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Grußwort
Nach einer Unterbrechung von eini ge n Jahren
e r schien die Nr . 13 der "Zitadelle" i m Schuljahr
1983/84 . Wir l ösen das Versprechen ein, die Traditi on unser e r Schulzeitung fo r tzuse t zen , nämlich
die al lj ährl i che Herausgabe einer Nummer. Einen
guten Vorsatz auch zu verwirklichen , ist oft
schwe r , denn unvor hersehbare Zwi schenfälle können die beste Planung durchkreuzen . De r Schulleiter , Herr OStD Heinz Ti chlers , e rkrankte Anfang Dezember ernsthaft , befindet sieb aber auf
dem Wege der Genesung und hat i nzwischen sei nen
Diens t wieder aufgenonnnen. Daß das Fe hle n des
Schulleiters Auswi r kungen auf den Termin der
Herausgabe e i ner Schu l zeitung hat , wird jedermann verstehen . Aber jetzt ist unsere Nr. 14 da ,
wir hoffen , unseren Leserkre i s anzusprechen ,
und wären dank bar für Anregungen und Beiträge ,
damit auch die nächste Nummer die Verbundenheit
von Ehemaligen , Gönnern , Eltern , Lehrern und
Schü lern erhäl t und stärkt .
Hun.z K!i.ä1.,i,ng

In memariam
Fe r~inanö Brass e ur
4. 1~.1 9~9

4. 5. 1984

Mehr als ein Vierteljahrhunder t unterrichtete
Ferdinand Brasseur an unserem Gymnasium, sein Name ist und bleibt zahlreichen ehemaligen Schülergenerationen ein Begri ff , die e r in Gr iechisch ,
Latein und Gesch i cht e ausbildete . Der begeisterte Altphilologe und Hi s torike r besaß stets eine
gehöri ge Portion Humor, er würzte s einen Unte rricht mit markanten Zitat en und Anekdoten. Er war
ein Original, wie sie heute seltener gewor den sind.
Sei ne Schüler lernten nicht nur den Lehrer Brasseur
kennen, sonde rn auch den Menschen. Kaum einer sei ner Ehemal i gen wird zum Beispiel vergessen, mit
welch ansteckender Bege isterung der leidens chaft liche Brie fma r kensannnler von seinem Hobby erzähl t e,
wie er Tütchen mit Briefma rke n an Schüler verschenk t e, wenn s ie ein Lob verdient hatten. Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand konnte
man den sc hon von Kr ankhei t Gezei chneten mit langsamen kl einen Schr itten auf kurz en Spaziergängen
in der Stadt treffen . Ihm, dem schon fast Erblindet en, wurde durch den Tod auch noch s e ine Ehefrau genomme n, die ihm eine aufmunternde Stütze
war .
Am Grabe des verstorbenen Kollegen fand Oberstudiendirektor Heinz Tichlers die folgenden
Wo rte :

Verehrt e Angehörige, sehr geehrte Trauergemeinde ,
Als Schul l eiter des Gymnasiums Zit ade lle möch t e ich hiermit und im Namen der pensionierten und
noch tätigen Kol l egen sowie unserer Schülerve rtreter Abschied nehmen von Herrn Oberstudienrat
Ferdinand Brasseur .
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Am Beispiel unseres verstorbenen Kollegen kann
man ablesen, welchen Beschwe rni ssen und auch menschlichen Belastungen diese Lehrergeneration ausgesetzt
war: Obwohl für Herrn Brasseur ab 1939 Jü li ch als
Dienstort festgesetzt war, wurde er als Studienassessor mit "Beschäftigungsaufträgen" über Krefeld,
Solingen und Prüm zu mehreren Schulen entsandt.
Erst am 1.5 . 1946 erhielt er am damaligen "Staatlichen Gymnasium Jülich" einen "vollen Beschäftigungsauftrag" und wurde dann allerdings schon bald
am 1.1 2.1948 zum Studienrat ernannt .
Wesentlich für diese Generation waren aber vor
allem auch die Probleme der unterrichtlichen Tätigkeit in der Nachkriegszeit . Bei primitivsten
räumlichen Verhältnissen, in Ermangelung einfachster schu lpädagogischer Voraussetzungen und Lehrmittel, ohne Lehrbücher, mußte so auch unser verstorbener Kollege versuchen, durch seine Persönlichkeit und seinen Einsatz als Lehrer und Erz ieher Schüler erfolgreich zu unterrichten, zu för dern und zur allgemeinen Hochschul r eife zu führen . Daß dies Herrn Brasseur gelungen ist, kennzeichnet eine Leistung und fand die Anerkennung
seiner Schüler .
1972 trat Herr Brasseur in den wohlverdienten
Ruhestand und hat damit offiziell 26 Jahre mit pädagogischem Erfolg an unserer Schule gewirkt . Daher gebührt ihm unsere Anerkennung und unser Dank.
Sein Name wird mit der Geschichte des Gymnasiums
Jülich irrnner verbunden bleiben und in ihr weiterleben .
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Lehrerkollegium Schuljahr 1984/85
Die Zeiten schneller Veränder un gen im Lehrerkolle gium sind vo r bei . Zugänge und Abgänge hal t en
sich in engen Grenzen und en t s pre chen etwa einander.
Neu zu uns gekommen sind 2 Kolleginnen :
Frau Chittka mit den Fächer n Englisch und Deutsch ,
Frau Höner mi t Biologie und Textilgestaltung .
Versetzt wurden ebenfalls 2 Kolleginnen :
Frau Belzer nach Düsseldorf und Frau Opitz nach
Aachen . Frau Opitz war seit dem 1. 8 . 76 a n unserer Schule tätig , Frau Belzer seit dem 1.2 . 78 .
Es war der Wunsch beider Damen , eine Stel le in
der Nähe ihr es Wohnorte s zu bekommen . Die Schulleitung zeigte dafür Ver ständnis und dankt beiden Kolleginnen f ür die an unserer Schule gelei stete Arbeit .
Beurlaubt s i nd Dr. Heyden und Frau Kasni tz-Scherer .
Beide machten aus privaten Gründen von der Mögl ichkeit einer zeitweiligen Beurlaubung Gebrauch.
Hunz Klr.iiUng

6

(mit

1. Tic:hlers
2. Kräling
). Emunds

M

Pll

D

SPm

L

C

4. Baluch- Held

l(lJ

6. Bluo
7. Bock
8. Boll i g

0
:-1

~- Dr. Beeretz

Lehrerverzeichnis
Lehr befähigungen und Abkü r ~ungen)
Schuljahr 1984/85

L
D

PL
EK
EK
GE

9. Sri nckwi rlh
10. Camiola
11 . Chittk.1
12. Daimler

0

sw

E
E
E

F

13. OüppengieBer

0
M1l

,~ .

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2~.

Duwe
Eichho rn
Eigelshoven
Engel
Fi lB
Finken
Dr. Flamm
Flecke
Franke

23. Fran tzen
24. Cerwin

25. Giesen
26. Cl it tenberg
27. Dr. Globig
28. Göke

29. Cramm-Boehlen
30. Guhrmann
31. Cunia
3.. . Haering

33 . Hi llen
34 .
3S .
36.
37.
38.
39.
40 .
41.
a2.
43.

Hochstei n
ltöner
Hu1Il!llelshei111
Kaiser
Kaußen (FL)
Keller
Dr. Kosnk
Kreiner
Lingnau
Litt
4 ... Lochmann
45. Lubjuhn
46. Manßen

E

D
EK
CE
ER
S1'111
SW
PH
PH
PH
F l
EK

BI

Sl'm

E

F
Cb
PU
F
PH
CE
EK

EK
D
'I
M
M

L

BI
M

E
}1

E
D

47.
48.
49 .
50.
51.
52 .
53 .

5!. .
55 .
56.
57 .
58.
59 .
60.
61.
62 .
63.
61. .
65.
66.
67.
68 .
69.
]() .

71.

72 .

81

L
F
L
GE
CE

KU

MUller

11ico lai
0bicra
0hlig (FL)
0hli gschläger
P.iuels
Dr. Pawelke!
Peek
Pl'rschon-Adamy

SPw

PA
TC

PA
CE
SPm

ER PL
SPv
SW
CE
KR

CE

.....

D
H

MU

BI
E
M

PH
CH
SPm

PH

Pteifer

D

Pothoff
PrUnper
Reinforth

H
'I

CH
PA
PH
CE

Reissen

Dr. Reuters
Richter
Ritter
Rogi;el
Sachtleber
Siu=et
Schll fers
Scheepers-Braun
Schloßhöfer
Schorr
Schorr- Kapp
Sch..-alm
Seitz
Seyfarth
Somer
Dr. Sprickm.-tnn
Ströbele
Dr. Strobelt
Strobelc
Strube
Stybor
Trop.irtz
Türke
Venzky (FL)
Wagner
Wandrey
Werbelow

93 . Wi rkopp

EK

SPv
KU
Sl'v E

H

GE

sw

SW

PH

KR
D

KR

GE

)1

EK
E
E
D

M

'1ittelscaedt
~hnen

73.
71. .
75.
76 .
77 .
78 .
79.
80.
81.
82 .
83.
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89.
90.
91. li.'erner
92 . Wi.llingshofer

81

D
F
E
F
Bl

Mo necke

D
D
L
Kll

l(R

SPm
G

EK

l(Jt

sw
sw

EK

SPm

CH

CH

M

r

R

E

KU

KR

BI
KU
tru
0
M

PL
EK

D

f"

F

EK

~I

PH

CH

s~

81
BI
81

SPm

E
H

ER
E
F
L

EK
PA
ER
PH
SPw
D
D
ER

E

5Pa

E
L
D

SPm

EI:

E

SI.'

7

Renaissance des Schülertheaters
Vor Gener ationen bildeten Theateraufführungen
der Schüler e inen f esten Bestandteil des Schullebens , zeitweise a uch des Unterrichtes. Diese Tradition ging nach dem Kriege ver lo ren , jetzt erlebt e sie eine erfreuliche Wieder geburt im Rahmen
der Literaturkurse der J ahrgangss tufe 12 .
Den Anfang mach te gle i ch eine allseits sehr
gelobte Aufführung , die auch über den Bereich
der Schule hinau s in der Jüli cher Bevölkerung
Beachtung fand .
Wie es zu der Auffü hrung des Stückes "Romulus der Große " von Friedri ch Dü rrenmatt kam, kann
am besten ein unmittelbar Beteiligter schildern .
Deswegen übergebe i ch das Wort j etzt dem Hauptdar steller Frank Monnnertz. Seine Darstellung gibt
einen r eal istis chen Eindruck von der mühe- und
pannenvollen Vorgeschichte bis zu den e rfolgrei chen Auffüh rungen .
"Ich bin aus politis cher Einsicht Kaiser
geworden"
o d e r
"Wie war das denn nun?"
Da sitze ich nun , hinter dem Eingang zwischen der Haupt- und Seitenkulisse , auf mein St i chwort wartend. Zum letzten Male den Schweiß von
der Stirn wis chend , zum let zt en Male sich eine
ruhige Phase der Konzent rat ion gönnend, bevor ich
durch die Kulisse hindu r ch die Bühne der Stadthalle betreten werde . Gerade in diesem Moment läuft
noch einmal das ganze Theat erprojekt in Gedanken
an mir vorbei . Ich versuche, mich auf meine Rol le zu konzentri e ren, do ch die Erinnerungen sind
stärker.
August 1983 : Nach den SolIDiler fe rien konnnt der
neugeb ild e t e Literaturkurs zum erstenmal zusammen . All en war von Anfang an klar , daß dieser
Kurs keine "Zusa tzdeut schbela stung" se i n sollte.
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Frau Pfeiffer versuchte , sich auch schon sehr f r üh
ein Meinungsbild über die Vorstellungen, Absichten
und Ziele ihrer Schüler, die sich Zllill Teil nur
vom Namen kannten, zu machen . Das Ergebnis war
jedoch einstimmig: Wir wollten ein Stück spielen
(Ich glaube , von "Au fführen " konnte damals noch
ni cht die Rede sein) .
September - November 1983: In dieser Zei tspanne sollte das zu spielende Stück mittels Inhaltsangaben von Büchern, die Schüler nach eigenen Kr i terien auswählten, erörtert werden.
Zwischendurch wu r de eine Fahrt zu einer Theateraufführung un te rnonnnen und im Unte rr icht anschließend Übungen zur Stimmführung und Pantomimen zum
Zweck des besseren Kennenlernens der Kursteilneh mer untereinander eingeschoben. An Literatur
stellte man fast alles vor , was Rang und Namen
hat : Sophokles , Wilder, Camus , Dürrenmatt , Brecht
und Bor che r t .
Ende November lagen dann die vermeintlichen
Rosinen auf dem Tisch : "Romulus" von Dürrenmatt ,
Thornton Wi lders "Kleine Stadt" und ein Stück
des russis chen Auto r s Tendrjakow mit dem Titel
"Die Nacht nach der Abschlußfeier" . Wir schienen
unser e Meinungen nicht auf einen gemeinsamen Nen ner bringen zu können , da alle drei Stücke gleich
favo ri siert waren . Den Ausschlag zugunsten "Romulus" gaben schließlich d rei Gründe : Erstens
fand sich jemand, der trotz des r i esigen Textes
die Hauptrolle übernehmen wollte. Für Wilders
St ück hätte man zwei t ens lediglich fünf Rollen
besetzen müssen, und drittens erschien uns
Tendrjakow doch zu kurz.
Als nun auch die Rollen, siebzehn an der Zahl ,
verteilt waren und sich die übrigen zwölf Leute
auf die beiden Projekte "Bühnenbild" sowie "Programmheft" konzentrierten> fingen wir noch vor
den Wei hnachtsferien an, das Stück "primitiv"
zu sp ie len .
Dezember 1983 - Januar 1984 : Die "Schauspieler " wa r en von Frau Pfeif.fer angehal t en worden,
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über die Weihnachtsfe rien möglichst viel auswendig
zu lernen. Es s t ellte sich heraus, daß , aus welchem Grund auch immer, nur wenige gelernt hatten.
Vielleicht ahnten sie die Schwierigkeiten schon ,
die noch auf uns zukommen sollten und unser Projekt mehrfach in Frage stellten .
Noch im selben Monat traf ein weiterer Schlag
unsere junge Schauspieltruppe . Unser damaliger
Cäsar Rupf f ie l aus. Wer sollte nun seine Rolle
übernehmen? Resignation machte sich breit. Ein
neuer Kursteilnehmer br achte die Rettung , erklärte sich sofort bereit , den langen Part des Hosenfab rikanten trotz eines halben Jahres Rückstand
zu übernehmen.
Februar 1984: Zum erstenmal merkte ich , was
Gruppendruck so alles bewirken kann. Längst war en wieder alle von der Idee begeistert, ein Stück
aufzuführen, und das war das Band, das uns alle
vereinte. Wenn man sich traf , egal of auf dem Flur,
im PZ oder im Cafe Fleur , eine kleine Andeutung
genügte, um den gemeinsamen Dialog der betreffen-

den Akteure auszulösen . Damit wurden bei jeder
Gelegenheit schon kleinste Szenen geprobt .
März - April 1984: Jetzt war die Zei t gekommen, da wir endlich alle - ge nauer: fast alle ohne Text in der Hand spielen konnten.
Doch dann schienen unüberwindbare Schwierigkeiten aufzutauchen . Der deutsche Beamtenapparat
s t ellte sich quer, denn uns wur den nur zwei Termine zum Proben in der Stadthalle zugewiesen, viel
zu wenig für eine Laienspieltruppe . Doch nach we nigen Diskussionen hatt en die verantwortlichen
Bü r okr aten Einsicht und sicherten uns so viele
Termine zu , wie wir benötigten. Und nicht nur das:
Die Stadthalle wu r de uns sogar bis zur Aufführung
kostenlos überlassen.
Mai 1984 : Kaum waren die letzt en Schwierigkeiten be se itigt , traten schon die nächsten auf. Wo her sollten wir die Vielzahl an Kostümen und Re quisiten hernehmen? Hatten wi r uns doch zu viel
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zugemutet? Doch auch hier war das Glück auf unserer
Seite . Dank freundl i cher Unterstützung einige r Lehrpe rsonen und der kooperativen Haltung des Aachener
Stadttheater s kamen wi r zu dem Gros unserer historischen Kleidungsstücke .
Doch dann traf die nächste Hiobsbotschaft ein .
Petra , "mein Kamnerdiener", lag mit Bänderriß im
Krankenhaus . An ein Auswechseln konnte nicht gedacht werden , da jeder Akteur es in der kurzen
Zei t nicht mehr schaffen würde, die Rolle in annähernd gleicher Qualität zu spielen . Doch erkl ärte s i ch Petra bereit, den Part auch mi t Gips zu
spielen.
J uni 1984 : Der Termin stand : Mittwochabend ,
22 . Juni 1984 in der Stadthalle . Es gab jetzt kein
zurück mehr . Anfang des Monats hatten wir mit den
Proben während des Unterrichts den vierten Akt
auch abgedeckt . Als sich dann die Akt eur e einmal die Arbei t der Bühnenbildner anschauen woll ten , fielen die aus allen Wolken. Man sah kaum
Ergebnisse. Sollte das nun das definitive "Aus"
sein? Es war unmöglich , ohne Kulisse zu spielen ,
und wer sollte oder konnte in knapp zwei Wochen
Kulissen von 78 qm Fläche bepinseln? Doch halfen
hier zu gut e r Letzt auch Beziehungen. Martin Lenzen und Johannes Röttgen erklärten s i ch bereit ,
die Leitung im Pro jekt "Bühnenbild" zu übernehmen .
Und sie leisteten ganze Arbeit. Innerhalb weniger Tage vollbrachten sie ein Wunder , mit bei spiellosem Einsatz zauberten sie aus weißem Papier di eses super-hyper-ultra-phänomenale Bühnenbi l d (Vielen Dank, Jungs ! ) . Zu diesem Zeitpunkt
war das Programmheft in mühevoller Kleinarbeit
e r stell t und von Herrn Pfeiffer realis iert wor den.
Dann jedoch kam die härteste Zeit für alle
Schauspieler. Wir trafen uns fas t jeden Tag , mit
weni gen Ausnahmen, um im PZ der Zitadelle ode r auf
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der Bühne in der Stadthalle zu proben. Viele Szenen wurden bis ins Detail eingeprobt, Fehler von
der Regie sofort bemängelt, die die "Schauspieler"
nicht gerade mit Samthandschuhen anfaßte.
In den letzten anderthalb Wochen vor de r Aufführung traf en wir uns täglich kurz nach Unterrichtsschluß und probten dann nahezu drei Stunden .
20. Juni 1984: Ein historisches Datum, denn
der Tag unserer Generalprobe war gekommen. Wie
üblich bei Generalproben ging alles schief. Mit
Grausen dachten wir alle an den
22. Juni 1984 : Es war soweit . Der langersehnte Augenblick de r Aufführung war da. Totale Hektik hinter der Bühne . Längst war aus der zusammengewü r ftelten Truppe eine Gemeinschaft geworden, in der nun jeder ver suchte , den anderen zu
unterstützen. \fürde jeder die Belastung aushalten?
Wie wird das Publikum reagi eren? Wird alles klappen? Geht nichts schief?
" ... schaufelt Rom das Grab . " Mein Stichwort.
Zuerst tiefes Luftholen , dann stehe ich auf und

betrete durch die Öffnung im Vorhang die Bühne .
Frank "Edwin Romulus" Mommertz

* * * * *
Frau Pfeiffer, der Leiterin des Lit eraturkurses ,
ist für ihren unermüdlichen Einsatz, ihren Ideenreichtum und ihr en unverwüstlichen Optimismus
auch in kritischen Situationen zu danken . Da so l ch
ein Unter nehmen nur als Team-Arbeit möglich ist,
bei der alle ihre unverzichtbaren Beitr äge lei sten müssen, ob als Spieler großer oder kleiner
Rollen, ob als Zeichner der Kulissen oder als
technisches Theaterpersonal, seien hier auch die
Namen der anderen Mitwirkenden genannt :
Darsteller : Frank Mommertz, Doris Fischer ,
And r ea Schröder, Dirk Fedders, Andreas Fellgiebel , Holger Kamps, Cristoph Scholz , Gustav Vent,
Petra Hamacher, Petra Armbruster , Bärbel Zeumann,
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Fr i edel Yeboa , Andrea Martin , Wolf Hohn, Ha r ald
Fis che r, Astrid Conrads , Elke Reiff.
Bühnenbil d: Mar t in Lenzen, Johannes Rött gen.
Assistenz : Karin Hanke, Chr istina Pitzer ,
Bärbe l Lemme ns , Mic hael a Burbaum , Ast r id Honings ,
Ruth Hompesch.
Progr ammhe f t: Axe l Brandt , Gabr iele Speth ,
Susanne Bourquin, Gudrun Mauersberger und
Gu i do Klughardt .
P. S . Übri gens geht das Theater l e ben an der Zi tadelle weiter . Der neue Literatur kurs übt unter der Lei tung von Fr a u Frantzen ebenfa lls ein
Stück von Dürrenmatt e in . Es heißt "Besuch der
alten Dame" . Geplanter Aufführungstermin : Jun i 85 .
Wolfgang Cunia

ü.ne. piida.g ogb.. c.he. So nde/tCVtb ut
(ve.tt6a.ßt von e..i.ne.m Sc.hü..e.u de11. Klau, e. 8)
War um ich im Mathematikunterricht nicht
schwätzen darf !
Weil ich sonst nicht mitkriege, was Herr T.
sagt und ich dann bei der nächs t en Arbeit ni cht
weiß , was in den Stunden besprochen wurde. Daraus
folgt , daß ich schlechte Noten bekomme. Vi el l eicht
bekomme ich ein schlechtes Abschlußzeugnis und bei
de r Lage auf dem Ar beitsmarkt werde ich wahr sche i nlich nie oder nur einen schlechten Ber uf bekommen .
Dann kann ich mir keine eigene Wohnung le i s t en.
Und wenn ich mal alt werde , dann werde ich nicht
ma l eine ordentliche Rentenversicherung bekommen.
Dann habe ich mein ganzes Leben kein oder weni g
Geld. Deshalb ist es besser , im Mat hematikun t er richt auf zupassen, um e i nen. guten Be r uf zu erlangen .
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Aufführung der Zauberflöte
Mit der jetzigen Klasse 7c wurde im Musikunterricht die Opernbearbeitung "Die kleine Zauberflöte" bes prochen . Diese Schallplatte von
Nola/Bücker stellt den komplizierten Handlungsablauf der wohl populärsten Mozar t-Oper verständlich dar. Man kann an solch e inem Stück viel lernen . Bestimmte Melodien sind Per sonen und Handlungen zugeordnet . Papageno und Papagena stellen
s i ch mit volksliedhaft eingängigen Liedern vor ,
Tamino und Pamina ernst , bisweile tragisch, die
Königin der Nacht ausdrucksstark und gewaltig .
St immungen werden deutlich : Düstere Moll - Kantilenen zeigen Verzweiflung und Selbs t mor dabsicht ,
die guten Stimmen - in Es-Dur, der Zen traltonart
des Werkes - helfen diese überwinden.
Selbstverständlich kann kaum einer der
Schüler eine Gesangspartie übernehmen , deshalb
wird zu Mozarts Arien - am Klavier gespielt rezitier t . Papageno/Tobias bildete die Ausnahme ,
er sang die bekannten Lieder seiner Rolle .
Meine etwas gewagte Meinung , daß eine Oper umso
besser verstanden wird , wenn man sie aufführt ,
f ällt in dieser Klasse auf fruchtbare n Boden .
Wir fangen an zu proben.
Alle Beteiligt en haben ein großes Pensum an Text
zu lernen, dazu auch die Grundregeln der Schauspielkunst. Ständige Mahnungen wie : " Sprecht langsam", " Steht nicht mit dem Rücken zum Publ i kum",
"Traut euch ! " können Schüler ganz schön nerven .
Andererseits entdecken sie ihre eigenen darstel lerischen Fähigkeiten , wachsen sie in dieser Gruppenarbeit an ihrem Mut.
Daß viel zusätzliche Arbeit auch e i nen Tiefpunkt
erlebt , hat Silvia deutlich gesagt : "Vor Weihnachten hatten wir alle keine Lust mehr."
Höchste Zeit , den Aufführungstermin festzulegen . Alle Kräfte werden mobil isiert ; neue
Ideen , wie die schwierige Bühne des PZ zu gestal15

ten sei , wie Kleidung und Maske auszusehen haben ,
aktivier en uns .
Wenn die gr oße Stunde konunt , das PZ gut besetzt
ist , und die ers ten Sätze von einem wohlwollenden Publikum mit Schmunzeln quittiert we r den ,
läuft das Stück .
Die Schüler zeigen ihre eigene Leistung :
Die Königin der Nacht und ihre Damen sind böse ,
Monostat os und der Sklave, zwei rothaarige Gangster, Tamino und Pamina lieben und l eiden , Papageno und Papagena spielen die Komik ihrer Rollen
aus , die 3 Knaben sind aufgeregte Helfer und
Retter .
-Sarastro , der sich in der Probezeit viel W-urde
in Gestik , Sprache und Mimik angeei gnet hat,
zeigt uns an einem Versprecher , daß ein sehr
temperamentvoller Rolf in dieser Hülle steckt .
"Äh, ach Quatsch ! " korrigiert er s i ch .
Schulaufführ ungen sind selten perfekt , das macht
sie so reizvoll.
Der Schlußapplaus belohnt eine lange Zeit der

Proben , di e viel Spaß machte , manchmal aber auch
Mühe .
Eine große Oper hat , nicht zuletzt dank
Margrets zauberhaftem Flötenspiel, neue Liebhaber gefunden.

Ing e. Vuwe.
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Projektwoche - oder
Was lange währt, wird endlich gut
Nun liegt sie hinter uns , die Projektwoche ,
a uch "Prowo" genannt . Eigentlich keine Woche, sondern nu r 4 Tage , doch klingt "Prowo" eben besser
als "Prota" .
Für Outsider eine nichtamtliche , daher auch
verständliche Kurzdefinition: Alle Schüler und
Lehrer arbeiten mehrer e Tage gemeinsam unter einem
Rahment hema in frei gewählten Ar beitsgruppen. Am
Präsentationstag , er bildet den krönenden Abschluß ,
" präsentieren " alle Gruppen möglichst eindrucks voll und werbewirksam i h r e Er gebnisse . Da alle
vorhe r wissen , daß etwas Vorzeugbares bei der
Arbei t herauskorranen muß, e ntsteht natürlich ein
gewisser Zeitdruck , der aber auch heilsam sein
kann .
Der Weg zu unserer Prowo glich einem Hindernisrennen mit Fortsetzungen . Mehr fach drohte das
Ganze hin t er einer Hürde im Wassergraben zu
scheitern .
Die Initiative ging von den Schülern aus , genauer von einigen SV-Vert r e t ern . Sie wollten
Unterricht mal ganz anders , Lehrer mal ganz
anders , mehr als Berater und Mitarbeiter;
freie Themenwahl;
Arbeit nicht im gewohnten 45-Hinuten- Takt mit
ständig wechselnden Inhalten ;
stär keres Einbeziehen von praktischer Arbeit.
Schüler waren es auch , die Dutzende von Vorschlägen für das Rahmenthema und die Untergruppen einre i chten . In schier endlo s en Ke t ten von Di skussionen und Planungen wurde um Konkretisierung
und Obereinstimmung gerungen , in der Schülervert r etung, in den Klassen und Kur sen, bei Eltern vertretern, bei den Lehrern , i n Lehrerkonferenzen , in der Schulkonferenz . "Chancen und Gefah ren der Technik" lautet e schließlich das Rahmen-
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thema . Man schien dem Zie 1 nahe, doch die Hoffnung
trog . Bei der Ausar beitung der Unterthemen - der
Teufel steckte wieder einmal im Detail - tauchten
Bedenken auf. Wü rd en die Themen den Anford e rungen
der Schulau fs ichtsbehörde in Düsseldorf genügen?
Ohne Genehmi gung aus Düsseldorf keine Prowo .
Sind die Themen auch wissenschaftlich genug?
Gi b t es überhaupt für jeden Lehrer ein geeignet es Thema? Sind sie fachkompetent genug für di e
f r emde n Fragestellungen?
Rückfragen in Düsseldorf e r höht en ehe r noch
die Zweifel. - Kein Wunder, daß der Terminplan
pla tzte. Und zwar nicht nur einmal .
Bedeutete dies das Scheitern für immer? Mancher glaubte es. Resignation , mitunter auch Ve rärgerung blieben nicht au s . Waren alle Mühen umsons t?
Doch das Planungsteam hielt durch, verstärkt
durch wei t ere Mitglied er , gerade auch aus den
Re i hen der Kritiker. Der neue Anlauf brachte
schließl i ch, wenn auch nach manchem Rückschlag ,
den ersehnt en Erfolg. Grünes Licht aus Düssel do rf . Es wurde ernst .
Das endgültige und auch amtlich abgesegnete
Thema lautete: Einfluß von Technik und Handwerk
auf die Menschen i m Jülicher Raum.
Nur unvollkommen deutet es die Fülle der möglichen Fragen , Aspekte und Problemk r eise an , di e
inner halb di eses Rahmens für uns möglich waren.
Deswegen wenigstens einige Kostproben aus dem
Gesamt programm.
Unterthema : Soziales Leben im Jülicher Raum
- in ki r chl ichen Einr ichtungen
- i n öffentlichen Einrich tungen
- i n Bürgeri nitiativen und Ver einen
Unterth ema : Kultur elles Leben
Baumformen im Jülicher Land
Kor bflechterei im Aachen-Jülicher Raum
18

Handwerkliche Formen der Textilverarbeitung
Papier und seine Hers tel lung
Neue Gestal tungsmöglichkeiten des Jüliche r
Raumes , z . B. Fußgängerzone und 1-Jallgraben
Unterthema : Geschichte
Architekturgeschichte im alten Kreis Jülich
Wirtschaftliche Umbrüche im Jülicher Raum
Alltagsgeschichte
Unterth ema : Beruf und Handwerk
Stadtplanung
Vom Bauern zum Landwi rt
Wie verändert der Computer die Arbeitswelt?
Fotographie zwischen Hobby und Beru f
Unterthema : Natur und Umwelt
Umwe l tverschmutzung
Recycling
Umweltpolitik
Tagebau Harnbach
Bei dieser Vielfalt wa r wirklich für jeden etwas
dabei . Kollege Computer half wesentlich bei den
nächsten Schritten, vor allem bei den Wahlen der
Schüler und Lehrer . Keine Kleinigkeit bei rund
1300 Schülern und 90 Lehrer , denn mit dem bloßen
Wählen war es nicht getan, sollten doch die Gruppen nicht zu groß, ni cht zu klein sein. Umwahlen
waren mehrfach erforderlich .
Aber jetzt ging es gut voran . Der Startschuß
fiel am 2 1. Dezember , dem letzten Schultag vor
den Weihnachtsferien. Vorprojekttag.
Erstmalig trafen sich die Gruppen, um genaue
Themenabsprachen , Arbei tss chritte, Or ganisation,
Materialbeschaffung, Arbeitsaufteilung und vieles
mehr abzusprechen . Wichtig war dieser Tag auch
zum Kennenlernen . Und dies war dabei die Erfahrung vieler Schüler und Lehrer: Zunächst eine gewisse Befangenheit , für beide Seiten sind die
19

neuen Rollen ungewohnt. Die Lehrer hielten sich
meist sehr zurück, die Schüler ergriffen anfangs
noch weniger die Initia tive . Das sollte sich aber
bald ändern, zumindest was die Schüler angeht.
Richtig los ging es einen Monat später, am
21 . Januar.
Eine völlig veränderte Schule zeigt sich dem
Besucher . Arbeitszeiten und Pausen regeln sich
wie von selbst . Gruppen, die nicht fe rti g werden,
arbeiten freiwillig länger. Bewaffnet mit Materialien aller Art sieht man Lehrer und Schüler durch
die Gänge eilen , mit Tapeten, Pinseln, Handwerkszeug , Kar ten, Musikinstrumenten, Stoffen . . .
Gruppen schwärmen aus zu Exkursionen in den Wallgraben, in die Stadt, zur Stadtverwaltung, KFA ,
zum Tagebau Harnbach .. . Fremde Gesichter tauchen
au f , Fach l eute von draußen informieren, machen
sachkundig , Kommunalpolitiker werden befragt , ..
Alles in allem ein lebendiger, emsiger Amei senhaufen , nur eines nicht : ein Chaos.
Großes Erst aunen bei manchem Lehrer : Die Schüler sind pünktlicher als sonst , es feh len weniger,
übernommene Arbeiten werden auch erledigt.
Höhepunkt der Geschäftigkeit : der 3. Tag. Am
nächsten Tage, dem Präsentationstag , soll alles
dem kritischen Publikum, der Öffentlichkeit , vorgezeigt werden. Natürli ch will sich keine Gr uppe
blamieren . Und noch ist viel zu tun . Bis weit in
den Nachmittag hinein herrscht lebhaftes Treiben
in der Zitadelle: Plakate und Transparente entstehen, es wird dekoriert , Vervie l fältigungsma schinen sind in Betrieb, Schaukästen sind gefragte Requisiten ...
Donnerstag : Pressekonferenz . Schülersprecher
und stellvertretender Schulleiter eröffnen gemeinsam den Tag . Hier ist ein Dank angezeigt an
den Schülersprecher Frank Mohrhauer, der über
Monate, zeitweilig bis zur Er schöpfung , im Ei nsatz war für die Prowo .
Ver gessen sind jetzt die Mühen , Enttäuschungen und anderen Schwierigkeiten der Vorbereitungs 20

phase . Die vielen Besucher spüren sofort : Hier
herrscht eine ausgezeichnete Stimmung, die Arbeit
ha t allen Spaß gemacht , man ist auch etwas stolz
auf das Geleistete.
Nicht möglich ist es, alles aufzuzählen , was
es da zu sehen, riechen, hören, schmecken, zu er leben und zu lernen gab. Einige Impressionen aus
der Vielfalt können da die Berichte unserer Jü licher Zeitungen vermitteln.
Im Rückblick dürfen wir sagen: Alle haben etwas
dabei gelernt , nicht zuletzt die Lehrer selbst.
Gelernt nicht allein in bezug auf Inhalte, nein ,
auch auf den Umgang miteinander, auf kooperative
Teamarbeit. h'ir Lehrer mer kten, wozu Schüler fähig
und bereit sind, wenn sie sich für etwas begeistern, wenn sie selbst die Gestaltenden sein können . Wir Lehrer machten die nicht allzu häufige
Erfahrung , daß Ideen , Impulse , Initiativen vor
allem von Schülern ausgehen können, daß auch
ohne "Aufpasser" intensiv und kreativ gear beitet
werden kann,
Fazit : Diese Prowo sollte nicht die letzte gewesen sein. Ein mutiges Experiment , das sich gelohnt hat .
Wolfgang Gunia
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Schülerinitiative bleibt
,,schöner Traum"
Alle mit Feuereifer bei der Sache
- Projektwoche ein Riesenerfolg
Von ANNE KOIZLIK
Jullch. - .Ou war Sehuk, die Spaß
macbl:· Mj t d l~s-VI " 'orten kommentierte
SchQlersprech« Fra:n.k Mohrbaut:r Ober
d ie Lautspne.heraatase des 0 1'm aas,u:ms
Zlllldelle ,lene Pro,lektwoehe - kur& .Prowo• rt.na.nnl -. d ie seine Schule von Mon.
1ar biJ Donnentar d Leser Woehe veran•
stalte.tt':. Unte r dem Cua.mtthema „Ein„
nuß von Technik und Handwerk auf die

Me.nsehe n im Jullcher Raum„ fanden s ieb
ins,esamt 40 G ruppe.n w musischen,
handwerklichen. wlsse nscbatlllcben und
politfscbe.n ArbeJtsieme tnseh.afte.n w •
sammUL
Au~ dt!r S 1c.ht von O~rnud1end1rektor

Heinz Kr4bng, dem stellvertretenden Lei~r
des Gymnasiums. •~111 Ji<h das Proiel<t.
daß eine SchuJe des hiesigen B<!rekhs d•·
rn1t entma1s m Angr1rt nahm. so dar: .Kei•
ne Pannen. keine Bnchadigungen und vk-1
BegettlHUne „ Ein :sogenannt er Präsc:-nLa.l•
ionstag. •uf dem die Arbe1tsergebn1ne der
\'lnzelnt!n Cruppen der Otrcnthc.h.keit und

d.e r &hulge1M10$Choll VOrgttlellt wurden.
fand am Donnemag. dem let iten Tag der

.Prowo·. SI.III. Den Jllbcher LokalpolllJ.
kern kauflen die Sehllk,r dabei !f•nz gehong den Scb11'!od ab. So griffen Sie, m11 beachllkhcn Ergebnissen, zwc.i Themen YOn
lo kaler BnAnz aur die Neugestallllng des
Wallgrabens und der Ziuodolle und d.,. E,n.
nchtung einer Fußgingerzone in Jü.hchs
tnnensudt. Das -zuleut genannte Thema

wurd~ zweifach bearbeitet. wobt.i die be.iden Gruppen prompt zu untersch-1edlichen

C'hen Bereich ein Feuchtbiotop. 1m wesll1C'hen ein Abenteuerspielplatz angelegt. Um
die Salvatorbast.10n. im Westen also. ent.!>'t.eht ein Na·turpa.rk 10 Form eines Erlen•
bruches. Em Zitadellen-Museu m wird im
Pu lve:rmaga.z.in aufgtbaut. Im Bereich dn
Sudton..+s werden K.anont n u nd andere E x.
POnate in e inem Freilichtmuseum aurgt'•
stellt: hier im stadtnahen Be-reich w ird ean
Cafe •rrichlel. D<lr 6slllche Wollgraben. tntlans der Ku rrursten straßc.. w ird ParkgeJAn.
de. Die edle Sohlollkapllc wird von einem
stl1echten Rena1ss-ancegarten gerahmt
f'ußfinfusone: 75 l'Tount dofur
Zum Thema F\tßgängt-rzone ermittelten die
Schiller folgendes: 75 Prozen1 der Burger
tx-rurworten die Einrichtung eines autofrtiie n Bereichs 1m Zenuum der Stadl Den•
noch kam eine der beiden CNppen zu dem
Ergebnis. daß eine, Einrichtung nicht lohnend sei. Ihre Argumenle: Jülich bt ru
klein l\lr dieses Pro)elct: die Eum,lhandebge-schanc sind nicht a ttraktiv ge·n ug. die
Verkehrsumle,tung ist zu problemotl,c,h:
der Einrug&lw,relch von ..Juli<:h - Dein,,
Elnk.aufsstadi- isl w klein. So wurde du
ProJekt von die-sen Schu.lem ab m~gf:Uml
nicht. ren&abel eingestuft. Die ty.·e1te Crup.
pe hingegen B•ht davon aus, daß dio ru ß.

gangel'%.One rvallslert werden w1NI

Ergebnissen ka~n

tm Tt'am. das das Arbeitsthema ln n~na.r('h1•
Lektu r g ~ J t hatLe, machten ~u:h acht
Jung~ Leul~ daran, l"m Wohnhaus , u t'nt•

93 Prou.nl „u:n.zufrit:den'"
Nach ea..ne r Befragung du.rch d1e Gymnast.a-

tanfa.chen Lebensstil halten sie offen11c-:ht,
lieh mc:.ht allzuviel. Ganz tmdcutig bevorzu-

s1en smd 93 Prozent der Jubcher &volke•
rung mll dem der7..t1tlg1:n Zustand des Wall•
grabens unzufrieden. D1e 1.st.-Aulhahme der

Arbe11,gruppe l•ßt sich um11ehrelben mit
den Begriffen; ungekl6rto Abwhser, Mu llkippe und Gru ndwasserabsenku ng du:rch
Rheinbraun. Und so sleh1 d<r SehOlertrau m
aus, den die, Cruppe jn Z usammenarbeit
mit dem ZitodeUenfachmann Hartwig Neumann iraumte, Am Nordtor wird im östll-
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werfen Von cmem aJtemative,n. eher spar-

gen sie ein reprä.sentauves Umfeld der gehobenen Klasse. Von einem Fachmann he•
ßen s ie iich errechnen, was. ihr ,,Häuschen„
mit AteUer, Winterra.ncn und Partyraum
dcn.n kosten wOrde, Drei MHUonen Mark so die Sc hatzu..ng des ArchJtekten - moOw
man schon au r den Tisch blalLCm, um dlt,
sen T raum zu realisieren. Die Zitadellen.
Sehiller ~he.n ih re Zuku nt\ ofTensichtUch
sehr ro&ig,

Streiflichter Projektwoche

-------

-

~
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Hilfe für Kinder in Brasilien
- BeJ/2pie.l oÜJL .t> oziaiu Enga.geme.n;t von Schii.,ee1tn
und Le.hAeAn Sei t nunme hr ca . 3 Jahren arbeiten Schüler der
Klassen 5- 7, SV- Vertreter und Lehrer, insbesondere Wolfgang und Margret Schorr, gemeinsam an
einem Hilfsprojekt : Sie sammeln Kleider und Geldspenden für ein Kinderheim in Canoinhas/Brasilien.
Durch Sammlungen, Basare , Aktionen im Rahmen des
Tages der Offenen Tür und ander e Maßnahmen sind
sie unentwegt bemüht , die Mittel fü r ihre Hil fsaktionen zusammenzubringen . Erfreulich ist , daß
i hr Eifer nicht vergeblich blieb , kaum einer der
Angesprochenen ver sagte seine Hilfe .
Und dies ist die bisher ige Bilanz:
8 Zentner Kleidung in bestem Zustand erreichten
bereits das Kinderheim . Rund 12 . 000, - DM
an Geldspenden wurden zusammenget r agen . Spender
waren Schüler, Eltern, Lehrer, auch eine politische Partei betei ligte sich .
Die dankbaren Briefe der Mitarbeiterin der Heimleitung , Schwester Maria Arlete , beweisen eindringlich , daß hier Hil fe dringend nötig war und
ist, und daß die Mittel richtig eingesetzt werd en .
Den Aktiven des Hil fs projektes ist zu danken für
ihren selbstlosen Einsatz, den Kindern in Brasilien ist zu wünschen , daß die Hilfe aus Jülich
weitergehen, daß der Eife r der Sammler und Spender nicht nach lassen möge .
Wolfgang Gunia
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Tischtennis - eine Domäne am
Gymnasium Zitadelle
Daß Jülich schon lange eine Hochburg im Tischtennis genannt werden kann, i s t landauf - landab
bekannt . Sein gr ößtes Gymnas ium steht diesem Ruhm
kaum nach , was die Erfolge seiner schlägerschwingenden, den kleinen Zelluloidball tr aktierende n
Schüle rinnen und Schüler angeht : Seit 1981 sammelt en die Vertreter der Zitadelle in den 2 Altersklassen 13 Kr eismeister schaften , 5 Bezirksmeisterund Landesteilmeistert itel ein und stellten sogar
4 mal den Landesmei ster von NRW.
Das Jahr 1984 stand diesmal ganz i m Zei chen
der 'kl einen Mädchen', die ganz souverän jeden
Gegner bis i ns Landesfinale behe rrschten und auch
dor t unangefochten Sieger blieben . Schon 1983
siegr eich und gewitzt durch e i n ganzes Jahr spie ler ischer Reife hieß es a uch diesmal wieder : •~ uf
nach Be r lin zum Bundes finale von 'Jugend trainiert
fü r Olympia '. Damals mit einem 6 . Platz heimgekehrt, waren nun die Hoffnungen au f einen der
vorderen Plätze groß . Anders als sonst spielte
aber diesmal Fortuna nicht mit . Nach prächtigen
Er folgen über die Landesmeis t er von Hamburg, Berlin und Schleswig-Hols t ein versagten die Nerven
ge gen die Bayern, und es fehlte das wich tige
Quentchen Glück gegen di e Mädels aus RheinlandPfa l z . So belegten die J ülicherinnen ' nur ' den
5 . Platz, ein wenig enttäuscht von der sportlichen Ausbeute, hocherfreut jedoch übe r das Erlebnis
Berlin mit seinem glanzvo llen Rahmenpro gr amm und
all seinen Attra kt ionen , die uns 5 Tage lang in
Atem hielten und in einer großen Abscblußveranstaltung in de r Deutschlandhalle ausklangen:
Saodra Krautbausen und Simone Schmitz (7a) ,
~icole Jörß (7c), Sabine Twardowski (7b) , Ann e
Fischer (8d) , Anja Sturm und Diana Prömpers (Sb)
sorgten dafür, d a ß auf der riesigen Leuchttafel
über der Halle der Name "Zitadelle Jülich" nicht
fehlte .
Thomas Reissen
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Abiturentlaßfeier 16. Juni 1984
Ansprache des Schulleiters
Liebe Abitur ienten , abiturae e t abituri ,
verehrte Eltern und Gäste ,
liebe Kollegen und Schüler!
Wir Lehrer leben sozusagen nicht im Wechsel der
Jahreszeiten , sondern in den Perioden und Abschnitten eines Schuljahres , das zwei Endphasen und der en jeweiligen Abschluß beinhaltet , die Abiturprüfung und die Versetz ungskonferenz . Höhepunkt
eines jeden Schuljahres ist die Verabschiedung
unserer Abi t ur ient en , bei der wir nach alter Tra dition das Zeugnis der allgemeinen Hochschul reife in feierlichem Rahmen überreichen . Wie auch
im vorigen Jahr tue ich d ies mit besonderer Freude , da zum großen Teil in den Prüf ungen e r fre uliche , gute und hervorragende Ergebnisse erzielt
wurden .
So beglückwünsche ich heute noch einmal unse-

re Abiturienten zu ihrer Leistung und begrüße
Sie alle herzlich zur festlichen Verabschiedung
der Abi turientia 1984.
Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen , und
so heiße ich willkommen :
Als Vertreter der Stadt:
Herrn Bürgermeister Knipprath
Herrn Stadtdirektor Schröder
Als Vertreter der Eltern:
den Vorsitzenden der Schulpflegschaft,
Herrn Dr. Führ .
Weiterhin be grüße ich vor allem die Vertreter
der örtlichen Presse.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
vor einigen Wochen war das Phänomen "Ängste "
- auch in Text und Bild dargestellt - Thema eines
Morgengebetes vor dem Unterr i cht in unsere r Kapelle . Dabei war nicht die Realan gs t oder Vitalangst gemeint , die sich bei jeder Art äußerer Be-
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drohung - Gefahr, Krankheit - einstellt . Auch
ni cht die Existenzangst - nach Kierkegaard das
Resultat aus dem Schwindel der Freiheit - , die
eine allgemeine Erfah r ung des Menschen ist, der
sich weitgehend aus der Verbundenheit mit der
Natur gelöst hat. Die "Urangst", wie sie schon
bei Freud genannt wird , und ih r e Ausprägungen
sind Mitgift unser es Daseins . Man kann also Angst
als eine allen Menschen genuin innewohnende Bewußtseinslage bezeichnen. Angstfrei könnte nur
ein Mensch sein , dessen Welt- und Selbstbewußtsein so verkümmert wäre , daß er die angsterzeu genden Faktoren nicht wahrzunehmen vermöchte
- ein schwerst Schwachsinniger.
Ein anderes, aktuelles , um nicht zu sagen moder nes Phänomen ist hier angesprochen. Von den
70er bis in die frühen 80er Jahre hinein hat die
Dimension "Zukunft" ihre Funktion als Hoffnungst r äger verlor en . Die Erwartungen an die Zukunft
s i nd deut lich hoffnungsänner geworden . Während
vorher noch die Zukunftsvorstellungen von Optimi smus und Fortschrittsglauben geprägt waren ,
sind nun Hoffnungslosigkeit , Unsiche rheit und
Pessimismus hochgekommen .
Die Angst vor de r Zukunft hat vielfältige Di mensionen : Hervorstechende Fak toren sind dabei f ragen de r Friedens sicher ung , der individuellen ökonomischen Zukunft , Sorgen vor einer allzu schnellen und wenig überlegten Einführung neuer Technologien und die weiter um sich greifende Zers t örung der natürlichen Umwelt . Besonders auffäl l ig sind verständlicherweise die Besorgnisse
über die Zukunft bei Jugendlichen , aber die r esultierenden "Ängste" sind weitgehend ein typisch
deut sches Phänomen, dessen Ursachen und Gründe
hier nicht ausgelotet werden sollen.
Diese gesellschaf tlichen Probleme werden wie könnte es jemals anders sein - in die Schulen
übertragen, so daß der pädagogische Eros der Lehrer heute wie kaum j emals vor her gefordert ist.
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Und wenn in einer pädagogischen Zeitschrift ein
Vertreter der Eltern schreibt, daß er um das "große Engagement der Pädagogen" wisse , so ist aufgezeigt, daß die Schule in ihren gegebenen Grenzen
in bestem Bemühen versucht, ihre Hilfe und ihren
Beitrag zur Bewältigung der Aufgaben zu geben .
Aber man kann nicht in bekannt bequemer Weise
allein die Schule als Lösungskatalysator fordern .
Der Philosoph Hermann Lübbe hat gesagt, je technologisch kompl izi erter , je undurchschaubarer
und schwieriger eine Welt zu verstehen sei , desto
wichtiger sei es , daß Menschen Bindungen erfahren,
Geborgenheit verspüren, und man ihnen die kleinen menschlichen Einheiten - hier de nke ich vor
allem an die Nestwärme der Familie - nicht zunehmend wegnimmt .
Liebe Abiturienten, wer demagogisch Angstneurosen erzeugt, so daß Menschen in Welt und
Leben ausschließlich eine Veranstaltung zur Angsterzeugung sehen und sich in Ängsten baden , sich
ih r kampflos überlas sen , handelt gewissenlos .
Mit der Mitgift der Angs t ist uns gle i chfalls
"ab ovo ", von Geburt an , das Urve rtrauen gegeben ,
mit seinem ihm entfließenden, von ihm gespei sten Willen und Vermögen zur Angstüberwindung.
Wi r sind von Gott geschaffen~ gerufen und - auch
in der heutigen Zeit - befähigt , zu hoffen , zu
vertrauen sowie mutig zu sein , und uns nicht der
genüßlichen Symbiose von Angst und Wohlleben zu
e r geben .
Daß Sie die Festung Zitadelle mit diesem Mut
und Vertrauen zu einer glücklichen und erfüll ten Gestaltung Ihres Lebens verlassen, wünsche
ich Ihnen heute von ganzem Herzen. Daß unser!
Hoffnung, unser Glaube und Vertrauen sich erfül le , wünsche ich uns allen .
Heinz Tichlers
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Abiturienten 1984

Vorname

Name

Vorn3m1?

Nrunc

Dagmar
Gaby
1/rsula
Klaus

Albrecht

Ralf
Hatthias
Jutta

Koeppe

Bal lensi e[en
Bar dy
Bnyer
Beck

Uwe

van KriJchtcn

Ul r ich
Sabine
Raimund

Bensing
Ber trams

Hans

Krug
Lehmann
Lingen
Lingens

Hartmut

Hauersberger

Bischof

Jutta

Barmann
Braun

Sirgit

Menzel
Meyer

Ma n fred

Cabrie le
Heike
Andrea

Wolfgang
eva
Michael
Volke r
Cl audi a
Ingeborg
Michaele
Joachim
Willi

ATet2

Sachner

Königstein

Krispin

Ingrid
Cotl fried
Ul ri kc

Mommert2

Robert

Nieter
Nieveler

ClaBen

Ute
Heinz- Marein

Ralf

Coeneo

Roman

Ge r t rudc
Friedrich
Thomas

Conea
Da r ge
Dohmen
Dohr
Dose

Steran

Rita

Jörg
Klaus
Susanne
Martin

Josef
Hans-ll"1mut
Sab i na
Fr auke Regina

Brcucr
Breuer
Breuer
Broch

Dose

Mnren

Axel
Norbert
Jörg
Almut

Oürbeck
Erdtmann
Frechen
Frey
Furchert

B<"ale

Gebauer

Chand rakant
C(Jnther
Susanne

Claudia

Huckel
Müls t rob
Nöcken
Nücke r
Offizi er
Olde nburg von
Ost•r
Ostermeier
Otien
Overd i ck
Palluck
Patel
Pauli
Pauly
Peterhoff

Cehrins:

An11,eli ka
Klaus

Peters

Ralf
Carsten

Ceis ler

Ral(

Pickart z

Margit

Gerhards
Gruben teb. Naeven
GrUn
Cyarmati
Hahn
Harth
Hebel

Thomas

Piccralla
Pionke
Pr euB

Ma rtina

Cisela
Cabor
And reas

Antje
Iris

Peter
Jochen
Konr ad
Auguste
Jost
Silke

lreoe
Petra

Regina
hta
Dor is
Car oline
Marion

ßettina
Elke

Claudi3
Scephanie

Hermanns

Heyartz
1:l i nsen

Holtz
Homringhauscn
Horbach
Jankowski
Jansen

Joswig
Kaldenbach
kaneh 1
Kee ley
Kehenberg
Kitz
Klein
Koch

Kön~n

Pet r asek

Michne 1
Andreas
Harald
Oliver
Michael

Printz

Regine

Rau

Ursula
Danieln
Oliver
Eva-Maria
Stefan
Ralf
Fredi
Andrea

Reuters
Ri(' ht ers

Sente

Bi rgit

Susanne
Wilhelm
Udo
Wolfgang
Jörg
Heinz -Theo
Clemens

Pri tsch
Putsch

Ri ckmann

Rinkens
Rohowsky
Salbe r
Sch acht
Schimansky
Schlepütz
Schlienkamp
Sc hlüter
Schmeher
Schmitz

Schmitz
Sctrneider
Schönen
Schüssler
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Vorname

Name

Name

Dietmar
Stefan
Reinhard
Maritta
Felicitas
Axel
Kat ja
Kristina
Uta
Yvonne
Manfred
Norbert
Chriscine
Arwin
Anke
Stefanie

Schwarze
Seidel
Seifer t
Sieben
Simon
Seahn
Seeehemesser
Stöpp ler
Stöppler
Striegel
Stump
Stump
Taschowsky
Teschers
Theihsen
Theis

Hans-Jürgen
Eva
Dirk
Markus
Bruno
Monika
Veit
Thomas
Stephan
Susanne
Jan
Friedhelm
Ruth
Monika
Ch r is L;1
t.:irs

M einunge n
"Schade um all die verlorenen Jah re in der Schul e",
klage der Dichter Kurt Tucholsky (1890 - 1835).
Er sagt, er habe nichts gelernt , "nur lächerliches
Zerpflücken der Klassiker".
"Ein Dichter schreibt nichts, um zu ni.itzen,
aber vielleicht alles , was er schreibe , nützt",
erklärt der junge Hermann Kesten i m Abitur-Aufsatz .
Später sagt der geist r eiche Moralist und konsequente
Kämpfer gegen Gewalt und Lüge : "Was ich bin ,
wurde ich gegen die Lehrer."
"Vielleicht kann ich Konditor mit Abitur werden",
schreibt Willy Brandt in seinem Prüfungsaufsatz.
Er hält das Prü fungszeugnis für einen
"Berechtigungsschein, der zu nichts berechtigt".

30

Vorname
Tillemans
Trier
Ur ban
Verhall
Viggen
Vogels
Wagner
Werner
Wi eneke
Wirtz
Wolters
Wuppermann
Zauß
Zurmah r
Caspers
Peuscr

Abiturrede
"Wir ver sammeln uns heute wieder, um das vollbrach te Studienjahr auf eine feierliche Weise zu beschließen, vornehmlich dadurch , daß diejeni gen
Gymnasialschüler eine öffentliche Auszeichnung
empfangen, welche sich derselben du r ch Fleiß,
Fortgang und sittliches Betragen würdig gemacht
haben. Wenn dieser Akt in Beziehung auf die Schu le selbst alle Jahre eine sich gleiche Wiederholung ist , so zeigt er dagegen in Rücksicht auf
die Schüler, deren Bildung Zweck der Schule ist,
und für die Eltern, deren liebste Hoffnungen ,
aber auch Besorgnisse sich in jenen vereinigen ,
Erneuerung und Verjüngung , Fortschreiten und Be schluß."
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
geschätzte Eltern ,
werte Kolleginnen und Kollegen,
anwesende Schüler und Gäste!
Mit den soeben vorgetragenen Worten begrüßte
Georg Wilhelm Friedrich Hegel vor etwa 170 Jahren
die Abiturientia 1815 . Ich möchte in den folgenden Überlegungen zum heutigen Tag Hegels Gedanken aufgreif en, da von ihm wesentliche Impulse zur
Entwicklung des Gymnasiums ausgegangen sind .
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten , Ihr
habt es ges chafft ! Eure Abschlußzeugnisse liegen hier und werden Euch gleich ausgehändigt. Doch
was wird hiermit bescheinigt? Hegel sagt , es sei
eine Auszeichnung für Fleiß, Fortschritte und
sittliches Betragen . Zeitweise wurde dieses Papier auch Rei f ezeugnis genannt, um damit den Abs chluß einer geistigen Entwicklungsphase zu bescheinigen .
Doch was habt Ihr kon~ret in diesen neun Jahren gelernt?
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Die ve rschiedenst e n Theorieansätze , mathematische
Beweise, philosophische Denkrichtungen , Fachbegriffe, Arbeitstechniken , Bewegungsabläufe , Quellen interpr etation , Sprachen , den Aufbau e i ner Sonate .
Damit steht unserer Schule voll in der Tradition
des humanistischen Gymnasiums (allerdings mit
einigen Ausweitungen). So sagt Hegel : "In der
Schule hat das Kind im Sinne der Pflicht und eines
Gesetzes sich zu betragen , und um einer allgemeinen , bloß fonnellen Ordnung willen dies zu
tun und anderes zu unterlassen ... ", es muß lernen , "sich theoretisch zu verhalten" . Ihr müßt
nun selbst entscheiden , inwieweit die Schule es
geschafft hat , diesen Bildungsbegriff an Euch zu
verwirklichen . Jedenfalls ist das Primat des All gemeinen, das Vernachlässigen des Nebensächlichen, das Herausarbeiten des Wesentlichen in al len Fächern ein Hauptmoment der Arbeit gewesen .
Mit Hegel unterstreiche ich den unendlichen Wert
einer solchen Bildung als immanentes Moment des
Absoluten.
So ist denn auch Bildung noch irrnner für viele
die einzige Legitimation für das Gymnasium .
Doch dieser Bildungsbegriff birgt eine Gefahr
in sich . Viele Unstimmigkeiten , ja sogar Streitigkeiten und Kämpfe löste dieser Begriff i n den
letzten Jahrzehnten aus - von parteipolitischen
Exzessen ganz zu schweigen. Sel bst Hegel ger iet
hierbei zwischen die Fronten . Der Grund hierfür
ist das "Wie" : Wie ist Bildung zu erreichen?
Für Hegel ist es Unsinn "zu e r klären , daß der
Lehrer sich sorgfältig nach der Individualität
jedes seiner Schüler zu richten, dieselbe zu studieren und auszubilden habe . Dazu hat er gar keine
Zeit .. . Mit der Schule beginnt ein Leben nach
allgemeiner Ordnung, nach einer allen gemeinsamen
Regel ; da muß der Geist zum Ablegen seiner Absonderlichkeiten . .. gebracht werden . Je gebi ldeter
ein Mensch i st, desto weniger tritt in seinem Betragen etwas nur ihm Eigent ümliches , daher Zufälliges hervor " .
32

Diese Formulierungen sind auch besonders interessant i n bezug auf die heutige Diskussion um Schulformen und gymnasiale Oberstufe.
Die angeführten Zitate haben Hegel in einigen
Köpfen zum Wegbereiter des modernen Kommunismus
erscheinen lassen . Immerhin ist in der sich an
die gymnas i ale Lehrtätigkeit anschließenden Hochschulzeit unter anderem Karl Ma r x ein SchiUer
Hege l s gewesen .
Doch ist diese Unterstellung wir klich gerechtfe rti gt?
Zunächst erscheint die Ablehnung de r Indivi dualität des Schülers ein Indiz dafür : Als Schüle r habe man zunächst keine e igenen Einfälle und
Gedanken zu haben , so wie die Schüler des Pythagoras
die er sten vier Lehrjahr e hindu r ch zu schweigen
hatten . So wie der Wille , so müsse auch der Ge danke beim Gehorsam anfangen . Erst später im Leben, wenn man die Erkenntnisse der Wissenschaf ten i n sich aufgenommen habe , also nach dem Uni versitätsstudium , dürfe man dem Denken und Tun
den eigenen Stempel aufdrücken .
Das heißt also nicht Ablehnung jeglicher Individualität , sondern ähnlich wie bei Humbol dt ,
dem Vater des Gymnasiums, Unterdrückung bzw . Umlenkung dieser individuellen Best r ebungen .
Eine solche Vorstellung von Erziehung und
Bi l dung hat natürlich fatale Folgen für die so ziale Entwicklung eines Menschen. Wenn heut e in
vielen Fächern in Unter- und Mittelstu fe und auch
in der Oberstufe das indukt i ve Vorgehen angewandt
wird, das heißt vom Beispielhaften zum Allgemei nen, zu r Theorie , so ist dies e ine wirklich ef fekt ive Methode der geistigen Disziplinierung ,
mit deren Hilfe viel gelernt wird (was immer das
heißen mag!) . Doch die Gefahr , die hierin versteckt l iegt , ist mehr oder weniger offensichtlich: Das " immanente Moment des Absoluten" in
der Erziehungs- und Bildungsarbeit wird zu einseitig bei bewähr ten Theorien und bei von aner33

kannten Autoritäten begründeten Denkansätzen ge sucht . So Gebildete haben nicht gelernt , und es
wird ihnen schwerfallen, zu hypothetisieren und
im späteren Leben eigene Ideen zu entwickeln und
durchzusetzen.
Einen noch weitergehenderen Aspekt drückt Bern feld schon 1925 aus , als e r sagte : "Schule ist
immer konse rva tiv. Noch nie sind einschne idende
gesellschaftliche Ve r ä nderungen von der Schule
ausgegangen . "
Doch nach dem Schock des dritten Reiches, das
die Intel lige nz zwar kritisierte , jedoch aus mangelnder politischer Einfl u ßnahme nicht verhindern konnte, fiel in den f ünfziger Jahren im
deutschen Bundestag der Satz : "Die Schule ist
die Schule der Nation ." Von hier aus nahm eine
Entwicklung ihren Lauf über Kultusministerkonferenz und Strukturplan fü r das Bildungswesen,
die in den heute gültigen Richt linien ihren Niederschlag findet : Für die Schule gilt der Doppel auftrag, "sowohl Unterri chts- als auch Erziehungsaufgaben zu erfüllen . . . . In der schulischen Praxis sind Unterricht und Erziehung nicht
voneinander zu trennen. ßeide Aufgabenbereiche
durchdringen sich ständig , beeinflussen sich
wechselsei ti g , haben in Wissen , Können und Verhal ten des Schülers ihre gemeinsamen Bezugs punkte" . Hier i st jedoch nicht Erziehung i m
Sinne Hegels geme int, sondern Erziehung verweist,
wie es heißt , "primä r auf die Vermittlung sozialer Handlungsdispositionen und Verhaltensweisen",
Schüler sollen "lernen, ihre eigene Identitä t zu
entwickeln und sozial verantwortlich zu handeln" .
Habt Ihr das, liebe Abitur ientinnen und Ahi turienten, an der Schule gelernt? In Gruppenarbeitsphasen wäre es möglich, doch das war wohl
selten Realität, weil die Effektivität dieser
Unterrichtsform bei einigen angezwei f elt wird.
Selbst Schüler kommen dann mit leeren Phrasen:
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Der Lehrer wollte nur faulenzen und hat die Schül e r arbeiten lassen (vgl . Schülerze i t ung unserer
Schule) .
Oder konntet Ihr Eure eigene Identität im Umgang mit Mi tschülern und Lehrern im normalen Unterrichtsgespräch entwickeln , wo doch jeder weiß,
daß di e Sp re chzeit für jeden ein zelnen Schüler
und Lehrer im s t atistischen Mittel nur jeweils
2 bis 3 Minuten pro Stunde bet r ägt . Jeder , der
meh r spricht, muß ein schlechtes Gewissen haben ,
wei l e r ander en die M'öglichkeit nimmt, sich zu
be teiligen .
Das gl eiche gilt für Klassen- und Kursarbeit en, bei denen Hilfsbereitschaft untereinander
wirklich nie gef r agt , oder vielmehr nicht erlaubt
war . Die Auswirkung dieser Pr axis auf das spätere Le ben kann sich jeder selb st ausmalen,
wenn er nur will .
Ihr habt bestimmt viele verschiedene Lehrer
kennengelernt und von ihnen le r nen können, die
einen, die schon r outiniert ihren Dienstversehen, und andere , die noch voller I dealismus mit
den Verwaltungsvor schri ften kollidieren . Die Professionalisierung der Er ziehung und das Beamtenwesen haben - davon bin i ch auch für meine Per son über zeugt - schon Akzente gesetzt im Persönlichkeitsbild des Lehr e r s . Berücksichtigung von
Erlassen und Amtshier a r chien lassen so den Erzieher nicht selten zum Verwal t er degenerieren,
wenn er s i ch nicht , wie doch viele hie r an dieser
Schule, um ein e gesunde Dis t anz zum Buchstaben
des Gesetzes bemüht. Vi e l leicht waren wi r Lehrer
zu farblos , vielleicht sind wir in Euren jungen
Jahren zu we nig echte Au toritäten und in den letzt en Jahren zu autoritär gewesen, haben Euch nicht
zu eigenständi ger Verant wor tung und notwendiger
Loslösung gebracht? Hoffentlich haben wi r nicht
nur über Adorno mit Euch gesprochen, sondern
auch Mündigkeit err eicht !
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es
knistert e, es brod el t e, al t e Werte gerieten ins
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Wanken , neue Ideen machten sich breit, die Jugend
brachte die Welt in Bewegung , eine echte Wende
deutete sich an , da hatten Eure Eltern trotzdem,
ja vielleicht gerade deshalb den Mut, Euch in die
Welt zu setzen. Doch falsch verstandene Aufbruchsgedanken der Jahre 67/68 führten nicht zu einem
Abbau au tori tären Verhaltens, sondern zu Resignation und zum Abbau von unverzichtbarer persönlicher
Autorität bei vielen Eltern . Aufgrunn le i chtfertig
interpretierter pädagogischer Theorien wurde in
vielen Fami lien die Erziehung zur eigenen Identität der Kinder und Jugendli chen vernach lässigt
zu Gunsten der Karriere und Verwaltung politischer
und ökonomischer Errungenschaften .
Die jungen Menschen von damals, heute Eure El tern , haben Euch offen ode r verdeckt einen verantwortungsvol len Auftrag mit auf den Lebensweg
gegeben : Bleibt in der Tradition des Aufbruchs
und verteidigt Eure Einzigartigkeit in Wort und
Tat! Von Euch sollen Ansätze der Veränderung ausgehen, nicht Veränderung um jeden Preis, sondern
da, wo es vernünftigerweise notwendig ist .
Wann wird es in der Schule und im verkrusteten Hochschulbereich möglich sein, daß der Jugend
das ihr zustehende Recht der Initiative auf gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene
zuerkannt wird? Es ist einfach nicht wahr, daß
die Abiturienten von Jahr zu Jahr dümmer werden.
Unflexible Hochschulbereiche versuchen durch
diese Schutzbehauptung nur , von längst überfälligen Reformen abzulenken und eine gesellschaftlich bedingte neue Fachbereichsgewichtung zu ignorieren.
Ich fordere Euch schließlich auf, mit da f ür
einzutreten, daß nicht hoffnungslose Identifizierung mit Anonymen oder videotechnischen Ersatzautoritäten unsere Zukunft zerstören!
Und ein Let zt es :
Das Gymnasium hat eine Zukunft - wenn wir nur
unruhig bleiben und nicht selbstzufrieden werden;
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wenn wir Veränderungen im Fächerkanon kritisch
abwägen und den allgemeinbildenden und erzieherischen Wert neuer Fächer , wie jetzt z . B. Informatik , überprüfen; wenn wir es Jugendlichen ermögli chen, über ein erweitertes Ver ständnis kategorialer Bildung im sozialen Miteinander ihre Identität zu finden ; und wenn es wie heute hier etli che Lehrerinnen und Lehrer gibt , denen Euer Abschied , liebe Abiturienten , von dieser Schule
nicht leicht fällt .
H. J . Kaiser

cor nel tropartz
zur konfer enz (frei nach e r nst jandel)
von ferre und con
zur konferenz
zur konferenz die kokonferenz
und war um nicht zur kokonferenz
die kokokonferenz
deren logische weiterführung
die kokokokonferenz i st
so ist dem ko
überhaupt keine grenze gesetzt
und auch nicht den lehr ern
die ein solches ko erst ermöglichen
sondern der konferenz
die jeweils nur ein einziges mal vorkommt
und daher auch manchmal so belanglos ist
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cornel tropartz
der rever s ible nürnberger trichter 1984
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Chemie - eine (un)geliebte Naturwissenschaft?
"Chemie ist , wenn es stinkt und kracht." - "Chemie
ist mir zu schwer. I ch versteh ' das nicht." Zwei
Ansichten, vielleicht überspitzt formuliert , die
dennoc h in zumindest ähnlicher Form in Schülerkreisen auftauchen. Vor allem im Unterricht der Unterund Mittelstufe sollen die Experimente spektakulär sein, sollen Knalleffekte liefe rn und nicht so
sehr Erkenntnisse , die sich in Form von Gesetzen
fassen lassen und reproduzierbar sind , ja sogar
bei späteren Gelegenheiten r epr oduzi e r t werden
müssen . Theori e ist notwendiges Übel und ver leitet zum Abschalten .
Der Chemielehrer s i eht s i ch vor die Aufgabe gestellt , in den drei Jahren in der Sekundarstufe I
(Klassen 7 , 9 und 10) diese Vorurteile abzubauen
und Intere sse zu wecken bzw . wach zu halten. Den
Schü l e r n , die mit dem Ende der Klasse 10 das Fach
Chemi e abwählen, müssen die Kenn tnis se vermittelt
werden , die in unsere r durch die Naturwissenschaft en geprägten Zeit unverzichtbar sind , den ander e n müssen Motiva tionen für die Wahl eir es Gr undoder Leistungskurses geliefert werden. Gefragt
sind also Experimente, die möglichst oft von den
Schülern selbst durchgeführt werden können und
Bezüge zu alltäglichen Erfahrungen erkennen lassen .
Aufbau und Funktion von Batterien , Herstellung
von Seife und Waschmitteln, Verhalten von was chaktiven Substanzen in hartem und in saurem Wasser , Reaktionen zwi schen Farbstoffen und verschiedenen Fasern , Herstellung und Verwendbarkeit von Kunststoffen , wichtige Reaktionen
bei großtechn i schen Prozessen (Cracken von
Kohlenwasserstoffen bei der Erdölverarbeitung).
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Oxidationsprozesse in der Umwelt , Metallgewinnung , Gewinnung und Reinhal tu ng von Trinkwasser, Herstel lung und Reaktionen von Säu ren
und Laugen .
Betrachtel man die Wahlen unserer Oberstufenschüler , so scheint der letzte Teil dieser Aufgabe
gelös t. Jm laufenden Schuljahr existierten fo lgende Kurse:
Jahrgangsstu fe II:
Jahrgangsstufe 12:
Jahrgangsstufe 13:

Leis tungskur s , 3 Grundkurse
Leistungskur s, 2 Grundkurse
Leistungskur s,
Grundkurs

Verglichen mit anderen Gymnasien ist dies ein stol zes Ergebnis.
Die hohe Zahl von Grundkursen in Jahrgangsstufe I I
ist aber wohl dadurch mitverursacht , daß nach den
neuesten Bestimmungen für die Sek . I I zwei Natur wissenschaften bis zum Abitur belegt werden müssen .
Im Un terricht der Oberstufe soll wissenschaftspropädeutische Ausbildung bet r ieben werden. Dazu gehören selbständ i ges Arbeiten sowie die verti ef te
Einübung in wissenschaftliche Er kenntnis - und Verfahrensweisen.
Die Richtlinien für das Fach Chemie , die in der
jetzigen Form seit 198 1 in Kraft sind, sehen dazu
einen Themenkatalog vor , aus dem neben verbindli chen Kursthemen auch Gegens tände vorn Fachlehrer
frei gewählt we rden können . Unsere Fachkonferenz
hat folgende Kursthemen festgelegt :
11 /1 : Einführung in grundlegende Arbeitsformen
und Denkweisen am Beispiel einfacher Verbindungen aus der organischen Chemie
11/2 : Elektrochemie
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12/1 : Reaktionsverhalten or ganischer Moleküle unter
dem Einfluß f unktioneller Gruppen
12/2 : Das chemische Gleichgewi cht
In der Jahr gangsstufe 13 wurden bisher folgende
Themen behandel t: Biochemie , Farb- und Kunst s tof fe , Chemische Grundlagen der Pho t ogr aphie , Chemische Analyseverfahren . Hier werden in Zukunft
weitere Themen angeboten werden, wobei auch Schüler wünsche berücksichtigt werden können .
Neben de r theor etischen Ausbild ung ist selbst verständlich die Vermittlung praktischer Fertigkeiten ein wichtiges Ziel des Chemieun terr ichts .
Dem wird durch eine vers t är kte Gruppenarbeit Rechnung getragen . Die Schüler der Oberstufenkurse
haben Gelegenheit, eine Vielzahl von Experimenten se l bst durchzuführen . Den Schülern der Leistungskurs e soll zusätzlich zum Unter richt Ge l egenheit gegeben werden , die Arbeit in de r chemischen Industrie ke nnenzulernen . Deswegen sind
Exkursionen zu eine r Ausstellung der ACHEMA und
zu BAYER Lever kusen gepl ant.
In den letzten Jahren konnte auch die Ausstattung
mit Geräten er heb lich verbessert werden . So gehören unter anderem ein Gaschromatogr apb und e in
Spektra lpho tometer zur Ausstattung unserer Schule . Weitere Anschaffungen i n größerem Umfang sind
für das nächste Schuljahr v or gesehen .
Di es alles gibt zu Optimismus Anlaß . Unbefriedi gend ist· nur der Bes tand von Fachräumen . Für alle
Jahrgangsstufen gi bt es nur einen einzigen Chemie fach raum . Daneben existieren zwei Ausweichräume, die mi t den Fächern Biologie und Physik geteilt werden müssen und in denen es an einer
fachgerechten Ausstattung fehlt . So muß leider
ein Teil des Unterricht s in den Klassenräumen
durchgeführt werden . Möglicherweise wird aber
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hier in der Zukunft eine Verbesserung ein treten.
Ins gesamt darf man sagen , daß das Fach Chemie
eine erfreuliche Entwick lung durchgemacht ha t ,
die sich hoffentl i ch weiter fo rtsetzen wird .
Ein e mögliche Antwort auf die Titelfrage sollte demnach lauten können : "Das Interes se am
Fach Chemie überwiegt die Ablehnung . "
Ulrich Oligschläger

JÜLICHER BÜCHERSTUBE
Kleine Kölnstraße 7-9 · Tel. 02461/8028 · 5170 Jülich

Besorgung aller lieferbaren Bücher aus dem In- und
Ausland , davon über 100 000 verschiedene Titel innerhalb von 24 Stunden.
Telefon ische Bestel lannahm e.
Lieferung aller Bücher ab 50,- DM portofrei.
Durchgehend geöffnet von 9 bis 18.30 Uhr, am langen Samstag bis 18 Uhr.
Fachkundige Beratung und Möglichkeit zum unverbindlichen Stöbern finden Sie bei uns.
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Das amerikanische Schulsystem
- Schülererfahrungen Da unsere Schule auch von amerikanischen Mitschülern besucht wird, habt ihr Euch vielleicht
auch schon einmal gefragt , wie der Schultag eines
amer ikani schen Schülers aussieht.
Wir haben beide ein Jahr in den Vereinigten
St aat en (in der Nähe von Seattle und New York)
ver bracht und sind dort zur Schule gegangen . Trotzdem haben wi r ganz unterschiedliche Erfahrungen
gemach t . Da jede Stadt für ihr eigenes Schulsystem verantwor tlich ist, gibt es zum Beispiel
keine einhei t lichen Lehrpläne.
Schulpflicht besteht vom 5. bis 16. Lebensjahr . Wer will , kann sein Kind auch in eine
Pre - School shicken, was hier dem Kindergarten
entspr icht . Diese Möglichkeit wird von vielen
Eltern genutzt, weil die Zahl der Doppelverdie ner recht groß hoch ist. Mit 5 Jahren werden die
Kinde r in den "Kindergarten" geschickt. Anschließend besuchen sie die Elementary School, die
das 1 . bis 6 . Schuljahr umfaßt. Hier treten jedoch Di fferenzen zwischen den einzelnen Gemeinden au f . Die Grundschule kann auch nur bis zum
5 . Schuljahr gehen . Das, wie auch der weitere
Verlauf , bleibt den einzelnen Gemeinden überlassen .
In der Mehrzahl der Gemeinden folgt dann mit
dem 7. und 8. Schuljahr die Junior High School
(auch Middle School genannt). An dieser Stelle
mu ß gesagt werden, daß während der gesamten Schulzei t keine Aufteilung in verschiedene Schultypen
(Haupt schule , Realschule , Gymnasium) wie bei uns
s t a tt findet . Es handelt sich eher um eine Art Gesamt schule. Mit dem 9. Schuljahr beginnt für den
amerikanischen Teenager die High-School-Zeit,
die mi t dem 12 . Schul jahr abgeschlossen wird. Da
es kei ne Klassenver bände gibt , herrscht ein sehr
großer Stufenzusammenhalt (der var iiert jedoch
mit de r Größe der Schulen). Für jede Stufe gibt
es eine namentliche Bezeichnung :

,13

9 . Klasse - Freshmen. 10 . Klas s e - Sophomores .
II . Klasse - Juniors. 12 . Klasse - Seniors .
In dieser Hierarchie werden die Fr eshmen am wenigsten anerkannt , den Seniors hingegen eine bevorzugte Stellung eingeräumt .
Der Unterricht beginnt in den Higb -S chools meistens gegen 8 Uhr , mittags haben die Schüler eine
halbstündige Pause und essen in der Schule . Nachmittags findet für alle Schüler Unterricht statt .
Wann die Schule zu Ende ist, wird von den Gemei nden festgelegt , im allgemeinen zwischen 14 und
16 Uhr .

Jeder Schüler wählt höchstens so viele Fächer ,
wie Un t errichtsstunden pro Tag stattfinden . Wenn
also ein Schultag 8 Schuls tunden hat , kann man
bis zu 8 Fächer wählen, die dann täglich in der
gl eichen Rei henfolge erteilt werden . Es kann durchaus vorkommen , daß man in manchen Stunden mit
Schülern aus anderen Stufen Unterricht hat .
Nach der Schule hat jeder die Möglichkeit,
sich an einer Vielzahl von Aktivitäten zu betei -

ligen. Theatergruppen, Mathematik- AGs , Landwir tschafts - Klubs sind nur eine klein e Auswahl . Am
meisten Beachtung f indet jedoch der Sport, dieses
Angebot wechselt mit den Jahreszeiten. So kann
der Schü ler im Herbst Football spielen, im Winter Basketball und i m Frühjahr Leichtathle tik
machen. Die Schüler unterstützen ihr e Schulteams
stark , da sie sich mit deren Er folgen identifi zie r e n. Es herrscht ein ausgeprägter Schulgeist .
Allgemein nimmt die Schule einen anderen Stellenwert a ls bei uns ein und ist Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens .
Uns mag es erstaunlich erscheinen , daß Krankenschwestern und Pädagogen angestellt sind , um
sich um das physische und seelische Wohl der
Schüler zu kümmern . Auch das Schüler- Lehrer-Verhältnis ist ents pannt er und persönlicher als bei
uns..
Höhepunkt der Schullaufbahn ist die Gradua -
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tion (der Abschluß des 12 . Schuljahres) . Das Diploma ,
das jedem ausgehändigt wird, ist jedoch nicht unserem Abiturzeugnis vergleichbar . Graduation ist
ein gesellschaftliches Ereignis , das sehr festlich
begangen wird .
Stephanie Kamps
Karin Filß

BAUUNTERNEHMUNG
HANS LAMERS
5170 JÜLICH , Mühlenstraße 14
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Dr. Michael Hubert Schnitzler
V,Utekto11. deJ.i Staa,ti-<che.n Gymnal>tumo Jü.üch
1928 - 1934

Dr . Heinrich Mückter, ehemali ger Schüler der letzten Klasse , die Dr. Schnitzler 1934 zum Abitur
führte, schickte der "Zitadelle 11 eine Zusammenstellung seiner persönlichen Erinnerungen an zahl r eiche Begegnungen mit seinem ehemal igen Schulleiter, Begegnungen, die sich über einen Zeitraum
von fast 20 Jahren erstreckten.
Da sich heute in Jülich gewiß nur noch wenige
d i eses für unsere Schule bedeutsamen Pädagogen
erinnern werden, sei als allgemeine Vorinformation eine Passage aus der Schrift "Da s Gymnasium
Jülich 181 6 - 1945" von Herbert Lepper vorangestellt. Dort ist über Dr. Schnitzler fo l gendes
zu lesen:
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"Am 18 . April 1928 wurde als neuer Direktor
Dr . phil . Michael Hubert Schni Lzler eingeführL .
Mit ihm hatte die Schulbehö rde eine Persönlichkeit gewählt , die in e inem ausgezeichneten Ruf
als Pädagoge und Schulmann stand . Am 10 . 2 .1875
in Gindorf, Pfarre Gusto r f , ge bo r en , hatte
Schn itzler Phi losophie und Theo logie st udiert und
war am 10 . 8 .1 897 zum Priester geweiht worden. Nach
vi e rjähriger Tätigke it in der pr aktischen Seel sorge wurde er 1901 als Religionslehrer an die
Marienschule zu Krefeld berufen ... 1918 wrde
er Direktor des Lehrerseminars zu Linnich und
1926 Dozent an der neugegründ eten Pädagogischen
Akademie zu Bonn.
Daß ein ka tholis che r Geistlicher von der Na tur und der Einstellung Dr. Schnitzl er s nicht
mehr lange nach der "Machtergreifung" die Le i t ung des Gymnasiums innehaben konnte, bedur fte
nach Lage der Dinge kaum einer Frage. Der erste
"Konflikt" ergab sich anläßl i ch der Abiturienten-Entlassungs feiern Ostern 1933. Einige Abi tu r ienten erschienen in Parteiuniform und for dert en damit die Kritik des Di r ektors heraus,
der nicht gewillt war , eine solche Neuerung zu
dulden . Dabei konnte er sich auf einen entsprechenden Er laß des Kultusminister s vom
29 . August 1925 berufen . De r vorgesetzten Behör de gegenüber begründete e r seine Entscheidung
damit , daß er " bei aller Sorge für eine wahrhaft nationale Er ziehung" glaube , "Par tei poli tik jeder Richtung von der Schule fernhal ten"
zu soll en. Beim Schul ko l legium in Koblenz war
man indes anderer Meinung. Man li eß den Dir ekto r
wissen , daß "Bedenken" nicht bestünden, wenn auch
besagter Erlaß noch nicht au fgehoben sei . . . .
Die Nachfolge Schnitz lers t rat zum 1. Juli 1934
Dr. Oskar Viedebant an .
Sowei t aus der Schrif t von Her bert Lepper .
Dazu Auszüge aus den Daten und Erinne rungen von
Dr . He i nrich Mückter, Aachen:
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1928 Übernahme Dr . Schnitzler die Leitung des
Staatlichen Gymnasiums Jülich . Da der Schulleiter
zu meiner Zeit nur ausnahmsweise, z . B. Philosophie
in der Oberstufe und bei Ausfall eines Lehrers
selbst unterrichtete, blieben die Begegnungen
mit Dr. Schnitzler zunächst a uf allgemeine Veranstaltungen zumeist in der Aula begr enzt . Eine
dieser Veranstaltungen ist mir in guter Erinnerung gebl ieben: Im Auftrag des Vereins für das
Deutschtum im Ausland schilderte ein Redner aus
Südtirol in einem langatmi gen Vortrag die Nöte
der dortigen Bevölkerung und warb um Unterstützung für seine Landsleute. Anschließend trat
Dr . Schnitzler an das Rednerpult und faßte in wenigen Minuten das Wesentliche der langen Rede
seines Vorredners in so prägnanten Worten zusammen, daß nicht nur wir , die zuhörenden Schü l e r,
sondern auch der Hauptredner fasziniert Beifall
spendeten . Damit hatten wir eine Kostprobe des
Redeta lents unseres Schulleiters bekommen.
In der Oberstufe begegneten wir Dr. Schnitz ler zum ersten Mal im planmäßigen Unterricht:
Philosophie. Ich erinnere mic h, wie wir mit neugieri ger Spannung der ersten Stunde entgegensahen .
Es war so ganz anders als bei den übrigen Lehrern:
Letztere "unterrichteten", Dr. Schnitzler "dozierte" , souverän die schwierige Materie uns Anfängern nahebringend, meisterhaft im Vor trag , gewürzt mit Witz und Anekdoten. Wir lauschten auf merksam und fühl ten, hier spricht ein Heister
seines Faches.
Einige Kostproben dieser Stunden sind mir in
Erinnerung gebl ieben: So, wenn er die Tücken philosophischer Beweisführung zum Besten gab :
Verbrecher sind Lumpen,
aus Lumpen macht man Papier ,
also kann man aus Verbrechern Pap i er machen.
Oder wenn er sich mi t der be r ühmten These
Descartes - cogito , e r go sum - auseinandersetz48

te und darauf hinwies , daß Descartes "cogito" i ch denke - bereits das "ich " vorwegnahm, das er
im " ergo sum" beweisen wollte .
Als unser Religi onslehr er einma l erkrankt war,
sprang Dr. Schnitzler ein und eröffente die Unte rrichtsstunde mit der Frage : "Wo seid Ihr dran?"
Wir zeigten ihm das Kapitel "Gottesbeweise" im
Lehrbuch. Er warf nur einen kurzen Blick hinein
und erklärte zu unserer Überras chung : "Diese sogenannten Gottesbeweise sind keine Beweise im
wissenschaftli chen Sinne . Es sind bestenfalls Wege zu Gott , die der Mensch gehen kann, aber nicht
gehen muß . "
Ein anderes Mal fehlte der Musiklehrer. Der Mu sikunterricht fand in der großen Aula statt, weil
dort ein Flügel stand. Dr. Schnitzler betra t die
Aula , setzte sich an den Flüge l und spielte - für
unsere Begriffe virtuos - ohne Noten ein Musikstück. Dann erläuterte er, was er soeben gespielt
hatte , in einer Weise, daß wir am Ende der Stunde
das Gefühl hatten, die beste Musikstunde unserer
bisherigen Schulzeit erlebt zu haben.
Von Mitschülern in anderen Klassen hörten wir,
daß Dr . Schnitzler auch andere Fächer , nicht nur
Sprachen, auch Mathematik, mit der gleichen Bri llanz ohne besondere Vorbereitung unterrichtete.
Kaum etwas ist bekannt über das Verhältnis
von Dr . Schnitzle r zum Lehrerkollegi um. Aus indirekten Bemer kungen einiger Lehrer ist zu
schließen, daß Dr . Schnitzler kein bequemer Vorgesetzter war, aber wegen seiner überragenden
Persönlichkeit und Fähigkeiten anerkannt wrde.
Mit dem Abitur endet normalerweise der enge
Kontakt zwischen Schüler und Lehrer. In meinem
Fall hieß es, zunächst den "freiwi lligen" Arbeits dienst ableisten, um an einer deuts chen Hochschule studieren zu dürfen.
I n Goch am Niederrhein, wo ich mit August Fiebranz und Rudolf Stolz der Niers ein neues Flußbett graben durfte, erreichte mich eine Auffor49

derung der "Studienstiftung des deutschen Volkes "
zu einem Gespr äch mit Vertretern dieser Stiftung
nach Xanten. Von einem Mitglied dieser Prüfungskommission, dem jungen Studienassessor Dr . Hans
Eiserloh , erfuhr ich, daß Dr . Schnitzler meine
Aufnahme in diese Stiftung beant r agt und mit einem
sehr eindrucksvollen Gutachten , das auch manches
Negative enthielt, begründet habe . Wenn ich in
die Stiftung aufgenonunen würde, so hätte ich dies
in erster Linie Dr. Schnitzler zu verdanken.
Nach Ableistung des Arbeitsdienstes im Herbst
1934 erfuhr ich , daß Dr. Schnitzler von der Leitung des Gymnasiums Jülich entbunden und mit
59 Jahren vorzeitig in den unfreiwilligen Ruhestand versetzt worden war .
So fuhr ich nach Aachen, wo Dr. Schnitzler
eine neue Bleibe gefunden hatte, um ihm zu danken für die inzwischen vollzogene Aufnahme in
die Studienstiftung . Bei unserem Gespräch wurde
für mich deutlich, daß Dr. Schnitzler sehr unter
dem unfreiwilligen Abschied von seinem Lebens werk als Erzieher und Lehrer litt und ·sich bemühte, Trost zu finden ~n priesterlichen Aufgaben.
Bis zu meiner Einberufung zum Kriegsdienst
besuchte ich ihn noch mehrere Male in Aachen .
Nach dem Kriege hörte ich dann wieder von
Dr . Schnitzler, er hatte inzwischen im Kloster
Damianeum in War burg/Westfalen seine letzte irdische Heimat gefunden. Anfang August 1947 wurde
in Stolbe r g der 50 . Jahrestag seiner Priesterweihe fes tli ch begangen. Dr . Schnitzler war
inzwischen zum Pr älaten und päpstlichen Geheimkämmerer ernannt worden . Nach dem feierlichen
Hochamt war großer Emofang im Pf arramt, wo
Dr. Schnitzlers Leben und Verdienste von Vertretern der Kirche und des Staates gewür digt wurden .
Danach begrüßte Dr . Schnitzler die erschienenen
Gäste einzeln . Als ich an der Reihe war, erkannte
der inzwischen 72-Jährige mich sofort und fragte :
"Wo wohnst Du?" Ich nannte Straße und Hausnum50

mer , und er beendete den Dialog mit den Wor ten :
" Ich komme um 16. oo Uhr zum Kaff ee zu Dir. " Der
Zufa ll wollt e es, daß der ehemalige Studienassessor Eise rl oh von der oben erwähnten Prüfungskommission aus dem Jahre 1934, der inzwischen zum
Oberstudiendirektor avanc ier t war , an eben diesem Sonntag bei mir zu Gast war . Aus der Kaf fee stunde wurde eine Gesprächsrunde , wobei ich zumeist Zuhörer einer auf hohem Niveau geführten
Aussprache zwischen dem alten ehema li gen und dem
jungen amtierend en Schulleiter war .
Nach dieser eindrucksvollen Begegnung habe
ich Dr. Schnitzler nicht meh r gesehen . Am
19 . April 1948 ver starb Dr . Schni tzle r im Damianeum
zu Wa rburg an den Folgen einer Lungenentzündung .
Er wurde bei gese tzt im Grab der Familie Schnitzler in Gustorf bei Grevenbroich. In dem Nachruf
des Leiters des Damianeums heißt es u . a .: "S ein
in erhabener Ruhe , voller Bewußtheit und ganzer
Bereitschaft vollzogenes Sterben geschah in einer
einzigartigen und dauernden Zwiesprache mit Gott ."
Damit ist dem Ausdruck verliehen, was seit 1934,
dem Abschi ed vom Lehren und Erziehen , immer mehr
Inhalt der letzten Lebensphase von Dr . Schnitzler
geworden war .

Für die freundliche Überlassung wertvoller
Unterlagen bedanke ich mich bei Herrn und Frau
Pütz, geb . Schnitzler, der Nichte von Herrn
Dr. Schnitzler , Gustorf . - Dr . Heinrich Mückter
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GO L D

S I L BE R

GYMNASIUM ZITADELLE DER STADT JüL JCH

Wiedersehensfeier der Abiturient en 1934, 1935 , 1960
2. Mä r z 1985

PROGRAMM
Zitade llen- Streichtrio :
Theo Prümpe r (Vi ola da gamba )
Cornel Tropartz (Viola)
Pedro Obi era (Violoncello)
J osef Haydn , Baryton - Trio No. 27
1. Satz , Moderato

Studiendi rekt or i . V. Heinz Kräling , i n Ver tre tung des Schulleiters :
Begrüßung der Abiturienten

Zi tadellentrio :
2 . Satz , All egro assai
3. Satz , Menuet t o mit Trio

Sprecher der einzelnen Abiturientien :
Grußworte

***
Zi tadellentrio :
Ei n Satz aus einem we ite ren Baryton- Trio von Josef Haydn

*Eintragu ng in das goldene Buch der Scbule

Fa kultat iv :
Führung durch die Zitadelle (StDiV Kräl i ng)
Film über den Bau der Zitadelle (StD Tropartz)
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25 Jahre Abitur - 50 Jahre Abitur 1928-1934
"Gold und Silber lieb ' ich sehr, kann ' s
auch gut gebrauchen , hätt' ich nur ein ganzes
Meer, mich hineinzutauchen . "
So beginnt ein altes Studentenlied . In das
goldene und silberne Meer der Erinnerung tauchten
die Sprecher der Goldabituri entien 1934/1935 und
der Silberabiturientia 1960 anläßlich einer Wiedersehensfeier am Gymnasium Zitadelle .
Dr . rned . Heinrich Grüne , Göttingen , e r innerte für
die 34er "Goldenen" an den von ihnen sehr geschätzten damaligen Schulleite r Dr . Schnitzler ,
der von den Nazis abgesetzt wurde; er verwies
auf den leichten Zugang zu jedem Studium an jede r beliebigen Univer sität Deu ts chlands damals .
Auch Dr . med . Hubert Schloßhardt plauderte für
die 35er "Goldenen" über die unbeschwerte Pennälerzeit im schönen, a lt en J ülich , sprach vom Rüstzeug der humanistischen Bildung , welches sie auch
die schwer en Kriegs- und Nachkriegs jahre meistern
ließ . Oberstudienrat Norbert Thiel , Jülich , konnte für die "Silbernen" fünf ehemalige Lehrerbegrüßen, darunter den Ordinarius Oberstudi enrat i . R.
Martin Burg . Latinist und Gräzist Thiel ziti erte
Seneca a us dem 73. Brief an Lucilius : Praeceptores
suos adulescens venera t ur ac suspicit (De r Jüngling verehrt seine Lehrer und schaut zu ihnen
empor), wobei er dar auf verwies, daß das Wirken
der Lehrer nicht vergebens war , wie die recht erfolgreichen Ber ufslaufbahnen zeigen , und die Lehrer möglicher weise Ansporn und Vorbild für die
eigene Berufsentscheidung waren , wie die Tatsache
zeigt , daß mehr als ein Drittel der heutigen Silberabiturientia Lehr er geworden sei . Er erinnerte
an das abgerissene Gebäude des Gymnasiums am Neußer Platz , welches dem "Polizeipräsidium" weichen
mußte ; es sei nicht als erhaltenswer tes Baudenkmal eingestuft wo rden . Dabei hätten sie es als
Schüler doch so geschon t, indem sie den Hauptein-
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gang nie benützten , schmunzelte er .
Vor 25 Jahren feierten die grünen Abiturientien zusammen mit den Si lber- und Goldjubilaren.
Warum das heute nicht mehr möglich ist , erklär te
Studiendirektor Heinz Kräling , der eingangs die
Gäste im Namen des Schulleiters begrüßt hatte .
Vielleicht würde der eine oder andere etwas wehmüti g an die Zeit zurückdenken, wo di e Gold- und
Silberjubilare die Ehrengäste bei der Abiturfeier
waren. Kräling verwies auf die Veränderungen de r
Abiturentlassungsfeiern im Laufe des letzten Jahrzehnts . "In der Ma.sse von Abiturienten , Eltern
und Lehrern wären Sie sich wie ein ' Häuflein Verlorener' vorgekommen" , wandte er sich an die Jubilare, "un,d wir wollen uns an diesem Tag auss chl i eßli c h Ihnen widmE: n . '''
Daß diese Entscheidung richtig war, bewies
die würdige, gelöste , f ast familiäre Wiedersehensfeier mit den Ehemaligen. Den musikalischen Rahmen bildete der Vortrag des Baryton- Trios Nr . 27
von Josef Haydn, gespielt von Lehrer n der Zitadelle, wobei Theo Prümper sich als Meister in der
Beherrschung der Viola da gamba erwies , eines Instrumentes, das heute kaum noch zu hören ist, während Pedro Obiera den Cello- Part und Cornel Tropar tz
den Violapart übernahmen ; die Kapelle des Gymnasiums wurde zum Hof des Fürsten Ester hazy.
Zum Dank für den freundlichen Empfang revanchier ten sich Studiendirektor i . R. Bischof
und Silberjubilar Oberstudi enrat Karl-Heinz Kremer
(Köln) (einst Lehrer und Schüler) mit einem vierhändigen Klavierstück am Flügel .
Bei der Eintragung ins Goldene Buch der
Schule sah man fröhliche und glückliche Gesichter .
An der Zitadelle liebt man das Gold und Silbe r der
Tradition .
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Anwesende Jub i lare :

Ab.-i.;tutuenüa. 1934
J . Breiden ; P. Everschorn , 1. Beigeordneter a . D.;
Dr . Ing . A. Fiebranz ; Dr . med . H. Grüne , Facharzt
a . D. ; B. Kleis , Postbeamter ; Dr. F. J . Lieck ;
F. J. Maubach , Major a . D. ; Dr. H. Mückter, Wiss .
Leiter a . D.; R. Stolz , Papier -Ing . a . D.;
Dr. A. Stonunen.

AbLtu1u.e.n;ti.a. 1935
Dr . med. J . Bausch , Arzt ; Dr . med . F. J . Grüne ,
Generalarzt a . D.; H. Hönings , Pfarrer und Domkapitular; Dr . med . P. Lenzen , Facharzt ; A. Radtke ,
Studiendirektor i . R. ; Dr. med . H. Schloßhar d t,
Facha rzt ; Dipl.-Finanzwirt J . Schmitt , Obe rregier ungsrat i . R.

Ab.-i.;tutue.viti.a. 1960
G. Breuer, Oberstudienrat ; J . Dürhol t, Chef -I ng .;
Dr . med . H. Engel, Fachar zt ; W. Esser , Ober studiend i rektor ; B. Hesselmann , Studiendirek to r;
P. Hilgers, Rektor; Dr . med . R. Huebe r, Facharzt ;
G. Jausen , Pfarrer ; K.H . Kremer , Oberstudi enrat ;
H. J . Ludwig , Rektor ; Dip l . -Ing . G. Schmidt , ChefIng . ; H. Schroeder , Hauptschullehrer ; N. Thiel ,
Oberstudienrat ; Dipl .-Volkswirt D. Watrin, Kaufmann .

Co11.nei T11.opM.-t.z
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Der Abiturientia 1960 des Staatl . Gymnasium Jülich
zur Fei er der 25 . Wiederkehr ihrer Reifeprüfung
am 2 . März 1985 gewidmet von
Ingrid Thiel

1960
sEVER ls IoCosisQVE sCHoLAE HORIS
lVNCrl CORPORA INGENlAQvE
lABoRisVs EXERCENTES
sCIENTlAE PR INCI PIA CoGNoV IM\'s
Ansprache aus Anlaß des silbernen Abiturs
der Abiturientia 1960 des Staatlichen Gymnasiums Jülich , gehalten von Norbert Thiel
bei der Jubiläumsfeier am 2 . März 1985 in
der Schloßkapelle der Zitadelle in Jülich .

Sehlt geef11t.tVt. HeNt Kltäl-i..ng ,
ve.Jtehltte AnwMende. !
U..e.be. g otde.ne. und ;.,ilbVt.ne. Ab,ü:.u.JUe.nten !
Sie kennen das Psalmwort "Reden ist Silber".
Setzen Sie diese hohe Erwart ung nicht auf meine
Worte ! Ich wandle das Wo rt ab : Jetzt müssen die
Silbernen reden. Ich gebe zuerst einmal meiner
Freude Ausdruck , daß sich auch die Goldenen unserer Schule und der 34er Jahrgang unter uns befinden . Es ist ja schon das zweite Mal, daß wir
mit dem Jahrgang 1935 gemeinsam feie rn . Denn auf
unserer eigenen Abiturentlassungsfeier sprach ein
Vertreter der damaligen Silber abitu rientia ein
Grußwort. Damals, 1960, waren wir die Grünen (was
Sie nicht politisch verstehen möchten!) . Grün im
doppelten Sinne des Wortes : trotz amtlich beschei -
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nigter Reife noch unerfahren , aber auch im Si nne
von "voll f r isch en Mutes und voller Tatendrang".
Die Reife ist uns s i cher heute deutli cher anzusehen, das Silber hat sich bei eini gen von uns schon
unübersehbar einges te llt .
Als wir am 17. März 1960 entlassen wurden ,
ahnte keiner von uns, daß die Fei er des silber nen
Abiturs an einer ganz anderen Stelle sta tt finden
würde . Die alte Schule am Neußer Platz mußte nach
80 Jahren einem Neubau mit anderer Funktion weichen, dem Pol izeipräsidium . Das Schulgebäude wurde leider nicht a ls erhaltenswertes Baudenkmal
eingestuft . Dabei haben wir Schüler es doch so
geschont . Wir haben zum Beispiel den Haupteingang
a ußer am Tage unserer Ent lassung nie benützt . Wenn
wir den Verlust unserer alten Schu l e auch mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen , so war uns der
Gedanke eines Umzugs in die Zit adel le nicht ganz
fremd . Ich erinnere mich , daß wir i m Kunstunterricht bei Herrn Ellinger Überlegungen über die
Nutzung des Zitade llengeländes angestellt haben
und zu dem Schluß kamen, es biete ideale Voraus setzungen fü r die Aufnahme einer Schule.
Für die Zitadelle war der Schulbetrieb nich ts
Neues . Im Jahre 1860 war auf dem Gelände der Zitadelle eine Unteroffiziersschu le gegründet worden . In großen Teilen des Schlosses hatte man die
Zöglinge untergebracht , ohne damals f rei l i ch auf
die histori sch wertvol l en Bauteile Rücksicht zu
nehmen . So diente zeitweilig diese herrliche
Schloßkapelle als Kleiderkammer. Vom Militär in
der Zitadelle gingen auch Impulse zur weiteren
Entwicklung de r höheren Schule Jülich aus . Die
damals städtische Schule wurde Progymnasium und
e r t ei lte als Abschluß den Berechti gungsschein für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst , das sogenannte "Einjährige". Dafür r evanchierte sich
die Militärschule und lieferte dem Progymnasi um
über viele Jahre hinweg Untero f fizi e r e als Sportlehrer . Heute nun haben endgü lt ig die Musen den
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Mars als Hausherrn der Zitadelle abgelöst .
Was verbindet nun uns silberne Abituri ent en
des Staatl i chen Gymnasiums mit dem städtischen
Gymnasium Zitadelle? Der Gebäudewechsel konnte
das Gesicht der Schule nur äußerlich verände rn .
Denn die Lehr er zogen ja 19 72 mit in den neuen
Schulbau um. Daß das Gymnasium Zitadelle die Tradition unserer al t en Schule übernommen hat , können wir nicht zuletzt auch an dem freundlichen
Empfang ersehen , den uns Herr Kräling und seine
Kollegen an einem dienstfreien Tag bereitet haben . In unser aller Namen möchte ich Ihnen an dieser Stelle dafür unseren herzlichen Dank aussprechen .
Von unseren früheren Lehrern sind heute an
der Zitadelle nur noch Herr Tropartz und Herr
Dr . Reut ers tätig. Ich freue mich aber , daß eine
Re ihe unserer früher e n Le hre r un se r er Ei nl adung gefolgt i st und mit uns feie r t . Ich nenne an erster
Stelle unseren ehemaligen Klassenlehrer, Herrn
Burg, Herrn Tropartz, Herr n Bischof, Herrn Henßen
und Herrn Stahl , der trotz des nicht so guten
Wetters aus dem Siegerland zu uns gekommen ist .
Sie mögen mit uns wie auch mit anderen
Schülern ab und zu auch ihre Sorgen gehabt haben. Daß Ihr Wirken bei uns nicht vergebens war,
zeigen unsere zum Teil recht erfolgreich verlauf enen Berufslaufbahnen; daß Sie grundsätzlich anerkannt wurden , für manchen mögl i cherweise Ansporn und Vorbild für die eigene Berufsentscheidung waren, zeigt vielleicht die Tatsache, daß
acht Angehörige der heutigen Silber-Abiturientia,
also mehr als ein Drittel, Lehrer geworden sind.
Viellei cht traf Senecas Fes t stellung im 73.Brief
an Lucil ius für uns zu : Praeceptores suos adulescens veneratur ac susciplt (Der Jüngling verehrt
seine Lehrer und schaut zu ihnen empor).
Ich wünsche den hier Versamme l ten einen
frohen und erinnerungsre i cben Verl auf des heutigen Jubiläumstages und den Verantwort l ichen
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an dieser Schule nochmals Dank dafür, daß sie ihn
in diesem würdigen Rahmen e't"TTlöglicht haben .

1985
QVINTO LVsTRo PRAETERITo
DisCIPLINAE ET INTENTi oNis
FRVCrVs LARGE PERCIPIMVs,
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1945

1985

Die Verfasser mehrer er Beiträge wenden den Blick
zu r ück a uf das Epochenjahr 1945 , auf Erfahrungen
de r Stunde Nu l l, auf Entwicklungen unserer Schule
in den 40 Jahren seither .
Die Zahl der Augenz eugen schrumpf t, manches wird
auch vergessen und ist damit fü r immer verschol len . Noch aber können wir viele direkt befr agen ,
können sie selbst zu Worte kommen lassen.
Lesen Sie dazu die Beiträge von Jan Keller und
Heinz Kr äling .

Wiederbeginn vor 40 Jahren
Unsere Schule vor 40 Jah ren Interview mit drei Nachkriegsabiturienten
1985 wird das Jahr der Rückbl icke auf das
Jah r 1945 sein . Wissenschaftliche Anal ysen und
Wü rdi gungen mögen andere bringen , dieses Interview will gar nicht eine geschichtliche oder pol itis c he Würdi gung sein, e her eine sehr persön liche Beschreibung unseres Gymnas i ums nach Kriegsende. Meine drei Gesp r ächspa rtner, die Nachkriegs abitur ient en Dr. Heinz Biert h , Toni Dürbaum und
Dr. Wi lli Re inartz sind in Jülich so bekann t ,
daß sich eine näher e Vors t ellung e r übrigt .
Zitadelle : Unser e Schule war wohl 1944 spät est ens 1.m November geschlossen worden . Wie und
wann kamen Sie ei gentli ch nach Jü l i ch zurück?
Dr . Reinartz : Ich war 18 , als ich im Juni 45
unter recht abenteue r lichen Ums t änden aus engli sch er Kriegsgefangenschaft nach Inden zurückkam ,
wo meine Eltern ei nen Bauernhof hatten . Ich pas sie rte Jü lich von der Mers cher Höhe kommend. Da
waren noch die Schü tzengräben , zerschossene Panzer standen herum . kurzum es sah aus wie ein soeb en verlassenes Schlach t feld . Jülich war bloß
ein gr oßer Tr ümmer haufen. Nur eine Str aße war
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geräumt, die heutige Große Rur straße - Neußer
Straße .
Dü r baum : Ich weiß es noch genau . Es war
der Johannistag, als ich nach Jülich kam . Natürlich auch aus Gefangenschaf t . Ich kam von Kirchbe r g her über die Behelfsbrücke . Am beeindruckend sten war , daß ich von ganz Jülich nur noch den
Kirchtu rm sehen konnte . Alles andere war nicht
mehr da .
Zitadelle : Und Sie , Herr Dr . Bierth?
Dr . Bierth : Da muß i ch etwas ausholen . Im
November wurden wir alle in Wipperfürth als Flakhelfer entlassen, um dann als Soldaten eingezogen
zu werden . Im März 45 saß ich in einem Do r f in
der Eifel , als die Amerikaner durch das Dorf
r auschten . Wir waren befreit , der Krieg für uns
zu Ende .
Zitadelle : Wi e haben Sie denn Jülich wie dergesehen?
Dr . Bierth : Mein Vater und ich organisie rten Fahrräder , die von den Amis weggeworfen wor-

den waren . Von Düren herkonnnend durchquer t en wir
die Stadt auf Trürrunerpfaden, fahren konnten wir
natürlich nicht. Als wi r die Aachener Stra ße hinunter liefen , sahen wir den Dachstuhl unser es
Hauses . Das war ein Wunder . Ringsum war alles
zerstö rt.
Zitadelle : Und Jülich sonst?
Dr . Bierth : Eine tote Stadt . Wi r hatten
keinen Menschen gesehen .
Zit adelle : Während der ganzen Dur chq uerung?
Dr . Bierth : Keinen Menschen . Ni ch t s . Kein
Leben . Erst im April kehrten einige wied er zu rück .
Zitadelle : Was gab es denn noch an Schul gebäuden , die brauchbar waren?
Dr . Re i nartz : Nur noch die alte Volksschule, die heutige Katholische Grundschule , und auf
der Römerstraße ein Gebäudeteil des Josefshause s .
Dürbaum: Das war abe r ur s prünglich auch kei 61

ne Schule, sondern Teil eines Klosters . Die eigent liche Schule war zu Beginn des Krieges in e i n Lazarett umgewandelt worden und hatte einen Bombentreffer erhalten. So hatte man also den ehemali gen Klosterbau teilweise frei gemacht, dort wurde
dann unterrichtet.
Zitadelle : Wie erfuhr man eigentlich , daß
die Schule wieder anfing? Zeitung, Rundfunk waren
doch Fehlanzeige.
Dr . Bierth : Durch "Mundfunk".
Dürbaum : Ich habe es von Dir er fahren (ge meint ist Dr. Bierth), Zu der Zeit war ich ja noch
auf der englischen Kommandantur dienstverpflich tet, die wollten mich nicht gehen lassen. Zum
Glück war einer meiner Vorgesetzten im Zivilleben
Architekt, er war an deutschem Reißzeug interessiert . Das habe ich ihm besorgt , gegen Zigaretten natür lich. Dafür erhielt ich die Freigabe,
wieder zur Schule gehen zu dürfen.
Zitadelle : Und wie war das bei Ihnen?
Dr. Reinartz : Im Vordergrund stand zunächst
der Wiederaufbau . Leben und Wohnen . Als das geschafft war, fragte man sich : Und was jetzt? Wie
weit bist du auf der Schule? Ich hatte ja nur
die Versetzung in die Obertertia (9. Schuljahr).
War aber inzwischen 18. So bin ich denn im September 45 nach Jülich gegangen . Ich erfuhr, daß
man zu einem Studienrat Dr. Hompesch gehen sol l te, dem hatten die Engländer aufgetragen, die
Schule zu organisieren . Er wohnte im Keller eines
ausgebrannten Hauses in der Ellbachstraße.
Dr. Bierth: Richtig. Jetzt kann ich mich
daran erinnern, daß ich da auch gewesen bin .
Dr . Reinartz : Der gab mir dann den Rat ,
Nachhi l festunden zu nehmen - bei ihm, damit ich
dann bei Wiederbeginn der Schule gut mitkäme.
Dürbaum : Klar. Dann brachtest du dem als
Bezahlung Schinken mit. Damals gab es Intelli genz gegen Speck und Eier .
Dr . Reinartz : Eines Tages sagte mir Dr. Horn62

pesch: Es ist so weit . Alle Schüler, die hier im
Lande sind, treffen sich am 6 .11 . 45 am Josefshaus .
Ich sehe noch die Gruppe der Schüler vor mir stehen
mit dem Vorsitzenden .
Dr. Bierth: Das war damals der Religionslehrer und Geistliche Dr . Hompesch, der dann aber
bald zurücktrat. Der ehemalige Leiter - Viedebandt mußte als Parteimitglied noch die Entnazifizierung
abwar ten . Dr. Weyer , nicht in der Partei gewesen,
wurde zuerst kommissarischer Di rektor und dann
Schulleiter .
Zitadelle : Am 6 . II .1945 t r af man sich also
Dr . Reinartz: Ja. Man begr üßte uns also
und sagte, daß alles sehr schwierig sei, weil
man nur 2 oder 3 Räume zur Verfügung habe. Zunächst wären also die Abiturlehr gänge dran. Ein
halbjähriger und ein einjähriger Lehrgang . Dann
schlug Dr. Hompesch vor, jeder möchte sich melden
und sagen, in welcher Jahrgangsstufe er zuletzt
gewesen war, und dann könnte man Klassen einteilen. Nun ging natürlich ein Staunen und Rumoren
durch die Reihen, jeder wollte natürlich oben
sein . Als Dr. Hompesch sah, daß dabei ni chts Vernünftiges herauskam, sagte er, daß jeder selbstverständlich sein letztes Zeugnis mitbringen
müßte . Wo nötig , waren die natürlich ver brannt
usw. Danach sollte sich jeder in eine Lis t e eintragen und angeben , in welcher Klasse e r zuletzt
gewesen war. Schließlich wurde dann beschlossen :
Es wird eine einzige Klasse gebildet, spä t er wird
dann aufgeteilt in einen einjähr igen und einen
zweijährigen Abiturlehrgang, und diejenigen , die
auch da nicht reinpassen, fangen entweder mit
der Untersekunda oder Obertertia an . So kamen
wir dann alle in einen Klassenraum . Im Januar
1946 wurden wir dann allerdings schon aufgeteilt.
Dürbaum: Einern Teil von uns wurde angeboten, in den einjährigen Lehrgang zu gehen, aber
die Klasse war so toll in puncto Leistung, daß
wir, Heinz (Dr. Bier th) , ich und noch einige an63

dere uns entschlossen , in den zweijährigen zu
gehen ...
Zitadelle : Wo kamen denn neben den schon
erwähnten die anderen Lehrer her?
Dr. Bi erth: Herr Brasseur , Frau Struwe und
Frau Ke llete r waren meiner Meinung nach von Anfang an da .
Zitadelle : Wie war denn ' Schule ' ?
Dr. Bier th : Was haben wir f ür einen Fez
getrieben ! Aber, und das war das Erstaunliche,
j eder wollte a uch etwas leisten . Der Leistungswille war ungeheuer groß . Als wir zur Flak gingen ,
waren wir Lümmel , Flegel , was auch immer. Unsere
Leistungen sackten und sackten.
Zitadelle: Das war 1943 .
Dr . Bierth : Richt i g . Als wir zurück zur
Schule gi ngen , machte das ungeheuer Spaß . Man
gi ng furchtbar gern zur Schule. Au'ch weil der
Klassenzusammenhalt so hervorragend war . Es war
eine Atmosphäre , auch von Seiten der Lehrer .. .
Zitadelle : Ja , wie waren die Lehrer?
Dr . Reinar t z: Recht brüde rlich bzw. väter lich .
Dürbaum : Nein, Moment. Zum Teil wurde versucht, ' Autorität' wiede r herzustellen , zumindest von der Schullei tung . Man ve r bot sogar das
Rauchen, obwohl wir doch aus Gefangenschaft ka men, einige von uns sogar Offizier gewesen waren.
Man gi ng also hinter die Pende lt ür und r auchte ,
und vor der Tür standen die Pauke r und r auchten.
Dr . Reinartz: Aber d ie große Distanz der
a l ten Schule war doch nicht mehr da .
Dr. Bie rth: Man muß doch ziemlich differenzieren. Einerseits der Versuch, wie f rüher
zu unterrichten, andere rseits - besonders bei
den jüngeren Lehrern - das ve r ständnisvo lle ,
beinahe kameradschaftliche Verhältnis .
Zitadelle : Ganz zu Anfang bestand das Kol l egium also aus 5 Lehrern.
Dr . Reinar tz: Ja , Dr. Weyer, Dr. Hompesch,
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Fr au Kel leter, Fr au St ruwe , Her r Br c:sseur , und spä ter dann Fr au Fiebranz, Dr. Vossen und Her r Kuhlmann . Wi r hatten jeden Tag ei ne Stunde Deutsch,
ei ne St unde Latein und eine Stunde Mathematik .
\-Jei t crc Fächer wurden erteilt , wenn es möglich war .
So ging das die ganze Woche .
Zitadel l e : De r Unte r richt fand also ab 6 . No v embe r 1945 im jetzt abger i ssenen ehemaligen Kindergar ten des Josefshauses statt?
Dr . Rierth : Ja . Die Ei nrichtung bestand aus
vorsint flutlichem Mobiliar . Wir saßen zu fünft
i n eine r langen Bank .
Zitadelle : Wie war das zu Anfang mi t Heften , Bücher n usw . ?
Dür baum : Die gab es nicht . Es wurde alles
d i kt i e r t . I n einem solchen Tempo , daß wir kaum
mitkommen konnten . Stunde um St unde .
Dr. Reinar t z : Wi r hatten noch nicht einmal
Schr eibhefte. Jeder ve r suchte, sich etwas zum
Schr eiben zu besorgen . Ich weiß noch, wie ich
mir aus e i ner gr oßen Papiertüte im entsprechenden For mat Streifen he r ausgeschnitten habe und
s i e dann zu einem Block geheftet habe .
Dr . Bie rth : Erst später , a l s wir den Livius
geles en hatten , haben wi r Bücher bekonnnen .
Dr . Reinartz : Aber alle war en ja so beschei den. Wir waren schon so f r oh , übe r haup t wieder
zur Schul e gehen zu können . Und unsere Kleidung
bestand e ntweder aus Amisachen oder alten , gewendet en Uniformteilen .
Zi tadelle : Der Winter 46 wa r j a nicht so
kal t w1e der von 47. Wie war es eigentlich mi t
dem Heizen?
Dr . Reinar t z : In dem Klassenraum stand ein
Kanonenofen , und während der große n Pause gab es
die be r ühmte Schulspeisung der Ame rikaner . I n de r
Regel eine Milchsuppe.
Zitadelle : Nun zu einem ganz anderen Aspekt
1946 hat man doch noch deu tl ich unler dem Einfluß
der Nazijahre ge l eb t. Di ese Zeit - knapp ein Jahr
vergangen - muß doch sowoh l auf Schüler als auch
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auf Lehrer bleibende Eindrücke hinterlassen haben .
War diese ' Zeit ' Gesprächsstoff?
Dü rbaum : Nein! Das war Tabu .
Dr. Reinar t z : Wi r waren unt e r uns politisch
ganz neutral . Wi r hatt e n die Nase voll vom Kr ieg .
Uns ging es nu r darum , im Leben und i n der Schule weiterzukommen.
Dü r baum : Alles andere, nur keine Politik .
Dr . Bi er th : Ich kann mich allerdi ngs e r innern, da ß , wenn Frankenhei m - unser Deutsch- und
Geschichtslehrer, lostobce und auf die Nazis
schimpfte , er , der sonst in tell ek t uell, sach li ch
und in sei nem Unterr icht hervorragend war, wenn
dieser Lehr er also loslegte , e r von einigen Schülern, di e nicht Nazis gewesen waren , damals 16- 17
Jahre alt , Widersp r uch bekam .
Dr. Bie r th : Aber ansonsten war das Thema
tabu.
Dr. Reinar t z: Auch gesellschaftspolitisch .
Dr . Bierth: Frankenhei ms Äuße r ungen waren
r ein persönlicher Natur~ weil e r unte r den Nazis
gelitten hat te.
Zitadelle: Al so man kann festha lt en , daß
Ve r gangenheitsbewältigung weder im Unterricht noch
in Privatgespr ächen sta tt fand.
Alle: Ni cht statt fand.
Zitadelle: Und auf der ande r en Seite auch
ga r keine wesentlichen Erz i ehungsmaßnahmen hinsichtlich demokratisch en Verhaltens durchgefüh r t
wurden .
Dr . Reinart z : Das war alles e r s t noch im
Kommen.
Dürbaum : Das war damals einfach noch ni cht
drin.
Dr. Bierth : Von uns aus war überhaupt kein
Bedü rfnis vorhanden , darüber zu reden. Wir hatten
den Krieg ver loren .
Dr . Reinart z : Wir waren Besatzungszone .
Dr. Bier th: Die Auswirkung der Nazipropaganda und -erziehung auf uns 17- bis 18-Jährige
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war noch zu spüren . Wi r fühlten uns im nationalen
St olz get r offen . Es war nicht so , als wenn wir
mit Euphorie die Wende der Zeiten - die Demokratie begrüßt hätten .
Zitadelle : Interessant wär en ja noch andere
Themen wie Aussichten, Chancen nach dem Abitur ...
Dr . Bier th : Die war en miserabel. Meine Eltern
r i eten mir davon ab , wieder zur Schule zu gehen.
Numerus clausus, Entschuttuogssemester usw .
Dr . Reinartz : Wi r wollten , wir! Nicht die
Eltern!
Zitadelle : Schade , daß ich hier unterbrechen
muß, aber diese Fragen und Aspekte des damaligen
schulischen Lebens würden den Rahmen unseres Gespräches bei weitem spr engen . Vielleicht ist dieses Inter view auch Anregung für einige unserer Ehemaligen , sich zu erinnern , Begebenheiten niederzuschr eiben und an die Redaktion der ' Zitadelle '
zu schicken zur Veröffentlichung oder a uch als
Fundgr ube, ehe diese Jahre endgültig in Vergessenheit geraten . Vielen Dank für Ihre Bereitschaft
und Ihr e Hilfe ,
Jan Keller
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Zitadelle - Schule oder Baudenkmal?
(Au-6 den Wtm<uwngen eine.~ Bebw1~enenl
Im November des vergangenen Jahres wurden viele
Jül i cher an die Zerstörung ihrer Heimatstadl und
damit auch der Ziladelle schmerzlich erinnert.
Tausende besuchlen die eindrucksvolle Ausstellung im alten Rathaus , darunter auch viele Schulklassen. Besonders anschaulich waren die Bilde r
sicher für jene Schüler , die tagcägJ ith durch die
Pote r nen hasten oder auch trödeln - je nachdem .
Grübelnd oder gedankenlos gehen sie eben ihren
Schul weg , s t ellenweise etwas beengt , durch die
e i n wenig finsteren , bedrohlichen Eingänge einer
"Festung" . Sicher kr eisen Lhre Gedanken dabei nicht
um den kulturhisLoris chen Werl dieses Renaissanceschlosses oder die militärslrategische Bedeutung
der es umgebenden Befestigungsanlagen. Darüber
gib t es im übr igen s chon genügend Lektüre . Nein ,
die meisten täglichen Besucher der Zitadelle nämlich über 1300 Schüler und 90 Lehrer jetzt
(es war en schon mehr ) - werden kaum inneren Anteil nehmen an der brisanten Diskussion hochqualifiz i e r ter Spezialisten, warum wo der Bedeutung
des Objektes nicht entsprechende Steine verwendet ode r zum i ndest nicht stilge recht verfugt worde n sind . Der Verfasser will nun bei Gott ni ch t
unser e Schü l e r samt Kollegen als Kulturbanausen
abtun . dazu auch noch in uns e rer Schulzeitschrift
mi t dem klangvollen und geschichtsträchtigen Namen . Nei n , i ch erkläre mich ausdrücklich mit ihnen
sol idarisch . Wir haben andere Sorgen . Wir denken
zunächst ei nmal an un se ren gan z banalen Schulalltag . Und wenn wir einmal weiter ode r tie fe r
denken - das soll manchmal vorkommen - , dann besinnen wir uns auf den Frieden, den wir haben,
und erinnern uns bzw . lassen uns erinnern an den
Krieg , den wir hatten. So hal die oben zitierte
Ausstellung mich unter anderem angeregt , diesen
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Beitrag über die Zitadelle in de r "Zitadelle" zu
schreiben. Sie hat Erinnerungen in mir wachgerufen,
die ich vor allem denen mitteilen möchte, die kei nen konkreten Erlebnishintergrund haben. Die ande ren, die jene Zeit in Jülich miterlebt haben , werden mich leichter verstehen und ähnlich empfinden.
Verzeihen Sie also, wenn ich etwas weit aushole!
Nicht bei Pasqualini oder Herzog Wilhelm, dem Reichen, die kennen Sie ja schon , Nein, es ist erst
gut 40 Jahre her. Da marschierten Lehrer und Schü ler des Gymnasiums an der Neußer Straße durch den
Wal l graben in die Kasematten des Ostwalles, nicht
um sie zu besichtigen und sonoren Erklärungen zu
lauschen. Der Grund war einfach Fliegeral ann und
die Behauptung von Fachleuten, die Kasematten sei en absolut bombensicher. Alliierte Militärstrategen glaubten der Nazipropaganda , die Festung Jü lich sei uneinnehmbar. Zumindest hielten sie sie
für bedeutend. Ich dagegen glaubte den Landsern ,
die am 16. November 1944 nach dem Angriff im Keller meines Elternhauses Wasser für die Verwundeten holten und bedauerten , daß niemand den Verschütteten in den Kasematten der Zitadelle Hilfe
bringen könnte. Ein Hinweis für alle , die das
alte Jülich nicht mehr kennen . Damals führte ein
Fußweg von der Kurfürstenstraße in den Wallgraben und durch eine Pforte , das Lübecker Tor, in
die Kasematten des Ostwalles . Nicht wohl einge richtete Luftschutzräume erwarteten uns dort , nur
nackte Gewölbe, alte Mannschaftsräume . Jede Klas se bezog einen, vom Lehrer begleitet .
Als Vierzehnjährige spielten wir auf den Wäl len um die Ruine und hat ten wenig Verständnis
für die Vo r sichtsmaßnahmen der Behörden, die uns
unseren 11 .t.benteuerspielplatz" sperrten . Im Wall graben holten sich die Rückkehrer Brennholz und
wir nasse Füße, wenn das Eis zu dünn war, denn
damals führte der Graben noch Wasser . Und bei der
Betrachtung erster "h eimatkundl i cher" Schriften
ein paar Jahre später wunderten wir uns darüber,
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daß Churchill, Eisenhowe r und Montgomery Jülich
besucht und sich vor der Zitadelle hatten photographieren lassen. Jedenfalls war uns damals der
Brand von 1944 näher als der "große Stadtbrand"
einige Jahrhunderte f r üher. Allzuviel konnten wir zu der Zeit in Geschichte
ohnehin nicht durchnehmen, wir hatten nur jeden
zweiten Tag Schule . Später gab's dann die "gleitende Arbeitszeit" in der Volksschule Düsseldorfe r St r aße , eine Woche vo r mittags - eine nachmittags . Da konnte man morgens länger schlafen , falls
man ein Bett und keinen Hunger hatte. Schlie ßli ch
wurde Jülich wi eder aufgebaut , aber im Herzen der
Stadt blieb eine Ruine - Betreten verboten wegen
Einsturzgefahr .
Erst 1968 änderte sich das . Trotz eines Neubaues an der Kurfürstenstraße platzte inzwis chen
das alte Gymnasium aus allen Nähten. Längst waren 4 Klassen in alte Pavillons der ehemaligen
Ingenieurschule an der Berliner Straße ausgelage rt worden. Es bleibt das unbestreitbare Verdienst von Oberstudi endi rektor Dr . Renn , Jülich
um eine traurige Ruine ärmer und eine schöne Schule reiche r gemacht zu haben , denn nun begannen
die Bauarbei ten am Staatlichen Gymnasium innerha l b der Wälle einer ehemaligen Befestigung.
1972 hielten wir stolzen Einzug in diese einzigartige Schule - halb Schloß mit eigener Kapel l e
und Rittersaal, halb "Kas e rne " mit nüchternen
Klassentraklen , innen aus Fertigbetonwänden. Architektonisch war sicherlich etwas Imposantes
geglückt . Kunsthistoriker und Denkmalpfleger konnten zufrieden sein - dama ls wa r en sie es auch Leh rer und Schüler , die jetzt , ve r g lichen mit der
alten Schule , Raum und Ruhe hatten, und sch li eßli ch auch die Jülicher Bü r ger, denen man noch
zusätzlich zu diesem Baudenkma l einen Renaissancegarten versprach , worin sie lustwandeln könnten.
Scheinwerfer waren installiert worden , die bei
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besonderen Anlässen die Fassaden ins rechte Licht
rückten. Die Blendwirkung war enorm , wahrscheinlich deshalb, weil man auf eine normale Beleuchtung des Hofes aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten verzichtet hatte.
Über die Entstehung der Leichtathletikanlagen
auf dem Ostwall ist meines Wissens noch nichts
Authentisches veröffentlicht worden . Also das
war so: Die Zugänge und die Beschaffenheit der
Wälle kannte ich ja wie schon erwähnt aus meiner
Kindheit. Den Fachber ater für Schulsportstättenbau be i m Schulkollegium und gleichzeiti gen Vorsitzenden des Zentralausschusses für Leibesübungen , Herrn Stöppler , kannte i ch auch . (Entschuldigen Sie die komplizierten Titel, aber das Staats hochbauamt war beeindruckt ! ) In der Planungsphase
bin ich mit Herrn Stöppler und einem Bandmaß une rlaubterweise da oben herumgekrochen und habe
lai enhaft versucht, eine schulische Nutzung des
ehemaligen Kanonengrabens und der Bastionen vorzusehen . Ich muß gestehen , daß ich dabei nicht
bedacht habe , ob eine Laufbahn aus roter Asche
hundertprozentig historischen Ansprüchen gerecht
würde. Allerdings würden sich die meisten Besucher ja ohnehin nicht bis dorc hinau f verirren.
Sonst hätten sie nach der Fertigstellung die
"optisch reizvolle Betoneinfassung unmittelbar
hinter dem 100-m-Ein l auf bewundern können . Bedauerlicherweise wurd e sie von fanatischen Spor tlehrern und Schülern unfachmännisch beseitigt
und stattdessen eine simple Sprunggrube ange legt.
Damal s war das Umweltbewußtsein noch nicht so
ausgepr ägt , so daß auch für rasante 100-m-Läufer genügend Auslauf gegeben war.
So konnte es geschehen , daß dieselben Fanatiker von Zeit zu Zeit Brennesselkulturen im Wall graben mit primitiven Werkzeugen (Sensen etc.)
zerstörten , nur um einen Rundl auf um die Zitaclelle zu ermöglichen . War es spät er vielleicht
mehr Weitblick einiger Kommunalpolitiker, als
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sie vorschlugen , den Walllgr aben wenigstens an
seiner Südseite mit Parkplätzen zu "rekultivieren"? - Doch bleiben wir lieber innerhalb unserer
Mauern! Um den Charakter der ehemaligen Festung
zu e rhalten, hatten die Verantwortlichen neben
2 Haupteingängen am PZ nur eine einz i ge schießschartenähnli che Tür von auße n eingep l ant, nämlich die zur Ve r waltung . Dies ha tt e auch noch
eine heute zweckmäßi ge Nebenwirkung: Der wert vollste Teil des gesamten Komplexes , der unter
Denkmalschutz stehende Os t flügel mit der Verwa ltung , kann nicht so l e i ch t gestürmt werden, e s
können immer nur einzelne Fremde eindringen .
Daß diese Tür eigentl i ch ni c ht als Durchgang zwi schen d em Südflügel und dem benachbarten Inst itut genutzt werden sollt e, versteht sich von
selbst. Die gegenüberliegende zum Innenhof ist
sowi eso nur fü r den Katast r ophenfal l gedacht . Sie
hat eben eine rein optische Bedeutung wie die
vielen anderen zum Innenhof auch . Oder sollte
daran gedacht gewesen sein, s ie bei gutem Wetter
zum Luftschnappen zwischendu r ch zu benutzen? Abe r
das müßte erst einmal auf kunsthistorische Gesich ts punkte hin unter such t werden. Das will ich
mir nicht anmaßen . Natürlich waren de n Pl anern in mancher Beziehung die Hände gebunden . Sie durften ja ni cht
einfach eine Schule ins Feld setzen. So ist das
Fehlen jeglicher Außentoilet t en le i cht zu erklären. Di e So l daten erledig ten de r lei Geschäfte
eben im Felde , die höhe r en Chargen vielleicht auch
im stillen Kämmerlein. Jedenfalls ist der Standort einer historischen Toilette draußen nicht
über liefert. Als die Stadt das ehemals St aatliche Gymnasium übernahm , bau te s i e auf dem nahegelegenen Schloßplatz eine öffentliche Bedür fn i s anstalt . So wäre sie Bürgern und Schü l ern glei chermaßen ent gegengekommen . Leider dli rfen letztere sie nur außerhalb de r Schulzeit nu tzen , soweit sie nicht schon das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Klassenziel erreicht haben.
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Da haben es unsere I I Klassen in der Nordschule doch besser , denn an diesem modernen Zweck bau gibt es Toiletten auf dem Schulhof . Wir sind
dort zwa r nur Gäste , aber die Benutzung jener
wichtigen An l agen ist uns seit Jahren unbürokratisch und kollegial erlaubt . Natürlich gibt es auch
Schüler , ja sogar jünge re Kollegen , die diesen Vo r tei l der Auslagerung nicht zu würdigen wissen .
Außerhalb der Wälle fühlen sie sich irgendwie aus geschlossen . Deshalb gestattet ihnen die Schullei tung verständnis vol l, wenigstens an eini gen Tagen
die Fachräume im Institut zu besuchen . Der nächs t e
Weg dor thin füh r t durch das gesamte Zi tadel l enge lände an der Ostfassade des Sch loss es entlang .
Er ist als s ogenann t er "Durchgang-Ost" nach zähen
Verhandlungen zwischen der oberen Diens t aufsichtsbehö r de , dem Land NRW und dem jetzigen Schulträger,
der Stadt Jülich , auch fü r Schüler f reigegeben worden . Das glauben Sie ni cht? Es stimmt aber , ich
du r f te als stellvertretender Schulleiter bei den
Ve rhandlungen dabei sei n , und zwar anläßlich eines

Arbei ts essens im damaligen Hotel Kratz.
Die älteren Kollegen dagegen sind dankbar , daß
die jetzige Auslagerung entfernungsmäßig wesent l ich
gü ns tiger ge l egen is t als di e von 1969. Dama lE
war immerhin di e Entfer nung zwischen der Neußer
Str aße und den Pavillons der ehema li gen I ngenieurschule gegenüber der Sporthalle Be r line r Straße
zu bewä l tigen . Außerdem f ühl en s i e sich nicht
mehr so allein , denn es waren nu r vier Klassen,
Si e erinnern sich? Übrigens schade , daß zwi schen
der ersten und zweit en Auslagerung ein paar J ahre nur in der Zitadelle lagen , sonst hätten wir
bald ein Jubiläum feiern können . Daß die zweite
überhaupt notwendig wurde , daran ist der liebe
Gott schuld - und di e KFA. Die statistischen Berechnungen für den Schulentwi cklungsplan waren
im Ansatz ri ch tig , der "Pillenknick " kommt auch
im Landesdurchschnitt zum Tragen . Aber - de r
Mensch denkt , und Gott lenkt . Was die KFA damit
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zu tun hat? Nei n , es sind nicht die gefäh rli chen
Ausstrahlungen der Kern ener gie . Die KFA hat sich
auf das Kulturleben der Stadt Jülich im allgemei nen fru ch tbar ausgewirkL , auf d i e Schülerzahlen
des Gymnas iums Zitadelle j edoch im besonderen .
Man sollte eben auch einmal das Positive sehen,
ge r ade in unserer Zeit . Jülich hat ei n restauriertes Schloß , eine tro tz allem schöne Schu le in
der "Ci t y ", von zwei Seiten zugänglich, ohne Nachwuchssorgen und mitten in einem " Biotop", der noch
entwi cklungsfäh i g ist. Und wenn jemanden die "tJehwehchen" gewisser funktionelle r Unzulänglichkeiten
allzu sehr bedrücken, so sol lt e er s i ch noch einmal die Bilder der zerstörten Zitadelle von 1944
ansehen und an die Nachkriegsjahre unsere r Schule
denken . Wenn abe r e i n ander e r al l zu heftig die
"Verschandelung " eines ei nmaligen Baudenkmals bek lagt , so möge er bedenken, daß dort nun ei nmal
ei ne Schule untergeb r acht ist . Ein Museum dieser
Größenordnung kann sich Jülich nicht l eisten , und
i ch finde (ohne jerle Ironie) , daß die Zitad e l le
so ganz gut genut zt ist . Hier werden keine Kadetten meh r gedrill t, keine Landse r meh r k~se rniert ,
hie r ~~rd versuchl, neben der Vermit t lung gewisse r "Fertigke i ten " jungen Menschen den Wert von
Frieden und Freih ei t bewußt zu machen.
Anmerkung : Fiir die Richtigkeit aller Anga ben verbü r gt sich de r verfassc•r, nicht aber für Vollstän digkeit .

He i nz Kräling
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~cbule unb ~aubenkmal
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Was tun Lehrer im Ruhestand?
Was tun Lehrer in der Freizeit?
Schlagzeilen sogar über den SLadtbereich von Jülich hinaus machle der schon viele Jahre pensionierte Kollege Qr. Felix Sauer. Energisch und
couragiert wie in seiner Berufszeit zeigte er
sich auch im Privatl eben . Uberzeugen Sie sich
selbst! Interessant ist siche r auch ein Verglejch
der beiden Artikel.
Studiendirektor Bern Flecke ging 10 seiner Freizeit einer anderen interessanLen, wenngleich weniger gefährlichen Tätigkeit nach. Unter dem Titel "Jüli che r Börde und Braunkohlentagebau Strukturanalyse eines Raumes im Umbruch" erschien
nach langen Vorarbeiten und Untersuchungen ein
Schulbuch für den GeographieunLerricht in der
Sekundarstufe II. Das Werk des Autorenteams
Flecke - Grabert -S chwede erstellte eine Fülle topographi s cher Karten , Graphiken und FoLographien,
die zugleich das Einmalige und das Typische am
Beispiel dieses Gebietes vermitteln . Sicher ein
interessantes Werk nicht nur für den Fachmann und
den Schüler.
Zur Feder griff auch Studiendi rektor Herbere Kaußen .
In Zusarranenarbeit mit anderen schuf er ein umfangreiches Unterrichtswerk für den Englischunterri cht der Sekundars tufe I I. Das dreitei li ge
Schulbuch der Autoren Bodden-Kaußen-Renne enthält
nach Auskunft von Fachleuten eine sehr guL gelungene Zusammenstellung von Materialien, lie
thematisch geordn et sind und sich für eine Abfolge von Grund- und Leistungskursen eignen .
Eine Besprechung des Buches durch H.O . Hohrnann
schließt mit dem Satz: "Ein vorzügliches Arbeits mittel , das optimale Voraussetzung für motivierendes, effektives und r ationelles Arbeiten mit
Texten in der Oberstufe bietet."
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Mutig t Rentner fing Einbrecher
ms/hgw ICllln.ßOllcli, 21. Aprtl

Stundenlang war Dr. Felh1 Sou., (72) •h
FreundH de, EJfelverelnt gewandert. ka■
nacll■lttag, .Ode n , e t - lv119Glow le
)Ollch zvrVclt. Da •cl•out• pllltzllcl1 ein Ma•
nerliopf aua der HainlGr - Elabrecller!
.Pononten woren keine In der Nahe", ber,chtet der pensionierte Biologe und Gymno•
slol•lehrer. . Also mußte Ich mol wieder
selbst hondeln." Mol wieder? .,Jo, In den
letzten Wochen ho b' ich mehrere Einbrecher
In die Flucht geschlogen .•.•
Dloamol Miia••• der rOttJge lentaetallor•
dln91 111ft el•- gefBhr11dtH Trto n tVll:
Jugo,IGWH (19 bl, 24) GIII 1(151■, •ellrfach
volbenraft. ,eh Wocllee avf Tovr (1' llebrllche ha lau■ ICllln).

.Ich holte den Spote n aus der Goroge und
spürte die Männe r Im Keller ouf", schlldert
der Penslonor...A ls sie Ober die Kellertreppe
flOchten wollten, drohte Ich mi t meinem Spaten und versperrte ihnen den Weg."
ICun darovf konnte Felix Souer einer Nacll•
ein Z.lcllen gebee, de olarale,te dlo
Poll:tel. Al, die leoatH ka■ee, aal den
bart■

lang ge,uchte Trio Zigaretten roucit.nd 1■
ICartaffelkell., ...

Opa hielt
Diebe mit
Spaten in
Schach
J-OLJCH - KolM Anast vor Elnbro~hem' Wie min aur frischer Tat o,.
tappten Dieben das Handwerk l•1•n
kann

das ~w.e-s 1ur ~ht ein•

drucktvoUc, um nicht zu saaen mutl•
we Art und We1ae am Mittwoch aoecn
18 l..'hr Oll\ 7Z.,ahn11er HtUMll l'DlU•
mer In der Jan-von•Werth•Straße In
Jultch.
Als er nacli Hauae l<Alm. meO er nimhch 1uC P~n•n. di. cerade dabei
waren, m stln Hau1 einzubtte.htn,

Nach An1aben der Kripo machte
s,ch der ala Mann laut btmerkbtr
u nd konnte fremde Hure herbelhol~n. Cleichtellll 1 elanr et Ihm Jemanden tu be1utln11en. die Polizei
zu btnachrkht«n. Schhellhch war
man :w dntt und macht" sich au(
eigene Faust an d ie Festnahme der
Tater huan.
Dies" kamen lfrad" die Kellenffppt
hoch. aber auch kein Stückchen weiter. Der 7Zjthnse hielt sie mlt einem
Speten ,o lan 11• in Schach. bis dtt
Po!Ju, e1ntra!, die darauf die Tt1ar
restn11hm.
Es handelt sich um iwd ltjlhrii•
und e1n<!n 2~hn&• I' au, d em K61ner
biw. Korp<,ner Raum. Die Burschen
11nd der Poliul hlnn!lchend be.l<Alnnt
O,., Knpo schl.eO, n.cht aus. daJl u
11ch btt Ihnen um d1e.)<!n1cen handelt.
d,e „11 clrka drei Wo~hen die hlesla•
Cogend durch Wohnunaselnbn'lche
un,icher rr.achen. Die Erm.!tUUn,tn
d■uem noch ,n. so auch d1" Untenu.
chun1en In den Wohnungen d tr Ti•
ter M.1t welchem Kaliber von Juni•
knnun„ll•n man rs n, tun hat. in
daraus erslchthch. daB bei der
Ourcluuchung erner Titerwohnung
ChemikAl!J"n 11efunden wurde n. mit
dtnen man Ed"1mealle (Cold und
Silber) aur lhro Echtheit uberpnifen
kann
HeJa
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Das Wi e de r e rschei nen der "Zi tadelle" nach
mehrj;Jhri ge r Pause wurde vo n vielen Seiten beg r üßt , o:i t wohlwo l lende r ~ri t ik und hilf reichen
Hi n"'eisen bedacht. Vo r allem aus dem Kreise de r
Ehernnl i gen des Gymnas i ums kamen etli c he Zuschri f cen , di e d~ ut l ich machen, daß uns ere Schulzeit ung fü r sie die Funkt ion e i ne s Bind~r,l ieds besi tzt.
Die Redaktion da nk t alle n Einsendern und
hofft , da ß ouc h die vo r liegende Nr. 14 ein rec ht
vi e l f ä l tiges Echo hervo rruf t.
Hier e i ne Auswahl aus den Zuschrif ten und
Rea kti onen:

Die "Zitadelle" lebt wieder!
Schulzeitschrift des Gymnasiums mit neuer Redaktion
Von

FRrrz KREMER

JÜLICH. - Endlich 1st sie wieder da! So
werden viele ehemahge Schulcr des Gymnasiums Zitadelle aufatmen, wenn s ie an
diesen Tagen Hen 13 der ,.Zitadelle" erhalten, jener Schu lo>1tschnn. die vor einigen
Jahren - so schien es uinene1t wenigstens
- sang- und kli1nglos ihren Geist aufgegeben hall!?. Nun tsi sie nach einer Art schö pfcnscher Pause wiedererstanden. Schoner
als je zuvor sicher rucht - damll wurde man
dem langjährigen .Redakteur" Comel Trop1u1.z Unrecht tun - a.bcr ansehnlich wie eh
und Je.
Studiendirektorin Rosw1tha Richter hol das
einfache, aber bez:iehungsreiche Deckblatt
entworfen, und Stud,endlrektor Wolfgang
Gunia betreut die Schnl\ als Nachfolccr rur
den aus gesundheitlichen Gründen • ZU•
rückgetrctenen" Kollegen Tropartz:. der es
aber anscheinend doch nicht lassen konnte,
sich auch a.n der jungsten, uber 70 Seiten
starken Auflage zu verewigen· er erinnert
1n anschaulicher Form an den 1932 verstorbenen Musik- und Sportlehrer Christi.In
Reimer. Auch die inz:w1sehen verblichenen
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Lehrer und Geistlichen Andreas Nleßen
und Dr. Peter Lnaf nnden ehrende Erwähnung In Wort und Bild. A propos BUd: die
Fotos hat Heinz Peter Bock geschossen, ein
bißchen spärUch an der Zahl, aber treffend,
und treffend smd auch die Fcdeneichnungen des Schu.lers J6rg Tieue (KlaSJe II)
vom ; rnumvirat· Heinz Tischlers, Heribert
Emu.nds und Heinz: Krl!Jng. dem altgedienten .Drelgesum·, das ausnahnulos an &einer langiähngen Wirkungsstäu.e auch einmal zu den Abiturienten gezählt hat - genau so wie Dr. Erwin Fuchs. Vorsit.z.ender
des Forderverems. der mit einem Grußwort
auf sich bz:w. ihn aufmerksam macht. Zu
den bemerkenswerten Bciträicn geh6ren
der Ruckblick auf die Schuijahre 1979 bis
1983.'34. die Vorslellung des Lehrerkollegiums (derz:e1l 95!), Bemerkungen zur reformierten Oberstufe. die Erwähnung alter
und neuer Unterrichtsfachcr und Vermischtes aus dem Schulalllac.
Am Schluß wird z:um Dialog. zur Kritik
ermuntert. Deshalb von hier aus d ic Bitte.
hin und wieder auch einmal die .Nachrichten· 1u zitieren. Sogar die Taees.z.eitung lebt
teilweise vom Dialog . ..

Antwort der Redaktion auf den letzten Hinwei s :
Hoffentlich sind wir mit dieser Ausgabe dem be rechtigten und versLä nd lichen Wunsch des Redakteurs gerecht geworden. Wir danken für die wohlwol lende Besprechung .
lm Namen der AbiLurientia 1958 schrieb
M. Sassenscheid :
Sehr geehr ter Herr Gunia ,
zu unserer Freude ist nach längerer Pause
d ie "Zitadelle" wieder erschienen . Gab sie uns
doch in den v e r gangenen Jahren die Möglichkeit ,
an den Geschehnissen unserer ehemal i gen Schule
teilzunehmen. Durch die Berichterstattung über
wesentliche Er eignisse war stets die Verbindung
zwischen Schule und Ehemaligen hergestellt . Diese Verbindung drückte sich auch stets darin aus ,
daß d ie Ehemaligen z.B. zu ihrem 25jährigen AbiLurjubiläum von der Schu l e eingeladen wurden . Anscheinend ist dieser lobenswerte Brauch in Vergessenheit ger aten, denn unsere Kl asse muß te sich
im vergangenen Jahr "selbst einladen". Dank der
Unterstützung der Herren Kräling, Tr opartz und
Ob i era konnte das Silber jubiläum in einem würdigen Rahmen in den Räumen der Schule begangen
wer den .
Umso mehr bedauern wir es , daß Heft 13 der
"Zitadelle" weder mit Wort noch Bild diese Veranstaltung erwähnt hat ; di e beiden Jülicher Tageszei t ungen berichteten ausführlich darüber.
Trotzdem fühlen wir uns weiter der Schule verbunden und grüßen von unserem heutigen 40 . Klas sentreffen .
(Es folgen die Unterschrif t en)
Antwort der Redaktion :
Der alle Brauch ist inzwischen neu belebt .
Lesen Sie dazu den Ar tikel über das Tref fen der
Gold- und Silberjubi la re im März 1985 . He rr Tro 79

partz betreut diese Treffen , die ~Qeder regelmäßig stattfinden sollen . - Von Ihrem Treffen
war der Redakti on leider nichts bekannt .
Joachim Brockob , eine Eh emaliger, schri eb :
Lieber Herr Gunia ,
herzlichen Glückwunsch zu der neuen
"Zitadelle". Herzlichen Dank gleichzei tig , daß
Sie es übernommen ha ben . .. als verantwort l i cher
Redakteur der "Zitadelle" tätig zu werden . Ich
schätze diese Zeitschrift als Bi ndegl i ed der ehemaligen Schüler zu ih r er ehemal i gen Schule . Ich
bin si c her , mit mi r werden viele der ehemaligen
Schüler und Leh r e r dankbar und froh sein , endli ch einmal wieder eine Ausgabe der Zitadelle
in ihren Händen halten zu können. Ich habe diese Zeitung schon sehr vermißt . Ich finde es allerdings noch zu früh , heute schon eine St ellungnahme, Anregung oder Kritik abzugeben, wie Sie es
er bitten . Ich finde , da sollte man noch abwar ten .
Das neue Team wird sicherlich neue Wege gehen .
Vergessen soll dabei nicht sein, was Cor nel Tropartz in all den Jah r en ge l eistet und gestal tet
hat . Er hat sich um die "Zitadelle" verdient gemacht . . .
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Die auten Selten von Fischer:
Die große Auswahl!
Der leistungsfähige Service!
Die bewährte Tradition!

L'IF ISCHE R
Buchhandlung - Schulbedarf Büro- und techn. Zeichenbedarf Jülich, Kölnstraße 9, Telefon O24 61 / 4111
Bücher, Erfahrungen die man kaufen kann.

Btx • 965160 #

Kennen Sie schon unsere Trümote?
Wenn nicht, nutzen Sie die Vorteile des regelmäßigen
Sparens ab sofort!

Sprechen Sie mit uns. Ihr Kundenberater w ird Ihnen gern alle für Sie
wichtigen Einzelheiten näher erklären.

Kreissparkasse Düren
Ihr guter Partner
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