine lcfi,
der Scrlülersdtaft. Man kann zum Teil eßdlrocken soin, wenn man dle Verordnungen, Verfügungen, die allwöc*rentlich, allmonatllch irgendwo ,abrlzlort
an Scfirelbtlsden, aul dis Sdlulen losgelassen werden; wer soll das alleg
verkraften ?

Sie, Herr Tichlers, sind nunmehr oflizi€ll der neue Loiter dleser grooen Sdlule,
und lcrr spreche hier als der Repräsentant unserer Sladt, audr elnve.nehmlidl
mit dem Stadtdirektor, d€m Chet unserer Venvaltung. Sle hab€n gins 91086
Autgabo übernommen, darüber sind Sie sich lm klaren. VorscfiuBlorbe€r€n
heule hier zu vorteilen wäre lehl am Platze, und, lch glaube, darüber sollt€n
wir reden, wenn Sis wie lcfi in dieser Woche 20 Jahre hinter sidr gebracfii
habBn, und wenn Sie dann sag6n könnon: ,,ldl würde ss nodr einmal tuen,
weil ldr des Glaub€ns bin, meine Pflicfit getan zu haben." Dann mslne ldr,
hätlen Sie den pädagogiscfien Aultrag in et\f,a erfüllt.

Sls slnd der Erste unter Glelcfi€n, ni6t mehr, aber auc'l nlcfit wsniger. Das
sollten Si6 stets bedenken: Ohne slne trudltbare Zusammenarbeit mit lhrem
Kolleglum ist tast nlcfits macfibar; ohno das Fundament, das eigentllcfi6
Fundament dies€r Sc,lule, die aufgescfilossone Elternsdraft, dle sidr dafür
€nlscfilsdon hat, dleser Scfiule die Klndor anzuvertrauen, läuft nidrts. Ohne
den Lerneirer dieser Sdrülerinnsn und Sdrüler zu wec*en, schaflen SIB k€ine
Pensen. So sind Sie also lmmer mit lhrem Kollegium gut bgrat€n, diesen
Dreiklang immer vrieder zu üborprtifen, und lassen Sle sldr von mir sagen,
aucfi als Vat€r von Klndem, ldr habe 50 Sdruljahre, wenn Sle so wollen.

durdllebt und zum Teil audr durdllitten. Audr meine Klnder waren allEs
and€re als nur Engel. Dless Feststellung tritft allerdings audr, das lass€n
Sie mlcfi kritlscfi sagon, aut €lnen TBII der Lehrsrsdlaft sic,lerlldl ebenso
zu. Was wir braudren, wir brauchen Lehrsr, dle ln Wahrhattlgkelt don pä-

dagogßcfisn Auftrag, den sle bekommen hsbon, versuchen zu €rlilllen.
Und lassen Sis midr €intacfi, stellvertretend lür vlele cedanken, die in den
Köpten der Sdrülerinnen und Scfiäler sldl entwickeln, sagon, goridttet an
das Kollegium eig€ntlldr jed6r Sdtul€, mein Damen und H6rron: Selen Sle
nldrt goradezu pingelig bsi der Notengebung! (Belfall, dl€ Red.) S6hen Sio,
das lst last €inladr so zu formulleren, aber wievlel Ernst steckt dahlnter!
ldr erwarto glelchzoltlg, daB Slo, dls Dam6n und Herren dos Kollgglums,
dle Scfiülerlnnen und Scfiüler lord6m, ja, idr möcfite sagen, herausford6m,
aber bltte nldrt übarfordern. Nur Kind€r, die lroh uod gem€ zur Sdrule
gehen, könn€n L€lstungen €rbrlngen, Das wissen si6 als Pädagogen am
besten, und vortrauen SIe aul dle Elternscfiaft diesor Sc,|ule, ldl glaubo
dann können wlr immer wieder feststellen, daB der aigentlldle Auftrag an
dieser Scfiule vorblldllcfi erfüllt wlrd,
Sie stehen nlcfit allelne mit dleser Scfiulo ln dor Städt Jülidl, wir heben
weitere Gymnaslsn, und es ist gut, meine Damen und Herren, dag hler 6ing
Konkurrenzsituation gegeben ist; denn wär€ nur einseiligss Angsbot d8, das

wärde sidr zu scünell in die Selbstverständlicfikeit verli€ron. Und 9o wünsdre

icfi lhnen, Horr Tlcfilers, daß Sie ein guter Sdlulleiter werden. Ernannl

sind

Sle, slcfi bestätigsn, das müssen Sie selber. lcfi wünscrle lhnen Gott6 Se.
oen und ein hezlichos ,,Glüd( auf"!

Ob.rltudlen]ll Woltgrng Gunl! rls Sprodtrr ds. Lshrerutet:
Sehr geehrter Herr Tidrl6rs, sehr verehrt6 Gäst€, llebe Kollogen, li6bo
Scftäl€r! Es ist wichtig lür einen neuen Schulleltsr, daB in der Rslhs dEr
Gratulant€n das Lehrerkollegium nicht tehlt; denn vor allem mit lhm hat er
es im Alliag zu tun. Auf seine Einsatzbereitscfiaft und Kooperationsbereltschaft ist 6r im b€sondoren MaBe angewiesen. lm Namen des Lehrerrates

spredre idr lhnen, Herr Tlchlers, die Glückwünscfie des Kollegiums aus.
Wlr wünsdren lhnen ledocfi nidrt nur clück; d6nn ein Sdrulleitor, der sicrl
immer nur auf sein Glück verlassen müBte, rväre bald selbst verlassen, sondern wlr rvünscfien lhnen auch nocfi Elniges, was uns wlcfi g ersdtoinl. Wit
wünschen lhnen die Ruhe und Ausgeglicfienheit, die eln Scfiu eiter braucfit,
um zwlschen tausgnd Dingen des Atltags diE wirklidt wicfitigen herauszulinden, um ihnen in sBiner Arbeit das wirklidte Gevyidlt zu geb€n, das sle
verdienen. Wir wünsdl€n lhnen weiterhin das immer wacfie Bewußtsein, da8
VeMaltung, so wlcätig sie auch sein mag, immer nur eine dienonds Funktion hat, vor allem gegen den uns anvertrauton Sdlülsr, und wi. wünsdtEn
lhn€n elne glückliüe Hand im Umgang mit Lehrern, Scfiülern, EttErn und
au€fi dem S6ulträg6r sowie die Fähigkeit und Einsidtt, den ri€htigen Mann,
es kann auctr die richtige Frau sein, immer an den rechten Platz zu setz6n.
Das ist Es, was wir lhnen wünscrlen. Lassen Sie mldt zum Schlu8 nun unsererseits auch nodt einen Wunsdr ansdrlleBen. Möge der gute Lohrer Tirhlers gorade dadurcfi ein abenso guler Oirektor Tidllers werden, daß er nlemals vergiBt, da8 er aucfi als Schulleiter nodl L€hrer, Enieher und Kolloge
sein solltel Danke!

Dr. Fl8bandG? llr Sl.llya rclod.r Fllagtdrlltrvoraltsand.r:
Sehr geshrlor HErr Tidrlers, meine Damen und Herren, ll€b€ Sdlüt6rl ln
Vsrtrstung des ve.fiinderton ersten Vorsitzenden unserer Pflegsdlaft, namens
der Eltemsdraft dieser Scäule, darl ic,l Si€, sshr geehrter Horr Tidtlers,
aut das hezlidrste als neuer Leiter dieser Schul€ begrüBen. Wir lreuen una,
da8 mll lhnsn €ln Leiter dieser S€llule ausgewählt worden lst, von dem wir
uns varspredten, daB es lhm gslingt, zusammen mit ssin€n Mitstreltem, zu
den€n Sle Jede.zoit auch uns zählen dürf6n, die Kris€ dieser Sdtulg zu m€isl€rn, die otfenbar geworden ist und d8rin sicfi ausdrückt, daB wir ln 6rh6bllcfiem Maß6 an Lohr€rmangel, in spürbarem MaBe an Raummangel und an
6iner Art Reformrüut zu leiden haben. Wir hoflen, daB es lhnen, zugammen
mlt lhren Kollegsn, und audr, so weit wlr helfen können, mit uns, gelingen
mag, di6 bösEsten Folgon dieser Krise von unseron Kindern abzuwonden.
Dl63s Hotfnung gründ€t sidl nldlt zuletzt aul die Erfahrungen, dle wir in d6n
lstrten Monatsn gemadrt haben. S16 m8€fien elnBn Führungsstil dsutlicfi, dsr
glsldrermaBen zeitgomäß und orlolgveßprecrtsnd lst und gekennzeldlnet wet-

den kann, als was Herr Kräling scfion nanntg: T6am-work, glnsn hohen Stand
an wechselseitigo. Inlormailon, ein Bespredlen, Bsralen und BesdtlieBen all€r wicfitlgen Dlnge gemeinsam mit allen, dig es angeht und elne volle

Durdrseuung dessen, was bosdllossen ist, Dies alles gesdtioht in eln6m
Geist menschlidt€r Verbindlidrkeit mit Lebenszuversldll, ,rohen und guton
Mutes, und eben dies läBt hoften. Sis können aut unsere Zusamm€narbolt
immer reclrnen. Dankescfi ön !

Hsnld Luff ala Sprodl.t dar Sl{vl
Liebe Anwesgnden, s€hr geehd€r Herr Tichlersl lch dart lhnen lm Namen
d€r Scfiülersdraft dle horzlldrstsn Glückwünsdle zu lhrom AmBantrllt üb€rbringen, elnem Amt, das in seiner V€rantwortung und Bsdeutsamkeil tür
uns slle sidl€rlidr ln lhnen einen würdigen V€rtr€tsr gefunden hat. W€r sollle
audr die gest6ltt6n Autgaben bess€r lösen als ein Mensdl im wahrsten Sinne
des Wortes, den ich zudem als fähigen Pädagogen ln msiner eigenen zsit
als Mathematlksdräler kennen lornen durttel Daraus eßdleinan mlr aud!
Verständnie und Respekt vor don Sdrülsm erwadlsen zu ssin, aul di6 ldl ln
meinsr bisherigen Zusammonarbeil mit lhnen immer gesloBen bin. Untor
dlesen Umständen sehe ldr unssre g6molnsam€n Zukunttsaussidltsn lm ganzen voll befriodlgend. Dank€l
Obarstudlendltlktor H.hz fld ora rla muar Sdrullollcr:
Sehr geehrte Oam6n und Herren, llebe Sdlülorl
Zur nun otfizlellon Ubemahme dor Leltung dleser traditlonsreldr6n Sdrulo
haben SIE als Verlretsr der Stadt d€r Sdrulpflogsdraft, des Kollooiums und
der Sdrül€rsdraft mir hsJzlidre Wüngafie und such letrt odor voäer üb6rzeugende Angebots 6ln6r guton Zusammenaöeit mlt au, den Weg gogebon.
Für micrr waren 63 doshalb kelno lesren Worta, aB olno vertrauensvolle und
produktlve Zusammenarbelt mlt den Venrotem bÄY. lnstllutlonon dor Sledt
als audi mit der Sdrulpllegsdlaft, insbesondore ihrem Vorsland, ln d€o
Monat€n meiner kommissarlsdr€n Tätlgk6it sdron Wirklldlkelt wurdo, Es
lst nidrt nur m6ln6 Melnung, sondem 6ins oftlzlell sdrulsusldttsbohördlldt
betonte Talsach€, da8 6ins Schule dio36r Art und Grö86 nidtt mehr von
oiner Person geleitet welden kann. D$hslb bln ich bo3onders froh, hler
€rklären zu könn€n, daß mll dEm Kollagium und vol allem lnngrhalb dor
Sdrulloilung €ln€ aul Vorlrauon und mensdrlhha Blndungon beruhendo und nicht rormal bestlmmte - angs und trudrtbare Zusammonarbglt sldr
sdron gefügt hat. lhnen allen danke kh rür dl€ Stanhlllo dle86s gul6n ge
moinsamsn Wrkons, ab€r niemand wird 9s lalSdr v€rst€hon könnon, w6nn
ldr m6in6n Kollegen in der Sdrulleltung ganz begond6rr hotzllch danko,
Und ldr melne, es mü016 sldrtbar gervordgn soln, da8 wlr gawlllt sind,
aucfi ln Zukunlt gamoinsam unser Bestes lür dlaso Saäule, d80 heiSl ,ür
lhr6 Sdrül€r und lhre Lehror zu geben.
M€lne Damen und H6rren, S16 hab6n mlr Glückwlinsdrs mlt aul d6n W6g
gegeb6n, und ldr meino, Idr kann sls flir melno zukonttige Arbelt gebraudton.

Denn icfi tibornehme dle Leitung des cymnasiums Zitadele nicht in elner
Stemstunde, sondern wohl in einer d6r sdlwierigsten und bedrängtesten
Phase seiner mehr als 4oo.Iährigen Gesdlidlte und daisr in sdtwerer Verantwortung. ldr mödtt6 bel diesem AntaB nicht mehr austührlidl auf dle
sciwierige Situalion spezisll unsersr Scflulg oingehen, da sig z. g. T. AusfluS olner allgemginon Entwid(lung isl und zum anderen von mlr ausführlidr ln Sdtulvsrsammlungen und bei de|t. Sdlutpllegsdtaftssitzung dargest€llt und sdlriftlidt vorgslegt wurd€.

Sie wlss€n um unsor REumproblem, als da 3 gehalfsräumg und 3 Fadträume als Klassenräums sowie 3 Wanderkurseinheiton und 1 Wanderklass€
elngerldrt€t slnd und wlr lm augenbllcklidt anzusetzenden Voranscfilag zum

näcästen Sdluljahr 4 zusätzlidte Klass€nräume bonötigen, ohne daB dann
uns€r Raumproblem eine Vgrbess€rung erfahren hätte. Sie wissen fernsr,
daB mlt Umredrnung der nebenberurllcfi und durcfi Mehrarbelt d€r Kolegen

oneilton Stunden 17 bls 18 Stellen, und unter Wegfall der obengefinnten
Stundon 29 Stellen an unserer Sdrule unbesetzt sind, was sinsn Unterriritsausfall von l5-16./o bewirkt. Das all€s ist nun aber vor allem rür die Kl6instadtsdrulen ni€fit nur eln spozislles Problem, sondern hat allgemeinere
Ursadren in der Bildungspolitik und Bildungsroform des l€tzlen Jahnehnts.
Dahar m6lne ftrr, diose Stunde zum Anlaß nehmon zu sollen, oins, wsnn
audr notw€ndigeruelso kuzgofa8te, kritlsctE Betradltung zum prozeß der
um 1960 beginnenden Bildungsrarorm und Bildungsexpansion anklingen zu
lassen, da sie uns alle, Eltem und Lehrer, vor drängendg pädagogisdts
Problsms stelll.
Unsere Blldungsrelorm wurde auagelöst und beeinlluBt

ln den lrühen secfi-

zig€r Jahren durcfi Sdtrlfton €iner Relho bildungspolitlsdter Autoren wi6
Bsckgr, Eddlng, Dahrendorl und Picht, dessen Warnrut über,,die deutsdts
Blldungskatastroph6" am bekanntesten wurde. Er bo€influBta Jahrelang die
Blldungs-, Finanz- und GeSEllschattspolitik dor Bundesrepubllk. Die Forderun-

g6n war€n: Mehr Abituriont€n, mehr Lehrer, b€ssera soziale und regionate
Veltsilung, nsu€ und bessore S€fiulen und Hodtscfiul€n sowig mehr Ausgaben tür die Blldung.
Batradlten wir diess Forderungen, so stellen wir anhand der Zahlen f6st,
daB sle fast slle erfüllt sind: Die Zahl dor Abiturionten hat sidl in 10
Jahrsn verdrel- bis verviortadrt. Die Zahl der Lehrer hat sidt - Je nsdl
Sdrulart zwar in sehr untersdrlsdlidror Entwicklung - aber lnsg€samt gesehen doö verdoppelt. Beim 0beroang auf weiterrührende S{hulen sshen
wlr eln6 erieblidle Zuwadrsrats. Audr ln dor sozialen und regionalen verteilung slnd in 6lner Kompensatlon zwisdren den sozlalen Sdridrten sowio
zwlsdlen Stadt und Land sidrtbare Erlolgs zu v€zeldrnan. Vor allsm steht
l6st, da8 sldr dor Antell dsr Aöeiterklnder an w€iterfährenden Sdrulen erhoblid| erhöht hal und dlas äbrigons am stärksten im Gymnasium. oie
Sdlüler-Lshler-Bgl8tion hat audt elne gerlngo Verb$s€rung ortahren mit

bol dem sogar slne Versdllodrtorung 6lngaBel der Fotderung nadl höheron Blldungsausgaben sleht dle

Ausnahmo des Gymnasiums,

tr€t6n

lst

Bllanz in den zahlon sehr b66lndrud(€nd aus, wobel allsrdlngs €lnsdlränkend die Inllatlonsrate und dle Perconalkoatenentrrld(lung ln d€n lotztan

10 Jahren bEräckslchtigt werden mü$en,

Dgnnodr i3t das Ergebnis so vigler Mühen nidtt zutriedenhait, sond6rn
Unbehagen, eneugt durch zunehmende Klagen über Scfiul3tr6ß, numErus
clausus, slnkends Blldungs- und Berufschancen für die iunge Generation'
WiE kommt es, daB ein€ mit groBen Hoflnungen und von allgn Parteien
einvernehmlicfi unternommene Bildungsexpansion in offensidltllch krigenhafte

Zustände gerührt hat? Zur Beantwortung dieser Frag€ genügt
nlcfit, den Bllck nur auf das Bildungswesen zu ridlten.

6s sldler

Einlge Fehler ln dgr h€utlgen Situation li6gen sdron, wie jeht d€utlldr
erke;nbar wird, in der ursprünglidlen Anlags des Ganzen. Es wurdsn die
Rahmen- bzw. Grenzbedingungen von Bildungsroform und BjldungsoxPanslon
nur unzureldrend gesehen. Picht sah zwar 1964 rictltig, dao eg b€l uns
weniger Ablturionten gab als in anderen westlidl€n Ländern, er ilbersah
aber, daB b€l uns lm Gegensatz zu anderen Ländern tast all€, und zwal
95 o/o dsr Abiturienton zum Studium dlängten. lm Ansdllu8 an Humboldt
halte man in Doulsdlland das mlttelalterlidls Kolleg, die Artiston'akultät'

aus der Universität herausgenommen und d€m Gymnaslum angegliedert'

Dadurdr untarsdteidet sich ja uns€r glldungswesen vom angelsächsischen,
das ssine mittElalterlifien Züge bewahrt hat und wo das College nodl dom
Universitätsb€reidr angehört. Daher kann man dort leidltsr ditlsronzieren und
verteilen als bei uns, wo die einheitlicfie Beredltlgung zum Studium bgreits
von der Sdluls erteilt wlrd. So hängen bei uns gymnasiale Ober§tuIe und
HodlscrlulBingang aufs sngste zusammen. Vermehrte man also die zähl
der Abiturienten, so hatte das gewattigo Konsoquenz€n lür den Hodls(,lulboroich. doren Studlenplätre vermehrt werden mußton. Eine Zsit lang ging
die Redrnung auI. Dodl dann gewann eln Geseiz der Bildungsexpansion
Geltung, das nicfit beadltet bzw. gsleugnet wordEn war: Wsnn drei- bis
vlermal soviel Beredltigte nadl dem gloldlen nicfit gronzenlos verm€hrbaren
Gut der Studienplätzs und Akademikerposltionen nacrrfragen, wlrd der Wottbewerb härter. Elno zunehmend gröBere Zahl muB aussdloiden. Damit war
der numerus clausus programmiert, als Folge 6inos übsrhöhten Tempos der
Bildungsexpansion und einer Inrlation dor Ansprüdle. DaB nun weiterhln der
Stau vor den Hodrschulen auf das Gymnasium zurückwirkte, war glno ge
setzlidre Notwendigkelt. Er seute vor allem ln der gymnasialen Ob€rslule das
Lelstungsprinzip wlader ln Kraft und zwar in abruPter Folgo zu den Jahron
der antiautoritären Walle, da man dieses sanft aus der Scrlule hlnausge
drücft hatte. Numsrus clausus und SdlulstreB slnd keine bösen Zufälle,
sondsh Konsequenzen einer ungssteuertgn Bildungsexpanglon, und nldlt
etwa Elgensdranen der neugestalleten Obeßtufe, obwohl dl6 Aullösung der
Klassenverbändo dle Bedlngungen tür di8 Schülor zu diesem Zeitpunkt
menscfillch v€rtärtet

hat.

Es ist daher keln Zulall, da8 hlsr Korrekturen

angestrebt ri,erden, wie dies bei dsr Eintührung dea reformierten Oberstule
in Baden-Württemberg im nädtst€n Schuljahr gesciieht: Hler solt €in€ breite
Allgemeinbildung belbehalt6n werden, indem die FädrEr Dsutscfi, eine Fremdspracfie, Mathematik und Naturwissensc*laften durcrr die gesamtg Obsrstufo
hindurctt belegt werden müssen, so da8 6ut diese Weiss die Klassenver-

bandsstrulturen erhalten bleiben sollen. Es ist zu krltisieren, da8 man den
Akzent der Rsrorm auf das Organisatoriscfie gesetzt und dabel die inhaltlict|en und ezieherischen Aspekte vernadrlässigt hat. Zudem hat der numerus
clausus bewirkt, daß die Motlvation des Sdrüters nicht mehr den UnterricfitsinhaltEn gilt, sondern der Betonung und dem Stellenwert der Note.
Der ebengenannte Fehl€r im GrundriB d€r allgsmeinen Blldungsreform muB
aber im Zusammenhang mit einem lolganscfiwergn Detizlt der berufllcfien
gildung geseh6n werden. Die Blldungsexpansion bracfite übsrsteuerte Erweiterungen im Berei6 von Realsdluie, Gymnaslum und Hodtscfiulo, führte

aber zu Entwid(lungsstillstand an anderer Stelte, nämllch in Hauptsrfiul€n
und lm berullichen Bildungswesen. Der Hauptsdlule wurden immer mehr
die qualifizierten Scrlülor enEogen. Es hatf ihr wenig, daB sie ihrerseits
in einon Wettb€ryerb mit den allgemeinbildenden Scfiuton eintrat und €ine
Vermehrung kognitivor Fächer sudtte. lm cegenteil, dies vBrmehrte die pädagoglsdren obel, die man bekämpfen wolltg und wurde au, dem Rücken
der Kinder ausgetragen. So wurde durdt diese Entwtcklung dis Haupts{fiu16
tür lEnge Zeit zur Restscfiule und auf dem dezimierten Socket Biner R6stHauptscfiule konnte auf dle Dau6r kein qualllizlertss beruflirtlos Bildungswesen gedeihen. Hinzu kam, dag die staatlichen Entwicktungspläne für das
Sdrulwesen dle beruflidlen Sdtulen wenlg berührten und die Gegensteu€rung
um Jahre zu spät kam. ln dlesem Kapitsl dsutsdler Bildungspolitik wurde
Bildung mit Abltur und Akademikerstatus gleidtgeseEt, ihre beruflidte Seite
wurde übersehgn und 6in individualistisdler, theoriebetonter Bildungsbegrilt
wurde nivellierend aut die vielen ausgedehnt, mit der Folge, daB man Fähigkeltsuntersdliede verkannte, Begabungen mit ein und derselben theoretischen

Elle maB und praktiscfre Bildung unsntfaltet lieB. Diese gescfiilderten Unglgichgewi€fite und Vazerrungen wären zu regulieren gewesen, hätte sicr!
nicfit in den späteren secfiziger Jahren ein Begriff von Bildung und Bildungsplanung durcfigesetst, der die Meinung eneugie, Bildung sei ein autonomar
W6rt ln sic'|, dEr auf dle Sacfizwänge von Berul und Bedarl kelnE Rüc*-

si€ät zu nohmsn braudle, während in den sedrziger Jahren dle Blldung§r€formor von Pld|t bis Dahr€ndorf nle ar eins Abkoppelung des Bildungssystems vom gescfiäftigungssystem dadrten. Nun aber hieB die Fraqe plötzllcrr nicfit mehr, wieviel Ausgebildete brauchon wlr, um uns€r Bildungs- und
Boscfiäftigungssystem aufrsdrt zu erhalten, sondern von 1964 bls 1972 begann slcfi das alte Argumonl: mohr Blldung ist nötig, wgll mehr Bedarf ar
Bildung in der Berufsgasellsdraft bosteht, teilwElse umzukehren in der These:
Bildung ist Selbstzweck, sie hat mlt der Beruts- und Arboitsw€lt nidrts zu
tun, oder extrem ausgedrückt: Überqualifikation an Bildung ezwingt Strukturvorändsrungon dsr Arbeitswelt und Berulsg6sgllsdrattl

Dle Probleme in den näcfisten Jahren werden nldrt eintach zu bewältigen
sein, ln dle alt€ Problemfront, dis aus der Bildungsexpansion entstanden
ist, scfiiebt sldr dle neue Problemtront, da wir seit l0 Jahren don suirksien
Geburlenrückgang unseres Jahrhunderts grleban, so daß sich die Relation
von Kapazltälen und Nacär.age umkehrt. Die neue Problemfront wlrd audl
in glnlgen Jahren die gymnasiale Obsrstule und Hocfischulg grrelchen.
ln der Relatlon von Abituri€ntsnzahlen und Studienplätzen müssen Gegenmaßnahmen ertolgen; denn dio Chancenglel€fiheit kann nicttt so verstanden werden, daB dle Generatlon der Jahre 1s64 - 1974 alle Chancen €rgriffen und konsumiert hat und die Na€htolgenden, nämlidl unsere jetslgon

Scfiüler mit leeren Händen dastehen werden. ln dieser Tend€nz hat man
sdron das sogenannte Parksludium b€soltigt und man wlrd audl Regelstudlenz€iten olnführen müssen. Hinzu kommt, daB das HocfistfiulrahmengeseE der Zukunft neben der Auswahl nacfi dem Abituzeugnis, weldles

von Land zu Land und von Sctlule zu Sdrule voreinheitlidls Ma8stäbe
durcfi dle Normenbüdler erhalten soll - die Altemative wärs das Zentral-

- nodr besondere gtudienfeldspezifisdl€ Tests bzw. besondgre Hodlsdruleingangsprütungen zumlndest für einigs Fädror vsrlangen wird.

abltur

Sehr visl scfiwieriger zu lösen sind die Problsm€ zwisdt6n Bildung$y3tem
und Arbeitsmarld. Dieses Jahr 1976 ist 6in gewi$es sozialgeschichtliches
Datum. Es muß zu sinor Konsolldierung der Bildungsexpansion kommsn,
wie audl der Bundespräsident küzllcfi klar hervorg€hoben hat. D€r numeru§
cl&usus kann sldrerlich abgebaut werdon, aber mit dem Studium ist kein€
Besdräftlgungsgarantis verbunden, so da8 jeder €inzslne selbst die Verant'
wortung lür seine spälers beruflicho Pr8xis übsmehmen mu8. Nur wenn
dle Ansprüdre an das Bildungswesen und den Bgrufsmarkt reallstlsdl blsiben, slnd 0borlordsrungon und Sdtulstr€ß zu vermgiden. Es muB dah8r ge-

tordert w€rden, aul allen Stulen dss Bildungsw6sene Vortellerfunktionen
auszuüben, und dazu g6hÖtt Beratung und zur Boratung gehön audl Warnung. Wir sind verptlidrtet, aut die Grenzen hlnzutveison und vor allgm
Altemstiven anzubieten. Js älter Mensdlen sind, dsren Chanc€n plötslidl llquidiert werden, d6sto höher lst dann die Frustralionssdlwslle. Sagt man elnem

2s-lährigen: Das war all6s nldrt wahr, was wlr dir veßprodlen haben. Du
hast zwar 6-7 Jahre studlert, aber Lohrer wirst du visll€i$t 1990 odEl
nie, dann sdrafft man g€sellsdraltspolltisdren Zündstoff. Aus all dem mü8te
eine vernünftige Blldungspolltik die Folgerung zlehen, daB es daftrul ankommt, das cleidrgowidrt zwisdrsn Beruf und Blldung, b€rullidrom und allgemeinbildend€m Blldungswsson wleder herzu8tellen, das blsher zu Lasten
der berufllch€n Blldung g€stört und vezerrt war.
Kämen wir docfi wieder zur Enldeckung, daB der gebildete Msnsdr nicht
unb€dlngt ein skadsmisdr Ausgebildeter sein muB. Bildung hängt nldrt an
Zertifikaten und akadomisdrsn Prärung€n und Posltionen. Blldung hat, war
seine Porson entfaltet ln dem Raum und Rahm6n, in den er hlnelng€stellt
ist und ln dem or unt6r Hlntenanstellung mandrer persönlidrer lnter6ss6n
I
berait ist, Vgrantwortung zu übemehmen.

Zum SchluB sang der Chor die Bauern-Kantats von Badt, der ein neuer
Text unterlegt war. Studiendirektor

G. Bischof schreibt dazu:

,.Zur Beratung üb€r die musikaliscig Gestaltung der Feisr ,Einführung des
neuen Direktors'hatle ich meine Fachkolleginnen Frau Sdlorr und Frau
Duwe in mein Haus gebeten. Als alle Programmpunkte geklärt waren, fehlte
nocü ein Abschluß mit dem Chor, der altes mögtichst fröhtich abrunden solte.
Die ldee, dazu die Baugmkantate von Bach zu verwenden, kam von Frau
Duwe. Günstig war auch der Umstand, daß sis davon das Notenmateriat
besao. Wir gritfen gern diesen guten Vorscfilag auI, störten uns nur an dem
antiquierten Text und tanden - da hilft nur Do it yourself. Weshalb solltE
man audr nur immsr von den Scrrüle.n Kreativität tordern? Eine Flas€he
Wein bradltg scfinell den Pegasus auf Trab, und sdton hatten wir selbsl
gro8es Vergnügen an unseren Reimkünsten. Das Ergebnis wird nicht in die
Literaturgesdlichte eingehen, aber es hat Herrn Ticfilers, seinsn Gästen, dem
Chor und den Musikanten Freude gemacfit, und mehr wollten wir nidlt.,,

Schlußchor ous

der Kontote:

,,Mer hom ne neue Obrigkeet"
Von G. BiscfioI, J, Ouwe und M. Sdtorr

Wir ham ne neue Obrigkelt in unserm alten Haus,
diese Obrigkeit wird heul eingeweiht, ein Direktor wird daraus.
Er hatte dig Physik studiert und Mathematik dazu,
die Jungen und die Mäddlen hier, die hailen keine Ruh.
Badminton ist sein gro8 Pläsier, da steht er seinen Mann.
Wenn er 'ns linke Flanke gibt, da zeigt gr, was er kann.

Di€ Kondition, die braudrt er sehr bei seinem neuen Amt:
audr hier fliegt mancfies hin und her, wem ist das nicfrt bekannt?
Wir wünscfien ihm auf seinom Weg Gesundheit, Glück und Freudl
Oer Frauen Gunst bggleite ihn wie früher, so auch hout!
wlr Sänger aucfi, wir singen ihm aus ganzem Hezensgrund:
Hslleluj8, halleluja, der neue Chof ist dal
27

Sehr viel ist zu erreichen durch Strenge,
mehr durch Liebe, das meiste aber durch Einsicht
und unpartei iscte Gerechtigkeit,
bei der kein Ansehn der Person gilt.

Abschied von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn
Gymnaslum Zltadelle
12. Jull 1976
D€r Lsit€r des Gymnasiums Zitadelle der Stadt JÜlicrl
Herr Oberstudi€ndireklor Dr. Heinz Renn

wird im Rahmen einer Feierstunde am Montag, dem 12. Juli 1976, '11.00 Uhr,
im Pädagogischen zentrum seinen Abschiod von der Schute nehmen. Zu
dieser Feier laden wir Sie herzlidl ein.
Für die Sladt Jülicrl
A.-E. Schröder
Stedtdirektor

Knipprath
gürgermeister

K.

Für das Lehrerkolleglum

Kräling
Stellvertretender Direktor

F€st olge

1. Antonio Vlvaldi

Concerto grosso d-moll, op 3. Nr. 11,

-

l.

Satz

2. BegrüBung und Anspracfie durcrr Herrn Bürgermeister Knlpprath
3. Giovannl Gabrisli
Stroldr6r

-

Adtstimmig doppeldrörige Canzone für Bläser und

4. Anspradre des L€itendsn Rogierung$dluldireHors, Hstm Nioland
5. Abschiedsworte des stellvertretenden Oiroklors, Horr Studi6ndireKor Krällng

6. GruBworte d6s Sdrulpflegsdraftsvoßitzenden, Herrn Dr. Stlemerllng
7. GruBworto des Vertr€ters der Schülermltverwaltung, Helr Graudus
8. Abschledsworte des sdl€idenden Oberstudiendlrektors, Herrn Dr. H. Renn

9.

c.

Ph. T€lemann

4. Satr

-

Konzert e.moll tür Bloc*flöte, Ouerflöts und Streldrsr,

Oie Leltung des Sdrülerordlesters hat Herr Studiondirektor G. Blsdrof.
Dle Lollung des Blockrlötgnkreisos hat Frau M. Kapp.
Ansdlllegsnd laden wir zu einem Umtrunk ln den Fesßaal des Gymnaslumg
eln.
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Zum Tell sind die Redgn

nactl

Tonbandaulnahmen autgezeicänet und
wörtlich wiedergegeben. Die würdige
Feier land im Pädagogischen Zentrum
unter der bewährtsn musikalisdlen
Leitung von Studiendirektor G. Bisdrof

Die. Red.

Xrrl

Knlpprath,

Borgolmslatet der Stldt Jolldr:
Meine sehr geehrten Dam€n und
Herrenl

Wir alle haben uns hier zusammengefunden, um eine Personllchkeit aus
d€m Schuldienst zu ve.absdrieden und

ihm Dank zu sagen für seinen Dienst
und Verdiensle lm scfiullchen Bereidr.
Zu dieser Feierstunde begrü86 ldl

Sie alle ganz herzli€ä. Besonders

begrüBe ictr Sie, sehr gaehrter H€rt
Oberstudiendirektor Dr. Renn, und lhre
verehrtg Gatlin ganz besonders herzllctr
zu dieser Feierstund€. Es fr6ut midl,
Hsrrn Ll. Regierungssdruldirektor Nie.
land vom Schulkollegium in Dü$eldorf
ebenfalls heute beqrüBen zu können.

lcjl b6grü86 audi die

Oamen und Herinsbeson-

ren des Lehrerkollegiums,

dere aber auch die ehemallgen Lehrer
dieser Schule sowie die Damen und
Herren des Rates und der Verwaltung
der Stadt Jülicfi. Herzlicfi begrüoe icfl
auch die Oamen und Hsrren d€r Sdlul-

ptlegsdraft und der Klassenpflegscfiaflen, den vertreter der Schülermitverwaltung und die Hgrren der Presge.
M€ine sehr geehrten Damen und Her.
renl Erlauben Sie, da8 idt aut einige

Akzente aus dem Wirken von Herrn
Dr. Renn, zu dessen Verabscfiiedung
wir uns hier zusammengefunden habsn,
gtwas näher einqehe! Herr Or. Rsnn lst
zwar gebürtiger Hamburger, aber in der
Eifel aufgewacfisen. Nadl dem Abitur

er Gesdridrte, Lat€in und
Griedrisdl und bestand 1939 sein
Staatsexamen. lm Juli 't9,16 kam er in
den Sdruldienst zurück. wirkte in Köln
am Friedrich-Withelm-Gymnasium und
studierte

erhielt im Juni 1947 eine Berufung nacfi
Euskirctren, wo er acht Jahre als Studienrat tätig war. 1955 wurdo €r als
Verwaltungs-Oberstudi€nrat und st€ll'
vertrelender Direktor an das Staatl. St.MichaeFGymnasium nacfi Münstsreilsl
versetzt. lm Jahre 1963 übernimmt er
die Leitung des Gymnasiums in Jülidl.

Di6 Gesdridrte des Jülidler

Gymna-

siums, meine Dam€n und Herren, ist
mit d€n Gesdrlck€n und der Geschichte
der Stadt Jülidt durdl viele Jahrhunderte auls engste verknüPft. . .

lEs folgt ein AbriB der Gesc'lichte des
Gymnasiums, dle Red.; dann lährt Karl
Knipprath

lortl

lm Gebäude an der NeuBer Straße b€gann aucfi Dr. Renn mit seiner Arbeit,
als er 1963 mit sein€r Familie nadl Jülidr kam. Di8 Stadt Jülicfi und aucfi das
Gymnasium nahmen gerade durch die
Ansiedlung der Kernlorschungsanlage

einen ungeheuren Aufschwung, und da8
Scfiulgebäude NeuBer Straße war bald
zu klein. Man bedenke, damals waren
es nur 366 S€hüler, heute sind es last

tausend Sctrüle. mehr, nämlich '1310.
Der damaligo Schulträger, das Land
Nordrhein-Wostfalen, mußte sidl al§o
etwas einfallen lassen. Oas gg§amto
Geländo der Zitadelle Jüli.tr, das im
Krieg zerstört worden war, hattg das

Land 1965 von der Stadt Jütich gekauft, und wie begrüßenswert war der
Plan, hier ein Gymnasium zu errldlten.
Und jeizt setzte sict de. Historiket
Renn und der Heimatfreund besonders

ein. Sdron in den Jahren zuvor hatte
er seine Liebe zur Heimat und zur Ge-

sciichte durch aktive Mitarbeit in den
verschiedensten Vsreinigungen und
Vereinen und durch die Übernahm€
zahlreicher Ehrenämter bewiesen. ln
seinem Wohnort Scfimidtheim war er

Anfang der fünkiger Jahre Amtsbürgerm€ister, gründete 1952 die Eifelvereinsortsgruppe Sctmidtheim und war
während seiner zeit in Bad Mün§tereifel Vorsitzender der dortigen Eifelvereinsortsgruppe. Aul Grund seines umfassenden Wissens wurde er mit zahF
reicfi €n Ehrenämtern betraut. Eryvähnen
mödrte ich hier nur nodr die Wahl zum
Mitglied der Gesellsdraft lür Rheiniscfie
Geschicfitskunde, die Mitgliedsdlatt im

Hauptverein des Eifelvereins und im

Historisdten Verein

für den

Nieder-

rhein. Durdr zahlreirhe beadltenswerte
und anerkannte Veröffentlidlungen hat
er sich nicht nur in Fachkreisen €inen
Namen gemacht. Wie zuvor in Schmidt-

in Euskirchen
Münsteroifel arbeitets
helm,

und in

Bad
im

er auctl

Jülldrer Geschlchtsverein und wurde
Vorsitzender disssr Vereinigung. Zu'

sammen mit Dr. Bers gäb er die
Jülicfier Heimatblätter heraus. Seit
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ist er

BBzirksvorsiEender des

Eifelvereins dsr Kreise Jülicir (Auflösung 1973) und Düren. E ln e
wertvolle und nicht nur f ür

die Schüler interessante
Sc h u lze itsc h rif t e rsc h e int
1969 auI seine lnitiatlve
hin erstmalig unter dem
Namon ,,Zitad€IIe."

[Die Sper-

rung erfolgte seltens der Redaktion.l
Das Bauwerk Zitadelle und das Bauwerk Gymnasium lagen nun Herrn Dr.
Renn am Herzen, und er bemühte sidr
darum, da0 einerseits das altg Bauwerk in seiner ursprünglichen Form
wiedererbaut wurde und anderersells
das neue Bauw€rk sicfi sachgerecht
dem Rahmen anpaßt; und wir können

uns heute alle selbst

übezeugen,
meine Dam€n und Herren, daß es dem
Staatshochbauamt Aacfi en ausgezeidr-

net gelungen ist, Alt und Neu harmonisdr zusammenzuf ügen. Welcie Freude
mußte es lür Sig, sehr geehrter Herr

Dr. Renn, gewosen sein, als Sie am
1. August 1972 mit lhren Schülern in
diese moderne Scfiule einziehen konnten. Herr Dr. Renn bemüht sich, meine
Damen und Herren, um ieden Gast,
der die Zitadelle besichtigen will. Er
sleht bereitwillig mit Erläulerungen und
Erklärungen zur Geschictrte der Sdrule
und der Zitadelle zur Verfügung. Durc*r
Landesgesetz ging das Gymnasium
endlich zum 1. 6. 1974 in die Trägerschaft der Sladt Jülicfi über, was tür
die Stadt sich€rlictr keine leidrte Aufgabe bedeutete und Iür das Lehrerkollegium und für die Leitung des Gym-

nasiums sicherlicir

eine

Umstellung

war. Aber SIe, sehr geehrter Herr Dr.
Renn, haben gemelnsam mit dsm Lahrerkollegium und mit Unterstützung der
Organe der Stadt di6se Aufgabe zum

aucfi dieser Sctrule stets ein otfenes
Ohr haben und alles daran setzon wird,
damit diese SchulE ln ihrer jetzigen
Form erhalten und ihr6 Weitereniwicklung stets gesicftert bleibt.
Meine sghr verghrten Damen und Her-

ren, lassen Sie mictr di€ houtige Gelegenheit wahrnehmen, lhnen offiziell
mitzuteilen, daß der Rat dEr Stadt Jülich mit einem hervorragenden Absllmmungsergebnis Herrn Studiendirektor
Tichlers zum Nachfolger von Herrn
Oberstudiendirektor Dr. Renn gewählt
hat und dem Herrn Kultusministgr zur
Ernennung vorgescfilagen hat. lcfi hofrg
sehr, im lnteresse all6r, daB dis not-

wendige Ernennung bald erlolgsn

kann; ich erbitte von allen, die an dle
ser Schule tätig sind, um die notw€ndige Unterstützung audr des künttigen
Schulleiters.

Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Wer wie Sie, sehr geehrter Herr
Dr, Renn, tast vier Jahzehnte als Erzieher so hervorragend gewirkt hat,
der hat es audr verdient, daB man ihm
Dank und Anerkennung in einer solchen Feierstund€ aussprlcfit; und so
möchte icfi lhnen im Namen des Rates
und derVerwaltung der Stadt Jülicfi,aber
audr persönlich und im Namen von dsm

anwesenden Herrn StadtdlrektorSchroder zum AbscfiluB für lhre persönliche
Einsatzbereilsdraft, lür lhr Verständnls
tür die Jugend, den Problemen gegen-

über der Jug€nd hezlidren Dank sagen. Sie haben slch, sehr geehrter Horr
Dr. Renn, um unsere Heimalstadt und
um das Jülicher Land verdient gemadrt,
lch möcfite lhnen für lhren wohlverdienten Ruhestand all€s Gute wünsdren,

beste Gesundheit und Gottes Segen,
Lassen Sie mich als äuBer€s Zelch€n

Wohle der Scfiüler hervorragend gemeistert, und icfi versichere lhnen, daB dle

dieses Dankes lhnen den Zinnteller der

Stadt lür die Problem8 und Anliegen

Stadt Jülicfi überreldren! Dankesdrön!

Lt

neglelungslrfiuldlr6Kor Nlellnd alt

Dozrment dor Safiulg:

Sehr geehrler Herr Dr. Renn, verehne
gnädige Frau, meine Damen und Herren, liebe Schüler!
Gerng bin ich zu dieser Absc-hiedsfeier
gekommen, um lhnen. sehr verehrter
Herr Dr. Renn, die Urkunde des KUF
tusmlnisters des Landes zu überreicfien und für lhre treuen Dienste Dank
und Anerkennung auszusprecfien. Ger-

ne ricfile idr aber zweitens auct als
Dezernent lür diese Sdrule die GrüBe
des Leiters des Schulkollegiums 8us;

tige Veränderung der Scfiule als dom
Betätigungsleld von Herrn Dr. Renn
auf der elnen Seite ins Auge, zum andern lällt gerade im Gegenüber dazu
die harmoniscfie, erlolgreicfie Tr6ue zu
sich selbst bel Herrn Dr. Renn aul. Bei
den unterscfiiedlicfisten Aufgaben und
Anforderungen an ihn blleb sein Handeln, sein Vorwalton und sein Leb€n

bestimmt durcfi dis entsdr€ldenden
Elemente seiner Person, das Elemont

des Historisc*ren und das Elemont des
Pädagogiscfien. Man muB in Ruhs mit
Herrn Dr. Renn durcfi die Zitadelle ge-

gangen sein, dann erlebt man, wie

denn nsch der Zusammenarbeit in diesem S€huljahr kann icfi gerne bestätF
gen, daB das Verhältnis zwiscfien dieser Schule und dem Schulkollsgium
gut lst, und ictl möchte sagen so ist,
daB idr von diesem Beispiel ausgehend,
einige altgemeine Bemorkungen anhän-

diese Elemente verbunden sind. Damit

gen möchte. Drittens trete idr

konnts, wie Eziehung und Blldung tür
die Welt von morgen lebt und godeiht

gerne

hier auf, weil icfi, in wenigen persönli-

cien Begegnungen über die lormale
Zusammenarbeit hinaus, glaube, einen
Eindruck bekommen zu haben, den icil
weitergeben sollte, der heute den zu
überreichenden Strau0 von Dank, An€rkennungen und Ehrungen ergänzen

kann. Es gibt sidrerllcfi

in

diesem
Kreis viele, di€ besser als ich, den Lebensweg von Herrn Dr. Flenn beschreiben. sein Wirken und seine L€istungen

würdigen und den Dank konkretisieren
können, weil Sie H€rrn Dr. Renn wenigstens auf Teilen dieses Weges be-

gleitet haben uod aus eigener Erfahrung genau beridrten können. Deshalb
halte ich mld) hier gerne zurück und
nutze die Anspradre zu etwas allgemeineren Hlnweisen.
Bedenkt man den weg des Lehrers Dr.

Renn, des Stollvertreters und dann
scfilieBlidr des Leiters in Jülich, so
springt aut der einen Seit€ die gewal-

die

Zitadelle 6lne Scfiule

werden

konnte, und die Sctrulg von der ZItadelle als einem Element des Geschicht-

lidren geprägt werden konnte,

dazu

benötigte Jülich einen Schulleiter, der

darlegen, vorführen

und

gestallBn

mii Wueeln und lmpuls€n, ln der tür
das Heute verarbeiteten Vergangenheit.
Konservalives, restauratives Binden an
die Vergangenheit mit der Voßtellung,
das Frühere könnte ungeprüft und un-

befragt Norm und Zlel der Gegenwart
werden, ein soldles Binden hilft der
Arbeit in der Schule so wonlg wls das
ideologiscie, utopisdro, viellsicfit revo-

lutionäre Strobsn nach der besseren
Zukunft, das die geschlchtlidlen Bedlngung€n der Gegenwart und dl€ chancen
von Konlinuität übersieht. Hier abor, ln
der Person von Herrn Dr. Renn, und ln

den Auswirkungen seines Wlrkens ln
dles€m Gebäude und ln dleser Scfiul€,
scfielnt mir der Ausgleicfi zwisdr€n
zwoi unfrudrtbaren Extrgmen gelungen.
Wer den konkret€n Scfiüler und seine
Zukunlt als Lehrer und Eziehor ernst
nimmt und mlt diesem Engagement die
Begegnung mit der Gesdlichto sröff-

net, scfialft diesen Ausgleldr. Wer ein
historisches Gebäude wie dieses mit
Leben tüllt, indem er eine funktlonsfä-

hige Schule hineinbringt und neben
den alten Gemäuern und Kasematten
ein pädagogiscfies Zentrum konziplert,
wer Wälle und Bastionen nutzl, um
Sportanlagen zu schatfen, der scfiaflt
dies€n Ausgleici, ja €r sciatft die Voraussetzung für Ruhe und solids Arbelt
der Schüle. tür die Zukuntt, wenn er
dabei vermeidet, dag hinter den Mauern der Zitadelle ein Sclonraum einer
pädagogisdren Provinz erzeugt wird, in
dem die Schüler nicht mehr die Vorbereitung auf die rauhe Wirklidrkeit ihres
Lebens erfahren;

ich glaube, einen

Scfionraum dleser Art kann die Schule

heuts nicfit mehr bieten wollen; denn
sie muß dem Eintlu8 der gesellsdlaftlichen Situation ausgesetzt blelben und

muB bestimmt sein durch die ges€llsdraftlicfien Kräfte und die durch sie

bedingten, notwendigen Veränderungen.

Doch das mödrte idr heute hier sagen.
Weder bei Herrn Dr. Renn, noc*r bsi

dem Leben und dem Unterricit sowi6
der Ausgestaltung in der Ziladelle, weder bei der Sciulorganisation nocfi bei
der Elnführung der Reformen, hatte i€tr
d6n Eindruck, hier würde das Vergangene überbetont, sei das Bgharren boi
Überkomm€nem zu stark. Mit dsm
Dank an den sdleidenden Sdrullelter,

der AnstöBe gab und dleso Elemente
verwlrklichle. möcfrte i€ä dieser Sdrule
wünsrhen, daB es ihr in Zukunfl gelingt, dle fruchtbare Verblndung von Historisrhem und Pädagogischem tortzu-

auch des neuen Schuljahres, um die
Unterri€htsverteilung und Lehrerzuweisung, der aber auch dis Voraus§etzung
geschatfen hat lür die Leitung der
Schule nach seinem Weggang.
Wer heute Schulleiter wird, stghl vor
anderen Aufgaben als es HerrDr.Renn

tat, als er vor dreizehn Jahren nac*t
Jülich kam. Auci die Erwartungen gegenüber seiner Amtslührung und dsm
Verhalten des Schulleiters haben sictr
verändert. Von diesen Anderungen hat
der sdreidende Scfiulleiter scfion vieles
praktizigrt und vorbereitet. Eing Scfiule

wie diese ist nicfit mehr von

einem

Obersludiendirektor zu leiten; man benötigt ein T€am. Hier muB einer seln,
dessen Arbeitssdrwerpunkt die intsrne
Verwaltung ist, andere müssen sicfi für
die Stulen verantwortlicfi wissen.So muB
es z. B. den Projektleiter für die Oberstufe, die so neu gestaltete Oberstule
geben, die dann zu elnem Gewinn für
die Scfiüler wird, wenn der organisatoriscfie Rahmon geschaffen und di€ Beratung als ein wichtiges Element so individuell gestaltet ist, daß jeder Scfiüler seine Schullaufbahn llndet und erfolgreicfi verwirkllcfien kann. Sich€rlictr
verändert hat sich auch das Verhältnis
zum Schulträger, nicht zuletzt, nadrdom

die Städte Träger sind und es

kelne

staatllctlen Gymnasl€n mehr glbt. Neu
sind ebenlalts die Aulgaben nadr innon.
Mit neuen Gremien wie dem Lehr6rrat,

der SMV, der Elternschaft lst zu verhandeln. Und wieder ergibl slcfi elno
groß9 Gefahr, daB hier lnt€ressenv€rtretungen gegeneinander arb€iten, wenn

nicht der S.fiulleiter mit dlesen Gre-

führen und diese Zlladelle zu füllen,

mien zusammenarbeitet, Probleme auf-

sie insgesamt als ein pädagogisdres
Zentrum zu nutzen. Es scheidet, meine
oarnen und Herron, ein Schullelter, der

decken, Lösungen beraten lä8t, und
dann, zwiscfien Gegensätzen ausgleichend, Entsdl€idungen fällt, begründet

bis zum letzten Tag sicfi bemüht hat
um diese Scfiule, um die Problema

von Autorltät verlangt, elne neue Arl

und durchsetzt. Hler ist elne neue An

gogenüber der, die sic'| früher eher
aulomatisct! mit dem Amt des Schulleiters verband. Es gilt, Zusammenarbeit zu üben, 6in oflenes Ohr tür Bedürfnisse und lnteressen zu haben und
im Blick aut das Ganze und das aktu-

ell Notwendige Entsdleidungen zu treftEn.

Viele von lhnen wissen, daB unsere

Sdlulorganisation, die im Augenblick
umstrittene Scrrulorganisation für
Gymnasien, den elnzelnen Sdrulen und
dem Sdrullsiter viel Raum lür Entscheidungen am Ort und situationsbedingle
Ausgestsltungen erlaubt. Wir benötiggn
dazu Schullelter, die diesen Raum fül-

so

und d€n lndividualismus d€r L€hrer zu
kooperativem Verhalten zu verändern.

Scfion bevor durch die Mittgl-

und

Oberstufenreform di€se typenübergrollende Formen allgemsingültig wurden,
gab es dieses Element an digser
Sc,lule. Deshalb hoffe ich, daB dle Zusammenarbeit in den Fadrkonlerenzgn,
und über die Facfikonlerenzen hinaus,
vorbereitet ist und trudrtbar woltergq.
führt wird. Denn z. B. die Oberstufen-

reform kann nur gelingen, w€nn wir
dem Sdrti16r nicht nur fachwisson-

scfiaftlidr ansprucfisvolle Elnzelkurse
bieten: wir dürfen es dem Schüler
nicht überlassen, das Teilwissen zu einer Einheit zu verbinden. Es ist unsera

len, den Ermessungsspielraum nutzen
und nidrt immer auc'l wieder von der
oberen Sdrulaulsidlt in Düsseldor, Lösungen und Entscfieidungen erwarten.

Autgabe, ihm zu helfen, Gemeinsamkelten zu sehen, Übergreifendeg zu berüc](sicfitigen und Verbindungen hezu-

Uns lst es viel sympathlscfier, wenn wlr

stellen. Dazu ist dsr Kontakt zu den

uns klarer auf die überregionalen Ge.
ei{fitspunkte, aul den Ausgleldr zwisdrsn d€n vielen Einzellällen und vor

Scfiülern im konkreten Unterricht 6lne
Voraussefzung. Aucfi der Scfiulleiter soll
eigentlicfi vlel mehr, als das dis Iür lhn
vorgesehenen Entlastungsstunden zu-

allem aul Anregungen und Beralungen
beschränken können. Audr hi€rin wünsche lch der Schule und uns, da8 der
mit Herrn Dr. Renn begonnene Weg
weiter besdlritten wird. Früher war es
meist so. daB der Typ des Gymnasiums von dem Sdrulloiter geprägt wurde.
Da sland der klasslscfie Allphilologe

lassen, Unterricht geben. Hinzu treten
muß der Austausch der Erfahrungen
unter den Fadrleuten und Kursleilern.
Dazu braucht der Sdrulleiter Zeit für
Gesprädr€, Kenntnisse und ldeen, lür
Anregungen, Ruhe, Geduld und Kraft
lür den Ausglelcfi, aucfi b€i Konflikten.

mit Laieln und Grie€hisdr 8n der Spitre

Oi€se Aulgaben hatte Herr Dr. R€nn zu

des humanistiscäon Gymnasiums, und
der Naturwissensdrattler leltete

bewälligen, und für seine hier ggleistet6 Arbeit sag€n wlr lhm heute oank.
Das tue lcfi g€rne, lndem ich die Urkunde mit der Untersctrrift des Kultusmini-

sein math6matiscfi-naturwissenscfialtlicfies Syslem. Heute slnd dls TYPon
veßdrwunden, wir tindsn alle Ang+.
bote unter €inem Daci. Hier dart ab6t
slcfi der Schulleiter nuo nidrt zurtid(ziehon, darf der Schullelter nicfit nur
verwalten. We früher gllt es, untor
ersdrwerlon Bedingungen, pädagoglscha Anregung€n zu geben, gllt es zu
integrioren, dle fadrwissensdlattlidle

Enge oiniger Fädter

zu

überwlnden

sters überrelcfie und ihm elnen Ruhestand vor allem mit guter Gesundhelt
wünsche; denn §onst braudlt man um
den Ruhestand eines Historlkers nlcht
besorgt zu sein, eines Historikers, der
gelernt und praktiziert hat, wie man die
konkrete Gegenwart aus der Verganggnh€it und mil verarbeiteten Erinnerungen lebt. Lassen sie midl zum SdlluB

sagen, weil ich als Gast in lhrem Haus
erlebt habs, wie dieses Heim mlt Garton und gastfreundlicfier Hausf.au eigentlidl für mehr MuBe eingeridrtgt ist

nerung an jen€n traurlgen Abschisd
ausgehend, einig€ grundsätzlicire Ge-

als Sie bisher hattenl Deshalb wünsche
ich lhnen und vor allem aucfi lhrer
Gattin viele Jahre Gesundheit und Muße in lhrem Heim ln lroher Erinnerung
an lhre Arbeit hlerl Alles Gute, H6rr

Dieser Elnsdlnitt lm Leb6n €ines Pädagogen hat etwas Ambivalentes an
sici. Aller Abschied von etwas, was
man lieb gewonnen hat, fällt schwer
und siimmt traurig. Und ein sngagierler und aktiver Schulleiter wie Herr Dr.
Renn hat audr eine nodr so sdlwierige und belastende Autgabe lieb g€wonnen. Das ist eine Frage dos Berufsethos, die gerade im Lehrerberul
eine entscfieidende Rolle spielt, denn
man arbeitet unmlttolbar mit und an
Menschen. Nun wird elnem diese Aulgabe abgenommen. Zwar welB man es
und kann sich darauf einstellen, trotzdem kommt der Tag plötzlicfi. Der tägliche Umgang und der tägliche Kontakt

Dr. Renn!
Sludlendlrektor Helnz Krällng rl.
Ständlgcr verlretcr de3 Sdrulleller!:
Sehr verehrter Herr Dlrektor, verehrte
Frau Renn!

Sehr geehrte Gtute, ligb6 Kolleginnen
und Kollegen, liebe Schüler!
ldr halte keine olfizielle Laudatlo, sondern besdrränke micfi aut Absdriedsworle, wie e§ mir im Programm vorgescfirlsben wurde. ln dleser bewuBten
Ditferenzierung mödrte icfi mgine lniention deutlidr ma€fien: nämlicfi keine
rhetorlsdre Plllcrrtübung zu absolvieren.

Vielmehr t{ill ich sdrlic t und hezlidr
das Menschliche herausst€llen, das
Herr Dr. Renn immer so betont hat.
Oer Amtsantritt von H6rrn OSID Dr.
Helnz Renn war üborschattgt vom tragischen Sctlicksal seines Vorgängeß,
des Horrn OSID Dr. Cramer. ln det
Nadlt nach seiner Verabscfiiedung ging
€r lür immer von uns. So tral Herr Dr.
Renn sein zukünftiges Kolleglum zum
ersten Mal auf dem Friedhof in Düsseldorf, wo wir Herrn Dr. Cram€r zu Grabe trugen. Es wird nlemand ln unser€r Mlttg es als Floskel auttasson, wenn
icfi auf dlesem Hintergrund glelcfi zu
Beglnn meiner Ausführungen unserm
scfieidenden Direktor von ganzgm Herzen einen langen, gesunden und unbescfiwerten Ruhestand wünsctte. (Mög€
er den Staat norfi möglidrst viel ko-

stenl) Lass€n Sie midr, von der Erin-

danken über d6n Absdried

eines

Sdrulloiters anknüpfen!

fehlen lrgendwle.
Aber dieser Abscfiied bedeutet auc*r
die Befreiung von einer sdrweren Bürde, die einen Menscäen niederdrücken,

ja so belasten kann, daB die physische

und psychisdre Substanz angogrilton
vrird. Herr Or. R€nn hat das leider in
den letzten Jahren erlahren müssen.
Hinzu kommt noch, daß aucfi Sdlulleiter Familien und einen Freundeskreis besitzen, lür die sie tasl nl€ dl€
wünscfienswerte Zeit haben. So bed€utet di€s6r Einscfinitt gleidrzeitig einen
Abs€hied von täglldlen Zwänq€n zu
einer privsten und persöntidten Freiheit
und lst damit ein Grund zur Fr6ude,

l$

möchte in diosem Zusammenhang

sn das Sdrezwort vom

,,Fr6iherrn"
und d€r,,Freifrau" erinnern, das anläB-

licfi unserer Gratulation zum Geburtstag gefallen ist. Vor allem SIe, v€rehrte
Frau Renn, können jetzt aufatmgn, well
Sie mehr von lhrem

Lebensgefährten
ln dem

haben und sicfi nidlt mehr

Maß€ um seins Gesundheit sorgen
müssen. Was lag nun zwisctren diesen
beiden Stationen, dem Amtsantritt und

der Pensionierung? 13 Jahre, genau
genommon 14 Sdruljahre! Man kann
diese Zeit nicht als bloBe Ouantität
messen, sond€rn muo sie von lnhalten
her werten. Es war eino Epoche, in der
sic-h unsere Scllule stark veränderte. Am
Anrang standsn ein kleines Kollegium

und eine überschaubare SchÜlerz ahl
des altsprachlichen Gymnasiums mit romanisciem Ersatzzweig. Damals kannle der Sdrulleit€r nictl nur seine Lehrer, sondern auch seine Schüler, um
deren Sorgen und Nöte er sicfi persönlicfi kümmern konnte. Es galten festgefügte und übersdraubare Ordnungen.
Sehr bald aber zeichnete sictr die Notwendlgkeit eines Sctlulneubaues ab.
1963 schon orhielt Dr. Renn vom Schul-

kollegium den Auftrag, elnen Standort
für ein n€ues Sdrulgebäude zu suchen.
Der Blick das Historikers liel auf die
Zitadelto, die zu einem Traumziel, aber
auch zu €inem groBen Problem für ihn

wurde. Zwar war die Denkmalpflege
tür eine Nutzung dieser Ruine durch

das Gymnasium, das Schulkolleqium
jedocfi entschiod sidr dagegen. B€i der
Entsch€idung im Kultusministerium
scfilie8licfi war das Votum des SdruF
leiters

für dieses Projekt von aus-

sdrlaggebender B€deutung. Somit darl

icfi sdron im Vorgrilf sagen, da0

die

Epodre Fenn unlösbar mit der wiederherstgllung dieses bedeutsamen Bauwerkes verbunden war und bleibt.
Glelchzeitig mit dies€m äußeren Wedl-

selvollzog si€h ein schulinterner Wgndel. Es rvar Dr. Renns Bestr€ben, mlt
dem rapiden Wadlstum der S€hule zu-

gleldr an dsr einzigsn ötlentlldlen Höheren Sdrul€ lm Einzugsberelcfi Jülidls
all€ Gymnasialtypon snbieten zu kön-

nen. Zunächst kam der neusprachliche
Zweig, d. h. daB die Schüler mit Englisch statt Latein beginnen konnten und
Engliscll und Französisch als Fremdsprachen beim Abitur hatten. Es folgten
der naturwissenscttaftllche Zweig, b6l

dem Physik als sdrrittlictes Prüfungsfacfi an die Stelle der zweiten Fremdsprache trat, und sctrlioBlidr der musisch-pädagogische Zweig lür Realund Hauptschulabsolventen. Damit
konnten wir stolz daraut sein, als eine
der wenigen Scl|ulen in ganz Nord-

fiein-Westtalen alle gymnasialen
zu b€silzen. Wie es d€r
Zufall wollte, ging diese Entwicklung

Haupttypen

mit der Ara Renn zu Ende, dsnn in diesem Schuljahr €ntli€Bon wir letztmalig
4 Oberprimen, die dlese verschied€nen
Typen repräsentierten. lnzwisd)en war
un§ere Schule ein koedukatives System
geworden, hinzu kamen noch Enttypisierung der Mittelstufs und Ditferenzierung der oberstufe. Daß dies alles zusammengenommen eine kaum zu ermessende Verkomplizierung und damit

organisatorisdre und verwaltungsmä-

ßige Belastung mit sldr bracitg, ist
wohl einsichtig.
Das Proiekt Zitadelle abor wurde zu
einem Problem. Auch als die Planung
lür diese Sdrule von etwa 600-800
Sdrülern 1966 tortiggestellt war, war
die Mehrarbelt für den Scfiulleiter nidlt
beendet.3 Jahre mußte darum gerungon werd€n in Bürgerlnitiativen und
zähen Verhandlung€n mit Düsseldort,

bis

1966

endlidl der Baubeginn

gesi-

cfiert war. ln den Jahren bis zur Fertigstellung 1972 waren nidrt nur das
Raumprobl€m, sond€rn au€h der Lehrermangel zu bewältigen, der von Halbjahr zu Halbjahr gröB6r wurde. Eine
imm6r stärkere Fluktuation im Kollggium bedeutote aber zu allem andern
audl 6ine zusätzlldre Belastung dos

Büros und damit auch des Schullgitsrs,

ohne daß eine entsprechende Entlastung ermögllcht w€rden konnte. ln
dieser Situation sprang die Gattin des
Schulleiters ein und half halbtägig, die

enorme Arbeit

zu

bewältlgen. (Und

die über die bloBen Pllichten slnes
Sctrulleiters hinausgehen, wurden immer sdrwieriger, wie ich vorhin aulgozgigt habe. Doch zu den €rsdrwsrten
Bedingungen kommt nodr ein wgsentlicher Faklor hinzu: Man sagt nlcit
ganz zu Unredrt, daß geradq ein
Kollegium von Philologen eing An-

idr weiB, verehrte Frau Renn, daß es
so mancies Mal ganze Tage wargn).
MuB icfi noch ausdrücklich erwähnen,
daB ein Umzug vieltältige Sonderaufgaben bedingt? SchlieBlich war es so
w€it! Wir allq erinnern uns an das
stolze Jublläum, denn die Einweihung
der neuen Scfiule liel zusamm€n mit

sammlung von lndividualisten sei, Das
braudrt nicht als negatives Olktum verstanden zu werden, es liegt einlacfi In
der Natur der Sacfie begründet.
Es bleiben noch zwei Bereiche nachzutragen, um das Bild des Scfiulleitors

ihrem 40Gjährigen Bestehen.

und Mensdren Dr. Renn

ldr

erwähnte

in der

Einleitung das

t\,lenscfilicie, dss Herrn Or. Renn stets
am Hezen lag. Trotz aller Belastungen

war seine lntention vom Beginn

bis

zum heuligsn Tag, eine mensdrlidre Atmosphäre zu erhalten und zu vertiefen.

Dies mögen 6inlge Fakten verdeutlicfien: ln den ersten Jahren organisierte der Scfiulleiter persönlidr dle
Betriebsausflüge. So waren wir'1963
sein Gast ln seinem schönen Garten in
Münstereifel wie auch jüngst am 15.
Mai 1976 in Jülidr anläolicfi seines G€budstages. Er nahm Anteil bel frohen
oder traurlgen Erelgnissen in den Familien seiner Kollegen. Ob vrir dio
Mutter eines Lehrers bee.digen muBten
oder dle Konfirmatlon des Hausmolster-

abzurunden,

natürlich ohne jeden Anspruci auf VolF
ständiOkslt. Hervorqehoben werdon muB

sein Organisationstalent. Er war

ln

Münstereilel vermögensveMalter groBer Liegenscfiatten des Gymnasiums
und land daher schnell Mittel und Wege, die Einrichtung unserer Scfiule zur
Zeit der Hocfikonjunklur zu vervollstän-

digon und wesentlidr zu

verbgssern.

Aus m€inem persönlichen Erfahrungsber€ich als Spodlehrer kann icfi lhnen

ein anschaulidres Beispiel nennen:

lm

Untgrsdried zu elnem Jahreselat von
wenlgen hundert DM ermöglidtte Dr.
R€nn ln elnem einzlgen Scfiuljahr dle

Anschaffung von Sportgeräton l0r
9.000,- DM. Ahnllcfi war es mlt der
Aufstockung dsr Bücherei.

sohnes leierten, lmmer war Or. Ronn
dabei, Als seine Gesundhoit es nodr
zulle8, b€teillgte sidr der Direktor am
wödrontlidr6n Kollagiumssport; selne
Gattin bernlihte sldr um den Kontakt

Zum zweiten waren es die lnitiatlvsn
und das ständige Bemühen von H€rm
Dr. Renn, den Verein der Ehomallgon

mlt den Ehelrauen der Kollegen, nldtt

erweitern. Ohne jemanden vorgreilen zu
wollen, muß lcfi in diesem Zusammenhang erwähnen, daß gerade Dr. R€nn
sich um das jährlichs Zusammentretten

nur einmal im Jahr b€l der bis au, den
heutigen Tag tradltion6llen Adventsfeler
im Hause Renn. lcä könnt€ die Aufzählung lorts€tzen, angefangen von Sdtulgottesdlensten bis zu Sdtulkernevals,eiern. Dless selbstgeslellton Aufqabon,

zu reaktivieron und in sinen Vereln d6r
Freunde, Förder€r und Ehemallgon zu

der Gold- und SilbErjubllars

unserer

Sdrulo besonders bemüht hat, Sslns
Veröffontllcäungen, Führungen und

Vorträge mac*lten seinen Namen auf
dem kuliurellen Sektor weit über Jülichs Grenzen hinaus bekannt. (Dabei

Mann mit vieljährigor,,Rennertahrung"

rufe idr einfadr aus: Salve Caesar!
(Starker Beifall! die Red.); denn als

war das Herzogtum Jülicfi einmal sehr
groB, wie wir eifrig gelernt haben).

sol€her haben Sie, sehr verehrter Herr

lch sprach von eingr Epocfie

übernommen und als ein soldter übergeb6n Sie sie in andere Hände. Dar-

Nidrt nur der innere Wandel

Renn.

unserer

Schule fand einen gewlssen Abs.hluß,

wie ich schon aufgezeigt habe, auctl
das seine Amtszeit begleitende Pro'
iekt Scrrulneubau sieht der Vollendung

entgegen. Der Au§bau der Kapslle und
der Sportanlagen auf der Nordost-Bastion slnd bewilligt. Und ich bin sidler,

daß sich Herr OSID. Dr. Renn aucfl
nadr seiner Pensionierung bei hotfenr
lict häuligen Spaziergängen durctr
,,seine" Zitadelle vom Fortsdrritt der
Arbelten bis zur endgültigen Fortlgstellung selbst übgrzeug€n wird. Wir aber

woll€n elns Tradllion unseres Hauses
weiter pflegen, nemlich daB alle unsere

Pensionär€ b€i lesllldlen Anlässen
lich oingeladen werden. Mögen
Sie, Herr Dr. Henn, nodl möglichst ott
herz

unser Gast sein!

Einige Sätze des Oankes wird nun,
ebenfalls unserer Tradition folgend,
der Vertrauensl€hrer und damit €igentliche Spredrer des Kollegiums, Herr
StO. Tlchlers, sagen und lhnen unser
Abscfi ledsgescienk überreidlen.

Di. Clralcn Sll.mcdlng

.lt

Sdlulpll.g-

adrltllvor!lEendrr:
Sehr ge€hrtor Herr Or. Renn, liebg
Scfiüler, meine sehr verehrten Damen
und Herren!

lm Festprogramm iet der

Sctrulpfleg-

schaftsvorsitzendo mit einem Grugwort

angekündlgt. Wenn die

für das

Programm Verantwortlldren mir damit durctr

die Blume sagen wollen: "Fasse dicfl
kurzl", so lä8t sldl das macien. Als

Dr. Renn, die Leitung di6s€r
über vermögen weder

Scfiule

S€fiülermitver-

waliung, noch Lehrorrat, nodr dgr seil
kurzem stimmberechtigte Sdlulpllegschaftsvorstand hinwegtäuschen:

Mit lhrem Ausscfieiden geht die Ara
einer weitgehend souveränen Sdlullührung zu Ende.
Wer Einblick gewonnen hat

in

lhren

Tagesablauf, ksnn nur voller Resp€kt
und Verwunderung den Hut ziehen vor
dem ungeh€uren Arbeitsprogramm, das
Sie sich jahrelang autg€bürdet habon.

Man kann lhre Arbeit

lür dle

lhnen

anvertraute Schule nur als totales Engagement bezeichnon. Wie oft haben
Sie bis spät in die Abendstunden hlnein gearbeitet, wie viels Wodrenenden
hindurdl! Sie haben es sictr nidrt nehmen lassen, die Eltern aller Sextaner,
Jahr fü. Jahr, personlic'l anzusprecfien,
um sie kennen zu lernen, sl€*r lhre

wünsche vortragen zu lassen und sio
nacfi Möglidrkeil audr zu erfüll€n. Die
von lhnen persönlich geleiteten Klassen- und Sdrulversammlungen sind Legion. lhre Tür und lhr Ohr waren stets
otten für jedermann, der mit Fragen
und Problemen beladgn, zu lhn€n kam.

lhr

Hand€ln haben Sie ausgoridlt€t
nacfi der Dsvise: wohlwollond, ger€cfit,
bestimnt. Für AuBenstehende war dlese
HaltunE auf den erstsn Blick nicfit lmmer erkennbar. So habe auc*r idl das
Amt des Schulptlegschaftsvorsitzenden

mlt groBer Zurückhaltung
üb€rnommen. Bald jedocr! konnto idr ln

zunädrst

unsoren zahlroldren Gespräcfien unter

vier und sedrs Augen leststellen,

daB

Sie unsere Probleme zu den lhrigen
rnachlen. Wir bsgannen, einandor ernst

zu nehmen. So kam es zu einer ver-

in

lrauensvollen Zusammenarbeit.

wir viele klelnere und auct

der

gröBere

Probleme ohne großes Aufsehen gemeinsam lösen konnten. lch weio. wle
schrecklicfi es lhnen im Grunde zumute
ist, daB in den letzten Jahren soviel
Köche gekommsn sind, um auch in d€r
Suppe hgrumzurühren. Um so mehr erkennen wir Eltern es an, dag Sie un-

seren Antrag, dem S€hulpflegscfialtsvorsitzenden und seinem Stellvertreter
Sitz und Stimme in der Gesamtkonfe.
renz zu geben, befürwortend der Konferenz vorgetragen haben. Sie haben
dabei sicfier erkannt, dag die Elternver-

treter kein Kontrollorgan sein

rvollen,

sondern die Verantwortung aller in der
Gesamtkonler€nz zu lällenden Entsdlei-

dungen, die unsere Kinder betreffen,
mittragen wollen.
Sehr geehrter Herr Dr. Renn! lcfi mödt-

te lhnen von dieser Stoll€ aus

sagan,

daß icfi ausgesprodren gerne mlt lhnen
zusammengearbeit€t habe; icfi möcfite
das audr lür Herrn Dr. Faßbendsr sagen. Für all lhre Mühen, dig Sie unserer Kinder wegen in den zurückliegenden Jahren aul sidr genommsn haben,
möchte idr lhnen als gewählter Eltern-

vertreter sehr, sehr h6rzlid) danken.
Als Zeichen unsorer Oankbarkeit mödr-

ten wir lhnen einen drsibändigen Gesctricfitsband der Rheinlande sdlenk€n.

Wir wünsdren lhnen, daB Sie nun, da
Sis nun di€ große, drüc*ende Bürde los

sind, unbascfiwen mit lhrer Gattln ln
den GenuB eines erholsamen Lebonsabends kommen mögen, ausg€lüllt mlt
planvoll botri€benen Hobbies und privalen Studlenl

StudlondlreHo, Tldrler3

llt

Spredrst

d6r L€hre[aler:
Lieber Herr or. Renn!

Über lhr berufliches Wirken und lhrc
Arbeit als Historiker ist genügend Verdienstvolled gesagt worden, daB es
nicht meine Aufgabe ist, dies zu wiederiolen, zumal Si€ nicht nur Vorgesetzter waren, Sondern unser Kollggs.
Es hat Sie ausgezel.finet, daß Sie aus

der lrüher üblicfien direktorialen

lso-

lie(heit herausgetrelen sind, um in kollegialer Atmosphäre abgestimmte Entsdreldungen, vor allem auch mit dem
L€hrerrat, zu linden und zu tretfen. So

ist es lhnen gelungen, die Führung lhr€s Amtes so zu verstehen, daß Sle
neben den lnteressen der Scfiule die
Anliegen und Konllikte der lhnen anvertrauten Kollegen nicfit aus dem
Blic*feld verloren haben, sondern sig,
icfi möchle sagen, in lhre vätorlidre
Verantwo.tung mit einbezogen haben.
Es ist keine Setbstverständlicfikelt, Bine

Führungsaulgabe

so

wahrz unehmen.

Daher stehe icfi hier stellvertr6t€nd lür
lhre Kolleg€n, um lhnen ein herzlidlos
Dankesdlön zu sagen, und wlr dürfen

lhnen versi€fiem, daß unsere

guten

Wünscfie für die Zukunft Sle und lhre

Gemahlin von Henen begleitBn wErdon. Unser Gesdrenk, das wir lhnen
überreichen werden, ist Ausdruck disses Dankes. Und e3 soll audr lhre tl€le
bsruflidre und historisdl6 Verwuzglung mit der Zitadelle und der Stadt
Jülich symbolisieren. ldr darf lhnen daher im Namen lhr€r Kollegen dleses
Gescfi€nk überreichen. [Bei dem Gescfienk handelt es sidt um elne kost-

bare bibliophile

dio

Red.l

Gesdlidltsausgabe

Andrla! Graudut
Sehr geehrter

rl!

Sdrlllerapr.dr.r daa

S

v:

Her Direktor, llebe Anwesenden!

Wir haben letzt viel€ Worte des Lobes g6hörl von v€rscfiiedener S€its und so
bleibt mir als Vertreter der Sdrülsrschalt nur noch das hervorzuheb€n, was
uns bssondsrs an ihm autfiel.

Erldr Kästner drückt in einem Gedidrt recht treltend aus, was uns am Hotz6n llegt. Es mag sein, dag Kästn€r ein wenig aus dem Rahmen tällt, absr
gorade seine sadrliche Sprache ist für Sdlüler recfit attraktiv. Das Gedldt
helßt: Keiner blic*t dir hinter das Gesicfit.
Nicmzrd uciß, wie reidt d* bist . . .
Freilidt meit idt hchc Ven1apierc,
heinc Villen, Aatos rnel Kla,oiere,
tnd eds sontt tebr tenar itt,
ttenn idt hier oom Rcidttxm refcricrc,

Nidtt den Rcidttum, den man sieht
,.nd oeßtel.rt, <oill idt jetzt emplehlcn.
Es gibt Vctte, dic hann hciner zäblen,
selbtt eenß cr dic lVcrzel zicht.
Und, hcia Dicb haot dicscn Reiönm steblea.

Dic Gcd

d

ist so ein Sdtatz,

oilcr dcr Hymot *nd ardt die Gitc,
rnd das ganze ibrigc Gemitc.
Dmn im Hcrzen ist oiel Phtz.
Und cs ist iD;c cinc W*ndertiatc.

Atm ist ttrr, lDcr g4nz o.rgißt,
@.ldret Rcidrtyrn das Gclihl octspri$t.
Kciner bli&t dit hinter das Gesidtt,
Kcinet uei$, uie rcidt dt büt...
(Und & ueiSt et ndnd)ndl sclbct nidtt.)
Und im Namen der SMV mödrte icfi lhn€n ein Zlnnrelief von Spitzweg überreidren.

Zum Sdtlu8 dankts Obsrstudiondlr€ktor Dr. R6nn lür dle Ehrungen in einer
langen Anspracfis, in der er nodrmels die Höhgpunkts seinor Amtszeit autleuchten li€8.
Dle. Bed.

Verzeichnis der Veröffentlichungen
(Dr. Heinz Renn)

Die Ahnen und Gescrrwistgr des er-

1.

sten Luxemburger Grafen, Bonn
2. Das

2. Aullage 1965

1941

Di€ Luxemburger in der lothringiscfien Pfalzgrafsdralt, Rheln. Viertel-

3.

jahresblätter

Die Geschichte Kronenburg, in: Die
sdröne Eilel. Hefl Kronenburg 1956'

7.

1939

erste Luxemburger Grafenhaus,

Oissertation Bonn

Jahre Erzbisdlöllidles Konvikt
Münstereifel, Münst€reilel 1956

8. 1OO

9.

1941

Die Entwic*lung Luxemburgs,
Sdlicksal eines Tsrritoriums, dem
die Großraumbildung versagt bli€b,
Fsstschrifl 1OO Jahre Gymnasium
Euskircfi

en, Eu3kirdren

Dis Gescfiidlte der Eifel, in: Eitelführer, 31. Aullag€ 1957,35. Auflage

im Spiogelbild der
Namon, in: Bhoin. Vierteljahr€SbläG

11. Dorfg€schichte

te|l956

Kräfte im Eit€lraum, Vortrag vor dem Hlstorisdlen
Vsreln für den Niederrhein, kuze
Zusammenfassung erschign in den
Annalen des Hist. Vereins lür den
Niederrhein 1954

Die Geschicfite des Kronenburgor
Landes in dsr Frühzoit und das srste
Krononburger Edslge§cfi lecht, Rhsin.

12.

Der letzte Ritt€r von

Kronenburg

(1357-1414), in : H€imatkalender d€s
Kreises Schleiden 1957
13. Oie

wertvollste Bücherei des Kreises

Eusklrchen, Heimaikalender

des

Kreises Euskird)en l957

14.Oas Grenzlandschid(sal

Aus ,,Nachrichten des vereins Alter Münstereifler't,
Dezemtrer

Kron€n-

burgs im Laufs der G€sdridlts, Ei-

feliahrbuö

viertoljshresblstt 1954
1)

Die

1974

195'l

5. Geschicfitsbildende

6.

Di€ Gesdlicfite dor Eilel, ln:
Eilel 1956

10.

4.

1)

19?6

1957

51. JahEanS

- Nr. 2 -

15.Dle Johannit€r
16.

in

Kronenburg, in:

Eireliahrbucfi 1958

H€rmann Löher aus Milnsteroifsl,
V€rfasser 6lne3 bedeutendon Wer-

Die Donatuskirdre in Münsterellel,

Heimatkalendor

27.

kes gegen di6 Hexenprozesse, in:

in: Hoimatkalsndsr dss Krelses Eus-

kircion
17.

Krelses Schleiden

28.

Jahre ,,kleine Klrmes" in Eus-

ln:

Heimatkalonder dss

Kreises Euskirdren 1960

30.

GesdridllsabrlB von 50 Ortsdtaften
der Eitel, ln: Hist. Stätten O€utsdllands, Bd. Nordrhein-Wostfalen, Verlag Kröner, l. Aullage 1963,2. Auflage 1970

21. Oer Mic,|elsberg, ein Ausstrahlungs-

punkt dsr St. Midraelverehrung, in:
Heimatkal€nd€r 1961 für d6n Landkreis Eu3kirdlen
22.

Jugendherberge Münster6ll6l, H€tt
21 der klolnon Wand€rfü

h

re|l

962

23.Münstsrelf€|, Gesdtldtte, Sehenswürdigk€itsn, Spazlsrgänge, Autolahrten, Münstereifel 1962
24.

Der Name Münstereitel, ln; Helmatkalender 1962 lür don Landkreis
Eusklrch6n

25.

26.

Oie Gymnasialbibliothek in Münstersitol, in: Eileljahrbudr 1962

Sdlmldt-

h€im (867-'1967),sina gosdtldrütcie
Betracfitung zur llmrjahr-Felervon
Baassm, Dahlem, Nettersheim und
Sc,|midtheim, in: Heimatkatsndsr
Kreis Scfilolden, Scäleldon 1967

jahrbucfi 1959

kirdren,

Oie Eifel lm Spannungsletd von
Mittslalter und Neuzeit, ln: Dle Eilel, Burkhard Verlag Esssn, .t. Autlage 1963, 2. Aullage 1972

29. Dle G6melnd6n des Amtes

18.300 Jahre Prarrei Baas6m, ln: Eifel-

20.

Euskirdten

1958

Wie hleg€n die BewohnEr der Herrsdraft Kronenburg vor 300 Jahron
und welcfie Nam€n leben nodt
hsute fort? in: Heim8tkalender des

19. 175

Kreis

1963

EinE aufscfiluBr€lcfie Urkundo vom
Jahre 867, in: Jülidlor Holmstblät-

lar

1967

31.Die Jubiläumsurkunde vom 20. Januar 867 üborsetzt und srläutgrt,
in: 11m Jahre Bardenborg, Esdrw€ller 1967
32.

Münstereitels Weg zur Badestadl,
Heimatkalender Krel3 Eusklr-

in:

chen 1968

S3.Jugendherbergs Kronenburq-Baasem, H€ft 35 der klein€n Wandertührer 1969
34.

Münstereltel vor 150 Jahr6n, in:
Heimatkal€nder Kreis Euskirdton
1969

35.400 Jahre cymnasium Jü crl und
seine Boziehungen zur Zitad€lle, ln:
Jahrbudl des Kreises Düren 1979

Sdrmldthelm und sein€ gesdtidlt-

lidre Eotwlcklung, in: Holmatkalender Krois S€hleiden 1963
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DR. PHIL. HEINZ RENN
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FAKULTAS FÜR GESCHICHTE, LATEIN UND
GRIEC H ISCH
VATER VON VIER VERHEIRATETEN KINDERN

OBERSTUDIENDIREKTOR
DES STAATLICHEN GYMNASIUMS JÜLICH
voM 1. 4.63 - 31.5.'74
DES GYMNASIUMS ZITADELLE
DER STADT JÜLICH VOM 1.6.74 ' 12.6,76
MITBEGRÜNDER DER SCHULZEITSCHRIFT
ZITAD ELLE
AUTOR VIELER BEITRAGE
TRAT IN DEN VERDIENTEN RUHESTAND
IVCVNDI ACTI LABORES
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CVM DIGNITATE OTIVM
IM KREISE SEINER FAMILIE

DIE REDAKTION
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Die differenzierte Oberstufe
Sludiendlreldor H. Emunds als Prolelitleiter der Oberstule

Um einmal dem Leser der ZITADELLE die Differenzierung der Oberstufe
votzuslellen, sei einmal gewissermaßen eine ,,Momentaulnahme" des 2. Schulhalbjahres vom Schuljahr 76177 wiedergegeben (vereinfacit). 11.2, 12.2, 13.2
bedeuten im alten Sinne Obersekunda (2. Halbjahr), entsprectend 12.2 und
13.2 Unter- und Oberprima (2. Halbjah0. Die Sportkurse sind nicfit berücksichtigt, da sie klassenübergreifend von 11 - 13 gegeben werden.
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Die letzten ,, klassischen " Abiturienten
Ansprache gehalten an die Abiturientia 1976
VON CORNEL TROPABTZ

;:f ji§f l,:':1,:,.".,,'Ji,I1"''l"'.ilT'ii"",:,
,

Sehr v€rehrte Damen und Herren, liebe Abiturienten

!

Sind sie wirklich aufgescilagen, die Pfosten und die Bretter ? Erwartet jeder
von uns ein frohes Fest ?
Sic*rerlich steht der Sekt schon kalt. Er gehört mittlerweile zum Abscfiiedsritual
am Gymnasium Zitadelle wie die deutsche Andachtspflanze sprich Gummibaum,
welcte das einsatzbereite Schulorchester flankiert. Heute morgen vor dem Kleidersdlrank hatte ich die Oual der Wahl, farbiger Anzug oder Trauerkleidung;
gehe idr zu einem frohen Fest oder zu einem Staatsbegräbnis erster Klasse ?
Soll ich hier eine unbekümmerte oder eine Leichenbittermiene aufsetzen? Denn
einerseits sitzt hier unten die Abiturientengeneration 1976, eine fleißige Goneration, nicht sclrlechter als die Abiturient€ngenerationen zuvor, die es houte zu
,eiern gilt, und andererseits tragen wir heuto Humboldt zu Grabe. Das ist keine
literariscfie Übertreibung. Das Abiturientenexamen gibt es seit 1788, in PreuBen
eingeführt; seit 1812 gibt es eine unter Wilhelm von Humboldt ausgearbeitete
Reifeprüfungsordnung für das Gymnasium, die 1834 zur Bedingung wurde für
die lmmatrikulation (bis dahin gab es immer no(fi besondere Aufnahmeprüfungen
an don Universitäten); seit 1909 gibt es die gegenseitige Anerkennung der Reilezeugnisse durch die deutschen Länder. Nun bin ich mir im Klaren darüber,
daß der Geist Humboldts schon lange nicht mehr an deutschen Gymnasien weht,
aber die Wiege der zwar stark modilizierten Reifeprüfungsordnung von hsute
stand bei Humboldt. Zudem ist das Abitur 1976 das letzte im Klassenverband, den
wir auch heute zu Grabe tragen.
Aber das Abitur 1977, also heute in einem JahrlEs hat sdlon begonnen. Kein
Klassenverband mehr I Ein vaterloses Gymnasium ! Der individualisierte Sdlüler in der eindimensualen Schule tritt gegen eine Punktemasahine an. Oa kann
es passieren, daB der Prüfungskandidat mitten im Satz aufhör€n muß, weil er
die Punktzahl erreidrt hat. Dieser Tage sah ich einen graphischen Ablaufplan
tür die künftige Abiturprüfung. Der sieht aus wie ein Stellwerk oder Gleisplan
eines Hauptbahnholes. Da gibt es den Bahnhofsvorsteher §prich Prüfungskommissar, da gibt es den Mann mit der roten MÜtze sprich Projektleiter, da gibt
es die Auskunftsbeamten spricfi Beratungslehrer, da gibt es die Bahnhofsmission
sprich Tutorik, da gibt es das Lokpersonal (außerhalb des Bahnholsbereicfies
so ziemlidr auf sidr selbst angewiesen) spricfi Kurslshrer, da gibt es Signale'
lndusi, da gibt es AP 6-2. Was wird wohl AP 6-2 heißen ?
,t8

Ab€r SpaB beissits ! Unsere Abiturienten 6ine benadrteiligte Generation ? ? Ohne
Hotfnung ? ? angesicfits des Sdrreckgespgnsles ,,numerus clausus" (5 dunkle,
dräuendo Vokale neben einem schwadten ,,s" !), das wie ein Damoklessciwert
über d6n Abiturienten 1976 schwebt ?

Ablturlentla ., Altlpradrlldror Zwolg,
Klaa.enleller: Sludiendlrektor Dr. F. Beulert
Heiner Bielefeldt

Oietmar Köster

UwE grämer

Rolf Laufs

Peter Ditges
Ulrlcfi Emmericfr
Dioter Kieven
Klaus Kochs

Hans-Josef Loavenictl

Horst Maßny
Heinz-Günter Nessalrath
Lukrszia Sdrarenberg

ln der Tat. es gibt keinen Kafle€klatsch und Stammtiscfi mehr, bei dem di6
Eltern sicfi nicfrt den Kopf heiB reden über die Zukunttsdtancen ihrer Kind€r,
und die gängige Begrüßungstormel laut€t: ,,Geht es lhnen gut oder haben
Sie auch ein Kind auf der höheren Schule?", ganz zu scfiweigen von ienem
makabren Witz (Sie mögen mir verzeihen!), d6r den Wen des heutigen Abiturg
zum Gespött hat, wo Tünnes seinen Körper an die Anatomie verkaulen will,
ab€r betrübt zum Sdräl zurückkehrt und auf dossen Frage nadt dsm Geld bek€nnt: ,,Die haben micfi ni€it genommen, die n€hmen nur Abitu.ienten!"
G€wiB! Vor 50 Jahren, also '1926, da hörten, während der Oberstudiendirektor als
Jupiter tonans eine flammende Rede zur Entlaßfeier hielt (in Griechisch, versteht
sic,l), die Abiturienten nidrt mehr zu; ih Gedanken weilten diese schon an der
Universilät, zum Sommersemester in Kigl (zum Scfiwimmen und Segeln), zum
Winto.semesler nacfi München oder lnnsbruck (zum Skilaufen, versteht slcfi).
Zum Examen hatte man noch viel Zeit an einer der Arbeitsuniversitäton wi€
Köln oder Leipzig.
VolO Jahren, also '1936, hatte sidt das Bild schon gewandelt. Unter den Klängen des Hohenfriedbergermarsdres wurden die Reifezeugnisse verteilt. Da rüd(ten dis lriscfigebackenen Abiturienten lür 2-3 Jahre, so meinten sie, scrlnurslracks in die Barac*en des Reichsarbeitsdienstes und in die Kasernen dgr
Wehrmacfit ein: tür Führer, Volk und Vaterland - altelDamals waren Allergien und die S(fieuermannsdre Krankhoit nodl nidtt so verbreitet wie halto t
Vor 30 Jahren, also 19,16, da waren von denen, dig 1936 die Schule verlieBen,
nadr siner 1Gjährigen Odyssee, erst wenige zurück. Mit Mann und Roß und
Wagen hattE uns der Herr geschlagen. Di€ Generation Eurer Väter, lieb6 Abiturienten ! Sdron damals gab es den numerus clausus | 10 Jahrgänge, zwar gaschwäcfit, begehrten Einla8 zur Universität. Oas äuBere Bitd: überfü te Hörsäte,
Studenten in verscfilissenen Uniformröck€n, Professoren im Wehrmachispu ovgr,
froh, dem lnfErno der Kriegshölle entronnen zu sein, dankbar, an der Brust der
Alma mater Wissensciaft und Erkennlnis in sidl aufnehmon zu dürfen.
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Zehn Jahre später, also 1956, als Sie, liebe Abituriehten geboren wurden, da
ers€hienen die zu Entlassenden wie gestriegelt und gebügelt, ganz Kinder einer
Wohlstandsgesellschaft | Keine Probleme mit dem Studium ! Auch mit lauter Vieren und einer Fünf konnten sie sich die Hochschule aussuchen.
Weitere 10 Jahre später, also '1966, vielleicht auct erst 1969 wurde die Abiturientenfeier grundsätzlicfi in Frage gestellt. Herr Dr. Renn mußte die Abiturienteniahrgänge bitten, doch nicht auf eine Feier zu verzichten, schon der Abiturientenmütter wegen, die einem leid tun konnten. Es sprach nicht ein Abiturient, sondern ein Abiturienten k o I I e k t i v. Nadlzulesen in unserer Sciulzeit-

ZITADELLE ! Hiorzu kann man nur sagen: Wer keine Probleme hatte,
der machte sich welche !
Und weitere 10 Jahre später, da sind wir nun bei lhnen angekommen - 1976 |
lhr, die lhr geboren seid in der Morgendämmerung des Sputnikzeitalters, erlebtet Eure Grundschulzeit in der bildungspolitiscit€n Götterdämmeru ng; Georg
Picflt redete die deutsche Bildungskatastrophe herbei, Dahrendorf hilft ihm dabei,
und über Nacht ist die bestandene Reifeprüfung Iür viele nur noch eine Eintrittskarte wert tür den großen Wartesaal der Nation, sprich Universität, für
viele gewissermaßen nur eine Bahnsteigkarte. Oder, um eine andere Metapher
zu gebrauchen, die Abiturientengeneration von heute ist vergleichbar einem
Bergsteiger, der sici abgerackert und geschunden hat in Eis und Schnee, und
der nun um den herrlichen Gipfelblick betrogen ist, weil dichter Nebel aufge-

s$rift

zogen ist.
Ablturlentla b, Neu8pradrlldrGr Zwelg,
Klassenlelter: Studlendlloklor B. Fled(e

Ral, Baumann
Ute Bohn
Claudia Delle
Rol, DreB€n
Norbort Gottwald
Heinri€fi Jüll€her

Sieglried Kohlen
Rginer Langs

Gert Ma!:(
Uwe Marx

Stephan Ritschel
Klaus-Dieter Schmacitel
Tamara Telin

Jürgen Walther
Norbert Weitz
Lutz Werner
Klaus Peter Wirth

Olaf Wolters
lnge Wuppermann

Beumann sc*irieb in der F.A.Z.: ,,Wie verschieden reagierten die Schüler vor
Jahren aut den numerus clausus I Zunäcist nur listig, aber nicit richtig. Schon
in der Obersekunda begann das Rechnen mit der Enddurchschnittsnote. Lieblingsfächer, in denen er 1 oder 2 hatte, wählte er ab; er konnte sich da nicht
verbessern, sondern nur verschlecitern. Er behielt lieber Fäc*rer mit sctledrten
Noten bis zum Abitur, in denen er sich zu verbessern hofüe. Oder: in Massen
gaben Schüler Physik und Chemie auf zugunsten des leic*rteren Faches Biologie
aus eben denselben Gründen. Das ,taktische Lernen' bürgerte sich ein." Wenn
die Strategen der Bildungspolitik schon nictrt mehr den Krieg gewinnen konn50

ien, so wolllE man zumindost taktisdt für sich die ScrrtE(ht entsdleiden. Oie
zweite Phase der Verwirrung (so nacfi Beumann F.A.Z.) ,.bradts das soge.
nannte Parkstudium oder Scfinupperstudium. Die Univorsitäten wurd€n zu groBen
Wartesälen, weil viele Studenien in Fä€hern ein Studium begannen, die nicttt
dem numerus clausus untorlagsn, in der Hoffnung, später überuecfiseln zu können. Jetzt kommen die Klagen der Medizinprofessoren, obwohl sie ansdleinend
die am besten begabten Studenlen bekommen (1,3). Wie kommt das? Diess

Einserathleten sind nicht taul, aber sie wurden auf ein talsches Geleis gel6nkt, gerade weil sie auf der Schule so gut waren. Wer heute sein Abitur mit
1,3 macht, sagt sk r: icfi wäre dumm, wenn ici damit nidlt Medizin studiere.
Dor Medizinerberut gilt heute als einer der lukraiivsten. Wer 1,3 hat, m6int,
ein Vermögen in der Tasche zu haben. Er wählt Medizin, obwohl er ohne soldte
Zugangsregelung viellei.ht otwas ganz anderes werden wollte. Die Zeugnisnoto
garantiert ihm einen Zutritt zu und ein Auskommen in eingm Beruf, lür dqn
Schül€r mit Durchschnittsnote 3 von Natur, lniention und Begabung vielleicht
bessor geeignet gewesen wären als der, der nur der guten Durcfisdtnitisnote
wegen sidr diesen Beruf srwählte."
Nun hört man in den letzten Tagen, der Bundeskanzler und der Bundesbildungsminister wollen den numerus clausus entscilärfen, nicfit weil es weniger, sond€rn
mehr, viel mehr Bewerber geben wird als jetzt. Das Ei des Kolumbus ? Nein,
aber, wie ich meine, ein prütenswerter Gedanke ! Die Hocfischulen sollten einmal versucfisn, eine Überlastquote hinzunehmen, w6nn eln übersoll an Lehre
auch zu Lasten der Forscfiung geht. Oer benadttelligten Generation muB geholfen werden. Allerdings bedeutet es dann keine Arb€itsplstzgarantie. Dafür
müßte die Wirlsctraftspolitik sorgen. Eine ähnlidt scfiier unlösbare Aulgabe hat
scfion einmal die Bundesrepublik geschafü, als es darum ging, nadl d6m Kriege
mehrero Millionen Menschen zu bescfiäftigen, nämlich bei der lntegration der
Flüchtlinge.

Meine lieben Abiturienten ! Sie bekommen nachher die Reifezeugnisse ausgehändigt, in denen lhnen nadr Aufzählung von Noten in einigen Fäcfiern die Befähigung zum Studium an einer Hochschule der Bundesrepublik Deuischland ausgesprochen wird. Auch die Durchschnittsnote ist darauf vermerkt. Aber lassen
Ablturlenlia c, Mlthemltlsdr-nalurwisaenldratllldtor

Zw€lg

(erltmallg und lelztmallg)
Klaaaenlellor: Studlendlrektor C. Troplrtz
Nils Beske
Hans gläsen

Ulrftrr Clemens
Ernst Faßb€ndor
Micfiael Fey
Boland Fey

Jürgen Herpers
Wolfgang Hommel

Ho6t

lvens

Steran Fiscfier

Ulrich Kalisdt
Chrlstol Koulen
AIfred Sommer
Willibort von Wirlh

Acfiim FrieB
Dirk Hasencl€vsr

Joset Worms

Karln Wolff
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sich d€nn die 13-jährig€n Bsmühungen im Lehren und Lernsn durch eins ledergefuchste Dgzimalstelle hinter dem Komma überhaupt bewerten ?
..Wir wissen alle, daß in der Schule na.h einem Lehrplan unterri.htet wird.
Oie Untgrrictltszeit ist in Stunden eingeteilt, der UntBrricht in Fächer, di6 Fächer
word€n dur.h die Lehrerfachspezialist€n verlrelen, und so beginnt der Schultag
mit Deuiscfi und endet mit Mathematik oder Erdkunde." lcfi bin Übezeugt, daß
6inigs in der Abiturientia a die eingepaukte lateinische Syntax schon beginnen zu vergessen, dio b irgendelwas unregelmäBig Französisdles. die c das
wissen um die Problematik des Seins, di6 d den ganzen Kultur- und Erfahrungsschatz des Abendlandes im kollektiven Unterbewußtsein.
ln einer Fachzeitsdrritt fand idt lolgend€s: ,,Aber da gibt es noch einen geheimen Lehrplan; auf diesem Lehrplan steht im Grunde nur ein Fach: nämlich
,Erziehung'. So merkwürdig es auch klingen mag, dieser geheime Lehrplan macht
einen d€r wesentlichen Unl€rschiede zwischen den Schulen aus. Da kommt ein
Kind zur Sdrule, es muß lernen, pünktlicfi zu sein. sich in einer großen Gruppe
Ablturlentla d, Musl.dr-pädagogl3dtor Zwelg,
Kl.llenleltsr: Studlenrat Or. P. Laal

Wlhelm Braun

Karl Nolden

Edgar Dederidrs
Josetine Ecksr

Brunhilde Racky
Norbert Ruhland
Bert Schmitz
Axgl Schützendorf
Birgit Sender
Bärbel Smolarski

Ros€marie Flalscfier
Brigitte Hadwiger
Friederike Huwsr

Christine Kinzel
H€ike Kozma
Ellssbeth Müller

Gisbert von Spankeren

Hildegard Zehrer

zu behaupten, fÜr Red€n und Schweigen bestimmte Gesetze gelten 2u lassen,
lernen zu tun. wozu man keine Lust hal; lernen, mit der Angst lertig zu werden; lernen, nicllt aufzugeben, wenn rnan keinen Erfolg hat; lernen, nicht zu
verzweifeln, wenn man vgrsagt; lernen, zu leben mit den Lehrern, auafi den
nsympathisdren; lern€n zu leben aucfi mit dem Widerspruci zwischen den Reden der Erwachsenen und den eigenen Erlebnissen; lernen zu leben mit der
Sdrulg, so wie sie ist." Sdlule darl nidlt nur verwaltet werden, ihre Autgabe

u

darf nichi nur darin beslehen, Taxonomien, Lernzielkataloge bi§ zur Atomisierung
des Unterrichts zu befolgen, so wicfitig das aucr! sein mag; Sc*lule muB Stätte
der Erziehung bleiben, Stätte personaler Bsgegnung.
Sehen Sie, liebe Abiturienten ! Mit diesen Fähigkeit€n des geheimen Lehrplanes
ausgestattet, haben Sie sich ein Kapital erworben' von dessen Zinsen Sie ein
Leben lang geistig zehren können, ob mit oder ohne Aufschwung, ob mit odor
ohne numerus clausus. ob mit oder ohno akademiscfion Grad !
Der Status Abiturient (einer der im Begrill ist, fortzugehen) dauert ja nidrt lange
Morgen odEr übetmorgsn, da werden sinige von lhnen scfion in Uniform mar52

sc,liersn, ein paar werden lhre Bildung weitertragon und ab und zu etwa§
Lateiniscfies in lhre Konvgrsalion einfließen lassen, ein paar werden aus dor
Kirche austreten, ein paar werden dabei bleiben; morgen oder übermorgen, da
werden ein paar einer Partei beitreten, ein paar €iner Partei nahestehen; morgen oder übermorgen, da werden ein paar Freiheit statt Sozialismus, ein paar
Freiheit durdr Sozialismus wählen, aber alle können die Freiheit wähl€n,
weil sie nicht im Mao-tse-lung-Kittel umherlaufen müssen, sondern weil sie
Bürger eines freien demokratisdren Staales sind, welcher die Grundredite des
Staatsbürgers schützt. Sie können ein Stückcfien Freiheit wählen, ein Stüd(ctton
Unabhängigkeit, morgen oder übermorgen. Sorgen Sie dafür, daß Sie es imm6r
können

!

Hier wäre ich jetzt an der Slelle angekommen, weiterhin goldene Worte von
totalor Veranlworlung und Freiheit des Einzelnen 2u lormulieren, ,,wi6der einmal auf dem Papier gewi$ermaßen den neuen M€nsdrgn zu erscfiaflen". Belassen wir es beim Stückdren FrEiheit und Unabhängigkeit, von dem i.fi eben
sprach

!

in leichter Form ! lm Jahre 2001, da werden
Sie sicfi, iiebe Abiturient€n, als Silberjubilare mit silborergrauten Sdrläfen an
dieser Stelle wiedertreffen. dann viellek$l an Oeutscfilands s€hönster Sdlule;
dann hat sich Konrad Adenauers Widmung im Goldenen Buctl der Schule an
lhnen bgwahrheitet: ,Mögen aus diesem Hause viele tücfitige Männer hervorgehen l" Oberstudiendirektor Dr. Renn, dessen hier einmal geda{ht werden soll
als latztmalig die Reifezeugnisse aushändigend, dann wohl als Herzog Heinridl
weit über die Landesgrenzen bekannt, sc*rreibt dann am vorlotzten Kapitel seiner Geschichte der Stadt Jülidr. Nun muß ich wohl audr einmal der verehrten
Kollsgen Klassenleiter der a, b und d gedenken. Herr Studiendirektor Dr. Reuters von der a hat dann die Mappe der llberstunden endlicfi abgelegt und
isl wieder mit dem Paternosleraufzug aus dem Keller der Verwaltung gewisserma0en zum griechis.hen Götterolymp aufgefahren. Oer Klassenleiter der b, Herr
Studiendirektor Flecke, dann vielleicht audr Seminarprofessor. rellektiert immer
Machen wir ein biEcfien Zukunft

noch kritisch darüber, warum icfi in meiner heutigen Reda die Erdkunde Erdkunde genannt habe und nicht Geographie. Der Klassenleiler der d, Herr Geist
licfier Studienrat Dr. Laaf, dann Monsignore an der gymnasialen Hausprälatur
des Gymnasiums Zitadelle, begleitet die Abiturprüfungen immer noch mit dem
Beistand des Gebetes. Ja, und der Klassenleiter der c, der hier oben vor
lhnen steht, dann Pensionär und 76 alt, so Gott will, erinnert sich der vier
letzten Abiturientien im Klassenverband, actt ja, das waren die mit dem numerus
clausus. die aber vom AP 6-2 veEchont blieben, und dann will ihm aber
absolut nicfit wieder einfallen, warum er damals vor 25 Jahr€n die Rede gehalten
hat. Jedentalls Dank lhn€n, meine verehrten Klassenleiterkollegen, lür lhr
Vertrauen, es war mir eine Ehre !
Und von lhnen, verehrtes Publikum, erhotfe ich. daB idr Sie nidrt gelangw€ilt
habg, daß es keine Leichenrede g€worden ist; und Dank lhnsn, denn ,,was wäre
icfi ohne dich, Freund Publikum, all mein Empfinden Selbstgespräch, all meine
Frgude stumm !"

Es lebe hocir die Abiturientia 19T6, mil ihr die trousorg€nden Mütter und Väter
und auch die Klassenptlegs.hattsvorsitzenden, denen die leEte Phas€ der Mitwirkung versagl war ! Es lebe hodr unser Gymnasium Zitadelle !
Beeilen wir uns ! Oer Sekt lst noch kalt !
,,Die Ptosten sind, die Bretter aufgescr!lagen,
Und iedgrmann erwartet sictl ein ,rohes Fest !"

ldr danke

lhnon.

Friedrich ll. wor noch keine Woche im
Amt, ols er sich seinen Untertonen ols
fortschrittlicher und oufgeklörter
Herrscher prösentieren wollte: Er hob
die Pressezensur ouf. Sein Kobinetlsminister Grof Podewils selzle den
königlichen Willen um. Er schrieb on
den Minister Thulemeier, den
Redokteuren der Berliner Zeitung
unbeschrönkte Freiheiten zu lossen.
Der König hobe erklört:,,Gozetten,
wenn sie interessont sein sollen, dürfen
nicht genieret werden."
Merke: die ZITADELLE lcißt sich nicht genieren.
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ln Oo Zitadelle
Hartwig Neumann

a

a

06r seit mehreren Jahren vergritfene Zitadeltenlührer d€s Verlassers soU
bald in eln6r Neuauflage erscheinen_ Der Umlang wurde auf BO S€iten
verdoppelt und der Bildteil ergänzt. Unter kunstgesdiicfiflichen und militärgeschidrtlic*ren Aspekten werden ein Rundgang um die Zitadelle im
Wallgraben sowie das Wallsystem mit dsn zahlreichen Hohlbauten und
das Scfilo8 vorgestellt. Es ist geplant, in ähnlicher Aulmadtung auci einen
Rundgang durrä die Stadt Jüli.h aufzulegen.
Alle Führungen im Zitadell€ngelände und im Brüd(enkopt werden künftig
durch die VHS (Volkshochs.fiule) Jüticfi organisiert. Das ergaben Beratungen zwisdren dem Stadtdirektor, dem Leiter der VHS und dem Vertasser.
Aus versicherungsredttlidten Gründen war eine Umstellung

a

O

a

a

notwendig

geworden. Der Zustrom an Besuchergruppen aller Provenienzen verstärkt
sich, da die Zitadelle im Lande immer bekannter wird.
Was wird aus unserem Festungsgraben ?
Die in ZITADELLE Nr. '10 S. 62 zitierten Baumeisterbücfier aus d€m Besitz derer von Stromer auf SlloB Grünsberg hat dsr Verfasser inzwischen
eingehend studi€rt und neben hochinteressantem Bildmaterial zu Festungen
des '16. und frühen 17. Jh. auci einen herrlichen kolorierten und teilweis€
mit Silber angelegten crundri0 der Festung Jütidr aus der Zeit um 1610
nachweisen können. lm Stadtaröiv Nürnberg tand sicfi ein uns bisher
unb€kanntsr und damit seltener Kupferstidt von Jülicfi.
Oie schönste Einsicht in den Zitadellengraben hat d6r Besuc.her von der
Kurtürstenstraße aus gegenüber der Spitze von Bastion Wilhelmus. In der
Verlängerung der BömerstraBe aber steht eine äußersi dicke und hohe
Mauer, die beinah jeden Blick verwehrt, aus der Bahn kommende pKW's
aber sidrer aufhält. Die Abdeckplatten sind stets besc*lädigt. tch frage
die Stadtverwaltung: Könnts man diese Mauer nictlt durcfi eine feste, aber
aucfi durchsicfitige Gitterkonstruktion orsetzen ?

Die Spirze vom Alten Rav€lin gegenüber dem Scfiuthof der cemeinsciafts-Hauptschule Jülidr wurde abgezäunt. Diese MaBnahme di€nt der
Fernhaltung von Pausenraudlern und Müllabladern, sie hilft d€n urwüdlsigen Altwsldbestand aut diesem oinst widltigen Verteidigungswerk
zu erhälten.

a

a

Der recfite Kanonierhof von Bastion Wilhelmus ist restauriert. Es konnten
wieder einige Niststeine eingesetzt werden. Das Experiment in dsr westlicien Stadtku(ine im lotzt€n Jahr hatte Erfolg. Die Kästen waren z. T.
doppelt belegt. Die Stadt Jülicfi stellt sicher weitere Nistkästen zur Verfügung, wenn der dezeitige Vorrat vermauert ist.
Die EvangelisdE Gemeinde Jülicfi baur auI dem ihr6r Kirche gegenüber55

liegenden Gelände ein modenes Gemeindezentrum. Zur Einweihung ge'
gen Ptingsten ist eine Festsdtrifl in Vorbereitung, in der audl über die
historische Bedeutung des direkt am Zitadellengraben liegenden merkwürdig gelormten GrundstÜcks beri€htet wird. Wenige Meter von der
Wallmauer der untergegangenen Stadtfeslung, dio hier bis 1860 an die
Zitadelle angebunden war, sind erhalten und könnten ohne Schwierigkeiten

wieder unter das alte Profil gebracht werden. Das wäre eine w€itsre
Attraktion im zukünftigen Grabengelände, zumal die bei den Ausschachtungen angesdrnitiene Poterne als Zugang in den Graben hergoricfitot
wird.

Dokumenlation über den Hamba.her
Wald und die Bürgewälder vor. Dig JÜli.her Autoren w. Moll, H. Roosen
und H. Schwarthotf beschäftigen sich eingehend mit dem Wert des groBen
Forstgeländes (Vegetation, Tierwelt, Naherholung). Oie als Heft 8 dor Reihs
Rheinlsche Landschaflen aufgelegte BrosdlÜre ist für DM 3,- im Bu$-

O Seit Januar liegt eine illustrierte

a
a

a
a

O

a

a

handel erhälllictl.
Haben Sie eigontlich gewußt, daß bei der Anlage des Sportplatzes redrts
vom Alten Ravelin vor d€r Zitadellenw€stfront ein Teil des dort gut erhaltenen Vorgrabens der ehemaligen Kontergarde zugeschüttet wurde ?
Unfaßbar, daß jetzt auch das letzte Stückchen originales Glacis zwis.hen

Seniorenheim und Ehrenfriedhof an der Linnicher Straße verschwinden
wird. Welde Stadtväter bewilligen in die§er Umgebung nur die woitero
Bebauung mit g-stöckigen Häusern, die gewinnbringend - weil bei zentraler Lage Blick in das herrliche Grün der Zitadelle - veräußert werden ?
Ob Rheinbraun mit seiner Absichtserklärung, den Ausbau von Naherholungsgebieten zu ,ördern, auch an unseren Zitadellengraben gedacfii hat?
lm Festungswerk Brückenkopt wurde durch den Einsatz von S€hülern
der Hauptsdrute und des Gymnasiums ein rund 60 m langer Defensionsgang in der Zoobastion freigeschaurelt. lm Sommer werden die eindrud(svollen Räumlichkeiten zugänglicfi gemacflt.
Oer Brückenkopf-Verein legte jüngst einen detaillierten Plan mit einem
Vorsdrlag zum Ausbau der Zooanlagen und Ausgestaltung des Feslungswerkgs vor. Das Material liegt d€rzeitig bei der Stadt zur Boralung vor.
Oas französisdle Pulvermagazin lenseits der Rur wurde in vorbildli.her
Weise restauriert und freigestellt. Damit besitzt Jülich ein weiteres bedeutendes Anlaufziel für die BÜrger und die Besucher der Stadt. Über eine
Verwendung des magasin ä poudre wird noch entscfiiedgn.
ln ZITAoELLE Nr. 10 S. 67 war für diese Ausgabe ein Bericht über die
Zitadelle Wülzburg über Weißenburg in Bayern angekündigt. H Neumann

hat gich mit der dortigen S.hloß- und Festungsgescfiichte seit

Jahren

bes.fiäftigt. Der WeiBenburger Verlag W. Lühk€r bringt ietzt seinE Arbeit
unter dem Titel: ,,Festung Wülzburg. Streifzüge durci di€ Vergangenheit
und Gegenwart der ehemals ansbachschon wehranlage" heraus. Da dieser
mit zahlreicfien Farbbildern und Erstverötfentlidlungen ausgestattete Führer auch in Jülidi lnteressenten angeboten wird, erÜbrigt sictl hier 9in
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Alle Kenner wählen

IU[!THER
Die Qualität spricht für sich

Grundsorte
Trockenschn.

-

-

Raff inade

Pellets, Melasse

ZUCKERFABRIK JT]L!CH
Aktiengesellscrraft
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Teildruck. ln einem kommenden Heft soll dafür über die Feslung Lichtenau bei Nürnberg beridrtet werden.
H. Neumann hielt am 2. November 1976 den VHs-Licfrtbildervodrag: Die
Zitadelle Jülich im Vergleich zu anderen Repräsentations- und Wehrbauten
des 16. Jh. Ein ähnlicher Vortrag vor der Otto von Bylandt Gesells{iaft
auf Sctrloß Rheydt führte zu dem in diesem Heft abgedruc*ten lnterview
mit dem WOR (Westdeutscher Rundlunk).
Wissend ob der zu großen S.hül€rzahl in der Zitadelle erwarlen viele
Freunde der Zitadelle docfi 6ehnlidrst den AbriB der im Europäischen
Oenkmalsdrutzjahr in die Anlags gesetzt€n Baracken.
Das wilde Abladen von Hausmüll in den Wallgraben hat sich autfallend
gebesserl. Verwundern muß man gich üb€r einen Zeitgenossen, der seinen
Weg auf die Bastion St. Johannes nicfit ges{igut hat, um in einen dsr
beiden Bornbentricfiter zwei Müllbeutel (mit üblichem lnhalt: Flaschen,
Dosen, Plastik, Papier) hinabzustüzen. Was denken und fühlen eigentlicfi
solcrre Leute bei ihren Talen ?
lm Wallgraben, insbesondere vor der Nordfront, spielen Jugendliche häufig ,Bäumelällen". So mancher schöne Baum wurde OpIer durch Ausbrennen, Absägen, Entrinden und Nageln. wie kann man diesem Treiben

ein Ende setzen

?

O Das vom Verfasser 1972 provisorisch aufgestellte Geschützrohrensemble vor dem Pädagogischen Zentrum isl aus der Anlage versctru/un-

a

a

den. Das Heeresinstandsetzungswsrk in Jülich-Süd wird die Rohre fachgerecht behandeln. Es ist sogar vorgesehen, vorerst fÜr einen gezogenen
Secfisplünder unler VeMendung von aufgefund€nen und ausgegrabenen
Originalteilen eine Lafette zu rekonstruieren. Eine pfundige Sacfie, über
die wir bald bericfiten.
Sie kennen als ZITADELLEN-Leser die Vorstellungen über die Erridrtung eines Dokumentationszentrums zur SdrloB- und Festungsgescfiichte.
Die Firma Samans hat auf Bitten des Verfassers eine Reihe von geeignet€n
Möbeln für museale Zwecks gestiftet. Wir haben sie vorerst aut dem
Boden des Ostflüg€ls trocken untorgebracfit.
Über das Amt des Landeskonkervators Rheinland wurde jetzt das herrliche Olgemälde des llämisdren Malers Peter van Snayers 0592-1667)
restauriert. Es zeigt die Belagerung Jülictrs 1610 oder 162'l und ist Eigentum der Stadt. Wir sehen es als ein Übungswerk zu dem großen Gemälde
des Künstlers aus dem Besitz des R€idlsmuseums Amsterdam an. Vgl.

die Reproduktion in ZITAOELLE Nr.

a

a
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Auf Vorscilag des Verfassers wird die 8n das Landsturm-lnfanterie-Bataillon Vlll 19'14-1918 erinnernde Gedenkplatte aus dem Tortunnel des
Hexenturmes in die Zitadelle translozisrt. lm Tortunnel war das Belief
den Autoabgasen stark ausgesetzt und entzog sich durch die unglüc*lichs
Anbringung den Blicken der Passanten fast völlig.
Wer erinnert sicfi als Ehemaliger des Gymnasiums am NeuBer Platz nicht
des b€sdreiden€n Gedenkst€ins der im l. Weltkrieg gelallenen Sdlül3r?

I

a

a

31 Namen gind auf einer Tafel vezeicfinet, die an dem wie ein Obelisk
geformten Naturstein befesligt ist. Der ced€nkstein steht jetzl völlig abseits. Wir wollen ihn in die Zitadelle holen als ein Slück Schulgeschicite.
Der neue Plattenweg schräg über einen wos icfien Teil des Schloßptat2es
vor der Ziladelle ist unfaBbar. Da gibt die Verwaltung doch den Zeitbürgern nac,|, die sich querfeldein einen Weg bahnen. Siatt den Schloßplatz
durch entsprodlende Bepllanzung gosctlickt zu gliedern, wird so etwas
gemacht ! Neue Abkürzungen und Wegs werd€n sich bilden, neue Wsge
mit Platten werden also ang€legt werden müssen. Ein gänzlidt ptattierter
Schloßplatz (vielleicht mit Kunststoffblumen wie in Los Angeles) paßte
ausgezeidrnet zu einem asphaltierten Zitadellengraben.
Josef Rahier (82) erhielt den Rheinlandtater des Landschaftsverbandes ats
erster Bürger des Kreises Düren im Januar d. J. für seine Verdiensto um
die Heimatgescttichle und Volkskunde. Unte. seingn VerötfenIichungen
sind zahlreidle Aufsätze mit Beiträgen zur Zitsdellengescfiichte. Redaktion
ZITADELLE gratuliert! Bei der Verteihung versprach übrigens Bürgermeister Knipprath sich dafür einzuselzen, daß die Heimatgescftidlte in Zu_
kunft stärker €rfors(rlt werde.
Die grustwehr d€r Stadtkurtine ist restauriert und mit einem Erdautwurf
über der Rollsdlidlt versehen. Man hat Zierpflanzen der Gruppe Coto_
neaster dammeri gepflanzt. Diese Felsenmispeln bsdecken ras(h den Boden, stabilisier€n ihn und ermöglidten so eine pflegeleicfite Begrünung audl
an steil aufsteigenden Böschungen. Wir brauchen also vom Ver€in aus
kein Scfiaf anzustellen, was nacfi lrüheren planung€n an den gefährlichen

a

a

Stellen die Aufgaben eines Rasenmähers übernehmen sollte_
Ein ganz groBe. Erfolg für die VHS war der Vortrag des Freiburger parapsydtologen Prol. Benda am 7. Februar. A erdings störte viele Besu.tler,
die - wie gewohnt und eigenflich selbstverständtich - ihre Wagen außerhalb der Zitadglle geparkt hatten, der Mut zahlreicher Mitbürger, die wohl
am liebst€n nocfi ins PZ hineingefahren wären. Tropfendes ö1, Fahrspuren
im Bodenbelag, Gefährdung der Fu8gänger, Spuren im Basen u.s.w. lassen die Forderung nactl absolutem Fahrverbot in der Anlage (ausgenommen selbstverständlich die Versorgungs- und Diens ahrzeuge) wieder laut
werden. Das sntsprechende Schild hängt sdton da.
Die Bilddokumentation von Wolfgang Trees: Schlacfitfetd Rheintand, Das
Endo des Krioges zwischen Maas und Rhein September 1944 bis März
1945, liegt jetzt in der 2. Auflage vor. Der Autor bringt auch 6 a iierte Fotos
aus dem Kriegsgeschehen in unserer Stadt. Die Aufnahme Seite 90 ist besonders interessant, nictlt nur weil dort W. Churchili und General Simpson
abgobildet, sondern weil audt Teile d6r,,Waftenmeisterei..zu sehen sind.
Oieses Gebäude mit dem s€hönen Rundbogen und den Kreuzsprossenfenstern aus dem frühon '17. Jh. stand nicit, wie es in der Legende heißt,
am Nordlor d€r Zitadelle, sondern in der Südwestecke nebgn der Rampe,
wo sidr heute der Fahrradparkplatz befindet.
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Sie machten den Wald für die Touristen
zugänglich, in dem sie ihn abholzten.
*

Der Weitblick mancher Leute besteht darin,
die nächsten Probleme zu übersehen.
*

Wir asphaltieren alle unsere Wege
um den Schaden besser davonzutragen.

Lernen für Dortmund
Sie wählten listig, aber nicht richtig.
CORNEL TRO PARTZ

ln einem Aufsatz von Bernd Dohrmann: ,,Obligatorisdlsr Fä€herkern in
der gymnasialen Oberstufe, Willkür oder Notwendigkeit?, lll. Kapitel V€rsuch dsr Festlegung eines studienbezogenen Grundbildungskerns" aus,,der
höheren Sdrule 1177" zeigt er auf, wie notwendig für mathematiscfie, naturwissensdraltliche und ingenieurwissenschaftlictle Studiengänge die ridltige
Wahl von Mathematik und Naturwis§en§chaften in der reformierten gymnasialen Oberstufe ist. Folgende Tabelle zeigt, welche Fächer in den Vorprüfung6n an den Hocfisdrulen studiert und geprütt werden (eine Auswahl).
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Dlplom.Vorprülungen brw. Approbltlonloldnung tor Ar.te (Humanmodlzln)')

Math.-nalurrrl3!entd'lltllldt€r Berqldl
Mathematlkel

Chemiker

Biologe

Phy.lkel
Experimentalphysik

Botanik

Anorganisdre

Analysis

Zoologie

Ch€mie

Analytisdre

Grundslrukturen
lineare Algebra

Physik
Theoretisdle Physil

Chemie
Physik

Analytische
Geometrie
Praktiscfie
Mathematik

Chemre

Chemie

Statt Zitfor 1. und 2. organische

kann ein

anderes Chemie

biologisches Factt

Physikalisdre

treten.

Mathematik

Chemie

Physik oder
Experimentalphysik WinschattswissenFür die Zulassunq sdraften

Statt Physik kann
audr Mathematik

oder phys. Chemie erforderlich Math€gswählt werden !
matikkenntnisse

dre voipdltung

lngenleunvitrensdralten

Elektrotcdrnlksr Mlrc*rlnenbauer
6, höcfistens
8 Fächer.

höchst€ns

Mathematik
Physik
(ggf. einsdr

davon
Mathematik
Mecfian ik

I
l.

Prlidrtläc'ler.

davon jedEnfalls

Mech an ik)

Grundzüge von

Chemie und

Mathematik
Medr anik
Physik
Chemie

Werkstoffkunde

Medlziner
Physik
Physiologi€
Chemie

PhFiolog. Chemie
Biologie
Anatomie

ERGEBNIS:
Physik 8 (8) d. h. betindet sidl in allen Vorprüfungen (in der
Mathematik 7

(8)

Dlpl.-Vor-

prütung in MathEmatik waälweise)
d. h. nicht in der Medizin

Chemie

6 (8) d. h. nicfit in Dipl.-Vorprüfung in Mathematik und

Biologi€

2

Eauin-

g6nieurwesen (dalür gaustoftkund€)
(8)

groB€n Zahl von Sludien"Das Auftreten eines Fadr€s in siner milglicfist
gängen ist nur ein lndiz lür die Bedeutung diesss Facfies", scfireibt Oohrmann.
Eine genaJs Analyse der Vorprüfung6n ergäbe ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnls zwiscfi€n den Fäcrlem. Daraus folgt lür die hier angegebonon
StudiengängE die Ranglolge: 1. Physik

2. Mathematik
3. Chemie

4. Biotogi€

tllr clie Dlplompflltung in Biologie (l§8)
Bahmenordnung tür die DlplomprUlung ,n Cbemle (1966)
Rahmenordnung !ür die Diplompr(tfung in Mäthematik 1908/69)
Ranmenoldnung ltlr dle Dlplompr(llung tn Physik (!10?/60)
Approbatlonsord[un8 ,llr Arzte (Humanmedlzin v. 28. 10. l9?0)

") Rehmenordnung
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dsr reformierten gymnasialen oberstufe die
Ranglolge in der Unterridrtspraxis anders aus:
,. Biologie, 2. Mathematik, 3./4. Physik/Chemie
Dohrmann belegt das an Hand von detaillierten statistisdlen Unter§ucfiungen
für Leistungskuße und Grundkurse im Sdluljahr 74175 in allen Bundesländetn
außer Baden-Württemberg, S.fi leswig-Holstein und Saarland, ,ür die keino
Zahlen zur Verlügung standen. Oie Bedeulung der Mathematik (immerhin in
der Ranglolge an 2. Stelle) der gymnasialen Wahl ist u. a. darauf zurückzl,führen, daB sie in den Zwiscrrenprüfungen lür Dipl-Kaufleute, Dipl.-Volkswirte und Oipl.-Handelslehrer einE gewissE Rolle spielt, wie übsrhaupt eine
Mathematisierung vieler Bereirfie an Bsd€utung g€winnt.
Das Erggbnis der Untersucfiungen zgigt zwar nodl ein untersdliEdlicfies Bild
Oemgegenüber aber siehi auI

zwisaften Physik und Chemie in einzelnen Bundesländern (an gewissen mathe'
matisdr-naturwissensdlafllidren Gymnasien kommt noch nicht einmal ein Lei-

für Physik zustandg), im ganzen muB man aber festhalten, daß
eine deutlidre Diskrepanz zwischen der Fädt€rwahl in der reformierten gym-

gtungskurs

nasialen Oberstufe und den Anlorderungen dEr Hochschule für die hier aufgezeigten Studiengänge besteht. Gewig! Ee ist nur allzuverständ licfi, daB der
Scfiüler nicht für das Leben, sondern lür Dortmund lernt angesidlts eines
versdrärften Numerus clausus und deshalb anders wählt. Er vergiBt auctl
mancfimal, daß Mathematik und naturwissenschaftliche Fädler sac-tllogisctl
aufqebaut sind. Spätesten§ im Hörsaal merkt 9s der Studienanfänger, wie
falscfi er gewählt hat. Dies ist nicht zu unt€rsctlätzen; zumal in den oben
angegeben€n Studien 40,5 0h t) allgr Studenten an Universitäten studieren
Erste Reaktionen zu dieser Diskrepanz seilens der Univer§itäten liegen vor.
Dohrmann sdrreibt: ,,Der Fakullätentag für Ma§chinenbau hat in seiner Plenarversammlung Anlang Juli 1976 in gerlin einstimmig gefordert, daß - neben
Deutsafi und einer Fremdspracrle.- Mathematik, Physik und Chemie als unbedingte VoraussaEung für die Aufnahme eines Mascfiinenbausludiums anzusehen sind und disse Fächer nicht in dor Oberstule abgewählt werden dürlen. Diose Forderung wird insbssondore deshalb für unvezichtbar erklärt,
da die vom Hoctlsdrulrahmengesetz geforderte Üb€rprüfung der Studienund Prülungsordnungen im Hinblick auf eine Straflung der Studiengänge und
Einlührung von Regelstudienzeiten einen zusätzlidl€n Druck dahingehend
ausübt, daB im ersten Semestel nicfit mehr Brücksnkurse zur Ergänzung unzureichend€r schuliscfisr vorkennlnisse mÖglldl sein werd€n "
Eine Bindung im Plli€htbereich, die sich auf bestimmte Fächer, nictrt auf
Autgabenfelder beziehl, könnle ganz €ntscheid€nd dazu beitragen, daB die
5üü16r nadr dem Abilur nidlt nur die formale Bererhtigung, sondern auctl
di6 facfilichen Voraussetzungen für eine lrele Wahl des Studienganges besilzen. Eine Korrektur des Oberstulencurriculums in obigem Sinne zeigt nocfi
manche anderweitigE positive Aspekte, auf di9 hier nicht eingegangen werden
soll.

,, st"ti"tl"dt."
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Bunalessmt wlesbeden. Eoct§chulbesuch wintersemester

19?5/?6

Ein Besuch in merner alten, neuen Schule
Dr. habil. Heinz Trapmann, München
C. T-, olim discipulus (velut ego) nunc et magister,
me et famitiam meam duxit.
Eine nadrmittäglidre Kaffeetafel bei C. T. und seiner lieben, gasttreundlichen
Frau hatte mictr und mein6 Familie gestärkt. Die Gespräche drehten sich,
wie konnte es anders sein, um die Sdrulen. Um die Schul€n unserer Kinder
und ihre Probleme und um unsere alts Sctlule, unser altehrwürdiges Gymnasium an der NeuBer StraBe. Ein Haudr von Feueeangenbowle lag in der
Luft, als wir wieder einmal von ,,Schabbes", ,,Shipka" (Schippscha gesprocien), dem ,,Erpel", der nie zu vergessenden ,,Plät" und den Chorproben
bei ,,Reimer's Chres" sprachen.
So war der Nachmittag schon vorgerückt als wir, nadl einem kuzen, erinnerungsvollen Blick auf unser altes Gymnasium, durcä die Stadtpoterne
in den Hot der Zitadelle einfuhren. Ein fris{fier Westwind trieb groBe, woiBe
Wolkengcfiiffe, zu baroc*en Formen geballt, über den zartblaugn Himmel,
als wir den Baum betraten, den man früher ,,aula" nannie. Unser wgiterer
Gang durch die Schule zeigte, daß moderne Arrhitektur es hier mgisterlicfr
vsrstandsn hat, lichte und zweckmä8ige Unterrichts- und Oiensträume in
erhaltungswürdige, g€schicirtsträcfitige Mauern einzuziehen. C. T. zeigte uns
mit der rührenden Sorglalt eines Naturwissenschaftlers alle Einzelheiten der
neuen Sdrule. wen nimmt es Wunder, wenn hierbei besonders die wohlsortierte Physiksammlung mit ihrem Unterridrtsraum eine eingehendere Würdigung €rfuhr. wie bescfieiden nahm sicfi dagegen im milden Vergleidl
unser ,,Raritätenkabinen" in unssrer alten Scfiule aus, das icfi vor mohr
als 30 Jahren mitbetreuen durtle.
Lehrenimmer und Konferenzraum, von uns mit ehrfurdltsvollen G€fühlen
betreten: Spielt doch hier für unserg heutige Jugend das vielleicfit berufsvernichtende Zensurenroulett! (Wir Väler hatten es wahrscheinlidl bs89€r!)
Bibliothek und Musiksaal bildeten den AbschluB bei unserem Bundgang durdr
diese neue und mod€rne Scfiule.
Kritik steht dem Gast nicit an. Aber vielleicrtt darl er sagen, da8 es oine
Anlage ist, die dem Unterrichtenden Sportlicfikeit abverlsngt; denn von ihr
wird es abhängen, ob er redrtzeitig zur nächsten Unterridltsstunde kommen
kann; und verirren darf er sich auf dem Weg dorthin aucll nicfit! Acfi, bald
vergaB ic,l das mich an Cloch€merle erinnernde .,Elternsprectllabyrinth". lctl
glaube, daB manche Mutter, mancrler vater der untersiützenden Hilts ortskundiger Pädagogen bodarl, um nadl den chloroformierendsn Noten der
SpröBlinge dort wieder hinauszulind€n.
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Die neue Schuls ist der neuen Z€it entspreciond. Exakt€ Naturwissens.haften und neue Spracfien mögen hi6r ihre Leh6tatt finden. Ob aber der Humanismus, ob Caesar, Vorgil und Ovid, ob Horaz, Ascttylos und Xgnophon

hier nodr eine so musische, hqimelig€ und nacfihaltige lnterprelation erfahren könngn wie im altsn Hause an der Neu8er StraBe? l.h wsge zu
zweifeln.

Als wir uns von uns€rem liebenswerten Führer vgrabsdriedeten. da blies
d€r Wind noch etwas lrischer über d€n Hof d6r Zitadelle, gleichsam als
wolle er meine etwas wehmütigen und nostalglschen Gedanken aus dem
Kopfe blasen. Eigentlicfi hätte ich es dodr wissen müssen: tempora mulantu.

I
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Johannes Krieger
Jülich, Postfach 1 140

N eu

man n-lnterview

mit dem WDR

Kommentator zwischen Rhein und Weser

(20.1 1 .1976)

lch weiß nicht, meine Damen und Herren, ob den Jülicfiern bislang man€hmal das Pulver na8 geworden ist. In Zukunft brauchen sie das jedenfalls
nicht mehr zu befürdrten. ln diesen Tag€n ist nämlich das Pulvermagazin
im Brückenkopt wieder hergestellt worden. Die Rgstaurierungsarbeiten an
den alten Befestigungsanlagen schginen gut voranzugehen. Arno Kretschmar
hat sidr in diesen kriegerisdtan Gemäuern ein wenig umgesehen und dabei
ein lnterview mit Hartwig Neumann gemacht, d6. si.h seit Jahren mit Gl6idtgesinnten und den zuständigen Stellgn darum bemüht, daB dieses Werk
deutscher Festungsbaukunst aus dem 16. Jahrhundert stilgerecht restauriert
wird. Nur gul, dao man heute sich um solclle Bollworke nur aus kulturpolitischen Gründen bemühi.
Kretschmar:

Herr Noumann, Sie gehören zum Jülicher Brückenkoplverein, das ist eine
Vereinigung von Bürgern, die sic'l darum bemüht, Kulturdenkmäler, Baudenkmäler zu erhalten, und Sie sind vor allem auch engagiert beim Erhalten der Zitadelle. Woher kommt dieses Engagement ?
Neumann:

Nun, idr bin Lehrer, seit einigen Jahren mu8 ich sagen; denn lrüher hatte
id eigenllidr ein€n anderen Beruf, und mein ursprünglicfies lnteresse kam
über die Folografie dieser Ruinen - so muB ich sagen - vor 10 Jahren.
und dann habe ictl mich immer weiter auf diesem G€biet bes{fiäftigt und
au(h mgine Examensarbeiten zum Thema Zitadelle Jülich geschrieben.
Krets{h mar:

Eine Zitadelle, dao ist ja ein Bauwerk, das der Generation angehört, die den
Burgen und Schlössern folgte. Wieviele Zitadellen gibt es noch auf deutschem
Boden ?
Neumann:

Vi€lleidrt eine kleine Korrektur. Burgen und Schlösser ja und nein. Eine
Zitadells dies€r Art, eine neuzeitliche Befestigung, ist der Nacfifolger innerhalb der Wehrarchitektur, die die Burgen des Hochmittelalters ablösig. lhre
zwgite Frage: Wir haben heule im Bundssgebiet drei relativ ähnlichE Zitadellenanlagen aus d€m 16. Jahrhundert, wobgi aber Jülich dio älteste ist,
dann ,olgt die Zitadelle in Spendau, also in WestbErlin, und di€ dritte befindet sich als Höhenlestung über Weißenburg in Bayern, sie heißt die
Hülsburg.
Kretscfimar:

Man sollte ia annehmen, daß eine Stadt wie Jülicfi stolz darauf ist, digses
seltene Bauwerk zu besitzen. Wie sight es aus, w€rden Sie in lhrer Arbeit,
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dieses Werk, dieses alte Festungswerk zu restaurieren bzw. zu erhallen, von
den Behörden ausrslchend unlerstützt ?
Neumann:

Nun, das ist eine schwierige Frage. Es wird viel restauriort in Jülidt.
Sie sehen ja, daB in den alten Gemäuern wieder das Gymnasium Unterkunft gefunden hat, und das Land NRW, derzeitig Eigentümer des Grund

und Bodens hier, investiert sicher vielo Millionen. Aber idt meine, da8
in sehr vielen Details diese Millionen ungünstig angelegt wurden - oder

anders herum gesagt - besser hätten angelegt werden können. Denn aut
die Details hat man in vielen Dingen noch nictlt gegeh€n.
Kretsdrmar:

Was

die

Erhaltung

der Zitadelle angeht, da scheinen ja €igentlich

alle

Parteien in letzter Zeit, na sagen wir mal, lrrlüm€r begangen zu haben.
Neumann:

Oas kann man wohl sagen. lnsbesgnderg ist vor wenigen Wochen od€r vor
zwei Monaten die Vorstellung der hiesigen SPD-Ortstraktion bekanntgeworden. Und zwar wollte man vor das Zitadellenareal ein mehrstöckiges Kauthaus setz€n, wobei Sie übrigens wissen müssen, daB die Zitadellenanlage
in Jüli(fl tür die Ebene konstruien wurde, also nicht Türme wie im Mittelaltgr na.fi oben in den Himmel baut, sondern eben in die Flädre hingingeht.
Ein solches Kauthaus hätte Kommunikationswege bedurft. Man hätte oder
man wolltg den schönen Scfiloßplatz verplanen, indem man eine Straß€
hindurchziehen wollte, und das Allersdilimmste meine ich, und das Wort
scfilimm ist noch harmlos eigentlich, man wollte die Zitadellengräben zur
Stadtseite hin sogar asphaltieren, um dort Parkplatz für den modernen Halbgott, das Auto, zu schatfen.
Kretscfimar:

Wie gieht es denn nun aus, haben Sie Unterstützung meinetwegen vom Ggschichßverein oder vom Landeskonservaior ?
Neumann:

Nun, icfi bin ganz otfen, der Gesdrichtsverein ist in Jülicir zumindest aut
digsen Gebieten inaktiv und beschränkt sich auf die Herausgabe eines relativ
scimal6n Jahrbuches und aul, nun lassen Sie es mich ,,Kafleefahrten" nennen.
Die Behörden selbst, in Jülich als audr außerhalb, beleiten meiner privaten

A.beit. aber audr der Arbeit von vielen Fr€unden und ähnlidr Gesinnten,
etwa denjenigen, die sidl hier in JÜlidl um die Natur einsetzen, um die
Natur in den Festungsgräben etwa, große Schwierigkeilen. Leidsr hat man
sidr bisher trotz Ermunterungen in der Bidttung von unserer Seite nldtt
bgreitgefunden, in einer Art ,,Brainstormlng" einmal 6ine Konferenz einzub6ruf€n, wo all die Dinge, di€ int€ressant sein könnlen, diskutiert werden, um
von solch elner Maximalplanung dann auf eine Minimalplanung in der Realisierung zu kommen.
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Skrupel
LenrÖc Zlraqört
Nur für sachkundige Leser! - Forain heißt er. Namensvetter für den um die
Jahrhundertwende geistr€ichsten Kopf aus Paris. Beruf: Oborpädagoge. Besonderes Merkmalr Skrupel. Er stolpert nämlictl nach ieder Unterridltsstunde
über das Steinctren. (lat. scrupulus : das Steincfien.)
Forain geht aus der Klasse. Er hat das Gefühl, daß die Stunde ihm und d€n
Schülern Spaß gemactlt hat, ein paar Minuten wirklich Mathematik gotrieben
zu haben. Und dann der Katzenjammer! Habe ich mich als Mensch oder als
blooor Unterricfiter erwiesen? Vor seinem geistigen Auge stehen wieder die
Grütersschen Gesichtspunkte für die Beurteilung von Lehrproben. Haben die
Sc-tlüler etwas gelernt oder erlebt? Sind ihre Beobachtungsgabe, ihre Emplänglichkeit, ihr Wert- und Wahrheitssinn angeregt und verti€ft, ihr Gesidltskreis erweitert, ihre Selbständigkeit gefördert, Vorurteile beseitigt worden?
Hat die Stunde die WiBbegier geweckt, befriedigt, gesteigerl? Sind Probl€me
aufgeworfen worden, ist der Gegenstand den Schülern widitig gemacht, in
größere Zusammenhänge eingeordnet worden? Sind die Gelegenheilen benutzt worden, den Schülern das Verständnis der sie umgebenden Welt, der
heutigen Zeit und der ihnen einmal eMa€hsenden Aulgaben zu erscfili€Ben
und den Willen zur Lösung dieser Aufgaben zu erwec'ken? Haben die Scfiüler denken müssen? Sind Ansprücfie an ihre Urt€ilskralt gestellt worden?
War die Stunde bes€hwingt, interessant? Waren die Schüler lröhlich bei der
Sadre oder arbeiteten sie nur ergeben oder verdrossen mit? Waren sie am
End€ der Stunde noch ebenso Irisdr bei der Sacfie (oder arbeitelen sie nur
ergeben oder verdrossen mit) wie zu Beginn? Werden sie am Ende der
Stunde freiwillig über den behandelten Stotf nadtdenken, sicfi untereinander
oder mit Eltern und Gescrtwistern darüber ausspredlen?
Nein, Herr Forain! So geht das heute nicht mehr. Das müssen Sis ganz
anders formulieren, etwa so, wie in einer renommierten Facfizeitschrift eln
Buch angepriesen wurder). ,,Haben Sie das auch schon erlebt: Sie kommen
aus einer Mathematikstunde, die lhnen und vielen Schülern Spa0 gemadlt hat.
Sie haben das Gefühl, ein paar Minuten wirklicfi Math€matik betrieben zu
haben. Und dann der Katzenjammer: Was Sie gemacht haben, stand Ja gar

nicht im Lehrplan (bzw. den

Rahmen

richtlinien)! Kein einziges Lernzigl

-

operationalisiert oder nicfit - haben Sie kontrolliert und damil einsr ,obiektiven Leistungsmessung' nutzbar gemacht. Noctt scilimmer: War lhr Unterricfitsthema üborhaupt gesellscfiaftlich relevant? SpaB hat €s ellidren Sdlülern gebracht, aber war das ministeriell erlaubt (sdrnell nacrlsehen: viellelcfit
steht ,Spa8machen' unter den atfektiven Lernzielen!)? Sidrer, mancfie Sdrüler
haben auch nicht mitgemactrt; um Gottes will6n, wo bleibt da die Chancsngleidrheit?! Wäre es nictrt lhre Pflicfii gewes€n, lür gleicfimäßig vgrtellte
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Langeweile zu sorgen? Bes.hleictlt Sie sogar die Angst, Sie könnten ein Reformmuffel sein? Dabei haben Sie lhr Ergebnis doch wirklicfi slreng bewiesen
und zeitg€mäBe Tormini wie Mengs, surjektive Abbildung usw. gehören seit
langem zu lhrem selbstverständlicfien Vokabular. Wenn Sie ab und zu solcfien
Skrupel haben, können Sie sicfi entweder damit trösten, daß Sie ia vielleicht
- um im curricuteren Chinesisah die lronie noch ein biBcien tortzutreiben dis Lemsequenz insolern implementiert haben, als Sie einige Lust-ltems zur
Kreativitätsförderung als lnnovalion hinzugefügt haben, oder Sie lesen besser! - sdrnell ein paar Seiten 6us dem hier eigentlici zu besprechenden
Budr. lhr mo.alisches Gleichgewicftt wird dann wi€derhergestellt ssin.....
Und bitte: den Mathematik-Refergndar€n ins Prüfungspensum, audr wenn so
mancfier sicfi über die Unterricfits- und Lebensweisheiten eines, zugegeben,

nicit m€hr blutlungen Autors erhabon dünken mag (sind Marx und Engels
nidrt erheblictr älter... ? ?"). Es sctrellt. Die nächste Stunde beginnt.
r) H. rrcudenthal. Mathematlk als pädagocilsch€ Aulaabe. MNU, Jhg. ,7. Ireft I,

s. i{{

Jetzt gehe ich mit der Zeit, sagte er,
nachdem er sich eine Uhr gekauft hatte.

*

Auch Epigonen sind nützlich,
Sie zeigen die Meisterschaft ihrer Vorlage auf.
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SVCCISA VIRECIT LATINITAS

Norbert Thiel
Obsrstudienrat am Gymnasium Haus Overbactl

Die Oiskussion um den Stellenwert des Lateinisdten in unserer Zeit ist
in Bewegung geraten. Nach einer Zeil der Stagnation wird Latein
an den Gymnasien von den Scrtülern wieder in gröBerem MaBe gewählt.
Ein Grund ist vielleicfit seine Aktualisierung in den nsuen Curricula. Die
Universitäten varzeidrnen eine wadlsende Zahl von Siudsnten der Latinistik.
An der Universität Saarbrücken ist ein Lehrstuhl lür Vergleiciende Kulturwiedor

wissonschaft Europas (disciplina cultuum civilium comparandorum Europae)

eingeridrtet worden, der si.tl io hohem MaBe der pflege des Neulateins
widmet. Der Lohrstuhlinhaber, Or. P. Caet6stis Eidlenseer OSB, hält mit
wa(fisendem Erfolg Seminare ab, in denen die TeilnEhmer ausscfilieBlidl
lateinisdr sprechen. Ois von ihm redigierte Zeitsdrrift VOX LATTNA bringt
sogar lmpressum und Bezugsbedingungen (condiciones emptionis) in Latein.
Aber audr auBerhalb von Schule und Universität rggen sicfi zahlreiche Krälte
zur Förderung dos Lateinisdten. So tindet im Aprit '1977 in Oakar €in Kongre8 zur Förderung der lateinisctten Spractle und Litgratur (Conventus
Latinis Iitteris linguaeque fov€ndis) statt. Sein Thema: Atrika und Rom.
Konterenzspradr€ ist Latein (neben Arabisdt und den europäisdlen Hauptsprachen). Der Staatspräsident des Senegal, Leopold Sddar Senghor, Absolvent einss humanistischen Gymnasiums, wird die Erötlnungsrede in Latein
halten.

Auch der Vatikan 6ntsinnt sictl soiner römisch-lat€inisdlen Tradition. Seit

25 Jahren ers.heint in Rom die in lateinischer Sprach€ abgefaBte Zsitscfirifl
LATINITAS. lm vorigen Jahr wurde vom Pontlfox Maximus eine Stittung
mit Namen LATINITAS grridrtot. Präsident ist d€r Lgit€r des Bureaus lür
die lateinisch€n Ookumente im Vatikanisdten Staatss€kretariat, Augustinerdlorherrenabl Kad Egger. Die Ziele dieser Stiflung erläuten dis päpsuictle
Gründungsurkunde, das Motu proprio .,Romani germonis.. vom gO.

6.

1976,

veröffentlicflt im L'Osservatore Romano v. 14. Juti .1976. Sie möge als Bei_
spiel lebsndigen Neulateins und des bgsondoren kurial€n Stiles im Wor aut
folgen: eine 6igene Üborsetzung fü9s ic,l bei.
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st Der Heilige Stuhl hat sicrr immer
et darum bemÜht, die groBe Bedeutung
tueri
usum nullo non tempore
amplilicare studuit haec Apostolica der Sprache Roms und ihren GeSedes, qulppe in qua ille, quamvis braucil zu jeder Zeit zu bewahrcn
und zu fördern. Oenn bei ihm war
nonnullis mutationibus obnoxius quod in cuiusque linguae natura est jene Sprache, wenn aucfi einigen
positum - ab antiqua Ecclesiae Veränderungen untsrworfen - was in
aetate per longum saeculorum cur- der Natur einer ieden Spradle liegt
ROMANI SERMONIS praestantiam

sum usque adhuc sinq intermissione

menicum Vaticanum

-

von der Zeil der Urkirche die lan-

Oecu- ge Reihe der Jahrhunderte hindurch
Sgcundum ob bis heute ohne Unterbredlung in

viguerit. Ouodsi post Concilium

pastorales utilitates linguae vulgares Geltung. Wenn audl nadl dem ll vain Sacram Liturgiam sunt inductae, tikanischen okumenisdlen Konzil aus
tamen non paucae etiamnum manent seelsorgerisdlen Nützlichkeitserwäpietatis ingeniique cultus, praesertim gungen die Volksspra€hen in die
ad Ecclesiam quod attinet, partes, Heilige Liturgie eingeführt wurden,
in quibus sermo Latinus prorsus ser- so bleiben auci jetzt nodl ni"tt
vandus et provehendus esse videtur' wenige traditionglle Gebiete des
Ad quod etficiendum cupientes prae- geisligen Lebens, besonders des
bere adiumentum, expedire censui- kirchlichen Lebens, in denen of'enmus, ut Opus Fundatum conderetur, si.htlich die lateinisdle Spra'he
cuius essent incepta, quae iam sunt, durchaus noch bewahrt und weiter
confirmare iisque addere nova, prout gefördert werd€n muß. Um dies zu
necessitas vel opportunitas suadeant, erreidlen, waren Wir in dem Wunsche'
et sic, compage quadam constabilita, hier Unterstützung zu bieten, der
rei Lalinae in futurum etiam pro Meinung, es sei dem Anliegen dienviribus consulere. ltaque, cunclis |i.fi, eine Stiftung zu errid)tsn' deren
mature perpensis, haec, quae se- Aufgabe es ist, die schon bestohenquuntur, Slatuta approbamus et pro- den tnitiativen zu fördern und ihnen
neue hinzuzufügen, soweit eine Notmulgamus:
wendigkeit oder ein gÜn§tiger Umstand dazu raten, und so, wenn ein
tragfähiges Fundament gelegt ist, die
Sacie des Lateins auch in zukunft
nadr Kräften zu unter§tützen Deshalb

billigen Wir nach reiflicher Überlegung die folgenden Statut€n und
setzen sig

in

Kraft:

I-

Opus Fundatum ,,Latinita.s" Art.'t: Es wird die Stiftung ,,Latinitas"
constituilur, indole praeditum per- in der Form einer Person eigenen

Art.

sonae moralis propriae
Art. ll - Sedes Operis Fundati
in civitate vaticana.
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est

Recfites errichtet'

Arl. 2: Der Sitz der Stiftung li6gt
der vatikanstadt.

in

Art. lll - Operi Fundato propositum
est omnia incepta publica et privata
fovere atque tutari eo contendentia,

Art. 3: Die Stiftung hat zur Aufgabe,

ut promoveatur:

alle öffentlichen und privaten lnitiativen nach Kräften zu fördern, die dahin abzielen, daß in grö8erem Maße

a) usus linguae Latinae inter homines diversi sermonis, in confici€ndis, ad altioris doctrinae rationem,
scriptis, maxime ad Ecclesiae cultum
ingenii pertinentibus, in catholicis
studiorum Universitatibus. in Semi-

ermöglic+|l wird:
a) der Gebrauch der latoinisdren
Sprache unter Menschen mit versdriedener Mullersprache, bei der Herausgabe von Schriften im Beroiche der
höheren Bildung, b€sonders wenn sie
sich auf das Geistesleben der Kirche

nariis dioecesanis;

b) studium linguae et

litterarum

Latinarum, quae dicuntur,

medii

et

beziehen, in den katholischen Universitäten und Diözesanseminaren;
b) das Studium der klassischen

und

mittolalterlicfien

lateinischen

aevi.

Sprache und Literatur.

Art. IV - Ad haec proposita assequenda Opus Fundatum commentarios periodicos edit; cenamina
indicit; accurat praeparationem, impres§ionem typis faciendam, ac
divulgationem librorum, praecellentium auctorum textus continentium,

Art.4: Um diese Ziele zu erreichen,

et subsidiorum didacticorum; lovet
editionem librorum Latine conscriptorum, dummodo vera praestantia
commendentur; instituit studiorum
curricula seu scholas,

praesertim

scholas promovet. quibus initia linguae Latinae ecclesiasticae alumnis
Seminariorum Collegiorumque Urbis

tradantur, acroases habet,

hisque

similia.

Art. V

-

Verbreitung von Bücfiern bedeutender Verlasser und von didaktisdren
Hillsmitteln; sie fördert die Herausgabe lateinisci abgefaßter Bücher.

soweit sie sich durch

die

Bedeut-

samkeit ihres lnhaltes empfehlen; sie
richtet Studiengänge ein oder Lateinsciulen. lnsbesondere fördert sie die
Schulen, an denen die Anfangsgrün-

de des Kirctlenlateins den

Semina-

risten und Kollegiaten Roms vermit-

Operi Fundato praeest Con-

telt werden; sie hält Vorlesungen und
dergl. Lehrveranstaltungen ab.

septem sodalibus

Art. 5: An der Spitze der Stiftung

silium, quod
constat;

gibt die Stiftung eine regelmäßig erscheinende Zeitscfirift heraus; sie
setzt Wettbewerbe an, kümmert sic*r
um die Abfassung, Druc*legung und

e

e

quibus tres

a

Secrelaria
Papali eliguntur. ceteri

Status sou
vero a Consilio, quod edet Secretariae Status seu Papali approbandes.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXX mensis lunii, anno MCMLXXVI, Pontifi-

catus Nostri quarto decimo.
PAULUS PP. VI

steht ein Rat, der aus sieben Mitgliedern besteht; von diesen werden drei

vom

Päpstlicften

Staatssekretariat

ausgewählt, die übrigen aber von der
Amtsstelle, die die Veröftentlichungen
des Staatssekretariates herausgibt.
Gegeben in der Vatikanstadt, am 30.
Juni 1976, im viezehnten Jahre Un-

seres Pontifikates.
Papst Paul Vl
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Antiquierte Antike

?

PERSPEKTIVEN EINES NEUEN HUMANISMUS
walter Jens
Aus Walte. Jen§. nEPI,BLII<ANISCIIE REDEN, erschienen im
KINDLEII VERLAG Gmbtl München 19?6, druaken wir hier die

Rede, ,,Antiquierte Antike? (Perspektiven eines neuen Humanismus)"
ab, die er zul. DreihundertfünfzlgJahrteier d€s Theodor-Heuss-Gym-

na§iums Iteilbronn gehalten hat. Im Klappentext heiot es: ,,In
selnen großen, leidenschaftllch diskutierten Ansprachen, wle dem
Rat für den Bundespräsident€n oder aler frankfurter FußbaUrede,
analysier_t jens Grundprobleme unserer zeit. Eine.lei, ob er die
Peßp€ktive eines neuen Eumanismus aufzeigl oder naih dem sinn

der christlichen Predlgt lragt. . . imEler erlüUt er, tn

auesem

glanzvollen, vom Geist einer mitretßenden Berealsamkeit erIül1ten
Reden, das Grund8ebot einer aul Emanzipation und Aulklärung
bedächten Rhetorik: Sach- und rach-Fragen den Charakte. von
Leben zu geben." ,.IIier g€winnt in Polemlk und Ve.teidigung die
EorderunA der bürg€rlichen Auiklärung ihrc Lessingsdre S€häiie
zur{ck." Wir sind dem I<INDLER VEITLAG MÜNCHEN dankba.
ftir die honorarfreie Genehmigung dieses Teilabdrucks. Dle Red.
Am 10. November 1837 legte ein neunzehnjähriger Student in einem langen
Brief an seinen besorgten Vater Rechenschaft über §ein Studium ab: ,, ...In
Berlin angekommen, brach icfi alle bis dahin bestehenden Verbindungen ab...
und suchte in Kunst und wissenschaft zu versinken... Dabei hatte ich die

Gewohnheit mir eigen gemacht, aus allen Bücfiern, die ich las, Exzerpte
zu machen, so aus Le§sings Laokoon... Winc*elmanns Kunslgeschichte,
Ludens Deutscher Gesdrichte, und so nebenbei Beflexionen niederzukritzeln.
Zugleidr übersetzte ich Tacitus' Germania, Ovids libri tristium und fing
privatim, d. h. aus Grammatiken, Englisch und ltalienisch an... Dann übersetzte ich Aristoteles'Rhetorik teilweise, las des berühmten Baco v. Verulam:
de augmentis scientiarum (und) besciäftigte mich sehr mit Reimarus, dessen
Bu€h ,Von den Kunsttri€ben der Tiere' ict mit Wollust durchgedadit": So
arbeitete um 1830 ein Jura-Student, zwei Jahre nach dem Abitur aul ein€m
humanistiscfien Gymnasium, solche Kenntnisse auf dem Feld der Belles Lettres

und Humaniora brachte er mit!
Und nun, als Pendant zum Brief des Sohnes an den besorgten Vater, der
Brief eines besorgten vaters an seinen Sohn, das Sdlreiben eines von äußerer
Unbill betroffenen lvlannes, der sich bekümmert zeigt, weil sein Sohn, vom
Wert der klassischen Studien offenbar nicht so recit Überze4lgt, beim Studium der Alten nur unzureichend reüssiert: ,,Herodot, Xenophon, Thukydides,
Demosthenes und der göltliche Platon", heißt es in einem Brief vom 11
Februar 1917, ,,Homer, Cornelius Nepos, Caesar, Livius, Sallust' Tacitus, Ovid'

Vergil, Catull, Horaz... nimm eine Gesdlicite der Kultur, der Wiss€ns€haft,
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der Kunst. der Literatur zur Hand - diese Namen leuchten darin. Seit Jahrtausenden leucfiten sie. und sie werden nach Jahrtausenden leuchten. Lernst
du sie nicht kennen - du wirst sie nie kennenlernen. Du verliersl Unend_
liches fürs ganze Leben. Wie gern hätte ich jetzt meinen Vergil, Horaz,

Homsr, Sophokles, Platon hier. Wie lebendig sind mir viele horazische Oden
wieder geworden, sie kommen nachts - in den tangen, langen Nächten und
leisten mir Gesellsdtaft - wie glücklich wäre ich, wäre mein Schatz an solcfier Kenntnis zehnmal größer, lessingsdl groß!"

ln der Tat. welches Philologenherz schtüge nicit höher bei solcher Leklüre?

Rheto rik exzerpien - einen Text, der heute selbst erfahrenen
bereitet -, Tacitus und Ovid übersetzt, den göttSchwierigkeiten
Gräzisten
licfien Platon gefeiort, leuchtende Namen bes{hworen, einen ganzen Kanon
heruntergebetet...und das mit einer Emphase, an der gemessen sich Hotmannsth;ls berühmte Rede, gehalten anno 26 anläßlich des Fests der Freunde
des humanistisc+len Gymnasiums, fast wie ein gestammeltes Bekenntnis aus-

Aristoteles'

nimmt...kann man mehr verlangen als dies? Einen Lorbeerkranz für

die

Einen Lorbeerkranz... aber für wen? Einen Kranz
tür jenen Mann, der zwar von sidl gesagt hat: ,,lch bin kein Marxist" ' aber
dies doch nur deshatb, weil er - Karl Marx hieß (von seiner Hand stammt
das Sdrreiben aus dem Jahr 1837), und einen Kranz auch für jenen mehrIacfi inkriminierten Gefängnis-lnsassen, der sich in der Haftanstalt über dio
Vorbildlichkeit der Griechen und Römer ergeht. (Den Brief an den Sohn hat'
beiden Epistolog raphen

!

geschrieben )
eingekerkert in einem wilhelminischen Gefängnis, Karl Liebknecht
Revolutionäre
daß
hier
Nun, was aul den erslen Blick befremdlich erscheint:
sprächen, als wären sie, mit den Alten vertraulidlen Umgang haltend'

so
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nicht
nem
Marx dissertierte über griechiscite Naturphilosophie) - was die Unterhaltung
ließe sich denken' daB sie in lateinischer Spracie geführt worden
ba,ritt,
"o sctließlic*t wurde Marx im Reifezeugnis bescieinigt' daß er "die
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seinem Kontrahenten Paroli zu bi6t€n, dgm anderen Altphilologen, der schon
als Fünfzehnjähriger bekennt: ,,lch schreib€ mir, wenn idt Oerade nicfits zu
tun habe, in lateinischer Spradte das auf, was ich vie eictlt irgendwo g€hört
oder gelesen habe, indem i.h mich dabei (nach der Anw€isung des Katar
Murr) bemühe, lateinisdt zu denken."

Ein sdreinbar b€fremdli.her, in Wahrheit ptausibler G€danke: das pantheon
des neunzehnlen Jahäunderts, b€völkert von Männern, zwis{ren denen €s
im Raum der Politik keine Gemeihsamkeit gab (Jedenfa s nach ihrer Scfiulzeit: das Abitur machte selbst Bismarck, gut humanigtisci unlerwiesen, nocrl
als eingefleisdrter Republikaner), das Pantheon, bevölken von Männern, dgren
Lehren sicl| diametral untersciaiden . . . und alle hatten genau die gleicfie
Bildung genossen, alle die gloidlen Tgxt€ gelesen: das gab ihnen die Möglict|keit, sich einander noch in schrotfster Gegnersctlaft auf gemeinsamer
Basis versländlich zu machen. Oer Geist der klassisdten Bildung hatte
sie wirklich geprägt (war ihnen nicht nur eingepaukt worden) - sis alle,
die sich da morgens um sedrs zum Unterricfit im lnternat eintinden mußten,
der Kamenze. Fürstens.hüler Gotthold Eph.aim L€ssing so gut wie dsr
Schulpforta-Alumne Nietzsche aus Böcken, siE alle, die dank eines gnadenlosen Exerziliums (in Sdtulpforla wurden selbst Sommerferien nur in jedem
zweiten Jahr gewährt, ansonsten gab's sedts lreie Tage pro anno) entweder
mit füntzehn - so Lessing - Euklid zu üb€rsetzen vgrstanden oder mit
acfitzehn - wie Nietzsche - ihren dgutscfien Stil am Exempel eines antiken
Autors (Sallust) zu formen lernten... sie alle, autlindbar in einer kteinen
Anzahl von Schulen oder in sin paar Hö.sälen zwisdlen Loipzig, Bonn und
Tübingen!

Man male sidr aus: August Wilhelm Sdrlegsl doziert, Marx siEt zu seinen
Füßen! Und dann erst das Auditorium Hegels und das Auditorium Sdtellings,
in dem Kierkegaard neben Friedridr Engels saß, Engels, der als Adttzehn-

jähriger aus Lichterfelde angerad6lt kam, einjährig dienend, und in ienen
Tagen schrieb: ,,Wenn ihr ietzt hier in Berlin irgendeinen M€nsctlen, der
audr nur ein6 Ahnung von der Macht des G€istes üb€r di6 Welt hat, nac*l

dem Kamplplatz lragt, auf dem um die Herrs€äaft übe. di€ ölfentliche
Meinung Deutschlands in Politik und Religion, also über D€utscfiland gelbst
gestritten wird, so wird er eucfi antworten, dies€r Kampfplatz sei in der
Universität, und zwar das Auditorium Nummer 6, wo Sdlelling s€ine Vo.lesung€n üb6r die Philosophig d6r Offenbarung halte."
Das Pantheon dor Humanisten: Man stolle sicfi vor - der Historiograph des
deutschen Bildungswessns, Frigdrich Paulsen, hat es 6indringlidl bes.tlrieben -, daß auf dem Scheitelpunkt des neunzehnten Jahrhunderts in Oeuiscfiland kein einziger Mann eine Hochschule besudrte, der nicht Homer und
Platon zu lesen varstand. ln der Tat, was im gedrzehntEn Jahrhundgrt eine

Utopie war, das Herrschaftsreidr latelnisdr spredrEnder Zahnärzte, HomEr
lesender Redrtsanwält9 und Sophokleg zitierender Handelshsrren, wurde

um 1850 Realität. Sie alls, di€ Lernondon und die Lehrenden (wis d6r
cymnasialdirektor Hegel), war6n vom Gel3t der Antik€ so sehr geprägt, daB
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nicht zufällig für viele von ihnen das Schulwesen revolutionäre Praktikabilität
gewann: Hegel maß das von der Französischen Revolution gesctlatfene Gemeinwesen an iener treien antiken Polis, in d€ren Raum, christlich erwoitErt'
die Trennung zwiscfien der Subjeklivität bourgeoiser Privatheit und dor Substanzialität des Allgemeinen, dem Wirkungsreich des citoy€n, sich aufheben
konnte; Nietzsche sagle dem Christentum den Kampt im Namen der gri6dliscfien Herrenmoral an; Marx bestimmte den Unterschied zwischen der Arbeit
des Menschen und der Fähigkeit des Tieres durcfi die Einführung ioner
Kategorie der Schönheit, unter die der deutsche ldealismus, von Winckelmann
bis iegel, griedlischo Einrichtungen subsumierte, und gab damit dem ästhetischen Schaffen die Würde der eigontlich mensdllichen Tätigkeit: die ökonomisdr-philosophisdlen Manuskripte von 1844 bezeichnen den Augenblick'
in dem sich die potitische Fertitität der Theorien klassls'her deuts'her
Literatur erweist: die kapitalistischen Produktion§verhältnisse verhindern es'
die private Aneignung des gesellschaftlidl Gesciaffenen macfil es unmöglictt'

die Depravierung der Arbeit läßt es nidlt zu. daß der Mensch 'nach

den

Geselzen der Sdlönheit formiert".

So betrachtet, war die humanistisde Bildung ein Politikum und zwar sowohl als Verständigungs- und Veransc-haulichungsmittet einzelner Revolutionäre wie als lnstrument einer Klasse (der bürg€rlichen)' die' ausgeschlossen

von unmittelbarer politischer Teilhabe, zumindest mittelbar, im Reich des
Geistes, zu verwirklichen suchte, was ihr in der Realität versagt war: die
dem
Autonomie. Humanistis.tle Bildung diente dgr Selbstbehauptung und

in seiner "horoischen
Phase": die sdleinbar ganz und gar zeitlerne, nur ästhetisdl akzentuierte
Vorstellung des homo vere humanus wurde von einer Klasse detiniert' die'
zuallererst, auf den Abbau ständische S.hranken, zunftmäßiger Begrenzungen und staatlicher Regulierungen abzielte und der, sehr konkret' daran
lnteressen lelegen war, den Begriff ienes lndividuums, das Herr über seine
absidlernde
ist,
€ine
durch
Wirtschaftsinteressgn
über
§eine
Jo, Jte-, Hett
MenBegründung zu legitimieren: die Griedien als Nothelfer' das antike
von
fsudalen
Befreiung
die
Moctrte
Politikum.
sar-EnUitd its ein ästhetisches
Traditionen nur in den Bezirken der ldeen gelingen' mochte die Befreiung'
als ein Akt durchschaut, der weniger der Anderung von Verhältnis§en als
der Anderung von Vorstellungen über diese Verhältnisse galt und damit
realiter (s€heinbar) folgenlos blieb, von der nach wir vor regielenden Klasse
den
leidrthin zugestanden worden sein: es war dennoch eine Befreiung An
Humanismus'
des
lntentionen
progressiven - und politisdl einklagbaren! -Augenotict
seinor bildungsmäßigen Organisation nach 1800' ist nidlt
im
zu zwelfgln.
lndem Sdliller und Humboldt, Hölderlin und Hegel das schlocfite Bestehonde
an der ldealität des Vollkommenen maBen und die Knecfltschaft des Tags
mit der vergangenen Freiheit konfrontieren, indem sie, indirekt' die ver§tatt
änderungsbedürltigkeit der gesellschaftli€hen Zustände illuslrierten und'
dur'ir
hinwegzutäuschen'
wirklidlkeit
keit
der
lidr
unerträg
die
über
Selbstverständnis des liberalen deutschen BÜrgertums

harmoniictr
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eine strenge Trennung von Realitäts- und Schönheits-R€ich - Sctrillers Sürift
über die ästhetis.ie Erziehung des Menschenl - mit dem Mittel des Scheins
diese Unerträglidrkeit erst denunzierten, setzten sie das Gesc,lätl der Aufklärung Iort. Ni.trt zufällig lst es der Begritf der Freiheit, der konkretisiert
am athenis.hen Beispiel, im Zentrum der klassiscfien Bildung währ€nd ihrer
liberalen Phase stand: die Freiheit des Elnzelnen, die He4sl in aristot€lisdrer
Weise als das Selbstseinkönnen des Mensdren detinierte (,,Frei ist der
Mensch", hei0t es in der Metaphyslk, ,,der um seiner selbst willen,
ni.ht um eines anderen willen ist"); die Freiheit des Slaates - man sprlcht
von Athen, nicht von Sparta -, die Freiheit der griechis€hen Polis, die der
iunge Marx - wie vor ihm Scfiiller und nadl ihm Nietzsche volle Feind-

schaft zwis.fien der Antike und der Gegenwart stiftend - von der rhristlichen Monarcfiie, die treie Gemeinschaft vom byzantinischen Staat abhob...
ein republikanisdres Gebilde, d€ssen Unwiederbringlichkeit zu belon6n Marx
auf der anderen Seite nicht müde wurde: deshalb die AutfordErung an die
Dsutschen, auf eigenem Boden iene Bedingungen zu scfiatfen, die es dem
Menschen erlauben. sidr als Mensdi zu tormieren.
Die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der Republik und endllch dl€ Freiheit des Staats, die identisch ist mit der Freiheit des lndividuums: Unler
diesen Aspeklen heißt es bei Hegel - Hegel, dem das Gemginwesen der
Französisdren Revolution vor Augen stand, wenn et die antike Polis be.
sdrrieb: ,,Die Griecfien, ihrer unmittelbaren Wirkli€hkeit nacrl, leblen in der
glücklichen Mitte der selbstbewußten subjektiven Freiheit und der sittlichen
Substanz. Sie beharrten weder in der unfreien morgenländiscion Einheit, die
einen religiösen und politis€hen Despotismus zur Folge hat, indem das Subjekt restlos in der einen... allgemeinen Substanz untergeht, w€il es in sidl
als Person kein Redt hat; noch gingen sie zu jener sub,ektiven Vsrtielung
fort, in welcher das einzelne Subjekt sicfi ablrennt vom Ganzon und Allgemeinen, um seiner eigenen lnnerlichkeit nacfi für sicfi zu sein...Das Allgemeine der Sittlichkgit und die abstrakle Freiheit der P€rson im lnneren
und AuBeren bleibt dem Prinzip des griedrisdlen Lebens gemäB in ungetrübter Harmonie...die Substanz des Slaatslebens war ebenso in die lndividuen versenkt, als diese ihre eigene Freiheit nur in den allgemeinen
Zwecien des Ganzen sudrten."
Sätze aus derAsthetik, Sätze, die zeigen, wie Hegel die durch die Revolution aulgeworfene Frage nacfi der Realisation von Freiheit mit Hilte
einer Rückbesinnung auf griecfiiscilg Modells zu beantworten sucfits; Sälze,
die exemplarisci auf die lortschrittlidr beerbbaren Elgmente in dsr ersten
Phase des Neuhumanismus venxgisen.

So betrachtet, muB mit Entscfiiedenheit betont werden, da8 die Eliminierung
der humanistlsdren Studien in unserem Land (zu betürchten in einem Augenblick, da die kapitalistische Gesellschaft nicht mehr der bildungsbürgertichen
ldeologen, sondern der auf Operationalität gedrillten Funktionärselite bedaO . . .
so betraditet, will gesagt sein, daB die Elimlniorung dieser - als obsolet
empfundenen und nicht mehr im Sinne einer Etflzienzstelgerung zu lnstru77

mentalisierenden - Studien auct! die Erinnerung an Eine vom G€ist bÜrgerlicher Aulklärung geprägte Epocie absctlwäahgn würde... und gerade darum
ist os wichtig, dis ,akobinischen, republlkanl§chen, bürgerlich-progressiven
Elemente der neuhumanistisdren Bew€gung, vor und nacfi ihrer Humbgldtsdren Organisation, zu belonen... Elemente, die unrelleKi€rt und ohne ideologiekritische Besinnung lortzus€lzen heutg Irgllich bedeutele, aus einer h610iscfien Tragödi6, entsprecfiend der Theorie des ,,Achtzehnten Brumair€", €ine
Farce zu madlen: aul die verwandlung bürgerlictler Freiheitsmuster
im sinne des von Marx besdtworenen realen Humanismu§ kommt 93 anl

lm Zeichen der Griedren sucht€ man sidl - Winc*elmanng und Lessings
Kampl gegen die lateiniscfi-lranzösisdle Traditionl - von der romanischen
Vorherrsciaft auf dem Feld der kullurellen Praxis zu bofreien; die Gräkomanie diente mittelbar dazu, sici des eigenen Werts zu vergewissern und
den Gedanken der nationalen Einheit zu be{ördern; mit Hilfe der Alten opponierte das langsam erslarkende BÜrgertum gegen die teudale so gut wie gegen

dis klerikale

Bevormundung.

Man vergegenwärtige sich die Begeisterung, mit dgr Humboldt im 27. Para'
graphen seiner Programmschrift über das Studium der Alt€n dEr ,,einzigen
eigentlidr gesetzmäßigen Verfassung in Griedtenland": der republikanlsdlen,
gedenkt; man erinnere sicfi, daB es nicht zuletzt Humboldts liberalg Auffassung war, die der ktassischen Bildung, ungeachtet ihrer staatlichen Organisation. den Charakter einer kritischen, der zweckhaften lndienstnahme nlcht
vertügbaren Disziplin gab: und man denke sdtließlich daran, daß Hölderling
letzte Vision vor seiner Umnachtung - Pierre Berlaux wies darauf hin - dem
Aspekt der vaterländischen Umkehr galt, jener Revolution, die er, in den
Anmerkungen zur A n t ig o n €, als die ,,Umk€hr aller Vorstollungen und Formen" akzentuierte und zu dsren Anwalt er, in der Aniigone einen Zug
der Rebellion aufspürend, den Ropublikaner Sophokles machte. Gerade am
Beispisl des Jakobiners und Humanisten Hölderlin läßt sich zeigen, in welchem Ausmaß antike Muster um 1800 politisiert wurdEn und mit welcher
Konsequenz die bürgerliche Klasse, die sich im Kampt mit dem Feudalismu§
als gesamtgesellsctaftliches Subjekt konstituiode, griechiscfien Vorstgllungen
den Charakter von ldeologemen verlieh, mit deren Hilfe sich die ÜbeMindung
von konssryativen Traditionen und die lnauguration €iner eigenen Bildungswelt ermöglichen ließ.
Nun, der Radikalismus bürgerlicher Humanisten um 1800 bli6b, in die Praxis
nicht übertragen, ein Radikalismus ästhetischer Art, und die Rebelllon blieb
eine Rebellion der ldee, weil der republikanisdlen lmagination zu ihrer Verwirklichung eben iene reale gesellsdlaftliche Kraft fehlte, die das Antizipierte
hätte einlösen können. Die Entwürte der Philosophie und Literatur, scieinbar regressiv (immer wieder das Altertum bescrlwörend), in Wahrheit aber
progressiv struktuiert (am Beispiel der Antike das Allgemeininter€sse gegenüber obsoleten Privatinteressen vertretend)... diese Vergangenheitsbeschwörungen, die getragen waren von der ungeduld, das herrsciaftslose Rsictl
vorwegzunehmen, ,anden keine Bealisierung; im Gegenteil, die Diskrepanz
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zwischen dgr klassischen, die schlechten Zwecke einer bornierten GeselF
sdraft transzendiersnden Bildung und dem nach wie vor teudal geordneten
Obrigkeitsstaat wurde in jenem Augenblick manifesi, als Heines große Phantasmagorie von der Synthese zwischen der politischen, der tranzösiscfien, und
der philosophischen, der deutschen, Revolution in einer kommenden Rebellion, die das gesamte Gesellschaftsgebäude von Grund aut verändorn würde,
sich endgültig als - Phantasmagoris erwies.
Was sich längst sdron angedeut€t haile, Ausdruc* der deutsdlen Misero'
stellte sich nun als factum brutum dar: das gesellschaftlictle Debakel ienes
liberalen Bürgenums, das, nur no.fi auf die Wahrung des eigenen Besiustands
bedacht, seine sozialen lntentionen preisgeg€ben hatte und den ,,preuBiscien"

Aspekt der Einheit mehr und mehr über den ,,iakobinischen" Aspekt der
Freiheit (von der Gleichheit zu schweigen): das nationale über das soziale
Moment zu stellen begann...womit am Ende dann Versailles gewonnen
wurde, während die Bastille unerobsrt blleb. Und da beginnt nun das, was
man den Sündenlall der Humaniora oder pathetisch: den Höllenstuz jener
ktassischen Bildung nennen könnte, die, antangs im Bunde mit den progressiv-latenten Krälten der Zeit, nun ihren Frieden mit dem regressiv-poten'

len sdrloß.
Damit aber - Robert Minder hat 6s in eindruckkvoller weise bescirieben wurden die Fäden zum bürgerlichen Freiheitsdenken zerscinitten, die jakobinische Tradition brach ab, der Geist, aul den Entwurf von Gegenbildern
verzichtend, hörte aul, was Schein und Täuschung war, durch eine schrofre
Trennung von Realität und Kunstbazirk zu enllarven, und wurde, nunmehr
bare ldeologie und Legitimierung§instrument der Herrscfiaft, zum Komplizen
der Macfit; an die Stelle des revolutionären Patriotismus trat chauvinistische
Emphase: man lese, unter dem Stichwort,,Hellas und Germanien", die Reidlsgründungs-Deklarationen verdienter Altphilologen: Kritik verwandelte sl.h in
Atfirmation: was einst Distanz war, präsentierte slch nun als Konsens; an diE
Stelte des Kamples einer unterprivilegierten Klasse gegen leudalo Kulturpraktiken trat die Kriegserklärung der Bildungs- und BesiL-Fronde an daa
Proletariat. (,,Bildung", um 1800 no.fi als Prägung der Persönlichkeit verstanden, erscheint, wie Frolinde Balser gezoigt hat, um 1850, sozial verkürzl,
als Charakteristikum der reglerenden Sciictl; die offizlelle preußisdle Statistik nennt deshalb folgerichtig, in der Mitte des Jahrhunderts, die oberste
Gesellskaftsscfi icht ,,wohlhabsnde und gebildete Klasse".) Elltäre Züge' trüh
schon anqedeutet, domlnierten mehr und mehr:,,Schickte diese Burschen"'
heiot es später bei Gustav Roethe, .donen Hellas und Rom nidlts zu sagen
haben, ruhig aul die Realsdrulen; aber die klelnere Schar führt auf dle
Höhen des Lebens in lröhlich€m Sdl ritt, unbei,rt durch das Stolpern der
schwachen, die sehen mögen, wo sie bleiben."
Erst in der zweiten Hälfto des neunzehnten Jahrhunderts kann man von elne.
radikal apolitiscien Asthetisisrung der klassisdlen Bildung sprecfien; erst da
erweisl sich dle ,,llliterate", von der bildenden Kun§t ausgehend€ Ansciauung des Altertums, deren Normativjlät winc*elmann prägte, als ein gefahr80

volles Erbe (so wie in dor Frage des Realitätsbgzugs der Künste der Triumph
von Kants subjektivistischer lnterpretation über Hegels gesellschattsbetonte
Deutung verhängnisvolle Konsequenzen gehabt hat); erst da sind Kultur und
Politik, in Goethes Sicht noctr idsntifizierbar, wirklich getrennle Berei{*re..,
Bereiche, deren jeder bei solcher Trgnnung lreilidt do.h auf seine Kostsn
kommt: gibt der eine d€m andgrn die ideologlsdle Weihe, drückt aufs Blsmarck-Beich den Gütgstempel von Wgimar, so sichert der anctere dem einEn
die Erhaltung seiner Privilegien zu...und wie gut sich der ,,reing,., auf die
Durchdringung und Veränderung dEr Welt v€rrichlende Geist, der ceist der
Tiefe und der lnnerlk*keit, der wortloso, von
"r€thorischer Suad6", .,zivilisagereinigle Geist, den, als
torischem Gerede" und
Jakobinertum"
"literarisrfiem
ein später Fortsetzgr reformatorlscher Apologetik, Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen bescäwor (der gteidre Thomas Mann, der einige Jahre daraul in der Trennung von Marx und Hölderlin
€in Symbol des deutscfien Verhängnisses sah) ...wig gut sicfi dieser übersublimierte Geist mit dem baren T6ror versteht, hab6n wir grlebt. Wir wisson
um den Alibi-Chrakter, den die Vorstellung der ,,aulonom€n Persönlichkeit",
mitsamt ihrer inneren Freiheit, dann gewinnt, wenn es gilt, gegen die Scheußlictlkeiten der Welt die Würde jener gebildeten Persönlicfikeit auszuspi€16n,
deren Rang angeblidr in ihrer Exterritorialität liegt. (Wie ande.s, auf die
Tätigkeit innerhalb der bürgerlicien Gesellsdlaft venveisend, nach der allein
sich die Bildung des Mensdren bemesse, hai da Hegel gesprochen!)
Wie sio aussieht, die makabre Verbindung von Asthetizismus und Terror, und
in welcfi€r Weisg das eskapistische Element, das in der Parole von der Eigenständigkeit des lndividuums so gut enthalten ist wie das revolutionäre lngre-

diens, sich am Endg verabsolutierte, darüber ist nach Auschwitz ohnehin
kein Wort zu vsrlieren; aber es sollte doch nactldenklici stimmsn, wie müh€los gerade die Axiome der klassischen Bildung in antidemokratiscfier Weise
interpretiert werden konnlen - die Theorien des George.Kreises geben Ans€iauungsunterricirt - und wis leidrt die Botscfiaft des Neuhumanismus, die
einmal, um der Freiheit des Einzelnen willen. kritisrhe Distanz zur Madtl
verlangte, auf das Niveau einer ldeologie herunterkam, die, Zeicfien elitärer
Heroisierung, aul eine Distanzierung von den Machtlosen abzielto.
Entfernung von der kruden Faktizität d€r Gesc*lictlte - auI der€n Vorläutigkeit und Veränderbarkeit die idealistiscfien Gegenbilder verweisen - wurds
nun Abkehr von ganz bestimmten, mit konservativen Vorstellungen nicht
übereinstimmenden Phänomenen dgr modernen Welt: Prgsse, öffen icfte MeF
nung, Oemokratie, Masse - ,,die Masss ist als Masse urteilslos und tanatisch": so Wgrner Jaeger -, Parlamentarismus - "Die parlamentarisdle Parteienherrscfiaft und Amtsrbesetzung hat das Ergebnis gehabt, dem Aulstiog
dor Unbegabten Tür und Tor zu ötfnen": so Ernst Robert Curtius -, dazu
das Gro0kapital und di6 Hsrrschatt des Goldes, die man mit d€m Top€n-

arsenal mitt€lständis€ier Kulturkritik attackiert€ - Jaeger nennl, sehr konssquEnt, Grogkapital und Arboiterma*e in ein€m Atgmzug als Feindo d6r
humanen Kulturl Oie Paidoia der Arlstokraten als Schulzsdlild des von dsr
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Prolstarisisrung bed.ohten Mittelstand6s: kompen§atoriscrte ld€ologie, wied€rum, jetzt aber. anders als hundert Jahre zuvor, regressiv und reaktionär,
mit dem Blick auf die Klasse darunt€rl Man sieht, der Katalog kulturkritisdrer Anacfi ron ismon ist lang, der olitäre und irralionale Tenor der verlautbarung€n spricftt tür sich s€lbst.
Und so war man dann konservativ unter d€m Kaiser, vom ,,geistigen Gengralstab" sprechEnd, der ,,durdt die Scfiulen von Hellas und Rom gegangen
sei", und bowi6s durctr oine derart martialis.he lnstrumentalisierung, wie
s€hr de. Humboldtsche gildung§gsdanke im Laule des Jahrhunderts depraviert worden war (unüberbrüd(bar di6 Diskrspanz zwi§dren der antlutllita.lstis.fign ldeologie und der zweckhaften, auf d€n ,,Eintritt in den höheren
Staats- und Kirdrendienst" abzielgnden Bestimmung der Bildungl); so war
man konservativ, in scfiönem Konsens mit dsn Feinden der Republik, nac*l
1918 in Weimar, und in ledem Fall waron 6s nicht di€ kleinen Adepten,
sondern dle Meister, die sich hgrvortaten, als es gall, dem lmperialismus das
nötige Selbstuenrau€n zu geben... die Meister, die sicfi nach dem Ende des
Etstgn weltkriegs nicht genug tun konnten, die demokratisdten Kräfte, entgeggn 6iner grlauc*lten, bis hin zu Mommsen reidlenden liberalen Tradition,
an den Pranger zu §tellen, wo immEr as ging.
,,Wer es tertigbringt", erklärte - nodl 6insr der Gemäßigten! - anno 1920
Eduard Schwartz in einer R6ds vor deutschen Sludenten, ,,das alte Weimar
zu durchpilgern, ohne die abstoBende Erinnarung an die sogenannte Nationalvgraammlung, d€r fühlt in iedem Nerv den Zusammenhang mit dem Potsdam
des groBen Preußenkönigs und denkt daran, daß Karl August kein höheres
Ziel selnes Ehrgeizes kannte, als das, Offizier der preußischEn Armee zu
soin": ein Satz, mehr als ein Jahrhunden nach den Tagen gesprochen, in
donen die Humanisten der klsssisch-bürgerlictlgn Aufklärung, von Sdliller
bis Hölderlin, von Lessing bis Hegel, die frgie Polis und das Ireie lndividuum
als ein autonomes, aber auf den gesellsdlaftlichen Wirkraum bezogenes Subiekt beschworen und ihr in lyrannos hinausges.hrie€n hatten: ein Satz,
kaum eineinhalb Jahnehnte vor iener Zeit formuliert, da der Fasdlismu3
€ndgültlg usurpiertg, wa§ ihm die Vertreter einer Gymnasialbildung' die sidl
sglbst als ,,elitär, idealislisch, heroisch und bewuBt national" etikettierte, nur
allzu bgreltwillig dargebracht hatten: Hitlers und Goebbels'abendländische
Apoth€ose, die Bes€hw6rungen des heiligen Europa' geprägt von Griedlen
Römern und Germansn - Europa, das es zu bewahren gelte vor dsm Anslurm der asiatisch€n Steppe -, hatto nur Echo-Charakter: was man hineing€ruten hatte, brüllte jetzt zurück.
So war Thomas Mann atso im Recht, als er erklärte, die humanistisdle
Bildung sei mit iener bürgerlicften Gesellsctlaft unt€rgegangen, die sie einst
trug? So wäre jetzt die Stunde da, in der das Hegelsche Diktum eingolöst
wird: ,,Es ist aber ein lür allemal vergebens' wenn die substantielle Form
des G€istes sidt umgeslaltet hat, die Formen frühorer Bildung eöallen zu
woll€n. Sie sind wie welke Blätter, w€ldle von den neu€n Knospen, die
an ihr€n Wurleln schon erzgugt sind, abgestoßen rverden"?
a2

W6lke Blätter: wie vieles, längst sdron obsolet, wird an bundesrepublikanisdren Gymnasien noch immer traktie.t, weitergeschleust von Klasse zu Klasse,
nur weil die Tradition und der Lohrplan es wollen: cenerationen von Scfiülern mit Ovids Metamorphosen gelangweilt, die lateinische Unterweisung mit Caesar, di€ griechiscrre mit Xenophon begonnen; ,,der Krieg
ist dsr Vater aller Dinge", heiBt die D€vise, enteuthen exetaunei

stathmous trais, parasangas pente,

damit verglidlen präsen-

tiert sich Asterix als wahrsr Homer; aber im Grunde ist der cehalt

ohne

Belang, wenn Caesar seine Brücken übgr Flüsse schtägt, dann geht es um
Gerundium und G€rundiv, und wenn dem Xgnophontischen Soldaten - odgr
ist er gar ein Lodrage? - dis cedärme aus dem Leib heraushängen - o
unvergeßlicher Eindruc* in Untersekunda! -, dann heißt es:,,Was sdtert uns
der Darm? Die Sdrülsr üben die Verben auf -mi." (Und das mit einer Routine, die jene humanistis{hen Gymnasien um 1900 ausgezeicflnet haben mag,
an dsnen, mit Ausnahme des Mathematikers, das gesamte Lehrerkollegium
aus Altphilolooen bestand.)
Man sieht, wir stehen mil dom Rüc*en zur Wand; es gilt, sich zu €nts.heiden,
was als Ballast preiszugeben ist und was auf jeden Fall behauptet werdgn
mu0. Preiszugeben - dies vorweg * ist zuallererst jene abendländische ldsologie, die, unter dem Vorvyand, historisdte Kontinuitäten zu wahren, nur cter
Legitimation des status quo, der Aufredrterhaltung bestehender Herrschaftsverhällnisse und der Absicherung d€s schlechtsn Wirklidten gegenüber der
Problematisierung durch das mögliche Bessere dient. Preiszugeben und in
sginer lrrationalität zu durdrschauen ist jenes heilsges.itichtli€h6 Denken, das,
den Blick aul das Klassische als ein vermeintlicfi transhistoriscfies Phänomen
gericitet, f€sthält am G€danken der Kanonität und Universatität des griecfiiscfi-römisctren Erbes und damit Denkmuster, die in einer bestimmten Situation Relevanz besaBen. verabsolutiert.
OaB diese Belracfitungsweise, die Vorstellungen der deutschen Klassik unreflekliert übernimmt und antike Vollkommenheit mit dem Vokabular der
Goethezeit therabgesunken zum Schmuckelement des bitdungsbürgertichen
Florilegiums) verherrlictlt, tatsächlich all€ Katastrophen und Kriege ungebrochen überdauert hat, mag ein einziges Zitat verdeutlichen: ,,Die Akropolis in
Athen und das Kapitol in Rom waren für uns geistige Sinnbilder für Fr6ih6it
und Ordnung. Das Re.fit des lndividuums, die Würde des Menschen, die
ldes der Geredrtigkeit, der Sinn für das Ma8, das Verständnis tür Kosmos

im Sinne einer geistig erlülltgn Ordnung, die angstvolle Scfieu vor dem
Chaos... sind ldeen... denen ich sehr Wesentliches meiner Ausprägung
verdanke. "

So, die gescfiwörung des Gelsts der Antike, die Holmannsthal anno 26 in
hymnischer Rede vortrug, in einer ehsr schlichten Sprache rekapitulierend,
Konrad Adenauer in Beantwodung einer EnquCte aus dem Jahre 1964... eine
Außerung, die sich mühelos durdr eine Blülenles€ vergleicfibarer Bekundungen ergänzen lieB€, wobei es befremdlich anmutet, daB die unprobtematisiert€
Gloichung ,,9ri6chisdr : hum6nistiscfi" und ,,klassisch : kanoniscfi' sictl
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audr - und gerade - in Grundsatzreteraten der DDR nachwEisen läßt: Sdlon
das Thema, das sich die vom 23. bis zum 25 Janua|1969 in Jena ta€ende
Arbeitgkonferenz stellte, ,,das klassiscate Alt€rtum in der sozialislischen Kultur", läBt erkennen, daB hier Marxens B€wertung dor grie'his'fien Kunst els
,,Norm und unerr€idlbares Muster" uncl die durchaus bürgerllcfie lntgrprelation dieses Tatbestands: ,,Warum sollte die gesellschaftlidle Kindheit dor
MenschhElt, wo sie am schönslen gnttalt€t, nicht ewigen Reiz ausübon?"
höchst ahistoris.h und unmarxistiscfi abstrahion worden ist und es kommt
nocfi hinzu, daB auch di€ am Exempel solcher ldealität entwickelte Vorstellung
dEr ,,harmoniscien Persönlichkeit" in G€fahr ist, ienes dial6ktisdle Elemont
zu v;rligren, das ihr in der Goethezeit den "antagonistischen" Aspekt' im
Sinne des ben diapheron beauto, belieB. (Auf der anderen S€ite
99i mit Nschdruck bgtont, daB, im Gegensatz zur Bundesrepublik, in der DDR
zumindest ansatzweise eine idgologigkritisdl bestimmte Analyse des klassisdren gildungswesans und §einsr sozialhistorigctlen lmplikationen ins W6rk
geseizi wurde: Johannes lrmsdlers bei§pielhafte Untersucfiungen über Oie

Äntike im Bildungsw€sen d€r Weimarer Zeit und zur
Zeit des F as c h is m u s b€dürlon der Erweiterung )

Angesichts so viellältiger Mythisierungen, die dem ,,klsssischen" Altertum
Ka;onität besdleinigen (als hätte es nie eine historiscfie Relativierung d€r
Antlke gegeben), sdleint es 8n der Zeit zu sein, aul di€ durctlaus realistische
früheManier-zu verweisen, mit der - wig lrm§dler gezeigt hat - zumal dlo
bürggrdor
Bedürfnissen
den
Studien
ren Neuhumanist€n die kla$isdlen
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elegante Brillen - Kontohlinsen
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gehört") - in einem solchen Auggnblick sollte es unsere Autgabe sein, das
Thsorem T. S. Eliots zu behezigen, das da besagt: die Vergangenheit srfährt
durch die Gegenwart eine genau so große Umwandlung wig die Gegenwart
ihrerseits Richtlinien von der Vergangenheit empfängt: ,,Jed6s neue Kunstwerk, jedar neue Gedanke verändert das gesamte frühere Bang- und Ordnungssystem'- und re entschiedener die§ ges.hieht (lügen wir, die Eliotsdre
Maxime weiterdEnkend, hinzu), desto eklatant€r wird die Veränderung jener
ältaren, ihrerseits vielfa€h vermitlelton Werke, deren GröBe identiscfi mit ihrer
Unfertigkoit ist, ein€r Unrertigkeit, die den Chrakter eines Verspredrens hat
und zu d€ren Wes€n in erster Linie das Appellative gehört, der Wille, 9s no.h
einmal, zum zweiten oder hunderst€n Mal zu versu(hen und immer neue
Variationen auszuprobier€n: Odyssous als König und Prolet, als Höllonsohn
und drristlidrer Ritter, als stoiscrrer Weiser und gpikureiscisr Vigltraß, als
K.i€gsdienstverweigerer und Militarist, als Lutheraner und Jesuit, als F6schist
und als Jude!
Was Theodor Fontane, nach einer Aufführung des König ödipus einst
als problematisch ansah: dig Tatsacie, daß ieder aus diesem Stück heraushören könne, was ihm passe - eben diese Ambivalenz und Polysemie, das
große Ve6prechen, das Bredlt in seinem Gedidlt-Zyklus Über die Bauart langdauernder Werke als Signunm der bleibenden Zeugnisse
hgrausgestellt hat, gibt so vislen Dokum€nten der Antike ihren Rang.
Unhahbar nodt
Wie die Mascbinc die gebr cht loi,.I

Aber nidtt ausreidtt
Aber eine bessere oerspridtt
So geban sein ma!
Das Weth lh die Dauer uie

Die Masdtine poll dct l,län*el.

Unter solchen Zgidren liegt die B€deulung der ,,klassiscfien" Zeugnisse nicht

in ihrer lntegrität, sondern in d6r Fähigkeit, sidr in einem ständigen Verzu erw6i§en. Nicht die Vollkommenheit,
sondern di€ Vorläuligkeit, ni.ht die Klassizität, sondern das Moment iensr
Unzureidrendheil auf höchstem Nivsau, mit der sich die Nachlahren nidlt
ablinden können und die sie auszugleicfien trachten (womit dann gerade

änderungsprozeß als negierenswert

das Unzureicfiende, woövörllich Zureich ungs-Charaktor gewinnt): der Aspekt
der Fragllität und Veränderbarkeii . . . die Endlichkeit ist es, die antike Phänomene immer wieder überdauern läBt. Wie anders sehen wir die SirenenEpisode aus

der Odysee nadl den lnterpretatlonen von Kalka (Das

Schweigen der Sirenen), Bredrt (Berichtigungen aller
Mythen: Odysseus und die Sirenen) und Horkheimer-Adorno
(Odysseus oder Mythos und Auf klärung)! Wie and€r§ nimml

sidr die Struktur der griedlisch€n Tragödie nadl dem Entwurf der Bredrtsdren Theorie aus! Wie treten da plötzlicfi Züge zutage, die man iahrhundertelsng übe.sah: dgr epische Ouktus, es gibt keine Dramatik, die Aktion vollzieht
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sidr hinter der Szeno und wird dur.h den BotenbErictlt aul die Bühns trangponierl; auctl ist Verfremdung mit im Spi€l: dEr Stilisi6rung auf der einen
Seite - Männer stsllsn Frauen dar - enbprictlt auf der andersn naturalistischo Drastik: Tragik und Komik ergänzen €inand€r; dig Form ist otiBn,
kein lessingscfies ,,erstochen und geklascht", sondern ein Bedenk€n der
Weiterungen steht am Ende der Stücke... da§ alles, durch di6 Thgorle des
epischen Theate6, ihre Enthüllungen und ihre Fehldeutungen, plötzlicfi
Hören wir dazu noch qinmal Brecht:

efigllt!

Wie lange

Da*ern die Verke? Solanxe

Als bk sie lertig
So lange sie

sind.

ümlidt l,lühe

ma&en

Verlallen sie nidtt.
Einladend z*r Mühe
Belohnend die Beteilig*ng
Ist ihr Wesen zton Dauer, so langc
Sie einladen und belobnen-

Dies€ Einladung anzunehmen bedeutet: die kiassischon Tsxte ihr€r Kla§sizität zu berauben, ihnen ihre Gesdr ichtlidtkeit und mit ihrer Geschidltlicfikelt
jene Kraft des Widerspruchs zurückzugeben, die sidr de. Domestizierung verwsigort und so, als antagonistisctre Potenz, in giner Welt der totalen Funktionalität auf einen GEgenbezirk verweist, dessgn Wesen €s ist, nidrt verfügbar
zu seln.
Unter diesem Aspskt ist es gerade die ZeiÜerne, das sdlon von Hegel in
seiner Sdrulabs€trlußrede (vom 28. September'1809) betonte Element der
Fremdanigkeit, das, in jüngster Zeit vor allem durch Uvo Hölsdrer und ManIred Fuhrmann herausgestellt, der klassis.hsn Bildung mit ihrer Unzeitgemäßheit aucfi die Mögli.fikeil giu, sicfi kritisch distanzierEn zu können.
,,Kontrasterlebnis" und ,, Fremderlah rung " vorhindern einE vorschnelle ldentilikation mit dem jeweils Vorlangten; das Obsolete vorweist, den Zwängen
und Zwecken enthoben, auI ,,elnen Grund von Gegenteil" und stellt so,
verfremdend, den herrsctrenden Positivismus in Frags; das historisdro Potenlial - aufklär€risci interpreliert und kritisdr durcfidrungen - gewinnt, mit
Adorno zu sprecfisn, den Chrakter eines Gegen-Elemenls zu jener ,,zwanghaften Unmittelbark€it", die, untor Effizienz-Gesicitspunktgn den Wissensdraften abvgrlangt, ,,di6 Menscfien daran hindert, den Medranl8mus zu erkennen,
der sie verstümm€|t".
So beirachtet, ist für die humanistisdle Bildung der Flucfi der Musealität
mit der Chahce id€ntiscfi, ihre Aulonomi€ bewahren zu können und sldl
damit - dem Verwenungsprozeß zumindest paniell entzogenr abgehoben von
der cesellschaft - als eine M€ta-Wissenschatt zu konstituieren, di€ den
,,geistigen Raum erhalten (kann), ln dem kritisdres Überscireiten, Opposltlon
und Absage sic'| entfalten" können: so Horbert Marcuse, der nidrt zutällig,
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im Zusammenhang mit seinen Überlegungsn über die njcfitoperationelle (vielm6hr transzondente) Dimension einer nicfitwissenschaftlichEn Kultur, unter
deren potentiellen Verwaltern neben den Schriftst€llern g€rade die klassisdten
Philologen erwähnt...und in der Tal, w6r wäre geeign€ter, die etablierte
Wirklichkeit, in Marcuses Sinn, mit jenem nicht in die Wirklicfikeit überführten, aber auf historlsche Realisierung abziolenden Humanisierungsfundus zu
konfrontieren, als die Anwälte einer Disziplin, d6ren Geschichte eine Ge-

schichte gewaltiger Antizipationen und bescfieidener Einlösungen, großer
Versprechen und barbariscier Versagung€n, kühnar ldeen und sdlnoidendar
Frustationen ist, eins Gesdrictrte der ralionalen Aufklärung, die mit den
Griochen in die Welt kam, und der romantisierend€n Remythisierungen, eine
ges.hichte immer neuer Anläule: eine wahre Sisyphos-Geschidtte, bestimmt
von Rebellion und Eskapismus, gezeicfinet von der revolutionären Hoffnung
bürgerlicher Aulklärung und dem Verrat dieser Holfnung im Laufe des letzten Jahrhunderts . . . eine Geschi.hte, ,dgren Bedeulung sich danach bemiEt,
ob und in welcfier Weise die in ihr bewahrten Humaniora das Bsstehende

zu transzendier€n vermögen.
DiE Chance ist groB, die Hotfnung, da8 sie genutzl wird, gering. Die konservative Tradition dominiert; falsd)e Bundesgenossen, so steht zu bofürdrten,
werden dem Humanismus, dessen ldgologie sie - auf Ertrag im Augenblick b€dacfit - längst als obsolet kassiert haben, bald sdlon das Licfitlein
ausblasen. Es sind nur wenige, Fortselzer der kritischen Theorie meistens,
di6 erkannt haben, daß es, um der zu bewahrenden und zu erweiternden
Frsiräumg willen, keinen anderen Weg gibt, als jene Tradition fortzusetzen
und in Hegels Sinn aufzuheben, die, klsssisches Bildungsgut zur Förderung
republikanischer Bewußtwerdung nuEend, mit Lessing begann und bis zu

Karl Marx reldlt...eine Trsdilion, deron Bogen sidr vom bürgerllch besöränkten bis zu jenem r€alen, die Froiheit dgr Gleich€n garantierenden
Humanismus spannt, dessen Verwirklidrung heule wie zu den Zeiten aufgegeben bleibt, als der neuzehniährige Student aus Berlin den Redrenschaftsbericht an seinen Vater sdrri€b.

Am Gebäude der Aufklärung
wird ständig renoviert.
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Freimaurer und Zitadelle
Über die Beziehungen der Jülicher Freimaurer zur
Zitadelle im XlX. Jahrhundert
HARTWIG T{EU1{AI{N
Wie vielfälllg wurde dle Zitadelle rmd das SchloB währ€nd der
ao0jährigen Ge§chlchte Aenutzt! wir elinnern än die he.zoguche
Resldenz, an die zahlr€ichen Kasernenanlagen vleler €uropäischer
Mächte, är di€ Nutzuna al§ Cetä'rlAnt§, Lag€r, für Kommondo§täbe,
verwaltungen, Schulen. wer aber welß schon, daß tm Sdüoß vom
Januar l8a0 an z€hn Jähle lang die Jülicher Loge ihre Unterkuntt,
ihren Tempel.aum, hätte? wi. Iilhlen uns v€rpflidrt€t imm€r wleder
tlber die Vergangenheit der ZiEdeU€ zu berichten und erlnnem
mtt dle§€m Aulsatz an die Frelmaurerlogen und ihre A€dehun8en
zur Fortiakation. cerade in diesem Jähr känn die Jülicher Irge
au, ihr r?sjähriges Bestehen zurückblicken, wäs alurdr diese bescüelalene WUrdiguna eirles Außer§teh€nden (eine§ protanen, wi€
die Freimaurer saSen) unterstrichen wird.

-Die Loge i§t eine V€rbindung von lr€ien Männerr! dte get.eu den
alen ,Alt€n Pfllchten. und ,Landmarken, niederyel€gten crundsätzen der rreimaurer... in brudersdEltltchen Formen gelstige
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Vertlefung und stttliChe Veredelung erstreben. AUgemeine Me.schenlieb€, Brüderlldrkelt, EörderunA vöIk€rverblndender cesinnung und
Toleranz auf allen cebieten d€§ staatUchen, kulrureUen und wlr!sctrafiltchen t€ben§ sind thre Eauptauigab€n." (rEtmaurerisdl€s
IIaüsgesetz)

Oie Freimaurerloge ,,W a h r h I i t und Einigkeit zu den 7 vereinigten Brüdern im Ori€nt Jülich" (WUE) wurde am 18. Ok-

tobs|1815 duni sieb€n Männer unter dem Freiherm von Crailsheim
gegründet und besteht bis auf den heutigen Tag - ausgenommen die Jahr6
der Zwangsaullösung im Nazideutsdrland. lhre crundlagen sind die Atten
Pflicfiten, die 1723 formulierten freimaurerisdten Sitteng€setze. Oio Tradition
d€r Loge und damit das diesjährige Jubiläum leitet der ,,eingetragene rechtsfähige Verein" aus dem Vorläufer dsr WIJE ab, der Militärloge,,Bienfa is a n c e". Diese Vereinigung ryurde durdt 23 Ofiizi€re und den Kommandanten dss 4. Bataillon des Sapeu. Claude Francois Xavier Brocard am 3. August 1802 gegrändet. Das Bataillon lag vorher in St. Quentin und blldete währ€nd dor tranzösisdt€n Herrschaft im tinken Rheinland
bis 1814 sinen Teil der Garnison von Juliors - wie unserg Stadt im
französisdren Staatsverband damals hieß. Brocard und ssine Kamgraden gehörten alle der Loge "La Phi|antropie" in ihr6r Heimatstadt an. Si€
wollten in ihrer neuen Gamison nlcrrt ohne freimaurorische Bindunggn gein
und nahmen so den Willen zur Ngugründung €iner Mililärloge mli an die
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Abb. r: Da§ Kleinoal d€r JUUdr€r
Lose WUE wlrd Bllou genannt.
Der Ingenleur vom Platz c. A. w.

\[€nzel entwärl es zur

Logen-

grtlndung.

Rogr. Das angegebene Datum bezieht sidr auf die vorläutige lnstallierung,
ein Gesudr zur endgültigen Konstituierung erlolgte erst am 27. 2. 18ß an
das französisdre Logenzentrum ,,Grand Orient" in Paris. Oie traditionsreictre Aadrener Loge ,,La Constance" gab €ine Befürwortung ab und
am 23. Thermidor des Jahres 11 der Republik (: 11. August 1803) ging
die qewünsdrtg Patentierung ein. oer Sekretär von ,,Bienfaisance" war d€r
Offizier Chantegay, ihr Repräsentant Fustier. 1805 hatte die Loge
schon die erstaunlich hohe Mitgliedenahl von 83 Brüdern vorzuweisen. Über
diese Loge, die mit der Autgabe von Juliers und dem Rückzug der Franzossn
1814 einging, muß es nocfi zahlroiche Akt€n im Archiv des,,Grand Orient"
geben. Sicherlich für die Festungs- und Geistesgeschicrlte Jülichs eine nodr
unbgarbeilote Fundgrube!

Viel mehr aber ist über die Nachfolgeloge ,,Wahrheil und EinigkEit" zu sagen.
Dies6 Vereinigung hat trotz gröBter Vorfolgungen im 3. Reicfi ein kostbar€s
HlHkdbudr (M 2) und einige zeittypische Kultgeräte retten könnsn, die
ich hier in won und Bild vorstellen mödtte. Auf das Matrikelbuch stieß
ich im Repertorium ll des Stadtarchivs unter Nr. 546, wo 6ine Notiz vom 26.
10. 56 besagt, daß das zeitweis€ im Arcfiiv verwahrte Bucfi an die Loge als
Eigontümerin ausgehändigt wurde, während (lür mich unerklärlidr) Depositum
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Nr.545: Historisctr-Statistisdre Nadrrictrten d6r Log€... 1815
im Ardriv verbli€b.

-

1930 (M

1)

M 1 vom Format 25 x «1,5 cm umlaßt '176 Seiten z. T. beidseitig beschrieben
von meh[6ren Händen. Es mu8 nactl 1863 angelegt worden sein. Den Listen
und Ver.eicftnisson vorangestellt ist gin AbriB der Logengosctridrte tol 1-17,
ab '1866 bis '19'17 wurden kurze Jahr€sberichte autgenommen. Als Anhang fin-

dst man
A Tabellg von dem Personalstande seit Stiftung der Loge (bis 1856)
B obersi('|t von der Besetzung der Beamten-Stellen (bis 1927)
C Nadrweisung aller seit Stiftung der Logo Statt gehabten Arb€iten (bis'1924)
D Zusammenstellung der zu Ehrenmeistern und Mitgliedern ernannten Brüder
(bis '1930 bzw. 1925)
E Verzeicfinis sämtlicfier, seit Stittung der Loge. . . aufgenommenen Mitglieder (bls Mitglied Nr.510 von'1930)

F Alphabetisdres Namenregister.

M 2 vom Format 27,5 x 52 cm (vgl. Abb. 3) umtaßt 66 von mindestens 2
Händen bescfiriebene Seiten. Ein Schild auf dem Buchrücken M 2 deulet
aut M 'l hin. Es beginnt mit ,,Alphabetisches Namsn-Begister nadr der laufendsn NummEr geordnel" umlassend 382 Namen. Es folgt ,,Nach den vorhEndonen Mitglieder-Verzeidrnissen vervollsländigi u. bsridrtigt im Jahre 1869
durch Br Sekretär Strunk" eine Eintragung nach der anderen bis Mitglied
Nr. 415 vom 6. 2, 1§7 mit Angaben über Berut, Aufnahme, Beförderungsn,
Tod, Heirat, Konlsssion u. ä. Emanuel Strunk war seines Zeicfisns
Zsuglieutenant bsim Königl. Artillerieregiment, €r wurde aus den von ihm
begonn€nen Listen,,wegen Vergehen etc. gestridren 1870".
Dless beiden Büdrer mit den zahlreichen biographischen Angaben

sind

Gssdlicfitsquellen besonderen Ranges; denn dis großs Mehzahl zumindest
bis in die secfiziger Jahre war€n MilitärperEonen der Fortifikation Jülicfi.
Als Berulsangaben tauchen immer wied€r auf: lngenieur, Stab§arzl, Proviantmeister, Maior, Kapitän, Lieutenant, Kommandant, Kriegs-ComiBair, Schreiber,
Assislenl im Bekteidungsdepol, Festungsbauschreiber, Proviant-Msister, GEom6ter u. ä., während die zivilen Berufe wie Gaslggber, Advokat, Fabrikant,
Kaufmann, Regierungs-Calkulator, Geridltsvollzieher' Landwirt, FriedensrichtEr,

Abb, 2: Der Stempel der Jtuidler LoSe wuE'
ater Gründung benutzt wtd. Der
Entwurt stammt ebentalb von c. A. w. wenzel

wle er s€it
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Bürgermeisler, Gärtner selten waren. Eine Erforschung der Festungsgeschidrte
und der damit verbundenen Tectrnik-Gescfiicfite des '19. Jh. wird sidt immer
mehr audr den Biographien dieser im Festungswesen iätigen Männer zuwenden müssen, ein Gebiet, was bisher sehr vernacfilässigt wurd6.
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, hier ein Register über die
einzelnen Militärs und wichtigsten Repräsentanlen d6r Loge bis 1860 anzu-

fügen, obwohl wir eine ganze Reihe von Stadt- und Festungszeichnungen,
insbesondere Proj€ktpläne aus ihren Händen in in- und ausländischen Ar.hiven nachweisen können. ')
Es ist aufs.filußreich, daß gerade die Bräuche und Sinnbildor mittelalterlicher
Bauhütten mit ihren Hüttenordnungen und geheimgehalt€nen Kunslr€geln von
d€n Freimaurern übernommen und weitergetührt wurden. Festungsbauer, lngenieure und Militärpersonen waren daher wie sc*ton bei ,,Bienlaisance" ton-

angebend und prädestiniert für die Logenarbeit bis zu der Zeit, als di€
Festung Jülid1 authörte zu bestehen und die Schleifung im September 1860
durcfigeführt wat. zwat blieb Jülicir Garnisonsstadl, doch spezielle Festungsbauleute tauchen als Mitglieder ni.flt mehr auf.

,,lm Jahre 1815 faßte unser hochwürdiger und geliebter Altmeisier,
der Premier-Lieutenant und Recinungsführer im Garnison-Bataillon No

- Bruder von Creilsheim muthig den glüc*lichen Gedanken, in dem
kleinen Jüli€h der Humanität einen Tempel zu errichten",
18

diesen EntschluB faBten 7 Gründungsmitglieder am 2. Jahrestag der Völker
schlacht bei Leipzig am 18. Oklober. Es waren die Herren:
Heinr. Ludw. Anton v. Creilsheim (: Nr. 1 im Matrikel), er wurde 1.
Meister vom Stuhl, Kapitän der Artillerie Ferdinand Friedr. H a in s k i vormals
Loge Colberg. Friedr. Ewald v. Tiesenhausen, Mal'o. und Kommandant
des Garn. Bat. '18, vormals Loge in Warsdrau, der Kriegs-Kommissar Fri€dr.
Wilh. Baumgärtel, vormals Loge in Plauen, Carl August Wilh. Wenzsll,
vormals Loge in Aachen wie die belden folg€nden Herren, Platzingenieur
im Range eines lngenieur-Kapitäns '1. Klasse, or wurds zu langjähriger
Festungshaft in Wesel verurteilt, da sein Untergebener und Logenbruder, der

MagazinkontrolleurGerhard L e m m e n s, d ie Festungsbau kasse veruntrsute,
er starb '1827, Jean F. Sauvigny, ein zugewanderter Franzose, d6r sictl
in Jülich niederließ und um die Erlaubnis zum Belreiben einer Zuckerfabrik
aus Runkelrüben nachsuc}lte. Er arbeitete mit dem bekannten Festungsbauunternehmer Dieudonn6 Chauchet zusammen an den Befestigungen von
Jülidr, Mons, Namur, Geldern und Köln. Joseph Wynen, Kaufmann, am

')
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Elnige dleser Pläne besitzt das Archiv des cymnasiums! Si6 wurdon b6im
Umzug 1972 in die Zitadelle durch Zufall in Wandschränken im alten
Lehrezlmmer von den Pädagogen W. Gunia und C. Tropartz und in einer
Nachlese v. Verf. in l€tzter Minute vor d€r Vernidttung ger6tt6

3. Jan. 18'17 s.hon exctudiort, d. h. ausgesctttossen ,,wegen s€ines ungebühr-

lich6n und unanständigen Betragens,,, so der 82jährige Lehrer Mahlert
seinen Autzeicfinungen aus den Erinnerungen der Logengeschictlte. Zu
diesen 7 Männern gesellten sich weitere Militärs und Bürger, so daß die
Weihe, Einbringung des Li.hts genannt, am 4. März iBjS durch die Kölner
Loge ,,2 u m Vaterländisch€n Verein.,durügefüh.t werden konnte.
Am 8. März 1816 wurdo das vom 2. Oezemb€r tg15 datie.te KonstitutionsPatent nebst Ritualen u.s.w. nach Jülicrl geschickt. Eine Abscfirift dieser
Urkunde, die dje,,National-Mutter-Loge Zu dsn 3 W€ttkugeln" in Berlin ausslellte, sowie zahlreidte intersssant zu lesende Berichte findet man in M 1. Das Gründungsmitglied Wenzgll entwarf für die
Bruderscfiaft den heute noch gebräudtlicfien Stempol und das Kleinod der
Loge, Biiou genannt. Abb. 2 zeigt d€n Stempet, tvie er auch aut M 2 ersdreint: Zwei zum Kreis angeordnste Schlangen beiBen slch 969snseitig
in die Schwänzs. Sie schligßen €ine Fläche ein, auf der oben in einer Dreieckschraffur die hebräiscfien Budlstaben tür Jehova slahen, darunter umsdrließ€n sich zwei aus Wolken hervorragende Hände, dahinter schw6bt die
Zahl 7. Oie Ums{h.ift gibt den Logennamen wieder. Abb. 1 zeigt das BUou.
Es ist in der Form dem Oeutschordenskreuz nacfiemplunden und wird am
blau-weißen Band getragen. ln d€r Mitte erkennt man die strahlende Sonn€
und das Auge Gottes. Die vier Schenk€l sind emaillign und tragen die Budtslaben W.(ahrheit) U.(nd) E.(inigkeit). Auf dem oberen Scfienket wiederholt
sictl das Motiv der sicfi umscfilieBenden Hände, darüber eine Krone mit dem
Aufhänger. Eine wellenförmig aufgelegte Sdtlange beißt sidt in den Sdrwanz.
Das gesamte Logenardriv mit Biographien, Festscfiriften, Nacfitässen, Korrespondenzen, Ritualen, Demissioralien, Büchern, Zeichnungen der Meister
vom Stuhl u.s.w. wurde von den Nazis bosdtlagnahmt und ist seitdem nicht
mehr nachweisbar. Einige Kultgegenstände aber siod erhalten. Es handelt
sicfi um kunstgescäichtli€h wenig interessante und nadtträglidr umgebaute
Leuchter und um den herrlidten Pokrl aus dem Besitz des Reidtsgraten
Gustav von Golowin. Dieser war mit 58 Jahren als Mitglied Nr.93
der Jülicfier Loge beigetreten. Er hatte den Krieg 1806 mitgemacrlt und war
im diplomatis{hen Dienst in Schwed6n und Spanien zwecks Aufbau einer
Front gggen Napoleon. Als Ggndarmeriehauptmann in Halberstadt tötete er
im Ouell seinen Gegner, worauf der König ihn zu Festungshaft verurteilte.
Deshalb kam er Ende der zwanziger Jahre in die F€stung Jülich, wo er
unter der wohlwollenden Proleklion des Kommandanten von Boyen stand.
Hier vorstarb der Graf am 13. Sept. 1836. Er war es, der innerhalb seiner
Bruderscfiaft eine Sdrottenloge,,Ludwig zum Fslsen" zu Ehren von
Boyens gründetE. Golowin war sehr aktiv und otfenbar b6li6bt in allen
Kreisen, was beweist, daB Fgstungshaft damals keine entehrende Strafe
war und er redrt lreien Ausgang hatte. Sein bekröntes Wappen ist auf dem
FuB des 33 cm hohen und '1250 g schweren vergoldeten Pokals eingraviert.
Es wird von 2 aufst€igenden Löwen gehalten. Gegenüber sind seine lnitialen eingravigrt. Die hexEgonsle Grundflädrs wölbt sictr zum sed)eockigen

in
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Abb.3: Da§ Matrlkelbuch M 2 der LoEe rnlt dem
BIJoU und d€m kostbtren Pokal d€'5 Rekhsgrsten
Gustav von Golowln.
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Ständer, der dgh hohen Kelctl trägt. Ständer und Seitenbilder sind mit
gotischen Bauelem€nten verziert. Oie lreimaurerischen Symbole in der Bitderfolge sind: I Siebenarmiger Leuchter, ll 2 mit dem Deuts.fiordenskrouz
versehene Ritter sitzen gemeinsam auf einem pferd, darüber die lnsdrrift
SIGIL(L)UM MILITUM CHRISTI, t Das Auge cottes im Oreied< von cirtanden umgeben, darunter ein s€chszackiger ftammender Stern, tV 2 gotisdte
Fenster mii einer Bündelsäule und schlangenkapite ähnlichem Autsatz. V 2
gotisctre Fenster, die Mittslsäuto mit 2 Bündeln, Vl Attar, darüber ein Scfimetterling in der Oraufsichl. Oer lose aufliegende Oed<el steigt vom Hexagon
auf zu ejner Spitze, aul der ein Riftorhetm mit aufgeklapptem Visier montiert ist. Der Helm ruht auf einem Kissen, von dem 2 der 4 Troddetn ver_
loren sind. Die Felder des Oed(els sind ebenfalls mit typisdten Freimaurersymbolen geschmückt: I Setzwaage, Kelle. Hammer, ll Bijou, lll Erdkugel
mit leiner Gravur, lV Rauher Stein, V Behauener Stein. Vl Winkelmaß und
Zirkel. Oer aus Kupterbledt getriebene und verqoldete pokal wird nocfi
heute zu Festlogen gefüllt. Er wurde von dem Sc,lwertfeger p. Frouck aus
Köln für den Preis von 68 Talern (?) angefsrtigt und wohl über den Jurvelier und Uhrmadler Josef Frenzen bescfiafft. Der Ggneralmajor und
spätere G€neralleutnani Baron Franz von Kinsky und Tettau
war seit '1835 in Jülich Kommandant und von 1897 bis 1844 Meister vom
Stuhl. Er war es, der die Loge ins S.hloB holte und dort mehrere Räume
zur Verfügung stellte. Leider wissen wir nicfit, wi6 diese Räume eingerichlet waren und wo sie lagen. Doch müssen sie rechl groß gewesen sein, da
die Mitgliederzahl auf '150 gestiegen war. Von Kinsky war es, der in Jülicrl
den ,,1 nneren Orient" als einen engeren Bund innerhalb der Loge
gründete. Tragisch war für ihn dje Entlassung ein Jahr vor sejnem Abloben
1845 weg€n Sdlwerhörigkeit. Damit muBte die Loge die Ziladelle räum€n.

lm M

t

heiBt es dazu:

,,Am 8. November 1850 wurde Seitens der Königlichen lntendantur des

8. Arrnee-Korps der Loge das Lokal (in der Zitadelle) mit dem Auftrage der sofortigsn Räumung gekündigt, weil daselbe höheren Beslimmungen 9emä8, in Folge d6r eingetretenen Mobilmachuno lür Kasernenzw€d(9 nulzbar gemacht werden muBt6."
1852 kaufte dig Loge ein eigenes Haus in d€r Grünstra8o 27. denn

,.Ein härterer Sdt lag - als di€ Bäumung - hätte unsers Bauhütte
wohl kaum treffen können, zumal ss uns nicrlt gelang sin angemessenes GebäudE zu miothen, hiezu kam auch noctl das Unglück,
daB in Folgs der damaliggn Zeitverhältnisse - de. gröBte aus Militairs bestoh6nde Theil der einheimisdten Mitglieder, Jülich verlassen
muBte...',
so aus einem Rundschreiben an alle Mitqliedsr.

Zum SchluB unserer Auslührungen wollen wir festhalten, daß in den beiden
Jülicter Logen bis zur Aufgabe der Fortifikation Jülidl 1860 Militärpersonen
die Hauptzahl der Mitglieder slellte, wobei das Gewictlt auf lngenieur- und
Artillerigollizieren lag. Die beiden Bü.her M 1 und M 2 sind widltig6 si'fl

gegenseitig ergänzende Quellenwerke zu den Biographien der Fsslungsbauer

,nO Ottiri.r". Der Pokal des Golowin ist ein einmaliges zeittypisdles Kultgerät d6r Loge aus der 1. Hälfte des 19. Jh.
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Dle Symbole ales Fretmaur€rs, Franklurt a. M. r,52.
wahrhelt unÖ Elnigkelt zu d€n "? verelni8it€n Brü<l!rn' ln
Jtltldt, JlIUdr o. J.
Eine Rezenslon von H P. ersdtien lm üelmatkalenaler Jllllch
1965 S. 9!-102, clort euch da§ elnzig€ 8r€llbere Foto vom
Logenhaw ln d€r Grllnstlaße
Annelen der Aachener FY€tmeuierel, Ilestsdlrttt' frankturt
a. M, ll!9.
r'leldlaurer ln DeuGchland, Bllanz etnes vlerteuahrtsuaendq
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Römerstroße

l9b

pr.r"."pi"g.l
Aa{hencr Volksrcltudt vom 29. 1.771
Gönnt der Sdrule eine Phase der Ruhe
Gesprädr mit Pädagogen und Elternvcrlretern zum umstrittenen Fragenkomplex

nen

JüllcL
ir rnserer Zeitxng
- Nadtdem
cin Lescrbriel
zu Frage "hooperctioe
Sdt c' ersöienen ist und ui audt mit
dem Gesztzentwurl der Koalitionsparteien im Disseldotler Landtag behannt
u*rdcn, oersudtten bir, durdi ein lfltciei.r.o li r unsere Leset nodt einiges en

lnlormationen z, geuinnen. Dabei sprudten toir mit dem Jüli&u Sptedter des
Philologewc*andes, Dr. Ftur1z Ret ters
(44), ttit dem Votsitzenden der Sdt pflegs&alt 4 Glnrdtitm Zitadelle, Dr,

Karsten Stiemerling (45) und

Stelktcrtretcr, Notdr

Dr. H. J.

desscn

FaSben-

Cbancen unter einem Dadr'
nennen die Politiker der SPD ud FDP
das Motto, nadt dem sic die hoopeutioe

S& e fordern, In

dieset Riö*ng oitd
einem Leserbtiel der Philologenoerband am Jilidtcr Gynnasium Zitadcllc
*nd die SdtllpJlcssd)alt dieser Stadt angegilfex. lVas sdten Sie zt dieser Chan-

in

cengleidtbcitslragc?

Dr. Rcuters: Die Chancengleidtbcit uitd
durd, tätmlidre Zusanmetlassutg allct

Sdtilet hei*suegs gelö ett. Eine qraalilizicrte Wahl des Bildtngsr,'eges i*

.bet dul det Basi der

vicriährigcn

Grundsdtale geuährleistet dls ilurd) eine
ztoeijährige Orienticru»gssulc in der
hoopcratioen Sdtde.
Mit der übetgangsmöglidtkeit aul die
glmnasiale Oberstule nadt qualiliziertcm

Abs&lu! der Jahrgangssttle l0 in
Hdrpt- oder Realsdt e roerdea bette
fast 100 Prozent allet Begabtngsreseroen etfa$t. Fa$t nan die hooperative
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negerieen Erldbruftgcn mit
§chule dngeldttet uerAen.

JYZ: V/eldte

der kooperativen Sdrule
VON LEO DE JONG

der (45).
JAZI "llcb

Sdt*le de lacto als eine Gesamtsötle ler
Sehrnlarstule I aaf, so müsset ibt dic

dct

Gcsamt-

nzgattucn Erlahrungcn mci-

Sie?

Dr. Beut rx! Die sozialen Untersdticdc
uerden nidtt, toie angestcllt, abgcbaut,
sondern haben sidt dwdt ztsätzlidtc Ag-

ercstivitAzn nodt octsdtärlt,
Dr. Fsßbendcr: (dal di. .rste Frdg. zy-

ln dem ton lhncn zitierrcn Lese*riel bin idt pcrsönlidt angcgrillen uord.en. Dazt meine Enoidcrtng:
Der Voruxrl, idt hätre ein Rudsdtrcirndzsreifend):

ben ohne jeglidte Inlormation

oersdti&t und datin

zt

zw

Sa&c

cinet Dcmon-

aulgelo ert, ist ldltdl. Et
rm eine Einlad,tng zw

'trationsldhrt
handelte
si&
Teilnahme

sott'ohl

an ciner Vcranstahrng, ilic

ton ler

Landcszltcrnsdtalt

also unscter Dadtorganisation
als a*dt
oom Philologent'erband
also dcm Z*

- anserr Kiasammensdtlu! det Lehrer
der
gemcinsem gctragan uird. Ar.l
diese- Vetanstalt*ng bommen a*dt Experten der Regiertangt?drtci.n zt 'Wort,
Sie dicnt also der tmlassetlcn lzlormation allet

Teilnehmer.

In

meinct Eixladung habc idt a{ das
letzte Mitteilxngsblaü iler Landcteltctn-

s&aft atsdri&lidt Bez*g genommen. Es
enthielt den Tct dcs Gcsctzcntwarfcs,
die Begtindrng daz* txd dic Stcllutg-

nahme aller Frahtioten, det Landcseltetnsdtalt, des Philologenoobandcs *nd
anderer Verbände. Damit ist ztgleidt dcr
Vorto*tl, idt hätte z*t Fehlinlormation
tnd Vcrunsidtemag Hille gclcistct, toiderlegt. In ibigen itt der A*dt*& Dc-

monttrdtiontlabrt !öllig depl.azfurt.

Zerlaüla8uDS atcs GyElrlluEs?

lYZt Die Philolo$n

trct

n in ihrefi
ltr di.

Kampf gegen die Gesetzent@irle

hoopcratioc Sdtule mit dcm Vort an
bedcrtct Zzrsdzlagtng des Gymna"Das

sitms'. Die Bct'ünoortct dcs

sein mh immcr nc*ot Expcrimentcn
dcm Ri&et unscra Kindcr.

Es zibt bishcr kcinc crgtobtca odcr gar
bcvtTbncn Modcllc dcr sdt*hc lormvnab-

Gesetzcs

abcr bctonen, da$ ihre hoopcratioc Sdtde
bcine rete Sdt lorm darstcllc, sondcm
nat mchrere Sdt*llormen ,.mlassen soll.

hängi1?n Orienticrtngssulc. Wb sind
ueiter der Meinug, la$ dic sdtulfotmnabbängigc Oicnticrtngsst*fc citt Sti*
Freiheit ucnigct bedcd.t ud dct Rcdrt
dcr Ehern Tociter einsdttänht, die Sdttlen, ilic unsere Kindcr bzs*dten solhm,
zt jcdcr Zcit sclbst zv bestimmcn...

Wo schen Sie die Gelaht?
Dr- R.lrLr.: Vcnn nan zinem die Dcine
cm?rti rt (d.ds 5, und 6. Sdtuliahr aitd
ilem Glmnasirm genornmcrr) tna d.n
Kopl abs&kgt (eine gymnashle Obcr'
sule .hann" der hooperatioen Sdtule angegliedert uerden, ist also

gcl), neanc

Dr. Fsßbcnatcr: . . . Damit behindcrt mat
zqlcid, die begabtcn S&ile\ sid, ldhzeiig ooll zt entlaltcn und minlcrt da-

niöt die Rc'

idt das Zcrsdtlag*»g

atl

dcs

mit

Glmnasiums. Es vürde in Zuhnlt heine
Bildtngsinstitution mebr gebcn, die naclt
einheitliöcm Konzept bontinuietlidt ttott
Scxta bis zum Abiw lihrt,

Dr.

deren Bildangsdtatcen.

§llcEcrllnt: Im ibrigen ist aissm'

sdtaltli& na&getoiesca, da$ die Trelfsidterbcit det Bcvrt.ih.nt dcr Kindcr nadt

,lem 6, Sdtdjabr ha*m besser ist als nadt dcm oicrten Sdtuljabr'
roie bishet

-

was sagen iltc Eltarn?

JAZt Eine letzte Fragc dn ili. Eltern)ettretet: Itt cs riütig, da$ Sie abgelcbnt
habcn, eiret Fadtrcletcnten z*r Untcr'

llZ'tVas sagcn dic Eltern zr der Oienticrr,n1tstt lc, mit dcr die hooP.rdth)e
S&ulc als s. tnd 6. Sdt*liabt beginaen

ridtttng dcr Eltem in dizsa

soll?

Fragen

zr

sdrutierigcn

bestzllca?

Dr. StleEcrllngr Wir aqPellieftn dn die
Verdn\oortli&en, da$ zrnädtst mal dcm
Gymnasium tnd det Sdtule insgesamt
cinc Phasc der Rthe *nd der Konsolidicflnt gcgcbcn uid. Mit anderen Vorten:

Dr. F8ßbeDitcr: Daran ist nidtts aaht!
Idt habc lcdigli& das Ansintet zui&ge-

Man hann die Sdtule ni&t uablässig in

lJntenidtnng atdt scitens der SPD
vnd der FDP erfolgt, eine Sondcrsitz*ng
der Sdtipfiegs&aft in Jülidt abgebahcn
uetden solkc, atl dct aw eiac cinscitigc
lnlormatioa gcgcbed aordar <oätc,

da! nodt oor der Informationsoeratstah*ng in Essen, zu dcr alle El'

oiesen,

tcm eingelailcn sind rnd uo einc tmlat'

sendc

ne*c Rclormcn hineinziehcn, che man die
oordssgeg.,ngcnen oerd att hat (rc1 ormict'
rc Obcrsttle ud Dillerazicrung im Be'
rcidt dcr Sektndartvle I). Es ntß S&l*ß

*
Aus Jüllttrer Naürltüten vom 4.2.77"
,,§.üla8§orte .us del CDU-ArglECntstioD'

Jültd. - Dtc DisEnssion über atls oen Sdtule a*lzuzeigen, ton d.enen ci'
ini*
.X-p"..tive Stüute" getll niSe jedodt nodtmals angesptodten uer.uü in JOll& wcltcr. Für dtc lE den müssen:
S(hulsursdruß YertrctcreD Mltgllc- t. Die koobetdtioe Sdt*lc soll zusätzlidl
itcr dcr SPD-Striltr8tllr.Ltlon ,, drn bi,i"rier" S<]t lotmen eirgcltbtt
s.ürclbt Wollasra Feul:
uerdca, ynd itoar insbesonderc dort, ao
dur& &läufige Sdtilcrzablcn das
p.boten.n
isr
es
sidtcr'
Kirzc
Ia dt hicr
lii-tA-r1\n, Asgektc der hooperati' Gymnasi*m oder die Realsdtulc allein
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nidtt
dies

n.b exittier.n hann. F* Jilid) nt
in Augenblidz bedcuungslos, in oe-

Ztr

Sdt pflesGymnasium hann lest-

"lnlormarionsarbcn' der

t&dh

a,n

Jilidr.t

D;gcn ldhten cber e.ftlen tonst;n Norilrhcin-Westlalcn bereits übcr 170 Gemeindca oh* oollständiges Bildrngsangebot

gestellt toerdea:

2. Dtrch die Einridttung du Orienthnngssale habcn Eltern md Sdtülcr eine

tenpllcqsd)altsvo,titzenden (tnd da licgen
sie uohl heyte nodt zun Tcil).
b) Eine

besserc Entsdteidtngtbasis

der
die

"Einladmg ztt Kandgcbung' hat
ebr größerer Kteis oon Ehern ethahcn,
ueitere Inlormationen ledigli& die Klav
a) Die

"Einladffiß an alle Elten" (uiedertm

die lydbl

lir

ohne jede Sadtinformction) zat K*ndg?bxng nadt Essen mit lünl Sdtlaseorten
aus der Argumentation der CDU hat das

Sdrk. Dic Eltcm,
in letztet Zeit fi.ir ;hrc Kindct vor
roeite

rlübrenden

diese Entsdteidung gettellt ucren, uctdert

sidt sidtq nodt an ihre Problemc
sem Ztsamtnenhang erinnarn.

in

e*lAie Ziel, die hooperative Sdtule z*
ozrhindem.
Heftn Dt. FaSbetdct
- c) otmation
toar eine Elterninf
dwd, ie e;n
Mitglied der Landtagsltahtion oon SPD
und CDU angeboten utorden, tnd dier
hat er abgelehnt.
Die SPD in lülidi steht toeiterhin z* ihrem Angebot zrr hofi?etenten lrrforrnd-

dic-

3, Das Ehemredtt @ird gettärkt, da nad)

AbsdlrS dct Orientie angsttule (Klatse

6) dic Entsdteidmg dzr Eltern Vorang
lot dcm Vottm der Sdtalc hat.
a. A*dt die hooperathtc Sdt c bictct ub
die bkhcrigen Sdr*lt'ormen *trennt die

tion ibet dic kooperutioc Sö e,too Fir
Lnd Widet zu Sprddle kommen könrcn.

eeßdliedenen Sdtulabsdtlüsse an.

*
Aus .FraEkfurt€r Allaemehen Zcitung"

\on

8. 2. 77,

Wte Eoll.nd lür alte Geramt§(hule wlrbt
Ein Versudr, durdr Bildungsreform
soziale Untersdriede einzuebnen

VON IRENE OSV/ALT
abgesebcn

Bisher hatten die Holländer ein souohl

Holländcr ijt', tcgte man oor 200 Jahtcn. Gettaltigc Vorhaben setzen die HolUnA.r
ardt beute nodt gern ins Werk, uie zur
Zeh dcn Deltaplan, dennit kühnen It
gcniewmethodcn das Mindungsgebiet von
lllaas, Rbein und Sdtelde oor der Notdsee abriegela t»id. Ein groSangelegtes
Unternebmen, getadezx eiaen Dcltaplan
aul geselltdldt'ßlolitidtem Gebiet, bat
sidt die sozialistisdt otientierte Rcgie*ng
der Niederlande mi ihren
ei-

allgemeines als audt berrlsbildendcs S&ul-

hat die Welt gesdtallen,

"Gott
wa
Holland, das das We* det

"Umrissen
nes zthänltigen Erzieh*ngssystems' ttotgenommen, einem Prciebt, das seit mebt
als einem Jahr ir Holland heltig dhh*tiett uid. Hier geht es um nidtts Geringeres, ak das gesamte holländisdte Billungwesen ney bitzystellen.

.lm

slstem oon hohem Nirxau, das als cinc
der Grtndlagen des bolländisdten Wohlstandes uTtd wirtsdtaltlidten'Wadtst*ms
angesehen uutde: eine lrehtillige Yotsch e, die ron 9t Prczent der FinliAh-

igcn bestdtt wird,

eine

Gunds&ule bis

zun ntöllten Lcbenqahr tnd daaadt ein
togendnntes Ertdenjahr, eine sdtz$orm-

bezogene Fördersnt'c, die in oier oertchiedcne Sd1r.lüten lon der einlddjert
berullidten S&ule bic ztam Gymnasi*m

iherlcitetc. Seit 1968 aüeitcten die !ctsdtiedenen Sdt*larten im Verbatd mit
det Folge, da! die suihte Trcnn*rg
z@isd)en Aen S&klarten oertd)udrrd une
e;ne rclatio bohe Mobilität oon Sdtdat

zu Sdt*lart erreidrt wuril..

Ja bollä*

disdtcr Sdt uesen gibt cs heinc Sa&gassen', hic$ cs nod) 1974 in eincm rcEi.r4ngsdmtlid)en PdPiet.
Wenn trotzdem mit dem bishetigcn Sdttlsystem radibal arlg.rArlrnt u?iden soll,
so toird dalir ha4tsädtlidt ein Grund
genannt: Nlr zchn Prozent der Sudmtea
in den Niedcrlanden sind Arbeiterbindcr;

tnd datin sieht die Regicrug nidtt nu
ein Problem der Chancengleidtbeit. Veil
der gröPte Teil der Atbeitethinder sdton

mit 13 Jahren a*f cinladte Ber*fssdt*len
gehe,weildcle
20 Pto- 1974 toaren esibetharpt
zent aller Sdtulabgängct
- diesen J*
heinen lbsdh| hätten, lchle
gendlidten die Allgemeinbildng, die sic
zw Entfal*ng ihrer Pcrson und z* Teil-

nahmc

an

politisdten Eatsdteidrngen

Sö systcm babe
zt seh ak Zuliclerer des Arbeits-

bruvdrten. Das bkhctige

sidt

marhtes oerstanden, Es habe intcllehtycllc

Spitzcnbcgabtngen heruusgeliltert und im
nbtiSen lär den Eerul vorbercitet. Soziale, mtsis<*c tnd hrcdtise Fähigheiten
seien zk kytz tehommen, stelltc das Re-

lorm-Memoutdum dcr Regierug lest.
ln Z*unft soll dic Schde niöt ntr iedem eine gtate Grunlbildag vermitteln,
rcndern dem Le tcm?o, den Interessen

und dcr Eegabung iedes einzclnen Sdttlers Raum gcbea. Eine intcgriertc Vorvnd Grundsdr c tom 5. bis ztm 12, Lcbensjahr, cinc Gesamtsdtulc bis ztm 16.
Lcbcnsjab sollen dicsc Lcitidcc det Rclorm t;enoirhlidtcn. Dic S&ulgflidtt uitd
bis ztm 18. Lcbensjabr arsgedebnt. Der
Sdtälet kann dann in dcr Obets*fenscb*le zwisdten ynhtersitätsootbereitmilcn

und bcrulsbildcnden Zueiget versdticden.r LAnte qtählen. Datcben steht die

S&*le', cir zweitcr Bildungnoeg,
"offcne
jedcm
olfen, der oersätmte Biklrngsdtancea nadtholen

uill.

Diescr Aufri! des zrhinltigen Sdt*lsystems cntspridtt eincr allgemcincn Gcsamtsdtyldohtrin. Allerdings oerzidttct

das Rclormprojekt daraul, allgcmcinc
ud bc*llidtc Bildng in dcr Obcrstulc
zt intcgricten, tocil die Rcgicrung dcr
Atffassung ist, dic Intcgration dct Mittcl-

strlc stcllc lnr dic näd.tren

z\Ddnzig

lahrc tdton genug Prcbleme. Atdt sonst
hct der bolländitdrc Relormmtttwl scinc
eigcne Handsdlrilt. Einmzl veil hicr
honsequent l)on tnten na& oben rclormiet witd. Die Gnndsdtule uird zuerst
geändert; ste soll, die Enge intellehuellen
Drilk binter sidt lassend, die mrsisdten,
krzatioen tnd sozialen Fähigkeiten lörden. Aul diesem Ftnelament soll datt
die Gesamtsdtyle mit ihrem toeit gcfächerten Angcbot atlbaucn.

Zrm andercn ist in den Niedctlanden die
lnnotationsmethodc intercssant. Die Vorsdtlägc der Rcgicnng sind nidtt nw ei-

ncr mgeuöbnlidt brcicn öllmtlidtm

Disbussion arsgesctzt. ,Ob odcr ob nidtt
nexe Strthttren cingelihrt üerdcn, ob
ein Gesetz cingebradtt vtird, sollen die
Erycbnissc der Sdt pcrsudtc bcstimmen',
heiSt es in dcm Memorandtm, Dazs cr-

hlärtc dcr l,linistcr lür untertidt tnd

ton den
S&roeden habe ,ndn gclernt, da$ cs lalsdt
\Vissensdtaften, van Kemenadc,

sei, die Gesamtsdt*le gesetzlidt einztfihrcn, betor dic pädagogisdte Vora*cit
gcleirct sei. Ia Sdtueden batte die Einlnhrung der Gcsamtsdt*le insolem enttävtdt, clt si& dic Relorm dßl otgdnisatorisdtc *nd 2olitisdte Aspehtc bc-

sdträrhte ynd dic Pädagogih ,t4hezt dt rlelammcrte. Diescn Fehler uollea dic Holibrcm V ersudtsprogramm

ländennit

ebenso ocrmeiden aie die Sdtuädtat dct
and cntärts u noirhlidttcn Gesamtsdtrlcn.

Die hlassisdtc, cnglisdtc Gesamtsdtalc, die
die einzclaen Sdt*lzaeige v)eiterbcstehen

lä$t, toird abgelehnt,

ueil

sie

atdt

dic

Itlängcl des dlten Sd)*hllcns nadt vic
aor mit sidt sdtleppe. Axs den dettsdten,
besonders den hessisdtet Erlahrtngcn baben dic Holkinder den S&lt! gezogcn,

daf dic

Leisttt»gsk*rse in der integrierten Gcsamtsdt*lc ebenlalls dazu todicftn, ddt alt. Sdt system in dcr Gesamt-

sdtule u,icderatlerstehen za lasscn. Die
hirrftigc holländisdtc Gesamtsdt*h oll
dcshalb cine inn.re Dillercnzi.rßnt .rmöglidtcn, also Formca dcr Grupgmbildrrg innerhalb dct Klasse aasttcben.

Hier Lösungen zu linden, uie begabte
tnd sdtutadte Sdtiler miteinander *nterricbter uerden können, ohne da| die einen blo&iert aerden Lnd die anderen
oersdgen,
sd)rlen.

itt die Arlgabe der Vetstchs-

Jahre erhalten sie mehr Lehrct Lnd
mehr Mittel, um

mit Hille

regionaLer
pädagogischer Zentren und eines ndtiond-

len Ctrrictltm-Instiats die

Lehrpläne
Jahre der a*l

zt entuetfen.

Weitere

zehn Jabre

bemessenen Erperimentiet-

linl

si& die Sdtulen unter ,rormalen Beding*ngen lottenttoicheln, damit das Gesamtsdt*lmodell audt allgemein lebenst'ähig ist, So rDenig die Relormer oon idealex Versudtsbedingtrget
halten, so oiel hahen sie ton dem Engaqhase sollen

Eement der oom Vets*d) Betroffenen.

Nar uo die lnitiatioe oon Lehren und
Elten ausgeht tnd sidt eine Mebrheit
t'on ihnen lfu die Gesamtsdt e entsdtieden bat, uird eine Sdtule in das Yer*d)

s?

ro

8rdmm

du I gefi omfien.

Frcili& ist die Offenbeit, mit der

die

Strubt*ränderung des Sdtuluesens atge-

legt uird, nicht nn aLs den liberalex
ho\änAisd)en Truditionen z* erhlären,
sic enttpri&t au& den Küfteverhältnissen im holländisdten S& utesen.70 Prozent der Sch en sind pioat, aber der
Staat ist oerpllidttet, die Jinanziellen La-

sten der tneist honfessionellen Sdt cn
z* trdgen. Die Einstelhng
det Lehrer, die Aasuahl der Büdter, die

wlktänd,ig

Einzelheiten des Lebrglans sind in das
Belieben der gr; dten Träger gestellt, die

oon jeber ihre Redtte gegenüber dem
Staat a4oihnisdt oetteidigt haben.

Zvat bat das Paiament das Redtt, die
Sdt st*htzr lotzutd)reiben. Aber in
dieset Sit*ation sdleint et rdtsdm, die
ölfentlidtkeit dardt die Yets*dte oon der

z, überze*gen.
e aird deshalb mit

Ri$tigheit der Relorm
Jede Versudtssch

lüfi

ben,

sogenannter Resonaxzsdtulet tmgedie sie mit der Gesamtsdtularbeit

7)ertru*t d&t. Kritiher beba*|ten
-t02

setzxng der Gesamtsdt e

Fall nodt lang. Eine

15 Vers*&ssdtslen arbeiten bereits; mehr
als 25 sollen es nidtt ueden. Über lünf

s

halb, die ganze Experinentier?hate

des-

sei

nidtts enderes als eine gigantisdle Werbeveranstahtng t'ür die Gesamtsdt e.
Wie dem atcb sei, der Weg zur D*tdt-

ht aul

jeden

Meintngsumlrage

Ende 1976 zeigte, da§ tod) iber 50 Ptozent det Lehrer Gegner der Gesamtsdt*le

Bnd daß nur ein Viertel sie bcfir'ind
uortet,
UnA die Enttti&ltng eites Ge-

samtsdtulmodells, das

den Anspüdten

det Relorm gerecht toird, liegt aadt nodt
ueit in der Zuh*nlt. Die osdorper sdtoolgetfleensdldP, eine Gesamtsdtde, die die
Regier*ng besicbtigen lie!}, tm ibre Absidtten zu urdeutli&en, weist zuar eine
imponierende Fülle
"ton Angeboten arf,
die oon K*nst, Tanz, M*sih, Werhen and
Kodten, modernen Spradten *nil Naturuissenschalten bis zt Latein tnd Gtic&isdt teidten, aber die S&de ist mit
2200 Süülen nadt heutigen intertationalen Erlabrangen del z* gro$. Und
das Kerngroblem der Gesamtsdtale, das
der Dilletenzieruxg des Unterridtts Jür
die oersdtiedenen Begabtngen, ist atdt
nodt ni&t im minilesten eelöst. In den
oberen Klatsen billt man sidt desuegen
nodt mit dem Nebeneinaneler oon Sdtclzueiqen.

Aber aadt uenn sidt als der Yersudtspraxis eine nere Getdmtsd)t le hercushristallisieten sollte, ste&e das Prcjeht oolRisihen, stelh dds Reforrn-Mernon t-

ler

dum fex. S&wierig ist nidtt n*r die Finanziertng det Refotm, toeil die Aasgaben t'ür das Bild*ngxtesen ,nit 28 Prozent det Staatsharshalts bereits eirc hlitische Gren2e erreidtt baben. A*$ dü{t.
es nicbt leicbt sein, alle Jugerdlidten dalür zu erroärmen, zuisdten 16 tnd 18 in
der Sdt e bleiben z* ,nütten.

In der

Hatptsadte geht es

ün

di.

sdru.'er abzvsdtätzenden öhonomisdtet
tand sozialefi Fermtirhungen der Relorm,
Schon heate produziert das Bildxngxocsen am Atbeitsmarht ztotbei, Jagendlidte

mit höheret AlLgemeinbildng aber ohne
Berulsaasbildrng sind, oiella& nidtt mcbr
anterzabritgen. Audt S*detten gibt cs

td)on j.tzt zt eiel, eot dllcm in den .ucidten' soziakoissensdtaltlidtcn Fädtem,
währcnd dic tedtnisdten Fadtridtt*ngen
gemieden u'erden. ,In nidtt allzt lcmcr

z&nft vid cin Niedcrländcr so»
zoei andcrcn soziologitd) und grydtologisdt bctrcat ttctdcn, dber si. uetden

im dtnhlca sitzcn, ecil et heirc Elchtroirgcnictrc mchr geben toitd', dtarabtc-

isiettc der Stdatsschfttat l* dic Ho&sdtden, Klcin, dic hcttigc Tcadenz. Da

atl mchr tnd l;ngerc Allgemeinbildmg angclcgt ist, uhd sie

dic Rclorn

dicsc Fehlentntidclurg vabrdtchliclt

nod) oeßd)drlen. Audt sostst wetdeL die
anstcigenden Srudcntenzahlm crhebliöc
gescllsdtaftlidtc Vuändeüngen in Gang
bringcn. Wenn .inmal 40 Prozent dcr

Ncvnzehn- bk Finlndzwanzigjäbrigea
in irgcndeircr Form studieren
und
damit rcchnu dic Rcgierung

-,

- cin
wird

Stxdienabsdtlul nidtt mebr

uic

bishcr

eine gchobcn. tozidlc Potition taranticrcn. Vielc, die in Entatrtng hohen Einhommens und Sozialprcstigcs iht Studitm
begonnen habcn, werden sidt mit besdtcidenea Positionm ablhden missen.

Atl die Da*u abcr soll sidt dann cia
netes sozialcs Glcidtgetoidtt einsgiclcn:

Das Überangcbot uedc dic hohen Einhommen abadcmisdtcr Bcmle hctabsctzez, roährcnd die Nadtltagc nadt citfadter Arbeit, dic hettc sdton nidit ,nchr
belriedigt uerden bönnc, daan zr böhcten Arbeitsmtgekcn lihre. Dcr unrchrte
Atdrang zur höbcrcn Bild*ng soll sidt
also in cincr Nioellicrug der Einhommm
niedersdtlagm. Insofctn sind dic .Umitse eine s zrkünltigen Erz;ahrangtt! stcms'
nidlt zt lctzt als ein isihorcidter Vct-

sxdt zu ,,tcrstchen, dwdz Bildtngnclorm
soziale Untersdtiedc cinzucbtcn,

li*

Wenn alle keine Meinung haben,
ist es leicht. erner Meinung zu sein

*++
\Menn es stimmt, daß die Mehrheit dumm ist,
wie steht es dann mit einem Mehrheitsbeschluß?
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((YON GRUND AUF
YERDORBEN

r»

Unsere Jugend llobt d6n Luxus, hat scfil€dlte Maniorsn, mi8aafit6t dis Auto-

rität und hat keinsn Rsspskt vor dem Alter. Oie heufigon Klndor

slnd

Tyrannsn. Sie stehen nlcrrt aul wenn ein ältersr Mann das Zimm€r betrltt,
sdrlürlen belm EsB6n und schätzon die Gesellsdtatt and€rer.
(Sokrates, 470 - 3gg v. Chr.)

lch habe kelns Hoftnung mehr tür die Zukunlt unseres Volkes, wenn sl€
von der l€ldlttortlgon Jug6nd von heute abhängig sein sollt6, denn dlss6
Jugend lst ohne Zw6ll6l rüc*sidrßlos, unerträgllafi und altklug. Si€ wilt
lmm€r alle3 be3aer wlssen.
(Heslod, um 700 v. Chr.)

Dlese Jug6nd ist von Grund aul verdorben, sie ist bös€, gotllos und laul.
316 wlrd ni€ m€hr so ssln, wie die Jugend vorhor.

lhr wlrd €s nldtt ge.

llnoen, unsere Kultur zu erhatten.
(Tonsdtetbe aus Babylon, um 1000 v. Chr.)
104

Humor

t.

OBERTREIBUNG

,OHNE KFA (KER FORSCHUNGSANLAOE) WTRE JOLICH

EI

DORFI

(Jüngst Sdrlagzeile in ,,Jülicher Nacfiricfiten". Jüticfi ist Stadt seit 1238;
abwociselnd oppidum und villa 1254 und t278; e.stes Stadtpriv. 1416. Aus
,,Rheinisdrem Städtsbuch")

2. OBEn?REIBUI{G
EXTRA CASTELLVM IVLIACENSE NON EST VITASI EST VITA, NON EST ITA,
VILLA LINNICA EXCEPTA.

-tz
*
GLEICH

U

GEN

'1. Letzter gudrstabo unseres Alphabets + engl. es + lat. an, zu, bei +
alt€s LängenmaB :
2. ltallonlsdr "Mäddr6n" + dlem. Zeidren für Deuterium + Nebsngewäss€r
d€r Rur :
3. 26. Bucfistabs unseres Alphabets + lat. so + leicrlte Verterung 4. Zl + cüem. Zsidron lür Tantal + Abk. lür Dur.hgangszug + franz. sie 5. Abk. tür Zltat + trüher bevorrecfitigter Geburts8tand + trsnz. Arflket :
6. Letzter Budrslabe unsores Alphabetes + lat. Abk. tür tmp6rator + Abk.
lür lm Handel Tara + M8B€inh6lt lür di6 Stromstärke + Abk. vor Namsn
lür Don (span.) + gemelnsemitiscrla B€zeldtnung tür cott + Abk. im
Italienisdren ,tir Llra + der dritte Ton dsr C-dur Tontettär :
7. Letzter Budlstabe des Alphabet€s + röm, Zahlzeidten lür eins + Gegenteil von Ermunterung + Abk. tür Neulat. Llcentiatus + Abk. Iür Kraftwagonsdrild Spanlen :
(3'l''lSOVllZ lBurueqels :ue6ünrp|otg rep ue6unsg.t)

-lz
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Machen Sie docil mal einen Punkt, haben uns
Leser geschrieben.
Hier ist er: .

Doppelt hält besser

!

Deshalb machen wir zwei Punkte

o

o

,,Mein lieber Sohn", sagt dor vater tadelnd, ,'als Lincoln so alt war wie du,
da hat er seinen Lebensunterhalt ber€its selbst verdisnt."
,,Oas stimmt, Vater," meint d€r Sohn ungorührt. ,,Und als
du, ds war er ber€its Präsident der Vereinigten Staaten."

er 90 all war wie

Aur ,m€ dre alten zungan, so läst€m auch dle Jun8en"' Bd, l/78
von Ilorst l<öftrer, Dt'uchcret Joa. Elrdrcr, Jlludl
r06

Der Spezialist leistet mehr!
. durch größte Auswahl!

. individuelle Bedienung!
og

rößte Preiswü rd

i

g

kei-fl

Das große Haus für Damenmoden!

.oa

[)R

Dummheit ziflernmäßig
Ein PEris€r Journalist belaßte sich kützlictl in einer Beportag€ mit den
Preisen der Gsbrau.hsartikgl und Lebensmittel. Er kam dabsi sehr bald zu
lolgendem S.hlußergebnis: Den Begrifl der Unendlidtkeit vermitt6ll uns am
greifbaßten die mensahlichE Dummheit!
Dieses Ergebnis illustrierte er unter andsrem durcll folggnde Tatsachen.
Dgr Direktor eines Lictltspieltheaters an der Periphsrie der Stadt setzte diE
Eintrinspreise von 2 Franca autwärts an. Es kam \renig Publikum. Man riet
ihm: ,,Erhöhen Sie die PrEiss." Er hörte auI den Rat und verdoppsltg
die Pr6ise. Resuliat - es verdoppelte sich auch di€ Besuchgrzahl.

ln einem Cafe kostete ein Glas KafiE€ 75 Centimes. Die Gäste beklagten
sidl: ,,Das ist kein Katfee, sondern elne Mischung von Cicfiorie mit ge-

brühtem Streusand." Der Besitz€r führt neue GästE und ngue Preise ein.
Dsr Kalfe kostet jetzt 1 Franc 25 Centimss. Die BoEchworden sind gänzlldl

verstummt

Ein Laden lür Herrsnartik€|. Da§ Gescfiäft geht zum Verzwoileln sdlledlt.
Oie Krawatten kosten ie 12 Franken. Der BesiEer setzt in Rie§€nlettsrn einen

,,Ausverkauf "

an: Nie dagewesene Gelegenhenit

-

reinseidene Krawal'

ten zu...18 Franken das Stück. ln drei Tagen war das Lager geräumt.
Ein Apothaker errählt: ,,Zu uns kommen oft Leute, um sidl über diesen oder
jenen Atzt zu erkundigen. Vsrsteht er tvas, ist er sorgfältig, nimmt er hohe
Honorare ?... Nun ist Doktor M. meiner Ansidlt nadl erlahrener als Doktor
A. ldr sage das auch stets meinen Klienten. Abe. Doktor M. nimmt 30 Fran-

ken pro Visite, während Doktor A.

75 Franken tordert. Stell€n Sie §idl

-

vor: A. hat dis gröBote Praxis t Was teuror ist, muB audl besser ssin, schließen
dis Kranken."

Die Oummheit lä8t sich ab6r audl nodt ganz andsß in Ziflern nacüweis€n.
Z. B. aus einem Leh.budt dsr Arithmotik. ldl sdrlags auf: ,,Lohrbucfi det

arithmotik von W. Wereschtscttagin, PEtersburg 1912" und entd€cke tolgende
Perle:

Autgabe Nr. 2127.

Die Breite einer Briefmarke zu 7 Kop€k€n b€trägt
4 t1lts

2h 4 6h 1- 3/c * '/ra -] s/u

r/r

+

r/s

-

r/c

*

tire

*

ihrer Länge,

t/ss

welcho rho Zoll ausmacllt. Für welcile Summe mu0 man von diesen Marken
kauf€n, um mit ihnon eine Zimmerwand tapezieren zu können, deren Länge
5 M€ter und deren Höhe 5 617 MEter beträgt ?

a"i Sigrc-""a von Raded.i,
108

,,Das ABC des Lactrens',

rororor, l!63, S

5

A propos Kleinschreibung
Errlcr Sdtdtt: W.gt.[ der cro8t{hr€lbuog
einer sofortigen einrührung der q6sq1u1s. kleinsdlreibung steht ni.fits
im
weg, zumal schon viele graphiker und werbeleute zu
der kleinschreibung

übergegangen sind.

.wellor .{5rltt: weg{all der dlhnungsn und sdrärrungon
dise masname würde di gröste felerursadte verhin-dern. di verdoplung
hat

onehin nimand kapirt.

drlter sdtrlt: v und ph werdsn durdt,; t und rdt durdr a sr.€lzt
das alfabet wird um swei buchslaben redusirt, sreibmasinen fereinradlen

sidr, wedfole arbeitskräfte könen der wirlsaft sugefürt werden.
ll.ter lrlta, c und dr werdon durdt k eltet:t, I und y dürdt t, pl durdt
,

iest sind son seks bukstaben ausgesaltet, die sulseit kan sofon
fon ngun auf

swei iare Ierkürst werden, anstat aktsig prosent rektreibunlerikt

könen

nütslikere fäker wie fisik, kemi, reknen etc. mer geflegt we.den.
tllntlor .rlt: *og.l von I, ö und ll telken
ales ubgrllusigg isl iest ausgemerst, die ortograli wid€r slikt und einfak_
naturlik benotigt es sinig€ seit, bis dse fereinfakung uberal riktig
ferdaut
ist, fileikt satsungsweise ein bis swei iare. anslisenJ durfte als
n-aktes sil
di tereinfakung der nok styirig€ren und unsinigeren gramatik anfisiert werden.
(Aus ,,jungend prssse disnst,,, Septomber 1976)

*
Def in

itionen

AblhduDgraumm!: Geld, das man jemandem na€iwirft, den man hinauswifit.
Abwäa!!r: Neuzelfliafie Bezeichnung für den Rhein und die Donau und ihre
sämtlic,len N6b6nflüsse.

Angebol: NotmaBnahme lür Zeiten, in den€n keine Nachfrage best6ht.
Bankrott; Quittung lür den Bau von Luxusvillen.
Bar: Zahlungsweise in teuten Nacfiflokalen.
Berul: Gelegenheitsarbait, die sich nacfi den b€sten Vsrdienstcfiancen ricfitet.
Chlmpagnar: Badewasser der Millionäre (votkstümlic*le Autfassung).

Chrltekratärlnt Weiblicies Wosen meist unbestimmlen Alt€rs, das zu sagsn
hat, ob der Chet etwas zu sagen hat.
CoIpon: Wertvoll€r Besatz am (Akten, Mantel.
Detlzil: Loch, das durch Steuererhöhung gestopft wird.
Derniatlon: Handlung, die nur nodl sehr ssllen von den Betroffenen freiwi
vollzogen wird.
Denken: Unmodeme, anstreng€ndE, fast schm€rzhaft geistige Tätigk€it.

tg

ElDkommrn: Lohnpolitiscfier Fachausdrud< für,,zu wenig,,.
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Elaallzltät: Facrrau§druck lür Charaktermangel.
Erhhrune: Fachausdruck lür bewährte Fehler äll6rer Mitarbeitsr'
F.ttor: Umstand, dsr daran sdluld lst, dsB etwag nicht geklappt hat.
Fnklur: Gespräcfiston eines Meisters mit sqlnen Mitarbeilem'

Futlon: Oi€ Kunst, zw6i Pleitebgtrieb6 2u Eingm gutgehenden Untsrnehm€n
zu vorelnigen.

Gavreörlrolhall: Das Recfit, aus eigener lnitiative Bankrott zu madlen'
Gswerk$äatt, Organisation, die dafür kämpft, da8 immer mehr Mensctlen für
immsr rnshr G€ld imme, wEnlg€r leistsn.
Gewlnn: Was übrig bliebe, wenn es keine Konku'renz, keine Steüern und
ksine Geworkschaften gäbe.
Handelatprnn!: Anrsiz fÜr Laien, sicfi kaufmännisch zu betätigen

Hllltr.tollsr: Betriebsangehöriger, der, durdr Fachkenntnisse nicht bolastet'
Anspruch auf Spitzenlöhns erhebt.
lm!g.: Gesi€ht giner Firma, die kein Gesicht hat'

lmport: Die Möglicfikgit, etwas billiger zu kaufen, als man es gslbst ptodu'
ziorgn kann.

llluion: Stablle Löhne, Prolso und Kußs
J!p!n: Geographisdler Begrift lü. billige Konkurrenz.
Joumrlltt: Lästiger Fragestell€r, don m.n mit Sandwicis don Mund stopft
Jugendldrutr: Gesetzliche Bestimmungon, die 6s den Jugendlidlen ermög'
licfit, sicfi privat und 8ußeöalb des Betriebes gesundh€itlich zu
ruini6ren.
Kahu€r: Witz eines Vorgeseizten, über den man ladlt, weil man son§t nichts
zu lacrlgn hat.
Koni!rcnz: Boligbte und auBerdom bewährte Ausred€'
xonkuront: Sdlledlte Ware, dig sidl bosser verkauft.

Lrndülrttdt!fi: Sdrwerkämptender Wirtschattszweig, der von 3tändigen
tastrophen heimg€sudll wird.
Lelnwlnd: Rohstotl lür Firmengründer-Porlralts'
Llatitrllrmln: Kuztorm für: sd)nell haben - spät zahlen'
lllmmon: Geringschätzige gezeldlnung tür hocfi g€sc'tätzl€n Besitz'

ll.rldlort{iung: Statistisdle Spekulatlon mlt zwoifelhattem Ausgang'
I{onopol: Wunscfitraum errolgloser Untornehmer'
]{.tto: Preise nadl Abzug des Aufscfilages'
Oblaktlvltat: Verdäcfi tigo Charakterstärke'
Papl.rtorö: Endstation tremder ldeen.

e* -eft." Schöne h dcr Utelt. . .", Bd. 7, lvlt
von l,eo Nlevcler, DruckcEt Jo'. trlsdte!' Jüllch
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wir danksn an dioser StElle ginmal der

Bucfidrud<erei Jos. Fischer, insbsfür
exakten Druc* und das beständige
Körnsr,
den
sondere ihrem Leiter Herrn
Eingehon auf unsere WünscfiE.

*
Wir l6nk€n die Aurm€,kgamkeit des Lesers aut die lnsarats dEr Firm€n, ohn6

deren Mäzenatentum, mben der Flnanzi€rung durdr den Förderverein, das
Eßcfieinen von Zitadell€ nlcfit m69llcfi war6.
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Forlselzung von 2. Seite im Cover

läßt sich heule aus den Luflbildern unter verscfiiedensten Blickwinkeln ent-

- Stadt im Grünen war vor der entsetzlichen Zerstörung
vom 16. Novembel|g44 ein berechtigter Titel lür unsere Stadt. Altere Mif
bürger berichten darüber. Auch in der Na.hkriegs2eit und sogar noch heule
wird der Titel (ich meine) mißbräuchlich verwenc,et.
nehmen. ,,Jülich

lch zitiere aus der 2. Aullage des Bucies,,Die Stadt Jülich" von A. Stollenwerk und E. Lampenscherf:

ln einem sanften Tal der Rur... liegt das freundliche Landstädtdren
Jülich. Man wird es ersl gewahr, wenn man den Hügel herabsteigt. Das
Tal ist breit und anmutig wie die ganze Umgebung... Weit und sonnig wie das ganze Jülicter Land ist auch die Stadt selbst... Sonnig
auch die freundlicir einladenden Grünanlagen mitlen im Herzen der
Stadt und in der ganzen Umgebung. Fasl scheint es dem Wanderer,
als sei die Stadt in einen riesigen Naturpark hineingewachsen, teils in
gesdllossenen Häuserzeilen, teils aber auch in gärlenumgebenden
Einzelsied lu ngen. Überall bei seinen Wanderungen verspürl er das ewtg
verjüngende Wirken der Natur, ob er nun über den Schloßplatz oder
die Promenade . . - oder über den Burdamm wandert. . . "

Jeder Leser mag diesen Text, der vor 25 Jahren gescirieben wurde, mit der
heutigen Situation vergleic-hen. Wird das letzte Grün nicht strällicist vernachlässigt?

Unser Luftbild ist eine Senkrechtautnahme. Deutlich ist die einmalige Organisation der Stadtarchilektur zu erkennen. Markant hebt sich der redlteckige
Marktplatz aus den gradlinig verlaulenden Straßen ab, die Zitadelle bestimmt
die Stadt durdr ihre Form und Größe. Der Artilleriefahrplatz ist nodl unbebaut, und an der Baumreihe läBt sich die Lage der alten Lünetten A, B, C
ausmachen. Das Luftbild erfa8t auc*r die hier abgesdtnittenen Gebiete des
Brückenkoples und das riesige Festungsgelände auf der Merscfier Höhe. Für
Interessenten stehen die neuen allen Luttaufnahmen naturlich zur Verfügung.

Oie eingestreuten Aphorismen sind dem Buch ,,Wolfgang Escfiker, Gitt und
Gegengift, dva'1977" entnommen.

Vieles ist so einfach . . .

wenn man
den richtigen
Partner hat

KREISSPARKASSE
ein guter Partner

