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Zu meinem Abschied
Eugen

*

Roth, Cornel Tropartz*

Das Gedichl "Zu meinem SiebzlSstenrr stammt aus dem Nachlaß

Roths. Über einen Dritten
Sohn, Stephan Roth, eine Kopie.

Eugen

erhielt lch durch

seinen

Ein Mensch - erblickt das Llcht der l,le1t.
Doch oft hat sich herausgestelltt
Nach manchem trüb velbrachten Jahr,
Daß dies der: einzige Lichtblick war.
Des Lebens Hä1fte war vorbei,
AIs ich geglaubt, daß dem so sei'
Bis ich dann wurdt Assessor

Und Studiend

irektor,

Die vol1en Stund gab auch.
Als Renter nunter, ohne Bauch
_ Was mir, dars seelisch auch gemeintt
Hier: festzustellen, wichtig scheintl Hoff ich, lch habe mich geirrt:
Der Abschied mir zun Lichtblick wird!
Wenn mlr auch manches nicbt gefiel,
Hab ich doch noch erreicht das zie1.
Wer iüner dazu Hilf erkus,
Sei heut bedankt - Cornelius.

'--il

I

'1

Horst We6elov, {Mitte) und Cornelius Tropartz (rechls) nehmen aus der Hand von Heinz
Tichlers ihre Enllassungsurkunden in Emplang.
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Abschiede
Lehrer gehen in den Ruhestand
Liebe Kolleginnen, Kollegen, Schü1er

!

diesem Schuljahr vermissen wir z!,ei Kollegen - Lehrer,
_- fast
,In oder
die
über 30 Jahre an uiserer Schute pädagoäisch gewirkt
haben: Herrn Tropartz und Herrn l"terbelow, die'ich-mlt ihrän Ehefrauen und Fanilien herzlich begrüße.

Sie sind mit Ende des Schuljahres 1986/g7 in den wohlverdienten Ruhestand getreten und haben mich im übrigen a1s jetzt
ältestes Mitglied des Kollegiurs zurückgelassen.
.. -_Elne würdlge Verabschiedung am letzten Schultag war nicht
nöglich,
da belde am Schuljahresende zu elnem Krankanhausaufenthalt gez\,rungen raren.
So haben wir nun - nachdem beide weitgehend genesen sind den heutigen lag ausgesucht, un nit einer kleine; Feier Abschied
von ihnen als aktive Lehrer zu nehmen und unseren Dank abzustatten für 3 Jahrzehnte erfolgreicher untert icht l icher und erzieherischer Arbeit an unserer Schule.

Tropartz und Herr lrerbelow - wie ich ,Deine - jetzt
, Wenn Herr
glückllche
Pensionäre sind, so haben uns zwei Männer der Kriegsgenerati-on bei einem Altersunterschied von 2 Jahren verlassen mit
zwar unterschied l ichen, aber für diese Zeit typischen Lebenswegen

und Erfahrungen.

Herr Tropartz ist der letzte Lehrer unseres KoIlegiulns, der
noch als Soldat der Wehrmacht aE 2. Weltkrieg teilnehmen nußte.
In JüIich 1925 geboren und Schüter unserer Schule, wurde er, q/ie
aIle anderen Klassenkaoeraden auch, 1943 a1s Oberprioaner nit dem
sogenannten Reifevermerk - es hieß damals Reifeprüfung und nicht
Abiturprüfung - zur Llehrmacht einberufen.
Herr Tropartz lsar als Plonier an der Ostfront eingesetzt und
in Ruß1and zweimal verwuodet. Welche körperlichän und seelischen ßelaslungen, r^,ievie1 Not und Strapazen mit diesen lapidar
klingenden Worten ausgedrückt sind, \derden die Jungen und Jüngeren unter uns nur sch\,rer verstehen können. Dabel hatte Herr Tropartz noch das relative C1ück, bei Kriegsende ln amerikanische
und britische Krlegsgefangenschaft zu geraten, so daß ihm ein cefangenenlager in Sibirien erspart b1ieb.
lrurde

Aus der Gefangenschaft in seine zerstörte Helmatstadt Jülich
zurückgekehrt, ergriff er dle nach dem Krieg aus der Not geborene Möglichkeit, eine Kurzausbltdung als Schuihelfer zu abäo1vieren, so daß er anschließend l0 Monate an den Volksschulen in
Schleiden und Koslar unterrichtete. Im Juli 1946 konnte er dann
sein Studiun an der Technischen Hochschule Aachen beginnen, in
Kö1n fortsetzen und 1951 beenden. Selne Ausbildung als- Studien-

und KöIn schloß er 1953 mit
rrferendar an den Semlnaren in Aachen
_ die Laufbahnverordnung sah
dem 2. Staatsexanen ab. 6 Jahre
damals anders aus - 6 Jahre a1s Studienassessor verbrachte er am
c\4nnasium in Oberhausen. Düsseldorf uod Kölnr bis err am 1.4.1956
a; das damals Staatliche Gymnasium Jülich versetzt' in seine Heimatstadt zurückkehrte. Danach erreichte er in schneller Folge
die Aufstiegsleiter nlt der Anstellung zlxn Studienrat -1959' E!nennung zum öb.rstudienrat 1965 und Beförderung zum Studiendirektor 19r3. Herr Tropartz hat also 31 Jahre erfolgreich als Lehrer
und Pädagoge in Jü1ich gewirkt und das Profil dieser Schule nitgestalte;. Durch seinen originellen Htxnor und sein weites llissen
iermochte er seine Unterrichtsstunden zu beleben und wird so im
cedächtnis seiner Schü1er nicht in Vergessenheit geratenr so wie
seine rnritzigen, spritzigen Abiturreden uns a11en in Erinnerung
bleiben !,/erden.
Er ist Mitbegründer der Schulzeitung Zitadelle'i' deren
Redaktion er von 1969 bis 1979 mit viel Eogagement, Phantasie rnd
Sachkenntnis führte. Als Schullelter bleibt nir heute nur noch
ein herzliches Danke zu sagen für das gesante Arbeits- und Be_
rufsleben, das Herr TroparLz den Gymnasium Zitadelle gewidmet
hat, und äamit den Wunsch iu verbinden, lieber Cornel, daß du nit
deiner geliebten Musik und der Fleude am Lesen sowie anderen Hobbies deinen Ruhestand für eine lange Zeit auszufül1en vermagst.

vinz

Zwei Jahre jünger und bei einem Geburlsort in der alten ProBrandenburg wurde bei Herrn llerbelo!', ein ganz anderer, aber

ebenfalls typischei

Lebensweg

der Kriegsgeneration geprägt.

Ab 1938 besuchte er das Gynnasium in LandsberS, und er kann
auf eine schöne, unabhängige Jugendzeit in 1ändlicher Ungebung
zur:ückblicken, Mit Kriegsausbruch 1939 i,,urde dieses 1dy11 jedoch
jäh unterbrochen, da der Vater soSleich zur l'lehrmacht eingezogen
irrrde. Die Farnilie rrechselte den l'Johnsitz nach Landsberg hin' um
den bisher urständlichen Schulweg zu vermeiden. 1944 wurde er
mit 16 Jahren zum Kriegsdienst als Luftwaf fenhe l fer verpflichtet.
Schon im Januar 1945 näherte sich die russische Armee im Vornarsch, und die Mutter unternahm mit den beiden Söhnen die erste
Ftucht; a1les bis auf ein eben mögliches Handgepäck in Landsberg
zurückiassend. So gelanglen sie bis zu einem Dorf südlich von
Berlin, wo sie in April 1945 von den russischen Streilkräften
überhoit wurden. Ohne zu wissen, daß der Vater in den letzten
Kriegstagen noch im März 1945 gefallen war, !,agten sie unter sehr
besciwerlichen Bedingungen im Juli/August 1945 nur mit dem nötigsten Handgepäck zun zweiten Ma1 die Flucht, bis sie Langenfeld im
Rieinland e;reicht hatten. Nun galE es - fast ohne jeSlichen Besitz, sozusagen beim Stande Nul1, eine neue Wohnung - einen. Haus_
stanä zu schäffen. Daher traten Herr Werbelow und seine Mutter
im SeDtember 1945 in ein Arbeitsverhältnis bei den farbwerken
aaver Leverkusen ein. Ab Oktober 1945 besuchle er dann das Gym-

io dem er vormittags zur Schul.e ging und nachmlttags arbeitete. Schon irn April 1946 gelang ihm die VersetzunS in
einen einjährigen Sonderlehrgang, un das Zeugnis der Reife - so
hieß damals das AbiEurzeugnis - zu erlangen, das ihm dann irn März
I947 ausSehändigt wurde. ZuIr tls 1947 bestand er die Aufnahneprüfung an de! pädagogischen Akademie Wuppertal, vo er dann im Oktober 1949 das 1. Exaneo für das Lehrant an Volksschulen ablegte.
Da er seine Ausbildung fortsetzen wolIte, begann er im WS-1949/50
das Studium an der Sporthochschule Köln, Die freibleibende Zeit
nutzte er a1s Gasthörer für das I'ach Englisch ao der Universität
nasium opladen,

Kö

1n.

I95I erkrankte die Mutter schwer, und Herr Werbelow war gemit Nachtdiensten und a1s Heizer
bei einen ausgelagerten Betrleb von Bayer zu arbeiten. Durch die
slarke Belastung über Jahre hinweg erkrankte auch er uod mußte
das Studium an der Sporthochschule für: 2 Jahre untelbrechen.
Während dieser Zeit entspannte er sich durch Jugendarbeit im Jugendbezirk KöIn. Nach der Cenesung erreichte er dann bald ifi
Merz 7956 das Diplom-Zeugnis der Sporthochschule Köln und legte
in Januar 1961 das 1. Exanen im Fach Engllsch an der UniversiEät
Kö1n ab, wobei er noch von 1959 bis 1960 ein Jahr als Austauschlehrer mit einer Assistententällgkeif z\rr Ergänz|]ng seines Studiums in England verbrachte. In diesem Jahr verunglückte sein
Bruder tödIich. Nach seiner Referendarzeit in Leverkusen und
Köln legte er in Oktober L962 das 2. Staatsexamen für das Lehrant an Gymnasium ab und trat am 1.11.1962 sogleich als Studienzwungen, vrährend des studiums

assessor seinen Dienst

am damals Staatllchen C)dlnasilnl Jü1lch an.
1963 verlegte er auch seinen wohnsitz nach Jü1ich und unternahm
1964 schon die ersteo schritte, in Jüli.ch sein Haus zu bauen.

Nun waren die Jahre der Angst, Not, Strapazeo und Entbehrung
vorüber, er findet Ruhe und Entspannung und machte Jü1ich zu

seiner neuen HeiDat.

Im beruflichen Leben erlangte er durch seine Arbeit schnell
Anerkennung: 1965 r,rurde er als Studienrat angestellt, 1968 zuln
OberstudienraE ernannt und 1974 zuln Studiendlrektor befördert.

llerr Welbelow ist in der 4. Generatlon Lehrer. Das hat abgefärbt und ihn geprägt, Er fand schnell einen guten Kontakt zu
selnen SchüIern, deren Zuwendung er besaß, und war in der Lage,
thre Leistungen und Leistungsfählgkeit sicher zu beurteilen und
zu fördern. Er hat seine Elgenfrequenz für die WeIlenlänge
seinef Schüler behalten. In seinen jüngeren Jahren gaben diese
ihm den Spitznanen rruns Uwerti daEit machlen sie ihm ein selten
schönes Konplioent, dem kaun noch etwas hinzuzufügen lst. Ich
hoffe, daß das Sprachlabor, für das er slch irDmer stark elngesetzt hat, von seinem NachfolSer weiterhln so gepflegt rrird.

Ich wünsche Dir nun, liebert Hoist, daß du bald liieder
deinen Segelsport ausüben kannst und mit deinen Büchern und \,reiteren Hobbies auch im hoffentlich langen Ruhestand deine Erfüllung findest. Als Schulleiter danke ich dir herzllch für die
für die Schule geleistete pädagogische Arbeit.

den Schülern

an

Auch den Ehefrauen möchte ich melnen Dank aussprechen, denn
in unserem Beruf ist vohl ein erfolgreiches Wirkef ohne das Verständnis unserer Frauen kaum mög1ich. AIs Geste des Dankes darf
ich ihnen diese Blunen überreichen.
Ich bin beauftragt, ihnen die G1ückwünsche unseres Dezernen_
ten zu übermitteln.

tleinz Tichlers
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§-§r
Horsl Werbelow noch in berurlicher Aktion.

Comelius Tropartz, StD i.

R.

während der Äbschiedsfeier bereitete er seinel zahlreichen
zuhörerschaft vlel Freude und vertrieb die bei solchen Ao1ässen
immer vorhandene Wehmut durch eine Reihe von hurnoriSen Gedichten,
die er gekonnt vorlrug. Um dlese Verse, dle so viel Beifall
fanden, nicht für immer in Vergessenhelt geraten zu lassen, so11
Heoigsteos eine Aus\,rah1 abgedruckt werden.
Cornelius lropartz gestalEe!e Vorlagen von Gedichten (die
Autoren sind jeweils angegeben) individuell und auf seine eigenen
Lebensumstände bezogen um.

Die sechste Stunde samstags
oder
Die Bilanz eines Lehrers

G. Weber, C. Cremer, C. Tropartz*
* Der mathematlsche Teil stammt wahrscheinlich von G. Weber
aus einem Deutschen Komnersbuchi Anleihen wurden gemacht
aus C. Cremers |tcarrnlna mathematicarr.
1ch bin, wie ihr rrißt, eln lhthemallcus
und zieh meines Lehrens Bllanz.
Es rrar oftmals plus und mal mlnus,

geflel mlr nlcht lfimer so ganz.
Doch

oft,

die müden Antlltze
am Samstag ich maß,

wenn

zur Sechslen

trotz Donner kein Geistesgeblitze,
streng l,lathematik ich verSaß.
So fragte ich: 'rKennt thr Herrn Heine?
Ach nein, noch nieDals gehört?

Mit

goldenem Karme am Rhelne
Euch Lore-Ley nie gestört?rr

Dann

habr ich die Lore besungen

lm pythagoreischen Sinn;

G. tlebers Lor(e)Iey hat geklungen,
drun hör! a1le aufmerksam hin:

nicht, lras soll es bedeuten,
ich so traurlg bin;
Ein Lehrsatz aus alten Zeiten,
Der kommt mir nicht aus dem Slnn.
Drel WinkeI, lrovon elner eln rechter,
sind nit drel Seiten verwandt,
1ch welß

Daß

Und dlese noblen Ceschlechter
Regleren Leutr und Land.

Die schönste der Hypotenusen
Thront oben wunderbar,
Es schlummert an ihrem Busen
Ein holdes Kathetenpaar !
Sie thront auf hoheD quadrate
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine pythaSorate
Gewaltige Melodei.
Der Welt unendlich cetrlebe

Ergreift es Dit wildem Weh,
Sie schlrärmt in glühender Liebe
Für a2, b2, c !
Sogar die küh1en Kometen
Erfaßt ein feuriger Wahn,
Und das hat mit ihren f\atheten

Die Hypolenuse getan.

Die Graphen durft ich wieder schreiben,
Die Blicke nich! nüd, nun charmant.
Doch jetzt laß auch dieses ich blelben
und lebe lm Ruhestand.
So bin ich durch Schulen gezogen,
Von einigen Klassen verehrt.

Ilancht Klassr macht

Und das

ist

urn mich einen Bogen,
doch auch etwas rdert!

Cornelius lropartz, StD i.

R.

DANK DER IIZITADELLE'' AN IHREN BEGRUNDER

Hinter den knappen Sätzen der offiziellen Verabschiedung ...
Herr Tropartz rrist Mitbegiünder der Schulzeitung ,ZitadelIe,,
deren Redaktion er von 1969-1979 nit viel Engagement, phantasie
und Sachkennlnis ftihrterr, verbirgt slch so viel, daß der Förderverein G)'nnasium Zitadelle dem so Ceehrten noch ein besonderes
Wort des Dankes widnen möchte.
Die Hefte der Schulzeitung 'Zitadelle' Nr. 1-12 tragen unverkennbär Namen und Handschrift von CorneLius Tropartz, nahezu
a1Iein entwickelte et dle ldeen für die zahtreichen Beiträge, er
suchte sich dazu die Verfasser aus oder schrieb sehr vieles
selbst. Er prägte Aussage, Aufnachung und Stil dieser Zeitung.
Cornelius Tropartz war alles in einer Person: Chefredakteur, Fachredakteur, Korrektor, Anze igenbescha ffet, Layouter,
Werbefachmann, Animateur und Chef der Versandab tei lung. I,ür
selnen unermüdlichen Elnsatz über nehr als 10 Jahre für das Gymnasium Zitadelle und seinen Fördervereln danken wlr ihrD. Duich
sein wirken hat er das Bild des c)dnnasiuls in.der öffenLlichkeit
positiv mitgeprägt.
Der Vorstand des
Fördervereins Glmnasiun Zitsdelle

Abitur 1987

Ansprache des Schulleiters
OSED

Heinz Tichlers

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte E I tern und Gäste,
liebe Kollegen und Schüler.

lriederum ist im Al1tag der Schule ein Jahr - wie im Fluge
- verflossen, und es heißt für Sie, die Abiturienten,
Abschied nehmen von der Zitadelle. Es is! nlcht der lelzle
Schultag, den haben Sie schon am 20. ltletz in lblauer farbe,' mit
viel Wasser gefeiert. Da eine Zitadelle historisch gesehen auch
häufig a1s Gefängnis benutzt wurde - so sagt das Lexiioft -, werden Sie also dann heute aus der Haft entlassen, wenn Sie ztun
letzten l,{al durch das dunkle Gevölbe der Poterne schrelten. Sie
erhalten auch einen Entlassungsschein, det Ihnen die allgemeine
Hochschulreife ausspricht. Dies wolIen wir, wie in jedem Jahr,
in festlichen Rahmen feiern. Hierzu begrüße ich Sie alle
herz 1ich.
vergangen

wil

Ein besonderer Cruß gill unseren Gästen, und so heiße ich

lkommen:

als Vertreter der Stadt: Herrn Stadtdirektor Schröder,
Eltern: den Vorsitzenden der SchuLpflegschaft, Herrn Prof. Dr. Ebersoldt.
l,eiterhin begrüße ich vor a1lem auch die Vertreter der örtlichen
Presse und - last not least Herrn Frings nit dem Team des Westdeutscheo Fernsehens.
a1s Vertreter der

Liebe Abiturienten,

das oberste Blldungsziel,

den Menschen Ierfindendes Sich-

selbst-Findenrr zu ernöglichen, hat auch in der techoischen Realisatlon unverändert Gülttgkeit. Veränder! haben sich aber auch

dle UrDstände und Bedingungen, unter denen der Mensch zu andauernder ldentltät finden kann. Nicht mehr nur ',Bi ldungsabsch lüs se'r,
Zerlifikater' sind dazu erforderlich, sondern Bausteine in einen
of fenen Prinzip lebenslanger Bildung.

Für Schule, Studiun, Beruf und sinnvolle Freizeitgestaltung
bereiten dle klassischen, al lgeme inbl ldenden Fächer wie Deutsch,
GeschichLe, tl,athematik, Naturwissenschaf ten und Sprachen noch lmßer fundanentaler vor als pragnatisches Herrscha ftswis sen. Die
Koinzidenz von lechnik, die ethischen ProblerDe im Umgang auch mit
der Natur, die lreckung staatsbürgerllchen Verantwortungsbewußtseins, dies alles Iäßt sich im klasslschen Kanon und fächerübergr:eifend ebenfalls und vielleicht sogar glaubwürdiger behandeln
a1s

in Techniklehre.

Die Bestinmung auf alte Tugenden lrie Fleiß, Disziplin, zuverlässigkeit und ordnung steht nicht im Gegensatz zur Erziehung
zu Kritikfähigkeit und Solidarität.
Daher r0öchte ich mich heute von lhnen verabschieden mit
Franz Rlchter, "Credo in Exercitium"r frei
übersetzt: Glaubensbekenntnis zu Übung, Arbeit und Pflicht' jedoch nichE wie der Ochse im Jochi

einem Gedicht von

Einatmen

-

ausatmen

atmen.

Einübeo _ ausüben
üben.

ich ausatme,
ist eine aDdere Luft
a1s jene, die ich einatme.
llas ich ausübe,
ist anders als das,
äas ich einübe.
In dleser Differenz

Was

zvischen aus und ein,

ich weder aus
liegt das Leben.

Ho

noch ein weiß,

übe es,

verübe nichts.
So wünsche

ich Ihnen G1ück auf

Abiturientenscherze
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den Weg und Gottes Segen.

Abiturientia 1987
Vorname

Nane

Vorname

.......,.
Ludgar,....,..
Mario .,.......
Claudia .......
Anne-Christa ,.
Yvonne ........
Anne ... .....,,
Volker ........
Julia .........
Dirk ..........
Frank ..,......
Annette ..,....
Peter .........
Hans-Georg ....
Katja.........
Alki ..........
Jörn....,.....
Dagmar ........
Alice .........
Britta ...,....
Eva .......,...
Joachim .......
Bettina .......
Christian .....
Tanara ....,...
Jürgen .......,
Elisabeth ....,
Michael .......
Stefan ........
Andrea......,.
Peter: .........
Simone ......,.
Paul . . .. . .. ...
l4arkus .. . .. .. .
Stefan ........
Birgit ........
Sandra........
Oliver .,..,...
C1audia,...-.,
Stephan .......
Herbert.......
Silke .........
Dietmar ......,
Dilk ..,.....,.
Birgit ......,.

Abdel-Fattah

Ihomas......... Holzapfel
Karl-Heinz .... Homme lsheim
Astrid ........ Hucko
Betlina ....... Hüllenkremer
Cornelia ...... Huppertz
Bernd .........
Jungbluth
Christoph ..... Just
Thomas ........
Katscher
Bettiaa ....... Kelzenberg
Rosa1inde,.... (irberich
Jens .....,....
Kisker
Birgit .....,.. Kleuters
Bernhard ...... Klöckner
Damlan .......,
Knabel
Birgit ........ KoIb
RaIf ..........
Krebs
Ulrich ...,.... Kronbach
Uta .........,.
Kühoe
Gernot ........
Küsters
Clark .........
Lambertz
lngo ..........
Lang
Oliver ......., Lang
Frank .........
Lathe
Marlon .......,
Lennartz
Esther ........ Lenzen
Stefan ........
Leufen
lllomas ....... Leufen
Peter ,........
I4ay
Nicola ........ Melxner
Sablne ..,..,..
Meringdal
Jörg ........,.
Merlens
Sybllle ..,.... Michel
Modrow
Udo .......,...
Andreas .. .. , .. Mohnen
Petra ,........
Müller
Stefanie ...... Müller
Frank .........
Mürkens
Michael ....... Nöthe
Klaus.........0h119
Wolfgang ..,... 0pladen
Arnin .........
PeLzer
Joachin ....... Philipp
Platzbecker
Sabine ........
Petra..,...... Pokar
Reichelt
Volker ........

Nadja

Adams

Bäum1er

Bellärtz
Bierth

ßischof

Bittmann
Bongartz
Booz

Bringer
BüIlersbach
Burck
Chlrolka
Conrads
Dahoen

Delis

Dering
Dowedeit
Dlah
Dresen

Düppengießer
Dürbeck
Dürke
Duwe

Eisenriegler
Eisnar
EEunds

Ernst
Ernst
Essers

Fink
Fischermann

Forst

Fuchs
Grun
Hagel
Hahn

Harenberg
HartvJlg
Hasselberg
Hecker
Heinemann

Hellenbroich

Hilge!
Hilgers

Name
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Vorname

...........
Joachim.......
Iris....,....,
Bettina .......
Miriam ...,....
Uwe.,....,..,.
Ihomas ,.....,.
Nicole .....,.,
Karl .........,
Ulrich ........
Markus ..,.....
Konrad .,......
Georg .......,.
Cudrun ........
Jürgen ,....,.,
Petra .,.......
Ursula ....,.,.
Rembert ,,.,...
Richard .....,.
Christian ....,
Drazenka ......
Barthel ....,..
Stefan ........
Udo

Name

Vorname

Reinboth

Julia ......... Steffens
Stobbe
Karin..,....,.
Bettina ..,..,. Strauch
Dirk .....,....
Strohmenger
Talarek
Kai...,.......
Stefan ,....... Ihie 1
Gerhard ....... ThoIen
Bernhard ...... Ihomas
Tietz
Jörg,.........
Johannes ...... Ul lmaier
Uttenweiler
Anselm ........
Stefan ,..,..., Vaehsen
Katja.,.......
Vau
Klaus ,.....,..
Vietzke
Almut ...,.....
von Wangenheim
Stefan ,....... llegerho f f
Maren......... Wimne!s
Astrid ........ llittgen
t,li rt ig
Bob ,.........,
Ihorsten ...,., l^ltrtz
Wo 1f
Susanne .......

Ritz
Ros

t

Rothkranz

Salbe!
Scharenberg
Schel ten

Scherer

Schiffeler
Schiffer
Schlienkamp
Schlörnann

Schlüter
Schmtdt
Schnid t

Schmitz
Schreck
Schulz

Schult

Schumacher

Seidel

Sitar

Steckemetz
Steckemetz

Ziladellenexpress der Abiturientia
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Name

Festrede für die Abiturienten
von StD !Latthias Düppengießer
Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Abiturienten

!

Das war es dann also _ liebe ehemalige Schülerlnnen und
Schüler des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich: der Abiturjahrgang 1987 lehnt sich zurück, sagt - zum letztenmali nun mach

ma1! - und hat seine Pflicht getan, das Abiturzeugnis in der
Tasche _ genauer: in einer knappen Stunde in der tland - und kann
zufrieden nach vorne schauen.
DU

irklich zufrieden?
Bei dleser kritischen Rückfrage uerden Sie, liebe Abiturienten, befürchte ich, Unlust empfinden; Sie wittern nach leidvoller 9j:ihrlger Gewohnheit einen moralischen lraktat, sehen den
drohend geieckten pädagogischen Zeigefinger über dieser Feier
emporsteigen, vermuten Mlesmacherei und kleinliche Abrechnung:
rrwenn einer spricht, müssen die andern zuhören - das ist DEINE
t

Celegenheitrr, sagt Tucholsky.

Gestatten Sie nir deshalb, liebe Zuhörer, gegen aIle Regeln
der Rhetorik gleich zu Beginn eine Paranthese, eine Fußnote in
eigener Sache: zu meiner Rechtfertigung und zu Ihrer Beruhigun8.
Sie sehen mich nänlich ln gr:ol3er verlegenheitl ich verspüre, wie
jeder halbeegs sensible Mensch, einen ausgeprägten lliderwillen
gegen öffenlliche Redenr selbst gegen eigene, obvohl ich die noch
a,n ehesten erträ8lich flnde. Die Gründe sind vielfältlg und 1Ie-

gen auf der Hand:

Ein Festredner, wenn er sich denn a1s solcher hervoFragt,
mit heiler Haut davonkommen: da ist zunächst der
materielle verlust: die eingelassene zeit, Die geneigten zuhörer setzen bein Verfasser der Rede Geist und Talent voraus und
ahnen nicht, ,ieviele Stunden sich jemand herurnplagt, 'reine Rede
zu bauen, auf daß die Ablturfeie! in die richtige Länge komme"
(H. (anr).
kann uonöglich

Da lst 2. das soziale Risiko: Das bekanntlich geringe Sozialprestige eines Pädagogen gerät durch den Lelchtsinn einer öffenttichen Rede unheilbar in zusälzliche Bedrängnis i Ist eine
Rede ernsthaft, wird man das Publikuo Segen sich aufbringen, das
ja - heiter gestirnmt und zum Feiern bereit - sich mit Rech! dageder Zeit um die
len verwahrt, ausgerechnet heute die Problene
öhren geschlagen zu bekonuDen' Ist eine Rede eher locker_1eger,
zieht sie - ebenfalls zu recht - den Einwand auf sich, fahrläss ig-ober f lächl ich die Gunst der Stunde zu verspielen, zum letzteimal sozusagen in offene Herzen ein8reifen zu können und giundsätzlich wegweisendes zu projezieren - vorausgesetzt, der Tenor
bleibt unverbindlich und optimistisch.
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Wer diese Dialektik durchschaut hat, komnt natürlich als
Redner nicht mehr in Frage, geschweige denn als Festredner bei
einer Abiturfeier.

Zuden: Alles ist gesagt, was heute zu sagen wäre, seit den
glanzvollen Ansprachen meiner Kollegen zu diesen Anlaß in den
letzten Jahren. So fühle ich die Versuchung, mich mit Bedauern
zu verabschieden mit dieser Vorrede über die UnDöglichkeit einer
Rede, vielleicht eine Denkpause einzulegen, wenn auch nicht
gleich in Y.alkutta.
r'tJle

"Gut", höre ich die Rationalisten unter Ihnen rufen, und:
schön! Lassen wir den Maestro zun Taktstock grelfen, damit

die Feier zügig vorübergeht.rl

Aber: so einfach kommen Sie nicht davon. Sie selbst haben
ja diese Rede initiiert;
ich werde mich also nicht vö11i9 den
Fleuden der Pflicht entziehen, ich werde noch eine kleine weile
hier oben bleiben und versuchen, auf dem schnalen Grat z!,rischen
Heiterkeit und Ernst Ihre festliche Stimrnung nicht zu trüben und
Ihrem berechtigten Anspruch auf akluell-abiturielle Reminiszenzen
zu entsprechen!

lch ziehe dabel selbstverständlich das quantun dieser ,rvorrederrvon der vertretbaren Länge der rrHauptrederr ab, um Ihren guten l,Ji11en nicht zu überfordern,
Lehnen Sie sich also bitte wieder zurück und überlassen Sie
sich der Zufr:iedenheit, die Sie in dieser Stunde mit Recht empfinden. Denn das isl IHR Tag, meine lieben Abiturlenten, und
nit ihm nehDen wir Sie ernst, wir, die Alteren, von denen Sie ein
Stück sind, das sich heute sozusagen mit einem Ruck abzulösen anschickt, ein Vorgang, der - vorsichlig ausgedrückt - gemischte
Cefühle erzeugt. Sie stehen im Begriff I'abzugehenrr, wie die
lateinische Statusbeschreibung es sagt, sentimental ausgedrückt:
Abschied zu nehrnen. Das ist schön und tiaurig zugleich, das
stellt Sie auf elnen Punkt, der Sie zögern läßt zrr,ischen erleichterten AufatDen und bedauerndem Rückb1ick.
Deshalb müssen die folgenden Gedanken zunächst einen episie doch kaleidoskopsich die 9 langen
Jahre anreißen, die Sie hier [umgingen',, diese unendlich langen
3,285 Tage Ihres Lebens, von denen Sie einen guten Teil hinter
Graben und llal1 in dieser pädagogischen Festung zugebracht haben:
ein Berg von Zeit, der sich für Sie nun Langsam zu eineD Hüge1
der Erinnerung abzuflachen beginnt.
ItMan lernt nur dann und wann etwas, aber man vergißt den
ganzen Tagrr, steht bei Schopenhauer - und das mag Sie tiösteo,
liebe Abiturienten, aber vlellelcht auch beunruhigen: denn nit
diesem Satz stellt sich die alte Frage: was bleibt? Was bleibt
von diesen langen Jahren, Tagen und Stunden, die Sie nun hinter
schen Duktus haben, so1len

sich
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lassen?

Natürlich 1äßt sich diese fra8e nur individuell beantworten.
Frage näch der Intensität und Velbindlichkeit der Erinnerungen, die Sie nun als Cewinn oder Ballast mit sich tragen werden;
so sagt z.B. Golo Mann, rrdaß die Menschen durch dle Art ihres
Erinnerns ebenso voneinander geschLeden sind wie durch ihre Charakteranlagen, Die Tiefen slnd verschiedeo tief, die Netze sind
nich! gleich, und auch die Fänge sind es nicht.rl

Die

Eins ist sicher: Sie werden die Zitadelle nicht rDehr 1oswerden, im Guten lrie ln Schlimm€n, dieses doppelte Quadrat aus
Ziegeln und Beton, aus dessen Tiefe lm Lauf thres Lebens vieles
wieder aufsteigen lrird, was Sie nun erst eirunal hinter sich lässen: die klebrig-zähen Stunden, ln denen, \rie Sie es in dle
Tischplatten eingegraben haben, "ein Held gegen den Schlaf känpfte - und verlorrr; die selleneren Stunden intensiver Beanspruchung, in denen Sie einen Hauch von dem verspürten, lras man
ndraulSeni' sozialkritisch rrleistungsdruckrr neont; die drafiatischen Augenblicke der Überprüfung von VersinnLichten oder
schriftlich Verfaßten und ihre diebische Freude über gelungene
Täusct,ungsmanöver oder mehr oder weniger brauchbare Antworten:
eine lange Liste von kleinen Pleiten und sehr guten bis schwach
ausreichenden Reaktionen, an denen Sie leiften.
IIn Laufe der Jahre i{ird sich der Eri.nnerungsr^nrst abkläreni
vieles wird schnell verblassen oder abgeschüttelt; einige wenige
Erlebnisse und Impressionen aber werden sich festsetzen. Und auf
eine seltsam irrationale Weise !,ird sich vor dem Tribunal der
Zeit auch scheinbar Belangloses fixieren und zu einen festen Er-

innerungsraster zusao[enscfuDe1zen.

Das t ird dann Ihr Psychogramn lhrer alten Schule - und
gleichzeitig auch Ihr elgenes, !rei1 ja jeden nur das ergreift,
was er begreift - oder, wie Golo Mann sagte, Idie Nelze verschieden tief sind'r.
was könnte es denn sein, was sie _ außer den Abiturzeugnis als unverllerbare Eindrücke Dit hinaustragen?
l.lir slnd natürlich auf Vermutungen angewiesen, aber eins
glaube ich sicher: Es werden \deniger dramatische oder spektakuläre Szenen sein, eher subtile oder sehr private. Denn die Schule, die Sie besucht haben, ist läDgst nicht nehr das alte Gymnafesten Platz in der
siun, wie es seit vielen Generationen einen
deutschen Literatur hatte: von der rrFeuerzangenbov,lerr über
werfels I'Abituriententagi' bis zu llermann Kants t'AuIarr zieht sich
de! rote Faden des Wei.ßt Du noch?rr' trrit den der deutsche ehemalige Schüler seine Schulzeit oft bis zur Mythos hocherinnert hat.
Der junge Menschr noch nlcht ,nit der dicken Haut des Erwach-

senen ausgerüstetr \rar wehrlos einer selbstgerechten und lebensfremden Institution ausgeliefert, dle ihn häufi8 verbog oder zerSchülerroman von Hermann Hesse,
brach: I'Unterm Rad'r' heißt ein
ein anderer, von Emil Straußt rrFreund Heinrr.
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Verfolgt man die Tendenzen in der literarlschen Behandlung
des lhemas "Schuler' in der Gegenwartr zeigt sich, graPhisch 8esprochen, eine fallende Liniei zwar nimm! die Schule als litera_
risches Motiv weitelhin breiten Ratm ein, aber lrüler neh! nur a]s
Folie für ein Lebensalter, und nicht als Rau! exi§tentiellen Betroffenselns. Die Schule ist deutlich zu einer Einrichtung geworden, in der dle Heranwachsenden immer 1änger verwahrt werden,
weil man es sich leisten kann und auch, weil sie so erst spät den
überfü11ten Arbeitsmarkt bevö1kern.

Und so stehen wlr vo! der paradoxen Situationr daß Sie, lie_
be Abiturienten, akzeleriert und vo11jährigr mlt vielen Potenzen
rlnd Hoffnungen begabt - oder auch nicht' lrer will das genau vis_
im umzäunten Gehesen? _ oft das Gefühl haben mußten, künstllch
ge der Schule aufgehoben zu werden; während (draußen" das Leben
pulsierte, scharrten Sie sozusagen angeleint in den Beeten.
Und das betrifft nicht einige wenige, wie noch vor etwa 20
Jahren u[ 7% eines Jahrgangs, sondern eine ganze Generation.
Diese Situa!ion, wenn man sie sich so vergegenwärt igt , müßte
nun eigenttich eine ungeheure innere Spannung erzeugenr die nach
Entladung drängt: die Eingesperrten - um im BlId zu bleiben müßten sich je länge! unso unbarnherziger gegenseitig auf dle FüfJe treten, und die tlächter an den Zäunen müßten, un den Innendruck aufzufangen, nit immer schärferen Mitteln und wachsender
Nervosltät den l,lillen zutn Ausbruch bek:inpfen.
l,lenn es so wäre, hätten wir noch imner die alte Zuchtschule
der Böonels und Unrats, in der ein gnadenloser KamPf zlrischen
Lehrern und Schü1ern tobte, wie ihn die Schülerronane seit der
Jahrhundertwende beschreiben,

Aus solchen Gymnasien nahn man antüllich mehr mit ins Leben
heute: nicht nur die triunphale Behelrschung der Sprache Ci_
celos und die genaue Kenntnis der Kreiseinteilung in den thLiringischen Grafschaften vor und nach 1815r sondern auch das erleichterte Bewußtsein des iiberlebens und die unauslöschliche Erinnerung an Dutzende von Szenen, in denen der ol)'mplsch erhöhte Leh_
rer seine Allmacht am Schüler erProbte und in denen dle eisern
formierte GerDelnschaft der Klasse es den Lehrern heingezahlt
hatte: rrstreiche" nannte man das.
Das ist längst vorbei - der Krieg ist zu Ende, die Parteien
sind leidlich miteinander versöhnt: die Lehrer sind nett' und
die Schüler slnd lieb - die meisten und tur großen und Sanzen.
Warurn sich die Schulszene so entwickelt hat, wll1 ich hier nicht
erörtern. Sie werden es nir danken.
Aber welche Folgen das hat, gehört heute zurn Ihema: Wie
ste11t diese Schule und Ihre Schulzeit sich dar - heute, in 10
Jahren, späler?, war unsere Frage, Und die vorherrschende An!wort wird zunächst lautenl vor al1em als elne Phase, in der
a1s

r6

nicht allzu viel rrpässierteri;

Langeweile

war eins der allgemeinen Merkmale.

- ,rFrust"

sagen

Sie -

Sie werden sicher bald zu einem differenzierteren UrteiI
komnen. Lass€n Sie nich dazu nu! einen winzigen Denkanstoß geben: Wie kann es eir€ Unterrichtsstunde oder ein Schultag, in
denen es um die genaue Bestimmung von saureo Baser oder die Demontage elnes pädagogischen Sachtextes geht, wie kann ein solch
ernster und h irnzerre i ßender Anspruch es mit einer heiteren Salatparty oder gar mit der nalkerschütternden phon-Orgie einer
Rock-Fabrik-Nacht auf

nehmen?

Die Schule rlectt zu sehr nach lheorie und Abstraktion, auch
nach riAuf- der- Ste 1le -Ire tentt, nach manchinal quälendem Ternpomange1, angesichts der großen SchüIerzahlen und der i;mer breiteren
Auffächerung der Stoffe, a1s daß sie Gefüh1e warher Zuneigung und
enger persönlicher Bindung auslösen köonte; das ständig steigende BedürfnLs nach imner schneller folgenden Adrenalinst6ßen wird
außerhalb der Schulnauern befriedigt, in privaten, im eigentlichen Lebeo, Doch es ist schon viel dadurch gewonnen, daß äie aJ.ten Frontstellungen erloschen slnd, die Schulen ireitgehend bei,Verweilplälzel

sind, in denen man sich
einrichtet, sicher auch arbeitet - phasenlreise und nach menschlichen Maßen - und deren übe1-Sein allenfalls in der Erfahrung der
Langei,reile oder Ereignislosigkeit liegt.
lras hat sich nun - um wieder von der Schule zu dieser zurückzukommen - im kleinen für Sie in diesen 9 Jahren ereignet?
215 waren Sie, als Sie in September 1978 zu Ihrem ersten
Ziladellenschultag einrückten - die meisten in der sicheren Obhut
de! MuEter oder im Schutz vertrauter Freundesgruppen : Und das
schien lhnen keln Luxus zu sein, waten Sie doch höchstens 1r2O m
groß uod kamen aus Häusern, Schulen und Orten, vJo die Mauern enger standen und so die Rälrme überschaubar machten. Hier nun war
alles weiter und gröfJer - zu groß zunächsti die Höfe und Gänge,
die ZahI der vielen fremden Gesichter, die I'wie ein Platzregenil lasen Sie in Obertertia bei Malecha - I'auf Sie herniedergingen',.
1.565 rraren es mit Ihnen, und noch hatte unsere Schule ihren numerischen Zenit nicht erreicht, sondern wuchs ituner noch.
Aber das diffuse Gewinu[e1 gllederte sich langsam, fü1lte
sich nit bekannten Gesichtern und vertraulen Bezlehungen,
wohnbar wurden, einfach

Auch der Lehrkörper, diese Hydra mit ihren 86 Köpfen,

nahn

an, verlor seine anonJ.me Bedrohli.chkeit: Sie
kannten diese Spezies ja auch schon seit 4 Jahren und hatten erste Erfahrungen 'genacht , wie man sie in den Griff bekomlt. Hier
erbrachten Sie eine frühe zukunftsweisende geistlge Leistung:
die treffende laxierung des Lehrpersonals eröffnete bahnbrechende
Velha l tens fornen und Wahlentscheidungen für Ihre gesamte Schullaufbahn, bis hinauf zun Abiturquotienten.
langsam Kontur
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Überhaupt: bis heute hieß eln wichtiger Anspruch an Sie'
differenzleren und relativieren zu lernen, und so lernten Sie im schönsten Slnn des alten wortes - nicht nur für die Schule'
sondern auch für da§ Leben.
Denn der Zitadellen_Pluralisßus steckte vo1ler Kontraster um
nicht zu sagen: Widersprüche, die wie ein Spiegelbild des wirklichen Lebens a1le Bereiche umfaßten:
- enge, auch dunkle Durchgänge auf weiter hel1e Höfet
_ strenge, feierliche Renaissance an der Ostfassade und schv,,in_
gendes Balock im lnnenhof _ Glas und Beton im Westen;
- und _ für die mit den schätferen Augeo - die stilisierte Rose
neben dem skelettierten Stierschädel in engen llechsel des

-

Metopenfrieses;

impoaante, mächtige Gebäude

mit

1000

Ienstern und 500 Türen -

aber untergebracht lrurden Sie schon bald ln Baracken;
Dutzende von meist jugendlich-vital wirkenden Lehrern
ärgerliche Vertretungen wegen Krankheit i

-

und

- Lehrer, die man nicht anders als nett charakterisieren konnte
- und solche, die Fünfen gabeo - und zwar Ihnen!
- Durchsagen, dle a1s rrwichtiSrr deklarleit uurden' die sich dann
aber .,.
Hier breche ich ab und komne auf Sie selbst zurück' liebe
Abiturienten, auf lhre Geschichten:
Sie

\nr.rchsen

heran, unaufhaltsam und unübersehbar. Das zeiS-

te sich z.B. in elner plötzlichen veränderung der Bewegungsabläufei hatten Sie in den ersten Jahren noch - fasziniert von der
Weite der Höfe und der Länge der flure, die Schule als Rennbahn
begriffen, varen ln atemlosen Läufen in der SPitzengruppe 2u
Kunst und lfusik gelangt, schluSen Sie nun elne Semessenere

Gang_

art an; nach einem geheimnlsvollen Gesetz unterlagen Sie deutlich einem inneren Rhythmuswechse 1 , legten die ungestüne Hast der
Kindheit ab und folgten ahnungsvoll einer reiferen Einsicht, dle
un dle Relativität a11er lächer und Stoffe vrußte.
Ein anderer sichtbarer Beweis Ihre Heranwachsens var eine
bewußtere Haltung auf dem Cebiet der KoedukaLlon' deren vorzüge
Sie nun im freien Spiel zu erproben begannen. I'Koeduka t ionr',
sagt das Lexikon, rrist eine kullure1le Aufgabe, die darin besteht, daß die Begegnung der Geschlechter im Raun der Schule
einen lresentlichen Beitrag zur Entwicklung der Vie1falt menschli_
cher Möglichkeiten leistet. I'
Diesem rrwesentlichen Beitragrr haben vlele von thnen slch
nicht entzogen, rrim Raum der Schule'r - iß PZ - das Licht der
Öffentlichkeit nicht scheuend - vielleicht suchend? - unbeirrt
vom scheuen Wegbllcken der Lehrer, dle in ihrer generationsbedingten Enge die 'rvielfalt meoschlicher Möglichkeltenrr noch einseitig intellektuell auslegen mochten.

1B

Wle lnmer Sie nun aus dieseo Aquarir.rm der frühen Gefüh1e
aufgetaucht seln mögen: a1s Frühverlobte oder nur als Lebenserfahrene - Sle h,erden es dieser rrsehr großen Schule'i zu danken
wissen, daß ihr Toleranzpotential auch hier kaum Grenzen kannEe.
Es herrscht nätnlich heute in unserer Gesellschaft eine große
Unsicherheit in der Frage, h,as eine Schule zu sein hat, lras sie
so11 und t{as sie darf, Die Hauptthesen der öffentlichen Diskussion stehen sich oft polarisiert und in Schlagworten gegenüber:
Elitebildung und Auslese - oder Bre i ten förderung; Allleieinbildung - oder stärkere Beru fsor lent ie rung; Erziehüng - ode! nur
Vermittlung von Fachwissen. Doch das waren oicit Ihre Sorgen,
meine lieben Abiturienteni zwar verlangten die "Richtlinien für
die G)mnasiate Oberstufe', bei 'rgulen,r und ',sehr guteni' Arbeiten
I'problemlösendes Denken,' - aber das haben Sie nichi gewußt,
und
das war gut so.

Für Sie - im A11tag der Schule, vor Ort - verringerten sich
_. fragen
dle
der Zeit auf thre konkrete, pragmatische Diiension und
lauteten etwa:
wir Unterricht - oder lassen !,/ir diskutieren?
Projewo - oder wieder Unterricht?
Leseraum - oder Cafeteria?
oder - in der kürzesten Formel: Kuchen oder Arbeit?
Machen

Ich erliege ständig der cefahr zu vera 1lgeme inern. Das ist
unvenneidlich, spleche ich doch hypolhetisch und von 139 sehr
komplexen Individuen, deren inneres Spektrun niemand ausloten
kann, Zuar wissen wir - Ihre Eltern und thre Lehrer - um Ihre
vielfältigen Anlagen: unter thnen sind Bunde spre i s träger und
Minen, kühne Autofahrer und Lyr:iker, Beherrscher där Riesänwetle
und der überzeugenden Entschuldlgung, aber Genaueres i,issen wir
nur in irenlgen Einzelfä1len, und auch da das meiste nur ahnungsweise. Ich nuß also notlrendlg grobe Tendenzen beschreiben und
nit dem Vorwurf 1eben, die Ränder des Caazen zt verfehlen.
Diese Einschränkung einräunend, behaupte ich zusanmenfasSle, liebe Abiturienten - su,nma summarum - eine g1ückliche Schulzeit gehabt haben.
send, daß

Ich lue

das ümso ungenierter a1s ewiges

Mitglied der

Schut-

konferenz und insofern nicht ganz emotionslost Die vielen Grundsatzdiskussionen über Mögltchkeiten, die Lage der vetschulten
Jugend zu erleichtern, endeten oft, mit forEschreitender Dauer,
im Grenzbereich des Grolesken: welchen fnnenausstatter man die

Einrichtung einer Cafeleria übergeben so1lei wie die Pausenhöfe
attraktiver gestaltet werden können (durch Ponyreiten und D!achenfliegen - rief ein Zyniker dazwischen): solche herzlich gemeinten Vorschläge wurden hinter: Ihrem Rücken diskutiert: Sie
müssen eine g1ückliche Schulzeit gehabt haben!
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Dieser Satz ist ein schöner Weckruf für den Schluß: rrAufbruchi so11 er überschrieben sein und - un endlich substantiell
zu werden _ slch auf Kafka berufen'

In dieser Parabel folgl ein "Herrl einen ferneren TromPetensignal und Iäßt sein Pferd satteln; nach dem Ziel der Reise befragt, antwortet er: 'rIch weiß es nicht ... nur veg von hlert
nur weg von hier. lnnerfort weg von hier, nur so kann ich mein
Ziel erreichen. "
Der Diener mahnt die Mitnahme eines Eßvorrats an; aber die
zweite, ebenso erstaunliche Ant\dort des Herrn lautet: rrlch
brauche keinen, die Relse ist so 1ang, daß ich verhungern muß'
uenn ich auf dem Weg nlchts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich
retten. Es ist ja zum GIück eine wahrhaft ungeheure Reise.rr
Gestatten Sie mir eine vorsichtlge Auflösung dieses Bildes:
Sie haben in den Höfen der Zitadelle Selrohnt, leidlich beschützt
und versorgt; nun ruft Sie das Tronpetensignal der Abschleds_
feier endlich heraus - und die Bereitschaft zu fol8en' der Drang
ins Freie - "nur !,,eg von hier'r - stellt sich den meisten wohl
aufatmend als das Ziel schlechthin dar.
Doch Sie wissen zugleichr daß Sle als Reisende von dem nichl
leben können, was Sie schon sind und was Sie jetzt haben. Sie
müssen neue qlellen erschließen: Beziehungen knüpfen, Talente
entfalten, Stufen ersteigen; und das darf Sie nicht bedrückent
sondern wird neue Kräfte freisetzen und PersPektiven aufreißen.

!.]ir alle wünschen Ihnen von Herzen, daß Ihre und unsere
Iloffnungen sich erfüllen: die auf eine 'rwahrhaft ungeheuere
Reise"

!

Mathias Düppengießer

/r
,/
Abilurienlenscherze
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Die traurige Blume Wanka
Zu nächtlicher Stunde unterhalten sich die Blunen hinter dem
Fenstercheo der GlofJmutter Agafja. Drei Fenster hat das kleine
Haus, und a1le drei sind mit Blunen vollgestellt. lagsüber
schauen sie auf die SLraße, zeigen den Vorübergehenden ihre grünen Blätter und tun so, als könnten s1e nur in lhren Blunentöpfen
stehen und blühen. Aber in der Nacht, wenn im Haus al1es ruhi8
ist, \rnd Großnütterchen schläft und trär.mE, dann werden die B1umen munter und sprechen mlteinander.
So ist es in jeder Nacht. Bis der Morgen kommt, haben sich
die Blrn[en immer viel zu e;zähIen. Schnell vergehen die Stunden.
Eine aber ist sti11 in sich gekehrt und macht ein trauriges Gesicht. Noch nie hat jemand sie blühen sehen, noch nie hat jemand
sie reden hören, Schireigend nur schaut sie durch die f'ensterscheiben in die dunklen Augen der Nacht und rreint, Aus ihren
B1ättern rinnen klare Tropfen - a1le sehen es.

Die traurige Blune steht neben der Begonie, und die Begonie
sie so einen langweiligen, schweigsanen Nachbarn

bedrückt es, daß

hat,

Dann aber eines Nachts, aIs es wieder stil1 geworden ist im
kleinen Haus, wende! slch die traurige Blume an die Begonie und
spricht: I'Weißt du eigentlich, wer ich bin?rr
rrNatürlich, du bist die traurige Wanka.rl

'rso nennt Dlch Großmutter wegen meiner Tränen. Aber niemand
euch rreiß, ,arun ich vreine, und niemand kennt neinen richtigen Namen. Ich heitJe Flämmchen.r'

von

rrFl:imEchen? Aber
"Ein seltsamer NaIDerr, meint die Begonie.
du brennst doch nie uod blühst auch nicht."
"Das ist ja meln Unglück, daß mich Croßmutter nicht b1ühen
Iäßt. Denn wenn ich ausgeblüht habe, nuß ich stelben. Schneide!
aber jemand meine Blütenknospen ab, daß sie sich nicht öffnen
können zur Blüte, dann kann ich lange 1eben. Darum wacht Groß-

mutte! darüber, daß sich meine Blütenknospen nicht öffnen und
schneidet sie ab. Aber diesmal hat §ie eine übersehen."
"Übersehen?r' fragt die Begonie,
"Ich habe sie versteckt, und morgen, da vird sie blühen."
Die Begonie wird unruhig und flüsterl: r'llarur hast du das
getan? Dann mußt du ja ...rr
r',..sterben, willst du sagentr, unterbricht sie die trauriSe
Wanka.

Der Mond blick! ins Fenster. In seineD Licht können sie
alLe es seheo: Wanka is! nicht mehr traurig. Sie strahlt vor
G1ück,

t'Es ist wahrr ich Duß sterben. Doch vorher l,erde ich b1üund jetzt habe ich etwasr worüber ich mit euch reden kann.rr
I'Aber du darfst nicht b1ühen. In deiner Blüte lauert der
Tod. Wie konntest du nur' t'JanjuschkaIrr

hen.
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.rlch konnte einfach nicht anders. Was ist das für ein Leben, wenn ich nicht b1ühen darf? Ih! habt euch geärgert über
nich, weil ich nicht mit euch gesprochen habe. Aber ich wußte
elnfach nichts zu sagen. Grofamutter hat imner meine B1ütenknospen abgeschnitten, darum habe lch geweint. Und ihr habt ,nich
die traurige wanka genannt. ir
riverzeih uns, wir haben ja nichts von dir gewußtrr, sag! die
Begonie.
rrlch bin euch nicht böse. lch habe geweint und war ja auch
r{,irklich eioe traurige Wanka, Aber Eorgen rrerde ich b1ühen, und
ih! sol1t verstehen, $/arum oan nich F1ämnchen nennt.rl
An Morgen, als die Soflne aufgeht, hat dle traurige llanka
eine !,,underschöne Blüte. Gro&nutter schlägt vo11 Ver!unde!u!8
die Hände zusammen, Dann wlrd sie stl1l und schaut auf llanka,
die ganz B1üte ist. Sie spütt das G1ück der kleinen B1une, Sanz
leben zu dürfen.
I'Wie konnte ich dlr dein Leben vorenthalten, deine B1üten
abschneiden, kleine tlanka, aus Angst vor deinem Tod und meinem
Schmelz? Du mußt nicht lange leben, um ganz zu leben. Du
brauchst nur die Lebensblüte einer einzigen Nacht, rrD g1ücklich
zu sein.rl
Großnutters Tränen tropfen sti11 in den weit geöffneten B1ütenkelch der kleinen Bltrme. Groftlutter ist traurig, aber auch
sehr glücklich, rreil es die klelne Blul[e gab, die sich über ihr
Leben freute und darüber vergaß, daß sie sterben mußte.

In einer Gedenkfeier zu Ehren der verstorbenen Hildegard Mohnen
dieser Text vorgelesen. Viele Zuhörer waren stalk von
ihm beeindruckt, deswegen vJlrd er hier abgedruckt.

wurde auch

ist entnommen der Sammlung "!lle das Leben durch dle
i,lelt \danderter', Gütersloh 1980, uod stamm! von den Brüdeln
Bondarenko. Der Schluß der Vorlage wuide Ieicht verändert.

Das Märchen
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Willkommen
Unsere neuen Sextaner 1987/88
Klasse 5a
Klassenlehrer: B l rlrTr
Sprachenlolge: LaEein oder Englisch
Schü1erzahl: 29
Name

Vorname

Na$e

Bertschinger .. Nlls Christian Low...........
Boddenberg.... Nadine Josefioe Mörsch .,.....,
Erben ........,
Sabine
MüI1er ........

.........
Hoen.....,.,..
Huber ..,...,..
Jaek ..........
Jentzsch ......
Kämper ........
I(altenbach ....
Kirsch ........
Knüppel .......
Kressner ......
Kusdogan ......
Langen ........
Happe

Marco

Yvonne Ruth
Nlna
Andrea

Bri

tta

Iorsten
[,larkus

Volker Josef
f.ay Gerd

Ulrike

Deniz Gertrud

.......
.......
Schönen .......
Stier .,.......
Tauchert ......
Uhlenbruck .,..
Wagner ........
Wandrey...,...
Wieneke ......,
Wirtz .........
ZirDoemann , . ..
Robrock
Rudolph

thomas

,rl

+,
U

Vorname

Kai Yin
Jochen
Hilmar:
Anne
Me

ikri

Sandra

Cornella
Katj a
Andrea

Jutta lherese

lr.arkus Christian

Sllke

Sonja lraria
Ju1la Verena

Klasse 5b
Klassenlehrer: Chittka
Sprachenfolge: Englisch
Schü1erzah1: 29

Albuszies ..,..

..,...
Bernady.,.,...
Bräutigam ...,.
Brücher ...,.,.
Buchter .......
Buhr ,.......,.
ClatS€n ........
Clotten .......
De 1i ...,......
Delis .........
Dör1ng ...,....
Engels ........
Cudat.........

Averbeck

Manuela Isabel

Silke

Patric

Konrad

Sarah

Gritta
Björn

Andrea
Me

lanie

Naina

1ia
Alexander
lngo
Chrlst iane
Tha

Daniele Irene
Kers

tln

Name

Vorname

Jansen ...,.,,.
Jetter ,.,..,..
Jütte ,,.......
Koch ..........
Kosak ......,..
Leifeld ....,..
Schäfer .......
Schäfer ...,.,.
Schröder .....,

Christoph
Hans

-Christian

Svenja
Marcus l,iolfgang
Stephanie

Andreas Michael

Kirsten Janina
Annika Mirjam
Marion

Vonderschmitt. Jens Günter
Windheim ...... Katja
von lrirth .,... Marco
1,1irt2.....,... Patrick
Wolf,....,.,..
Heinz 6erd

a

U

!

'ti

&I
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Klasse 5c
Klassenlehrer: Finken
Sprachenfolge: Englisch
SchüIerzah1: 29

Vorname

Name

........ Tin Nicolas
... Yvonne
Dahmen ........
Ren6 Josef
Fischer ....... Felix (ai
Hölzle ........ Micha l,larc
Ketels . .. .. . .. Björn
Könlg ........,
Jan
BarEeI

Bartholomey

Kolodziejczak.

.......
Ku1ig.........
Loe\ienhaupt ...
MicheIsen.....
Neis ...,......
Passadakis ....
Penners ,......
Küppers

Stephan

Tors!en
Sabine

Kai Bernhard
Lars Simon
Jan Olivei
Alexis Jul ien
Melanie

Name

... Tors!en
Sebastian
Runggas ....,.,
Sascha
Rujan .........
Peter
Schmidt .,...., thomas
Skutin ........ vir
Strltzker ..... Jocben Harald
Szmigie1....... Esther Astrid
Ihul1 ,........ Chr is t ian
PlaEzbecker

Plager ........

Tollhausen

.

..

. Sascha

tz ......... Uwe Alwin Peter
l,,ieltz .........
Klaus Kilian
l,linhold. . . . , . . . Frank
Yau,,.........
Yuen-Fan
lJel

I

,ll.,

{.

'\

SI

'>'4
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Klasse 5d

Klassenlehrer: Engel
Sprachenfolge: Englisch
Schü1erzah1:

Name

Vorname

Bittner ,...,..
.....
Buchenau ..,...
Dargel ........
Dauven ...,....
Dhalwadkar ....

Anna

Böddeckei
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Vo!name

Name

Julia

Lehan

Marco

Michael Felix

......,.,

Malsbenden ..,.
Mö11er ........

Müller ,.....,.
Nattermann ....
Sachin Sanjeer Pölchau ,....,.
Fernandez-y_Munoz Carmen_Maria Röder ,........
Schreiber .....
Franchy ....... Dietrich Karl
Schwarz ..,....
Grof§nann .,.... uli Ulrich
Marijke Stefanl Simon ,,.......
Groten ........
Strauch ..,....
Herrmann ...... Jörn Kurt
Tavernier ,....
Stefan
Heuser ........
Tisarzik ......
Hunmelsheim ... Dina l,lathilde
Jurnpertz ,..... christina Julia Urban ,.....,..
lngnar
Venugopal .,.,.
Krause ...,....
Dorothee Katja
Kühne .......,.
stephan
Laven .........
Pierre
Julia

(

Jean

t

Nadine
Yvonne

Toblas
thoEas

Marie-Luise
Michael
Jan Uwe ldatthia
Stefan
Susanne

Alexander

Oliver

Christopher
Ren6

Lisa Andrea
Vitay

1

I
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Aus dem Leben der Schule
Studien- und Wanderfahrten
Die Schulkonferenz beschloß in ihler ersten Sitzung eine
änderung des Finanzrahmens für Studien- und Wandärfahr-

wlchtige
ten.

1. Danit künftig auch für die Klasse 10 Fahrten in die DDR
und Berlin slattfinden können, wird speziell für diese Fahrten
der Finanzrahmen von DM 250,- aufgehoben, irenn öffentliche Zuschüsse nicht gezahlt !,rerden und die Eltern bereit sind, die hö-

heren Kosten zu tragen.

2. Die StudienfahrLen in der Sekundarstufe II dürfen lrieder
kosten. Warurn? Aus Kostengründen wurden in den vergangenen
Jahren immer I[ehr Kurse zusammengefaßt und Großbusse gemietet.
Das war zwar biLliger, hat!e jedoch einen erheblichen Nachteil,
Die erhoffte positive Wirkung für die Gemelnschaft innerhalb des
einzelnen Kurses blieb aus.
Durch die AusweitunS des Kostenrahmens können Kurse wieder
einzeln fahren und verstärkt Gemeinschaftsgefüh1 entwickeln.
DM 400,- + 10 % dürfen die Fahrten in der Sek. II jetzt kosten.
mehr

3. Dennächst hat die Schulkonferenz über einen Antrag der
Lehrerkonferenz zu entscheiden. Die Studienfahrten der Sek. II
soll.en künflig ln der Jahrgangsstufe 13 (jetzt 12) stattfioden,
damit eine bessere Planung und Vorbereitung im Unterricht mög1ich
is!. Bisher mußte über das Fahrtziel bereits 14 Tage nach der
Bildung der Leistungskurse entschieden werden, Das is! wenig
s innvol1.
Außerdem müssen die Schüler in der Jahlgangsstufe 13 er:heblich weniger Klausuren schreiben a1s in der 12, die l,landerwoche
ist also für sie besser unterzubringen, Stinmf die Schulkonferenz dem Antrag zu, fährt die jetzige 11 erst in der 13, d.h. in
1988 gibt es keine fahrten der Oberstufe.
l'Jo1f

gang Gunia
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Theaterleben auch in der Unterstuüe
Wurde in den letzten Ausgaben der 'rzitadelle mehrfach von
erfolgreichen theateraufführungen durch die Llteraturkurse der
Jahrgangs s tu fe_ 12 berichtet _ gegeNrärtig laufen dort die Vorbereitungen für die Aufführung des Stückes rrMana hat den besten
Shit" von Dorio Fo -, gibt es jetzt auch vers!ärk! ein lheaEerleben

in

den unteren Klassen.

Dazu schreibt lrau Person-Adamy als Leiterin der Theatergruppe: fMichel in der Suppenschüs se 1rr , IPipi Längstrtnrpfrl

Die Kinder haben sich diese beiden Stücke selbst ausgesucht,

weil in ihnen endlich einDal der erhobene pädagogische Zeigefinger feh1t. In der Geschichte von l4ichel werden die Streiche und
Abenteuer eines schwedischen Jungen gespielt, der die Umwelt mit
seinen ldeen und mit seiner Phantasie zur Verzweiflung, aber auch
zu Belrunderung treibt. Daß die lheatergruppe Pippi für sich entdeckte, ist ebenfalls sehr verständ1ich, denn Pippi tut genau all
das, was den Kindern verboten wird, was ihnen nicht zugetraut
wird, und von dem sie alle träuDen. Daß die Kinder sehr genau
spüren können, s,as die Autorin ihnen sagen wi11, zeigt, daß sie
sich verstanden und ernst genomnen fühlen. Astrid Lindgren
selbst sagte einmal: 'rl,lenn Kinder auf alles hören würden, was
Erürachsene ihnen sagen, rrürde jede Entlricklung aufhören und die
Welt sti1lstehen. "

Dle belden Stücke vurden von der lheatergruppe der Klassen

5

bis 7 im Januar für ihre Mitschü1er aufgeführt. Für alle war es
ein schönes Erlebnis.

1988 2. Projektwoche am Gymnasium Zitadelle
Dle Erfahrungen mit der 1. Projektwoche (Januar 1985) haben
die Mehlheit der Lehrer davon überzeugt, daß bei
richtiger PlenunS und Vorbereitung Proj ektunterricht eine den
groß€n Auf\,{and . lohnende Alternative und Bereicherung des herkömnlichen Schulunterrichts sein kann.

Schü1er und

Deswegen wurde vor Monaten in den zusländigen Gremien von
Schülern, Lehrern und Eltern der Beschluß gefaßt, in diesem
Schuljahr eine Projektn/oche durchzuführen. A1s lernin ist vorgesehen die letzte Unterr:ichtswoche vor den Sonnerferien (29, Juni
- 2. JuIi), Ein aus Lehrern und Schülern gebildeter Ausschuß ist
bei der Arbeit, er sallnDelt und sichtet Vorschläge und llünsche von
a1l.en Beteiligten, systematisiert sie und legt sie danach allen
Schülern zur tJahl ihres lhenas vor, an dem sie vährend der
Projekt!age mltarbeiten möchten.

Sollten Ergebnisse einzelner Arbeitsgruppen interessant sein

für eine breitere Öffentlichkeit, werden sie im Rahhen der
anstaltungen zur 75o-Jahrfeier der Stadt Jülich ausgestellt.
llolfgang Gunia
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Ver-

Schülerentschuldigungen
Die frühe Vo1ljähriSkeit mit 18 bescherte deo Schülern der
Oberstufe ein neues Recht: Sie dürfen sich ihre Entschuldlgungen
für das Fernbleiben vom Unterricht selbst schreiben. Hier sind

ihrer Kreatlvität

und

Originalität keioe

Crenzen gesetzt,

Dazu einiSe Beispiele:

- Ich nußte schnell nach Hause, ich habe den Küchenherd angelasseü.
_ Ich hatte nichts anzuzieben, lch besitze nur 2 Jeansr eine
war noch naß, die andere sch,nutzig.
aIle.
- Die llopfen für meine Kontaktlinsen warenr'Ich
wünsche gute
- SchüIer: rrlch nuß zum Arzt.rr _ Lehrer:
Besserung." _ Schüler: Danker mein Hund ist krank."
- Ich hatte nur die eine Stunde bei lhnen' da lohnte sich
doch der weite Weg nicht.

Für weitere Einsendungen zur Sache

ist die

Redaktion dankbar.

Oliver Harenberg
nothing left
nothing left

but

(hope )

&

Die Furcht vor dem Schmerz
hat ihn nlcht kleiner genacht

Gedanken

thoughts

eines Läufers/

of a

runman

lrtlrtlrtlrtlrt
lrtlrtlrtlrtlrt
lrtIrtlrtIrtIrt
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Veränderungen im Lehrerkollegium
Die Schülerzahlen sinken, das Lehrerkollegium wird kleiner.
ein Lehrerüberhang, Versetzungen an ändere Schulen
drohen, "drohentr, denn die meisten Lehler wol1en an rrihrerrl
Es enEsteht

Schule bleiben.

Der Kultusminister verlangt eine gleichmäßige Versorgung aI1er Schulen des Landes mit Lehrern, d.h. der Lehrerüberhang so11
gleichmäßtg verteilt lrerden. Das kllngt auch durchaus vernünftig, ungeachtet der danit für den jerreils Betroffenen verbundenen
persönlichen Härten.
Der Computer ermittelte also für jede Schule So11 und Ist an
Lehrern, für die Zitadelle mrrde errechnet, daß 3 Lehrer versetzt

werden sol1en.

Wer solllen nun diese 3 sein? Wer so1lte sie auslräh1en und
nach welchen Cesichtspunkten? Von der Sache her wäre es richtig
gewesen, solche Lehrer auszuwäh1en, die Fächer unterrichten, die
an der gegenwärtigen Schule im Uberangebot vorhanden sind, an der
aufnehmenden Schule aber sogenannte [Mangelfächerrr

sind,

Leider

wurde dabei aber zu wenig beachtet, daß die Mangelfächer eben
Maogelfächer an a11en Schulen sind, während in anderen Fächern
überall genügend Lehrer vorhanden sind. Was erreicht werden
konnte, war also meist nur ein Ausgleich der Planstellen und
nicht eio Ausgleich für ausfallenden Unterricht ln den aufnehDenden Schulen,

Bei den rrzlrangsvelsetzungentr wurden also, was gewiß auch
berechtigt ist, in der Regel "soziale Ges ichtspunkterr beachtet,
Ideal für solche Versetzungen erschienen Lehrer, die unverheilatet und kinderlos sind, keinen Pflegefall in der Farnilie haben
und kein Haus gebaut haben. llenn sie dann auch noch Fächer unterrichteten, die lrgend$o gesucht und an der abgebenden Schule
zu viel angeboten wurden, waren das für den Versetzungsmechanismus IdealfäIle.
Die davon Belroffenen sahen das in der Regel ganz anders,
viele wehrten sich - und teilweise auch mit Erfolg - gegen ihre
Versetzung. Canz r'freilrilligrr räunte kau[ einer das Feld, Deist
ging eine r'intensive Beratung[ durch die Schulaufsicht voraus,
die den j ewe l l s 'Angesprochenen dann bereit nachte, freiwillig"
zu gehen.

So gab es dann an unserer Schule in vergangenen Schuljahr im
Lehlerkol legium verschiedene Veränderungen :

Auf eigenen Wunsch, meist um näher an den Wohnsitz der: Fanilie zu
kotunen, ließen sich versetzen I
Ludwina Forst,

AoSelika Sorlrrer,

Karin Kreiner.
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Nach Beratung durch
setzung zu:

die Schulaufsichtsbehörde stimmten eine! Ver-

Heinz Peter Bock,
l4arianne

Hillen.

In den Ruhestand traten nit Ablauf des Schuljahres Cornelius
Tropartz und Eorst l,Ierbelow (siehe dazu Bericht über die Entlassungsfeier).
Bereits jetzE ist abzusehen, daß es auch l-988 'rversetzungen
aus dienstlichen GründeD iD RegierunSsbez irk Kö1n geben lrird,
0b auch diesmal das Gytnnasium Zitadelle betroffen sein wird, ist
noch offen.

Wolfgang Gunia

r
I r $l'
\
Beim Weihnachtsbasr des Gymnasiums Zitadelle zugunsten
eines Kinderheimes in Erasilien

F.3
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Dä Tommelöht
(Neonaturalistisches Sprechs!ück für 2 Personen in einen Akt)
Bernd Klöckner
Vorbemerkung:

erleichtern, sei angemerkt, daß es sich
bei eineDrrlöDoelöhtri um ei[en Purzelbaufi handelt.

Un das Textverständnis zu

Sprecher: ID Garten eines Hauses sitzen 2 Ehepaare an einem

Klapptisch auf Klappstüh1en. Auf den Iellern vor ihneo
liegen Essensreste, die sie von Zelt zu Zeit mit den
Gabeln von einer Seite zut anderen besreSen. Es ist ein
sonniger Tag, und aus dem Kofferradio dringt leise

Mus

1:
Mann 2:

Mann

ik.

Dat es e

W€a.

Ejo. Dat jütt et jahnät.
(Pause)

l:
Frau 1:
Mann 1:

Dat

2!

Ejo.

Mann

Mann

bLitt

noch beß 6m Mohndaach esue.

Em

Radlo henn se jesaht beß Dengsdaach.

Em

Fernseh henn se jesah! beß Mohndaach.

(Pause)

I berührt llit seiner Gabel einen Knochen, der
daraufhin ins Gras fäIlt. Alle bemerken es.

Sprecher: tl,ann
Frau

l:

Fiffi ! Fiffi!
(Pause)

I4ann

1:

Dä

kütt atwiehr nät.

(pause)

Frau

1:

Fiffl ! ! Fiffil!!

Sprecher: Unter den Tlsch kommt langsam ein Huod hervor
schaut zu den Sitzenden.
Mann

1i

und

Kick ens hejer. llej es enne Knootz.

Sprecher: Er zelgt auf den Knochen im Cras. Der Hund steht
unverändert.

32

Mann

1:

e ferschnopp Deer. (Zum Hund)t
Isch schlonn disch jlisch ...

Esu

Küß du wahl hejer?

Sprecher: Der Hund geht langsan auf die ihm bedeutete Stel1e
bleibt davor stehen.

2i
Mann I:
Mann

Dä

hüet wah1.

Dä

hüet a1l.es, äwer dä eell nät. (Zu[ Ilund): Fräß!

und

Sprecher: Der Hund nimmt den Knochen auf und geht damit laogsam
uoter den Tisch.

2:
Frau I:

Mann

Isch hann noch mieh.
Dat

kritte

morje.

Sprecher: !{ano 2 niErnt einen Schluck aus seinem Glas. pause. Ein
Hubschrauber nähert sich und fliegt über den carten
hItueg. A1le schauen auf. Der Hubschrauber entfernt

sich nit allmählich leiser

Frau

1:

lrerdendem ceräusch.

Luester ens op dorr Polizeifunk.

Sprecher: l{ann

I dreht al! Radio.

I!
Mann 2:

Häßte dann de Sireen jehuet?

Irau 1:

Enäh.

Mann

Isch fäng

em

nät.

(Pause )

1i
Mann 1:
Frau

Häßte dat BeId en

dorr Ziedung

jesenn?

WäIsch Beld?

Frau

1:

Funn deED Achzehnjöhrije, dä Inät dat lbpet fue dä
jevahre es.

l,lann

1:

EJo.

lrann

2!

Dä hann

isch daachs fuehea noch gesenn.

2:
Frau 1!

Vrejet dä nät an dat Möllesch?

Mann

1l

Enäh, du mehos ene angere. Dä

Frau

1:

Ejo,

Frau

Dat !.eeß isch

nät.

Dä wor doch

l,lüerer,

hej $or

tjnme

?

eDn Börro.

stäonp och.
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Bohm

1:
Frau 1:

llann

Dat worr äwer och ene nätte Käa1.
Jaj oh.
(Pause)

Sprecher: Frau 1 wendet die noch auf elnem

Grill

liegenden

Bratwürste, lrirhrend Mann I noch Bier in die halbleeren
G1äser

füllt.

(Pause )

1:
lrann 2:
Frau

Wemm

es dat Küschtesch Huhs dann jetz?

Isch j1ööv, daE es Schmiedesch Wtllte.

I4ann

1:

lsch mehn, dä hött jebout.

Mann

2i

Du Dehns detu[ singe

Frau

1:

Es dä nät met üe Schlräjesch jetrout?

I{ann

2:

l1ann

1:

Mann

2:

Broer.

Dä wönnt doch en

Willeschdörp.

Jetz joh n:immieh. Dle sänn jo zlck letz Johr

jeschieden.

jo

jah nät.
ojoh. Dat hänn lsch jlisch jesaht, wie die jehierohl
Dat wohß isch

noh

hänn.

Frau

1:

Die ärn Kenger.
(

Mann

2t

Pause )

Die vokiehre jo näfinieh zesa:une,

demm

singe Broer

un

hä.
(Pause )

ln den Garten gelaufen und
bleib! auf dem Rasen stehen, Es ist ungefähr 4 Jahre
a1t und trägt rosafarbene Kleidung,

Sprecherr Das Kind konnt aus dem Haus

Frau

1:

Känk, konmens hejerl
(Pause )

Frau

1:

Nu konn och!

Sprecher: Das Kind komnt näher.
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Mann

1:

Schlonn ons ens enne lorEoelöht
(

Mann

1:

Pause)

Dat kaßte doch.

Sprecher: Das Kind

1:
Frau 1:
Mann 1:
Mann

2:
Mann 1:

Mann

!

blelbt

stehen.

Jetz schlößte ons äwer ens enne Tonnelöht

!

Loß daE Känk doch.
Enäh. Dat kann dat. Dat wellt bloß nät. (ZurD Kind):
Isch kom! jetz erönrn. Mähß du wahl dä Toftnelöht?
Nu 10ß

et doch,

wenn

et nät weLlt.

Nä, nä. Donnet fange mer jahnet ihesch ahn. Dann deht

dat jahnix mieh.

(Zum

Hüeß du eahl?

Kind): Jetz es et äwer joht.

Frau

1:

Nu 1oß em doch och.

Mann

L:

Frau

1:

Dat jidd et nät. Dat mtiht Jetz dä Tonmelöht, sonis kütt
et en dorr Keller.
Jetz eß et äwer joht. I,,,enn et kenne Tom0elöht schlaare
we

l1t

?

Sprecher: Der llann steht verärgett auf urld geht lns Haus.
Frau

2:

Do mäht

et

dä Tormelöht morje.

Sprecher: Das Kind steh! unbeweglich. (Ende)
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Reform der Reform der reformierten Oberstufe
Nach jahrelangem und tei-lweise mit heftiger politischer Polemik geführtem Streit zwischen den Kultusminlstern der Bundes_
lände! ist es nun doch noch zu einer Einlgung über die Neugestal_
tung der reformierten Oberstufe gekomDen. Einige dieser i[nderungen betreffen mit Beginn des Schuljahres 1989/90 a1le Schüler,
die ab dann in die Jahrgangsstufe II eintreten.
Wichtig sind für uns vor allem die folgenden Bestimmungen:

1. Künftig sind 2 Fächer der Gruppe Deutsch, Fremdsprachenr Mathematik durchgehend bis Jahrgangsstufe 13-II zu belegen.
Jeweils 3 Kurse sind in die Ablturwertung einzubringen.
Die alten Kernfächer erhalten so ein stärkeres Cevricht als
bisher.

2. Eines der Fächer Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik muß Prüfungsfach in Abitur sein. Eine Abiturprüfung ohne Deutsch
oder eine Fremdsprache oder Mathematik wird es nlcht mehr
geben.

3. Gewichtung und Festsetzung der Gesamtqual i fikat ion ändern
sich. Sle wird berechnet aus den Ergebnissen der Grundkurse, Leistungskurse und den Ergebnissen der 4 Fächer im
der
tur (elnschließlich der Ergebnisse dieser Fächer ln ^biJahrgangsstufe 13-II).
Gewichtet werden dlese 3 Ieilbereiche im Verhältnls 1:2:4.
Gegenüber der blsherlgen Retelung werden die Grundkurse im
Verhältnis zu den Leistungskursen mehr gerrichtet.
Diese Regelung rrird hoffentlich die Grundkurse auch im Bewußtsein der Schülei aufrerten.
l4axinal können insgesant 840 Punkte erreicht werden.

4.

künftig auch a1s 1. Leistungsfach 8ewählt werden. Für die Schüler heißt das, daß künftig ganz neue und
fachlich durchaus sinnvolle Kombinationen nög1ich werden,
also z.B. Le 1s tungs fachkombina t ionen wie Deutsch/Geschlchte, Deutsch/Kunst, Deutsch/Re1lgion.
Die Zahl der möglichen Fächerkombination steigt dadurch ganz

Deutsch kann

erheblich.

Wolfgang Gunia
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Berufsorientierung im Gymnasium

- ein

neues Aufgabenfeld

für die Zitadelle?

rrln einem Runderlaß des KulEusministers NRW vom
19.12.1985
Schülerbetriebspraktika auch für die g)rmnasiale Schulform
-

werden

vorgeschlagen.
Auf !tunsch de! Schülerrni tverwa l tung so11 auch

den

Schülero/

Schülerinnen unserer Schule in einem Äetriebspraktlkum die Mögllchkeit geboten $rerden, die Berufs- und Arbeitsrelt unmittelbar

kennenzu lernen.

rr

So 1aulet ein Auszug aus den Anschreiben, mlt dem SchüIer
unserer Jahrgangsstufe 11 sich bei Arbeitgebern für eine prakti_

kuDsstelle bewerben. Erstmalig in de; Osterferien 1987 haben
freivillige Praktikanten in versihiedenen Instltutionen und Betrieben des Jülicher Landes ( Kern forschungsanlage , Krankenhaus,
Autowerkstatt, Bank u.a.) berufsbezogene Erfanrinlen
gesamnelt
und so theoretische Erkenntnlsse in där praxis ergäizt. Die Vorbereitungen sind in enger Zusandlenarbeit mit dem Ärbeitsamt Düren
erfolgt. ßereits die Cespräche während der Betreuungsbesuche ,
besonders aber der gemeinsame Erfahrungsaustausch nach äen 0sterferien,- haben eine positive Bilanz dläser taßnahme gegeben. A1len Teilnehnern haben diese Ferlen rviel gebracht'r. - öie Vorbereltungen für die zweite Generation laufen zur Zeit, und rDan kann
nur hoffen, daß die Ergebnisse ebenso erfreulich sind. CesDräche
nit Lehrern der JahrgangssLufe .Ll zeigen nun erstaunlicherweise,
daß vorwiegend die besseren SchüIer diases zusätzliche Orientie:
rungsangebot nutzen. Da aber die erschwerten Berufswahlbedingun_
gen für a1le ober:stufenschüIei cüItigkeit haben, will ich ein
I'Mode11ri vorstellen, mit dem a1lä Schüler
an;esprochen werden
können. Dieses rrModellr' ist auf die besonderän 'Vor.gaben der
Zitadelle zugeschnitten, inden die zentrale Veranstaltu;s während
der Fahrtenuoche stattfinden soIl. Diese lroche !,/ird nebän einer
allgemeinen Berufsorlentierung Entsche idungsh i I fen zurD weiterhin
freirdil.ligen Praktikun, aber auch für eine nberufsbezogene,r Leistungskurswahl anbieten. Die Einbettung in das Gesamtlonzept und
die mögliche konkrete Ausges!altung ist den übersichten t una tf
zu entnehmen (siehe die folgeoden Seiten).
Die Beru fsorient ierung darf - auch vor dem Hintergruod des
vermehrten Aufwandes - nicht als Hinführung zu einem 6estimmten
Beruf mißverstanden werden. Es so1l vielmehr in den prozeß der
Berufsfindung insoh,eit eingegriffen werden, a1s wir uns dafür
einsetzen, daß unsere Schüler i'Kompetenzerl zur zieLorientierlen
Nachfrate, Verarbeitung und Bewertung beruflich bedeutsamer Informationen enerben und aufJerdem En tsche idungs s lra legien erkennen, die die Llahrnehmung und Prüfung alternativer beruflicher
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I'Mode11it

ÜBERSICHT 1

zur Beruf s\rahlvorbereitung im

Jahrgangs-

Gynnasium

Zitadelle

Deutschunterrlcht

:

Be!,rerbung, Lebenslauf ,
... einüben
Auswertung von Tests ...

it lkunterrlcht

:

organisation eines Be_
triebes, Fragen zu!

stufe
9

+
10

Pol

Berufsrrahl

Beratung der Schulabgänger durch Berufsberater
Berufswahlseminarwoche während der Fahrtenwoche

Jahrgangs-

stufe
1I

für aIIe verbindlich

(Vorbereitung des BetriebspraktikulDs
(

freiwil l ig

vgl. ljbersicht l.t

(Durchf iihrung des
(

in einer

Betrlebspraktiku[s (osterf erlen)

(Nachbereitung des Betrlebspraktikums
Jahrgangs-

stufe
L2

frei!rt11ig

AG

Infoflnationstag (-nachmittag)

in einer

AG

zum

Hochschulsystem

zvs

Auslandsstudirm

Ein Tag an der Universität: Lehrer besuchen mit
LK A/B eine Hochschule in der Nähe:
Gespräch mit Studienfachberatern' Studenten'
Hochschul lehrern
Jahrgangss

tufe
13
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Vortrag/Materialanalyse des aktuellen AusbiI-

dungsstel Ien- /Arbe itsmarktes
Expertenbefragung
BerufsberatunS - Schule
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Möglichkelten unter den Aspekten von
lichenrr.*

Chancen und

Risiken ermög-

In zelten, in denen die Aufnahrne eine§ Studiums nicht mehr
die automatische Fo18e der erreichten Reifeprüfung ist, in denen
der erfolgreiche Abschluß eines Studiums nicht mehr autonatisch
zur Betäalgung in elnem entsPrechenden beruflichen Aufgabenfeld
führt, dürfen wir uns dieser Aufgabe nlcht vera,eiSern!
Wolfgang Witkopp

Landeslnstllut für Schule und Welterbildung (Hrsgr):
Beruf svahlvorbereitung f ür Schüler des Gymnasiurns.
Soest 1983 (= Curriculur üeft 30.) S. 12.

trtrtrtr8
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER

haben viele gute Seiten
sind vergnügliche Unterhalter
sind ein Urlaubsgenuß
machen Freizeit frÖhlich
sind oft mordsmäßig sPannend
sind erlesene Geschenke
sind willkommene Mitbringsel
sind Begleiter fürs Leben
machen sich bezahlt
sind ein wertvoller Besitz
helfen besser überwintern

Bücherstube
Jülicher'Telefon
Kleine Kölnstraße
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80 20

Dabeisein ist (nicht) alles!
Gerold Sachtleber

in Sportgeschehen des lelzten Jahres waren die
le, der 800-m-Lauf der Sextane! und die Schulolynpiade in der Leichtathletik. Erstmals lraren auch die Schüler/innen der Klassen 5 und 6 soele die Leichtathletikkurse der
Oberstufe dabei. fiber zi^,ei Drittel aller Teilnehmer/lnnen erhielten Urkunden, und die Jahrgangsbesten, die in der Schulol)rmpiade ooch einmal starten und ihre Leistungen in direkten Ver_
glelch messen durften, wurden zusätzlich mit einer Freikarte für
das internationale Leichtathletik-Meeting in Köln belohnt.
Höhepunkt

Bundesj ugendsp ie

Auch autJerhalb

der Schulmauern waren unsere Schü1er/tnnen

dabei: wie in den leEzten Jahren starteten \rlr rDit einer Mädchenmannschaft bei den Bannerwettkämp fen. l.]ir nahnen an allen
Sportveranstaltungen im Rahmen des Landessportfestes tell _ mit
2 l4annschaften iD BadDinEon, nit 3 im Tischtennls, mit 2 im
Basketbal.l, mit einer im HandbaLl, mit 3 im Fußball, mit 2 im
Volleyba1l, mlt 3 iß Tennis, mlt 2 im Schwimnen und mi! einer
Mannschaft bei den Kreismeisterschaften in der Leichtathletik und das ist nicht alles, wi! walen auch elfolgreich:
1. SIEGER DER SCHULOLY},1P1ADE:
Jahrgang 1976
l. Sabine Dartsch

1. Markus Biöckerhoff
2. Oliver Henßen
3. Stephan wil lingshofer
4. Philtpp lhom6
5. Torsten RoseobauD

22la
1950
L527
1627
1390

1. oliver Lafos
2. Sveo carduck
3. Sven Brosda
4. Andreäs Salm

2257
2079
2035
1999

1.
2,
3.
4.
5.
6.

Scheer
Dilk Schllidt
lbrk Junghans
Dirk Bröckerhoff
Ilarco l.leiergräber
Andre Lexis

Holger

1. Stephan Jung
2. Ralf Bodelier
3. Frank Hochstein
4. Jörg Rindfleisch

2,
3.
4.
5.

Katja Cünther
Carina Jakobs
Nicola Vey
Nina tJollershelm

1781
1638
1.494

t432
L37 5

Jahrgang 1975

1.
2.
3.
4.
5.

Pia Huppertz
Anja Schoidt
lris Fischedick
Stephanie Schröder

Christine Kressner

1968
1855
1833
1691
164

?

Jahrgang 1974

2602
2314
2372
2367

l.
2.
3.
4.

Claudia lsensee
Tanja Berndt
Alexandla Scherbau!

Antje Seitz

2186

2256
2234
2065

2324
2186

Jahrgang 1973

3005
2950
2192
2'159

1. Annette Schnitz
2. Dörthe Sievers
3. Anke Bauer
4. Eva Richter
5. Anne Killan

2390
2300

22t6
2r93
2170

t1

Jahrgang 1972

Norbeit Kniat
Clemens Just

3262
2796
2764
2601
2536

1. Mark Wittig
2, thomas Keuler
3. !4arkus Ohlig
4. 0liver Kappertz
5. Marcel Carduck

3572
3032
2968
2957
2Al2

I. Uwe Freyer
2. Peter Dworak
3. Andreas Kurz

3256
2812
2665

1.
2.
3.
4.
5.

Ingo Pickartz

Rolf Tlsljar
Mirko

Krumm

1.
2.
3.
4.
5.

Nicole Dargel
Christine Lelsten

2310

2304

Danlela Balkwltz
Ariane Bringer
Marei Ache[bach

2065
2005
187 9

Jahrgang 1971

1. Uta Bräutigam
2. Melanie Mühlenberg
3. Nicole Henßen
4. Simone Voß
5. Simone Gör1dt

Jahrgang 1970
1. Nicole Haag
2. Barbara Stöppler
3. Karin Heyartz

4. Susanne

PLAZIERUNGEN

IM

2629

2091
207

|

1941
2579
2401

2264
2089

Duwe

Sandra Krauthausen

2.

27 AO

t910

RAHMEN DES LANDESSPORIFESTES :

Dle Badminton-l{annschaf ten
belegten den ersten und dritten Platz bei den Kreisneister_
schaften.
Die Tlschtennismannschaft der Mädchen WeltkaDpfklasse I'
die Baske tba1l -fbnnscha ft der Jungen WK II,

die Tennis-Mannschaften Jungen WK III und Mädchen
und dte Fußba 11-Mannscha ft der Jungen WK I

l,'rK

I

wurden Kreismeister.
Bel den Bannerwettkämpfen belegten die Mädchen
den ersten Platz im Schwirurcn.
Canz vorn waren die Mädchen- und Jungenmannschaften
bei den Schwimnwe t tkämp fen.

3.

ERGEBNISSE DER KREISMEI SIERSCHAFIEN

:

1. Plätze (Kreismeister)
Märk l,littig: WeiEsprungi 6,35 m * 100-m-Lauf: 11,4 sec
Uta Bräutigam: Weitsprung: 5,36 m
Christine Leisten: Kugelstoß: 9,48 m
Claudia lsensee:
100-m-Lauf: 13,3 sec * Weitsprung: 4r92 n t< Hochsprungi 1,48 m
Jörg Rindfleisch: 1000-m-Lauf: 3,04 min
Oliver Lafos, Sven Brosda, Axel Hoen:
Schüler-B-Staffe1, 3 x L000 m: 11:27 min
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Jörg Rindfleisch, Dirk Hamacher, OIaf Klskei:
SchüIer-A- Sta f fe1, 3 x 1000 m: 10:27 min
Tanja Berndtr claudla Schetter, Alexandra scherbauü:
Schülerinnen-A-s ta ffe 1 3 x 800 m: 8t46 min

'
2. Plätze

Annette

Melanie t''ltihlenberg: 100-m-Laufr 13'4 sec

Schßltz: 800-m-Lauf: 2,32 ni.n * 100-n-Lauf: 13'8
Alexandra Scherbaum: Kugelstoß: 8r09

sec

m

3. Plätze
Anja Schoidt: 800-n-I-auf: 2159 mln
stefan Jung: tüeitsprung: 5,02 m
Jörg Rindflelschi Kugelstoß: 9'83 m
Nicole Dargel: WeitsprunS: 4,80 m
Jan Braunr 1000-m-Lauf: 2,54 mln
irr.*

HEMLICHEN CLÜCKWUNSCH!

,.t*

Gewinner des Preisausschreibens
rrller kennt die Zitadelle"

Die Gerrlnner uoseres Preisausschreibens in [Zitade1le"
Nr. 16 slnd ernittelt und haben ihre Preise berelts erhalten.
1. Preis: sigrid Lehmann
2. Preis i Norbert Thiel
Die Redaktlon beglückwünscht die beiden Cewinner.
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Ztadelle bleibt in der Ztadelle
Kurz vor den Sonmerferien platzte eine beunruhigende Nachricht in das schon auf Ferien geslinmte Lehrerkollegium und in
die Schülerschaft. Planen Rat und Verwaltung einen cebäudetausch
zwischen der Hauptschule lm Schulzentrun und dem Glrnaslum Zitadel1e? Schon einmal war däs erarogen worden, war es diesmal ernst
dami t

?

Anlaß genug gab es, etwas in der Frage der Unterbringung der
Jülicher Schulen zu tun. IIn Schulzentrum steht ein Sanzer Gebäudetrakt leer, dagegen stehen auf dem ZiEadellengelände Schulpavi11ons, die den Landeskonservator (und nicht nur ihm) ein Dorn
im Auge slnd, außerdem belegt die Zitadelle 5 Räume der 65 Nord,
die ihrersei!s Pavillons in der ehemaligen Ingenieurschule nutzt.
Auch auf dem Schulhof der XaLholischen Grundschule (Düsseldorfer
Straße) stehen Pavillons. Einerseits also Enge, andererseits

ungenutzter

Raun.

Mittler'reile entschied der Stadtiat, daß die KCS in das
Schulzentrum umzieht. Dami! beginnt eine Kette !,/eiterer Umzüge.
Die GCS zieht mit ihren ausgelagerten Klassen in ihr Festgebäude,
das Cymnasium zieht aus seinen Schulpavillons auf dem Zitadellengelände und aus den Klassen in der mS In das Gebäude der KGS.
Die Pavillons im Innenbeleich der Zitadelle verschwinden (hoffentlich

bald

!

),

Es ist geplant, daß von der Zltadelle 2 Jahrgangsstufen komplett in die ehemalige Katholische Grundschule ausgelagert werden, sie sollen dort a1le Fachräume erhalten, die für sie erforderlich sind. Darnit soll errelcht werden, daß praktisch keine
l,Janderungen von Schülern zwischen Hauptgebäude und Dependence nöEig werden. llandern qrerden also vor alleD die Lehrer, die ent-

lang der Tiefgarage zu den ausgelagerten Klassen \randern werden,
meistens wahrscheinlich im Eilschritt.
An ein Öffnen der Poterne durch den tlestwall (das wäre die
kürzeste Verbindung zur Dependence) ist bei den Segenwärtigen
Restaurierungsarbeiten am Wal1 kaun zu denken. Es ist zu hoffen,
daß unser GyDnasium das Beste aus der neuen RauDsituation macht,

optimal sind Auslagerungen na!ürlich nie.

Wolfgang cunia

\.]
bald
Vergangenheit?
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iE
Gebäude der Katholischen Grundschute an der Düssetdorler StraBe

.

kommenden Schuljahr einige Klassen der Zitadette ein?

-

Ziehen hier im

Literatuöinweis
Geschichte der Stadt Jülich,
insbesondere des früheren G)rnnasiums zu Jülich

in vier Teilen
von Prof. Dr. Jos. Kuhl, Progymnasial-Direktor a.D.
Dlese vJohl bekannteste uDd wichtigste Materialsamnlung und
Darstellung zur Geschichte der Stadt Jü1ich und des cymnasiurns,
gegeNrärtig nur noch in rrenlgen Exemplaren erhalten, soIl durch
einen Nachdruck im Heimatverlag J. Fischer wieder a1len Interessenten zugänglich werden. Voraussetzung: es müssen 300 feste
vorbestellungen vorliegen.
- Das vierbändige Werk wird dann ab
Herbst 1988 bis Frühjahr 1991 in halbjährigem Abstand erscheinen.
Subskrlp t ionspre i s : DM 48,- je Band. Bestellungen sind zu richten an die Buchhandlung Josef Fischer, KölnstratJe 9, 5170 Jü1ich.

t

Prof. Dr. Josef
15.10.1830

KuhT

+ 6.4.1906
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Das Fach evangelische Religionslehre
in der Oberctufe
Das Fach Evangelische Religionslehre hat sich in den beiden
letzten Jahrzehnlen lnhaltlich und dldaktisch mehr als vlele andere Fächer gewandelt. Auslöser dafür \dar in den sechziSer Jahren eine massive Abmeldewelle vol[ Re l iSionsunterricht r die eine
Neuorientierung notwendiS machte. Dle Antwol-t waren verschiedeDe
neue Konzeptionen von Re I iglonsunlerricht, die vqr allem den
Schüler mit seinen altersspezifischen Bedürfnis§en in den Mittelpunkt der Übeilegungen ste1lten.

Gegenwärtig scheint da§ Fach eloe! neuen Krise entgegenzugehen: D1e Kulse ln de! Oberstufe schrumpfen landesweit, und di.e
ieilnahne ao schriftlichen und oündlichen Abitur geht zurück.
Die Gl'üode dafür sind heute allerdings anderer Natur als noch vor
z!,/anzig Jahren:

- Schüler der Oberstufe müssen inner hehr Pflichtbindungen
e!fü1len; die wenigen I'reiräurne werden strateglsch genutzt: nan
wäh1t solche Fächerkombinationen die dem spätelen Studlunl dien'
Iich sind (2.8. Chemie + Biologie).
- Kirche und Religion vellieren offensichllich (trotz Kirchentagser fo l gen und den neu entdeckten theologischen Themen von
Frieden und Schöpfung) bei Jugendlichen und Heranwachsenden
durchgehend an Überzeugungskraft . f{an findet slch und sein Leben
in dei tradierten religiösen Sprache und den überkohmenen RiEen
nicht mehr wieder. Daß selbst in der katholi§chen Kirche in den
l-etzten ütar,zi.g Jahren die TeilnahDe an der sonntäglichen Messe
um die HäIft; zurückgegangen ist (jetzt ca. 2506 der cläubigen)
und daß in der evangelischen Kirche keine 5% der Cetauften regelroäßig am Gottesdienst teilnehmen, sPricht für slch.
Dieser Auszug aus der Kirche und der Religion vollzieht sich
aber eher lautlos und ohne Diskussion. Es ist ein rAtheismus der

Gleichgülrigkeir'

(D.

-sör1e).

Für den Religloospädagogen ist das urso bedauerlicher' a1s
slch
ich ifircr wieder fes!8estel1t habe' daß junge Menschen von _
aus auf religlöse Probleme stofJen und - lras erstaunlich ist im
Philosophie- oder Deutschunterricht Sinn- und Weltfragen thematisiert sehen wollen: in anderen Fächern als den Religionsunterricht werden plölzlich typisch religiöse Fragen nach der Bedeutung des Lebens und nach einer Sinnfindung gestelIt.
Hier liegt für mich auch die eigentliche Relevanz des Religionsunterrichts im Fächerkanon de! Oberstufe: vo! al1em in diesem Fach r^,erden Identitäts-, Sinn- uod Wertprobleme thematisiert
und die Frage nach einer metaempirischen (ategorie des lranszen-

denten offengehalten.
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Das führt auch unmittelbar zum eigentlichem lhema: ich gehe
bei tnelnem Religionsunterricht gerne von der - allerdiogs nicht
unur0strittenen - Ihese aus, daß jeder Mensch eine Religion besiEzt: Religion ist eln unverzichtbarer Bestandteil mensihlichen
Lebens. Was Religion ist, läßt sich dann allerdlngs nur sehr
!,elt und offen beschreiben: in der Religion findet Aer Mensch
Rückhalt und elne grundlegende Bindung für seinen Lebensent$urf;
es is! die anthropologische Kategorie des ,ErSriffenseins' von
dem, 'reas uns unbedingt angeht" (paul Tillich). Der |tensch a1s
ganzer (Denken, Fühlen, Belr'ußtsein, Unbevußtes) ist somit von cler
Religion betroffen, wenn er Fragen slel1t nach gelungenem Menschsei[, nach dem Canzen und Letzten von l,ielt und Leben, nach einem
urnfassenden, tolalen Sinni lheDa der Religion ist somit das
alles Relative transzendierende Absolute und Unbedingte.
Neben dieser Grundlegung a1s Unterrlcht in Religioo 1äßt
si.ch die Konkretisierung als ein christlicher, vor a1lein evangelischer ReliglonsuDterricht deo neuen Richtllnien entnehmen.
Io ihnen bilden die Lernbereich€ das Kernstück der Obligatorik
für die evangelische Re I igions lehr:e :

1.

Grund, Sinn und

ZieI der llelt

und des Menschen

bezogen

auf das chris

11. Vermittlung

t I iche Gotteszeugnis

und Ven

irkllchung von Sinn und Heil

bezogen

auf das ZeuSnis von Jesus Christus

III.

Anspruch und

Wirklichkelt religiöser und weltanschaulicher

Gemeinschaften
bezogen

auf Auftrag und Ersche inungs form der Kirche

IV.

Wesen, Bestimmung und Aufgabe des Menschen
bezogen

auf chrlstllche Anthropologie und Ethlk
Dlese Lerobereiche zeigen, daß der Religionsunterricht vor
aIlem einen dialogischen Charakter besltzt: Fragen und Probleme
unserer säkularislerten l,elt, die die Identität des Menschen betreffen (Sinn, Geneinschaft) werden bezogen auf die christlichen
Antworten: Gott, Jesus, Kirche und christliches Menschenbild.
Religioosunterrich! versleht sich sonit a1s ein Cespräch, das die
Jugendlichen Dit ihren Sinn- und Wertfragen ernst niimt und mit
den Antworten des Christentums als einem Angebot menschlicher
Identl täts f lndung konfrontiert,
Wle Iäßt sich nun dle geschilderte Grundkonzeption innerhalb
der Kursabfolge (Sequenz) in der Oberstufe realisieren? Ich wilI
dazu einfach eiru[al kurz die Themen der Kurse referieren, die ich
mit deo Ablturienteijahrgang 1988 durchgeführt habe, Deullich
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ist bisher wohl auch schon, daß ReliSionslehrer offensichtlich Indlvidualisten sind und keiner seine eigene Glaubensbiographie und seinen theologischen Standort verleugnen kann.
Deshalb kaon und v,/i11 ich in folgenden auch nur von meineD elgegeworden

nen

Rellgionsunterrlcht schreiben und lhn darstellen.

1. Kurs 11r l:
Dle religiöse Dimensioo unseres Lebens _
dargestellt am Problemfeld tVertrauen!
Der Einführuogskurs thematisierte den Begriff 'Religionr,
allerdings noch nicht streng fachwissenschaftlich (2.8. soziologische, psychologische lheorien der Religion), sondern exemPlarlsch und zunächst anhand literarischer und lebensgeschichtlicher
Iexte. Auch außerreligiöses Vertrauen im Alltag zeigt Analogien
zur rellgiösen Erfahrung: inuner dort, wo ich vertrauer gehe ich
über alles Feststellbare und ll,achbare hinaus ein l'iagnis ein und
öffne mich für Neues und Unbekanntes.

2. Kurs 11' 2:
Die Bibel - heutige Methoden der Auslegung
In den letzten Jahren zeigt sich im Umgang mi! der Bibel
eine Öffnung zu neuen Aus legungsmethoden. Anhand dera Exodus-Tradition (Auszug aus Agypten) liurden verschiedene Methoden erProbt:
die streng wis senschaft I ich hislorisch-kritische Auslegung (Exegese), die in dieser Geschichte vor a11em verschiedene quellen
efinittelt, daoeben aber auch Interpretationen durch die feministische Theologie, die lheologie der Befreiung, die malerialistische Exegese und die t ie fenpsycho logis che Analyse biblischer
Texte. Es ist noch nicht abzusehen, leie sich diese - vielfach
modische - MehrdirDensionalität der Bibelauslegung entwickeln
wiid, lJichtig daran war mir aber zweierlei: den Schülern aktue1le theologlsche BeDühungen nahezubringen und - wissenschaftstheoretisch - die Erkenntnis, daß es die eindimensionale wahrheit
nlchi tibt, sondern iDmer nur bestißmte Blickwinkel: eine wichtlge Erkenntnis jeder Textauslegung (Hermeneutik).
3. Kurs 12,1:

Jesus Christus und seine Verkündlgung von Reich Gottes

Vor a1lem die evangelische lheolo8ie seit de! Aufklärung hat
gezeigt, daß die neutestanentlichen Schriften nicht von Augenzeugen selbst st:uDilen und keine historischen Tatsachenber ichte , sondern Glaubenszeugnisse slnd. Damit ist auch deutlich ge!/orden,
daß das Hauplnerkmal des historischen Jesus die Verkündigung der
bevorstehenden, ja schon anbrechenden Gottesherrschaft auf dieser
Erde war. Nu! von hier aus lassen sich die ethischen Forderungen
Jesu (Beigpredigt), seine Gleichnisse und seioe l,lunder verstehen.
Ein solcher Kurs, der der modernen lheologle und ihrem Progranür
der rEntDytho logis ierung I (R. Bultmann) verpflichtet lst, stellt
an die Teilnehner erhebliche fachrrissenschaf tliche Anforderungen
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(sachgerechte Auslegung neutes tament l lcher Schriften) und verweist gleichzeitig auf offene theologlsche Fragen, die de! heutiBe Claube auszuhalten hat (Probleme der Auferstehung Jesu, selnes
Menschseins, die Interpretationen Jesu im verlauf der Kirchengeschichte usw.). Durch die Konzentratlon des Blicks auf die Ver_
kündlgung der anbrechenden Herrschaft Gottes durch Jesus gewinnt
der christliche Glaube aber auch seine politische Dimension zu_
rück: in der noch unerlöste! Welt lebt der Christ im Anbruch der
Neuen Welt Gottes, die ihm die utoplsche Hoffnung eines Zustandes
ohne Ge\dal t und ohne Tränen vermittelt. Dafür hat man sich einzusetzen, auch rrenn ßan weiß, daß die endgüItige Einlösung dieses
Versprechens nur von Gott her kommen kann.

4. Kurs 12,2:
Atheismus, Religionskritik und die Frage nach Cott heute
Die Dialogpartner für den chiistlichen Glauben waren in dievor allem die Naturwissenschaf! und die neuzeitliche Religionskritlk. Gegenüber der noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Konfrontatlon von hlissenschaft und Glauben, die weitgehend
unser Alltagsvers!ändnis von Naturwissenschaft bestiult (= t]iderspiegelung der l,llrklichkeit in ihrer Realität), wurde gezeigE,
daß dle Wissenschaft der Cegenwart in ihrer Welterklärung vorsichtiger gevorden ist: a1les Wissen ist prinzipiell fehlbar und
beruht auf Modellbildungen. Die Deisten führenden Naturwissenschaftler dleses Jahrhunderts oaren für die Fragen der Religion
zumindest offen und haben der lheologie neue Illpulse gegeben, So
kann z.B. dle Theologie aus }lin\deisen von Werner Heisenberg
etwas über dle Rede von Gott lernen. Heisenberg verweis! n:imlich
auf elne interessante Para1le1e: Aussagen übe! Vorgänge im atomaren Bereich haben einen symbolischen Gehalt, ebenso aber auch
Aussagen über Transzendentes. Nur zwlschen diesen Bereichen des
Kleinsten und Größten liegt ein kleiner Raum des direkt empirisch
Zugänglichen. Ein lreiterer Schwerpunkt dieses Kurses, der hier
nur genannt werden kann, bildete die Auseinanderselzung mit den
Argumenten des neuzeitlichen Atheisnus, daß ReliSion unvernünfti8
sei und auf llunschpr:oj ekt ionen beruhe. An Ende sollte deutllch
ger\,orden sein, wie heute veranttortlich von Gott zu leden ist:
z.R. Gott als das den Menschen in manniSfacher Welse berührende
Umgreifende und Absolute, das in einen Akt des Vertrauens angenomren und von dem in bildhafter Rede erz:ihlt i,,ird.
sem Kurs

5. Kurs

Themen und Probleme

13,1:

einer zeitgenäßen christlichen Ethik

Ethik ist gegenwärtig von hoher Relevanz. Untelgezeigt, daß aber in der: Bevölkerung weltgehend
eine Haltung des Relativlsmus und der Situationsbezogenheit vor_
herrscht (Gut geheitJen lrird dasr lras am weniSsten Nachteile
bringt). Demgegenüber muß nach meiner Auffassung aber zunächst
einnal der imoralische Standpunktr deutlich geDacht verden. Sei!
Kant ist dies unverzichlbar eine ethl§che GrundhaLtung, die ihre
Das

Thema

suchungen haben
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ig betrachAn Unlersuchungen des amerikanischen Philosophen Lawrence
Kohlberg rlrde gezeigt, daß Menschen eine moralische Entwtcklung
durchmachen: von einer bloß egoistischen Straf- und Gehorsamke it s -orient ierung hin zu einer anzustrebenden tlaltung, die auf
universalen Prinzipien, Autononie und Gewissensentscheidung beruht, Auch eine christliche Ethik hat zu berücks ich ! igen, daß
moralische Gebole die Tendenz zu! unbedingten und allgeDeinen
Gültigkeit haben. llinzu komnt gerade heute der Blick auf die
Folgen unseres Tuns, d.h. Gesinnungs- und Verantrrortungs-Ethlk
,nüssen zu einer Synthese gebracht werden. Auf Wunsch de! Schüler
wurde in diesem Kurs ausführlich über das aktuelle Thema der Genlechnologie gesprochen. Die Aufgabe elner christlichen Ethlk
besteht hier gerade darin - von den grundlegenden Eheologischen
Begriffen von Schöpfung und Sündenfall her - auf Grenzen des
Machbaren hinzuweisen. Andere Ihenen einer protestantischen
Efhik sind die Begründung für die unverletzliche wür:de des Menschen a1s Ebenbild Gottes, dle Aspekte von geschenkter Freiheit
Normen situationsunabhängig a1s vera 1 lgeDeinerungs fäh

Eel.

und Umgang miteinander im Geist der Nächstenliebe.

6, Kurs 13,2:
Gelebtes Christentum: Dietrich Bonhoeffer
Eine Zusanmenfassung der bisherigen Kursarbeit, aber auch
einen neuen Aspekt bildet eine Analyse des Lebenswerkes des evangelischen Iheologen Dietrich Bonhoeffer, der 1945 - kurz vor Ende
des Krieges - hingerichlet rrurde, weil er sich deD Widerstand

hatte. Bonhoeffer war einer
der ersten in der Kirche, der auf das Unrech! den Juden gegenüber
aufmerksam gemacht hatte und der während seines Gefängnisaufentha1les Visionen von einem neuen zeitgemäßen Christenlum in einer
rreligionslosen' Zeit aufgezeichnet hat.
gegen den Faschistnus angeschlossen

Diese Kursfolge

zeig!, daß wichlige Themen ausgespar:t bleiso1lte meiner Meinung nach individuelle
die Interesseo der Schüler, des Lehrers

ben mußten. Jede Sequenz
Züge aufweisen, indem sie

und

akluelle En .ricklungen

mitberücks icht

igt

.

Abschliefiend kann nocb einnal gefragt oerden: was so1l mit
dieser Kursfolge erreicht werden? Neben deD - iß Verglelch mit
anderen Fächern - recht bescheidenen Erfolg, daß hier sechs
Schüler(innen) ihr Abitur im 4. Fach abgeiägt haben, zunächst
eine negative Antwort: Re l igionsunterr icht ist noch nicht Religion, sondern eine ratlonal zu verantirortende Rede über ReLigion.

Sinnvoll irird dleses Benühen aber, wenn man einen ß1ick auf
die religiöse Subkultur der letzlen Jahre wlrft: zahllose naive
ldeologien versuchen auf die Herausforderungen unserer Zeit mit
einfachen Antworten zu reagieren: Jugendre l igionen, SpiritisrDus,
Re inkarnat ionsvors te l lungen, magische Praktiken erfreuen sich
offensichtlich nicht nur in den Medien eines rrachsenden lnteres-
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Karen Wimmer (Jahrgang$tufe 13): Menschliches Antlitz
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Zitadelle

gestem-heute-morgen
Vor 25 Jahren
Melne Berufung zum

Drei

Leiter des Staatlichen
- Die Schule 1963 -

Gymnasiums Jü1ich

übernommene Auf gabengebiete

Dr. Heinz Renn
DER hEG NACH JtiLIcH. von 1955 - 1963 lrar lch verraltungsOberstudienrat an Staatlichen St. -Michael -G)rm[as 1ux0 in Bad Münstereifel und damit s te l lvertre tender Dlrektor der Schule, Den
Titel rrstudiendirektor" gab es danals für den- Vertreter des
Schulleiters nur an großen GFnasien und fü! den Leiter eines
?rogymnasiuns. *
Im März 1963 erhielt ich uner\dartet elnen Telefonanruf aus
Düsseldorf vom daflaligen Präsidenlen des Landtagesr 'rHler ist
Johnen. Soeben hat mir Kultusminister Mikat mitgeteilt, daß er
Sie zul0 oberstudiendlreklor ernannt und zurn Leiter des Staatlichen Glmnasiums Jülich berufen hat, ich gratuliere herzllch dazu." Ich war ein wenig verwirrt und fragte: "Ist dieser Bescheid
endgültig?f Die Antliort: r'Ich kann m1r nlcht denken, daß noch
etwas dazwischen kommt.rr - Es dauerte eln paar llochen, bis lch
von Schulkolleglum obige telefonische Mitteilung schriftLich Ln
Händen hielt.
Später erfuhr ich, daß der Dreier-Vorschlag des
Schulkollegiuns noch die Namen je elnes Kollegen aus Mönchengladbach uod Düren enthallen hatte. Die Zustlmmung war also auf mich
gefallen,
!üICIIIIGES CESPRACH

MIT DEM BISI]ERIGEN

SCHULLEITER

.

SEIN

TOD. Nun nahm ich mit dem Leiter des Jüllcher Gynnasiufis Verblndung auf. Oberstudiendirektor Dr. Cramer war schnell
bereit, nich zu einem Gespräch zu empfangen. In Jültch führte er
mich durch die Schule, machte lnich nlt der Sekretärln, Fräuleln
Franken, bekannt und zeigte nir mein künftlges Wohnhaus in der
Kurfürs tens lra l3e, das ich a1s Dienstwohnung beziehen so11te.
Voller StoIz wurde nir er1äutert, für: den Direktor eines staatlichen G)finasiuns sei nach den tleltkrieg in Nordrhein-Westfalen
kein DienstSebäude nehr errichtet worden; einzlge Ausnahme sei
Jü1ich (gebaut 1955/56), der im KrieS am meisten zerstörten Stadt
Deutschlands (97%), Ein neben den Gynnasiun gelegenes und geräumiges Einfamilienhaus für meine 6köpfige Familie beziehen zu können, lrar mir natürlich elne besondere Freude. Dann zogen wlr uns
ins Direktorzimner zurück, r,ro mir Dr. Cramer erklärte, es känen
drei besondere Aufgaben auf mich zu, die er nicht mehr angepack!
PLÖTZLICHER

habe:

F-----Ee-iden 32 staa!lichen cynnasien verfügte a1lein der Staat,
also das Land Nordrhein-tlestfalen, über Stellenbeselzungen. Man
bewarb sich nicht, sondern wurde - oft ohne davon vorher zu
wissen - vom Kultusminister ernannt.
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1) im lresor befände sich schon läogete Zeit ein ünschlag
m1t 1.200,oo DM, elne Spende des BürgerDelsteis der Stadt nit der
Bestillntrung, danit Kleuze für die Klassenzlmner der Schule anzuschaffen.

2) im laufenden Jahre 1963 feiere die Schule ihlen 1OO. ceburtstag. Vorbereitungen seien bisher dazu nicht getroffen worden. Das JubiLäumsfest zu gestalten, habe er seineh Nachfolger
überlassen.

3) In den nächsten Jahren müsse wegen der sEeigenden Schülerzahl ein Neubau errichtet lrelden, und das Schulkollegiun sei
berelt, den Bau zu erstellen und schlage dafür die Metscher Höhe
vori dem Schullei-ter sei empfohlen lrorden, sich nach einem
geeigneten Grundstück u.nzusehen.

Unser Gespräch verlief sehr herzlich. Ehe ich zur Rückfahrt
ins Auto stieg, schüttelte Eir Dr'. CraDer betont kollegialfreundscha ft l ich die Hand. tlie konnte ich ahnen, daß dies für
mich der letzte Händedruck meines verehrten Vorgängers sein
so1lte

!

Drei Tage späte! rlef mich aus Jü1ich der Ven altuogs-Oberan und teille Dir mit, Dr. CraDer sei plötzlich einen
Gehirnschlag erlegen. Schulko 1legiiut, Stadt und Schule hätten
thn in der: Aula des Cymnasiuns ehrenvoll verabschiedet, dann habe
Dan noch im Hotel (aiserhof zusallElengesessen, und bereits in der
foLgenden Nacht seien der Schlaganfall und am Morgen der Tod eingetreten. Es h,ar der 30. Mä1'2, der vorletzte Tag selner ADtszeit. Ich vrar natürlich fassungslos, am nächsten Tag erfuhr ich
Zeit und Ort des Begräbnisses. So war oeine erste Diensthandlung
in Jü1ich, meinem Vorgänger in seiner Heimatstadt ln Düsseldorf
am 3. Apri.I das letzte Geleit zu geben.

studlenrat

An 1. April hatte ich meine Erneonungsurkunde in Düsseldorf
abgeholt, und am folgenden lag lrar obeischulrat Dr. Walter nach
Jü1ich angereist, un mich den Lehrerkollegiu! vorzustellen. Die
Schüler waren schon vorher in die 06terferlen entlassen rrorden.
Das l(olleglum oles außer rDir 21 Lehrer aufi dle oberstudienräte
l4atern, Henßen, Frau Struwe, die Studienräte Bein, Dr. Kel.ler,
Dr. Sauer, Dr. Ralbsguth, Fiau Rothhoff, Brasseur, Bischof,
Nießen, Tropartz, Burg, Stah1, Lenzen, Dr. Reulers, die Studienassessoren Kräling, Kasek, werbelow, den ,iederbeschäftigten Studienrat Elllnger und Pfalrer Düster a1s Aushilfskraft für Religion. Nach 25 Jahr:en sind jetzt von den genannten Lehlern nu!
noch zrei am Gymnasiul tätig, die Herren Dr. Reuters und Heinz
Kräl ing.
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UNSER GYMNASIUM VoR 25 JAHREN. 1963 befand sich das Gynnain der Neußer: Straße, dorE !,o jetzt die Po_

sium im ltauplgebäude

ihren Sitz hat. Mi! dem Pausenhofr der Turnhalle und dem
(errichter, 1955/56), jetzt Studienseminar,
erstreckte sich das Ge1ände bis hin zur Ku!fülstenst.raße. Nach
dem Ende der OsEerferien begann das neue Schuljahr (der heutiSe
Herbsttermin datlert seit 1966) und damit meine eigentllche Tätigkeit a1s Schul.leiter. In der Aula nachte lch mlch den Schülern bekannt; es waren 356 Jungen. Dzunals h,areo die neisten
Gymnasien nach Geschlechtern getrennti es gab nur wenige Koedukationsschulen. Ich übernahm ein altsPrachliches Glrrnasium mit
romanischen Zweig. Der Unterschied zrrischen Stamn und Zweig
zeigte sich nur darin, daß die elnen _ es $raren damals die meisten - ab Klasse Neun (0 IIl) Criechisch wählten' während sich
die anderen für Französisch entschieden. In al1en anderen Fälizei

sogenannten I'Neubaur'

chern bestand der gleiche Stundenplan.

Mir fiel gleich zu Beginn auf, daß am Gymnasium Jülich
stark) neines Erachtens zu stark, gesPart vuide. 1n Münsterelfel
waren !,rir schon seit Jahren aus der Anspruchslosigkeit der erslen
Nachkriegsjahre hinausgetrelen und hatten uns berelts der besseren Wirtschaftslage sngepaßt. So fand ich in Jü1ich folgende SiEuation vor: elne Tages- ode! lfochenzeitung 1ag im Lehlerzimmer
nicht aus. Ich hielt die aktuelle Nachrichtenübermi t t lung für
wichtlg, un die Zeitgeschichte in den unterrlcht einzubauen. l'Jiri
bestellten nun die "Frankfurter AllSemeine Zeltungf und erhielten
von den Aachener Verlagen kostenlos die beiden Jülicher Lokalzeitungen. Die Schulbibliothek bestand nur aus wenlSen Bänden. Um
die Bücherei aufzustocken, beantragte ich in Düsseldorf einen
Sonderzuschuß, der dann jahrelang gewährt wurde. In den naturwissenschaftlichen Fächern konnte lm allgeneinen zu wenlg experirDentlert werden, weil entsprechende Geräte fehlten. Durch Zuwendungen aus Düssetdorf in den korulenden Jahren konnte auch hier
Abhilfe geschaffen werden.

Als staatliches C)ronasium bekamen wir zu Anfang des Schuljahres unseren Haushaltsetat mit Zweckbestimlung für dle einzelnen ßereiche. Die Geldzureisung aus Düsseldorf ,ar jedoch sehr
knapp bemessen, daß man dani! kaur zurechtkommen konnte, In Jülich bewegte man sich bisher in diesen engen Grenzen' und deshalb
war hier Sparsamkeit oberstes Gebot. So 8ab es z.B. auf den
Schülertoiletten kein Klopapier (1963!) - nur Zeilungsabschnitte
standen zur Verfügung. Natürlich wurde hier sofort Abhilfe geschaffen. Nachtlags forderungen in Düsseldorf nit genauer Begründung hatten im allgemeinen Erfolg. Natür1lch bedeutete dleses
Mehr an Geld auch ein Mehr an Arbelt. An staatlichen Schulen war
ohnehin viel mehr Verraltungsarbeit als an städtischen SchuLen,
denen ein Schulamt zur Verfügung steht. Wir hatten alle Vor- und
Nachteile einer selbständlgen Verwaltungsstelle. Der Stadt gegenüber waien l{ir vö11i9 unabhängig, aber es gab manche Mehrbela-
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stunten für uns. Ich stellte z.B. die Putzfrauen ein, und del
Dir die geleisteten Stunden mel.den. Für jede
Bestellunt von Schulgeräten, Büchern, Gebrauchsgegenständen nußten wlr Zahlungsanweisungen aussLellefl; jede Rechnung hatte ich
mit den entsprecheiden Ste,Dpeln dreinal zu unterschreiben, Unsere sehr gewissenhafte Schulsekretärin, die in den Notjahren
L945/46 ihre Lehrzeit hatte, lrar danals zu so gründlicher und
sparsamer Arbeitsweise angehalten worden, daß ihr die Umstellung
scheer fie1. So wurde täg1lch jede Postsendung gewissenhaft eingetlagen und abends nochrnals der ganze Freimarkenbestand übe!prüft. Frau Franken, nit der ich ein gutes persönliches Verhä1tnis habe, ,i!d mir heute Recht geben und nir diese Feststellung
nicht verübeln. Jedenfalls habe ich an manchem Abend subalterne
Aufgaben erledigen inüssen, weil oft das Tagespensum einfach nich!
geschafft wurde. Dazu hatte ich natürIich Unterricht in meinen
Fächern zu geben, in Ceschichte, Lateln und Griechisch.
Hausmeister oußte

AUFGAßENCEB1EIE. Allmählich fand ich auch
die drei Aufgabengebiete zu kümmern, dle mi.r neln
Vorgänger hinterlassen und besonders ans Herz gelegt hatte.

DREI

TIBERNOMIIENE

Zeit, mich

um

1) In Tresor befand sich der Umschlag nit 1.200roo DM, um
dafür Kreuze anzuschaffen. Die ZustiEmung des Lehrerko 11e91ü[s ,
der Eltern in den einzelnen KIas senp f legscha ften und auch das
Einverständnis der Schüler: erhiell ich ohne GegenstlrDme. Dann
ließ ich elnlge Kreuze von einer Künstlerin anfertigea und kaufte
andere in einschlägigen Geschäften. Die Schüler der einzelnen
Klassen hatten dann Gelegenheit, sich das ihnen genehme Kruziflx
oder llandkreuz auszusuchen! In jenen Tagen erhielt ich von dem evangellschen Pfarrer aus
Aldenhoven einen Brief, in dem er gegen die Ausgabe von Kreuzen
protestierie und erklärte, diese Aktion sei gesetzlich nicht zulässig. Ich las den Brief zriei- und dreimal; es war mir einfach
unerklälllch, daß slch ausgerechnet ein christlicher Pastor a1s
einziger gegen das Kreuz aussprach! 1ch studierte dann die
Schrrlverordnungen des Landes Nordrhe in-Wes t falen und stellte die
Rechtmäßigkeit unseres Handelns fest, zunal Lehrer, Eltern und
Schüler sich ausdrücklich einverstanden erklärt hatten. Entsprechend flel das Antwortschreibeo an den Pfarrer aus, der jedoch
darauf nie mehr einging, auch nlcht in spätereo Gesprächen. Erst
anschließend erfuhr ich, daß die Protestanten calvlnistischer
Richtung jede christllche Symbolik ablehnten.
2) Noch im Jahre 1963 sollte das loojährige Bestehen der
Schule gefeiert werden. Hier erschien die Terminierung wenig
glaubwürdig. Das im lerritorlum Jülich gelegene Münstereifel
besaß näolich seit 1625 ein Gyrnasitlln, und Jü1ich, die Hauptstadt
des Herzogtuns, war doch bestirurt nicht schlechter gestellt! Zunächst interessierte mlch der AusgangsPuokt des angebllchen Jubiläums, das Jahr 1863. Danals hatte man die vier Klassen der "Hö-
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heren Stad!schuler' (Sexta, qulnta, Quarta und Tertia) um dle Untersekunda aufgestockt, und daüit war das Progymnasium Jülich
entstanden, das so das Recht erhielt, Zeugnisse auszugeben, die

zur Aufnahme a1s Freilrilliger fü! den Offiziersberuf berechtlgten. Die Schüler erhielten jetzt oach erfolgrelchem Besuch de!
Untersekunda das sogenannte rrEinjährigerr oder die I'Mittlere Reife'r, und zwar nach fünfjährigem Besuch der höheren Schule; denn
die Tertia lrar damals noch nicht in Unter- und Obertertia geteilt
(erst 1870). In der ersten HäIfte des 19. Jahrhunderts bestand
das Gymnasium sogar nur aus sechs Klassen. Dle Unterteilung der
Primen und Sekunden erfolgte erst in der Mitte des Jahrhunderts.
Das, was ich vermutet hatte, war gar nicht so schwer zu finden. Die Gründungsurkunde des Jülicher G)mnasiunrns ist zurückzuflrbren auf das Jahr 1572. Stiftsherren hatten damals- in Jü1ich
die riPart ikularschuleo, also eine rrbesondere Schule'r, gegründet,
die in sechs Jahren zur lnnatrlkulation an den Universitäten
fühite. (Düren besaß dagegen kein Vollgymnasium. ) - A1s ich obiges Ergebnls dem Lehrerkollegium mitteilte, gab es bei den einen
Erstauneo, bei den anderen ein zsreifelndes Kopfschütteln. Doch
ich konnte mit Tatsacheo aufwarten. Dagegen hat es zwei Jahre
gedauert, bis ln den amtlichen Verzeichnissen statt 1863 die Jahreszahl 1572 a1s Gründungsdatum der Schule eingesetzt wurde.
lmmerhin bestand das Jülicher Vollglmnasiun Dehr als
225 Jahte, ehe es 1799 von Napoleon geschlossen worden war. Es
wurde dann von den Preu[Jen 1818 a1s 'rHöhere Stadtschute wieder
eröffnet, und 1863 erfolgte die Aufstockung zum Proglrlnasium, das
1898 i.n die Trägerschaft des preußischen Staates übeiging, der
die Schule klassefiJelse von 1902 - 1905 (O-II bls 0-I) erneut zuD
Vollgymnasium ausbaute.

3) Der Erwerb elnes Grundstücks für den Schulneubau so11te
lns Auge gefaßt werden. Schon bald nach meiner Amtsübernahme
richteten der damalige Landeskonservator Dr. Wassenberg und der
Leiter des zuständigen Staat shochbauamtes , das damals seinen Sitz
in Düren hatte, oberbaurat Atzpodien, mein Augennerk auf dle
Ruine der Zitadelle in JüIich als geeignetes Baugelände für ein
neues Gjrmnasium. Das Staatshochbauant war bereits dabei, entsprechende P1äne zu erstellen. Dabei hatte doch mein Vorgänger
von elnenrrcymnasial-Neubau'r auf der Merscher Höhe gesplochen.
Bald rarurden nir die ZusaNlenhänge klar.
Landeskonservator
und Staatshochbauamt hatten grol3es Interesse daran, das einzigartlge Bauwerk Zitadelle zu erhalten und lJieder aus- oder umzu-

bauen. Natür1ich mußte das Gebäude dann elne ZweckbestinDung erhalten. l.lofür der ßau verwandt würde, spielte bei beiden Behörden nicht die entscheidende Rolle. l,lan hatte das Gebäude zunächst der Polizel zur Errlchtung einer Landes-Polizeischule angeboten; doch dlese lehnte ab, ebenso wie das WissenschaftsDinisteriun, das eine irl Jü1ich geplante Fachhochschule, danals lngenieurschule genannt, innerhalb der Zitadelle bauen sollte. Auch
hier blieb die Zusti,nnung aus; nan baute die neue Fachhochschule
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auf die Merscher Höhe.

Nun war das Angebot an das Schulkollegiun

in Düsseldorf gegangen. Doch die maßgebenden Herren, oberschulrat Ga11, der ßeauftragle für Schulneubauten, und der zuständi8e
Jurist, OberregierungsraE Kupferoth, wollten ebenfalls von einem
Schulneubau in der Zitadelle nichts !.ilssen. Sie führten finanzielle und pädagogische Gründe ins Feld: die Baukosten würden
den nornalen Rahmen splengen, und die ErhalEung der Schule würde
zu kostspiellg sein; dann müßteo slch dle Schü1er, ringsum von
wä11en und Mauern eingeschlossen, wie in einem Gefängnis füh1en,
zumal zwel dunkle Poternen der einzige Zugang seien. So wies man
nich nochmals auf die Merscher Höbe als geeignete Ste1le für die
neüe Schule hin.
In der kommenden zelt machte ich öfters Spazier8än8e in das
Gelände der Ziladelle, die nich schon aus historischen Cründen
sehr lnteressierte. A1lmäh1ich fand ich das lerrain geradezu
idealr Es lag Ditten in der Stadt, war vom Verkehr abgeschlossen, durch Wälle und Mauern vom Lärm der Stadt abgeschirmt und
ringsum von Grün umgeben. Dle Baubehörden freuten sich sehr über
meine Einstellung. Das Schulkolleglum blieb dagegen bei seiner
ablehnenden Haltung.

zur KIärung der Angelegenheit 1ud der wledeiaufbarminister
zu einer Besprechung nach Düsseldorf (es war der L7.12.1963 nach

meinem Kalenderhlnlreis). Zuerst erhielten der Landeskonservator
und der Leiter des Staatshochbauamtes das Wort. Beide stellten
das Zitade llenge 1ände als geeignet für eine Schule heraus. Dagegen lehnte das Schulkollegiuro das Projekt vor !,rie nach aus den
oben dargelegten Gründen entschi.eden ab. Dann wandte sich der
Konferenzlelter mlr zu mit den Worten: 'rUnd was sagt der Schulleiter?rr lch habe mich dann sehr bestimmt für den Schulneubau in
der 2itadelle ausgesprochen. Eine Eotscheidung, so lrurde uns am
Schluß gesaSt, würde nach Unlerredung mit dem Kultusminister getroffen und uns dann rDitgeteilt.
Nach gewisser Zeitspanne wurden wir unterrichtel, daß der

sei. Späler sagte nir ein hoher
etwa rdortgetreu: rrlhre Stellungnahme
hat den Ausschlag gegeben; gegen das Schulkollegium und auch
noch gegen den Schulleiter hätte nan so nicht entscheiden können.i 1ch war und bin ein wenig stolz daraufr mit den Ausschlag
gegeben zu haben für den Standort des Gy[nasiuls Zitadelle.
tibrlgens hat das Schulkollegiun' nachdem der Bau fertiggestellt
war, seine Ansicht geändert uod unser Gynnasl\uD Zitadelle a1s
eine der schönsten Schulen in Lande Nordrhein_l'le s t f a len bezeich_
Schulneubau Ziladel1e genehnigt

Beaoter des Ministeritms

net.
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lnteressante A<tivitäten auf der Mariannenbastion
(Nordos

tbastion)

Seit über eineinhalb Jahren wird auf der Mar lannenbas t ion
gearbeitet, offiziell sind es nur Gründungs,naßnahmen für zusätzliche Sporlanlagen, doch dahinter verbirgt sich mehr. Die unterirdischen Poternen, die Zugänge zu den Kanonierhöfen waren
teilweise eingestürzt bzw. einsturzgefährdet.
Da die Außenwände dieser Bastion bereits restaurierE sind,
hier an die lnnenrestau!ierung gegangen irerden. Die Arbeiten wurden nicht trunterlagert vorgenouDen, man wäh1te einen anderen lleg. Die Bastion wurde bis zur Tiefe der Poternen auf8egraben und nach Ferligstellung der Arbeiten wieder zugeschüttet.
konnte

Dabei wurde zugleich ein Austausch des Erdreiches vorgenommen,
eine bessere Gründung zu erreichen,

um

Während der Bauzeit konnte man einmalige Einblicke in die
Unterkonstruktion der Bastion gewinnen: die hinabführende Poterne, deren Eingang durch die Turnhalle versteLlt ist, den Luft'
schacht und Zugänge in die Wälle konnte nan von oben betrachten
und die Wiederhers te 1lung beobachten, Dle eingestürzten Tonnengewölbe wurden g1ücklicherweise nichE einfach durch Beto[kon-

struktionen ersetzt - etr,ra nach dem Motto: nachher siehlrs ,nan
nicht -, sondern in denkmalsgerechter Kl inkeraus führung.
Dazu mußten zunächst aufwendiSe Stützkonstruktionen geschaffen
werden, über denen sich dann die Klinkergewölbe eriichten Iießen.
Es ist zu hoffen, daß gerade diese Gänge, die jetzt voI1ständi.g hergestellt ,urden, irach Abschluß der Bauarbeiten bei
Führungen dem interessierten Publikum gezelgt werden dürfen. Siohnehin

cherheitsgesichtspunkle können dann keine Rol1e mehr spielen.

Aber nicht nur im Untergrund rr^rrden wichtiSe Bauteile freigelegt und restauriert, sondern auch auf der oberf1äche der
Bastion tat sich Bemerkenswer te s . Es fanden slch Verteidigungsa[lagen, die auf den anderen Bastionen nicht i,/ieder auftauchen.
Besonders wichtig ist eine Galerie für Cerrehrschützen, die, in
einem Halbkreis angeordnet, die Bastion nach den Innenseiten hin
abschließt. Dieser Gang - er besteht aus einem Tonnengewö1be und
zei8t in regelmäßigen Abständen Schießscharten - war bereiEs
stark verfallen, das Gewö1be - von wenigen Stellen abgesehen eingestürzt. Beide ererden lrieder hergestellt.
Nur die Marianneobas t ion weist diese Zusatzsicherunt auf auf dem Mode11 aus der Franzosenzeit im E 1lernsprechz imner ist
sie gut erkennbar, Sie war nölig, da diese Bastion wegen ihrer
Lage stets besonders gefährdet war, Die nur gut einen Kilometer
entfernt liegende Merscher Höhe bot Angreifern bei einer Belagerung eine gute Position, da mit der fortschreitenden En!!,icklung
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der Artillerie nicht nur die Feuerkraft gestärkt, sondern auch
eine höhere Durchschlagkraft errelcht wurde. Der I'ehler PasquaIinis, die Festung in der nahen Nachbarschaft einer Erhebung zu
errichten - auch wenn der Höheounterschied zur Zitadelle our rund
25 Meter beträgt -, mußte durch zusätzliche Vorbe fes t igungen u.ä.
ausgeglichen werden. Napoleon zoB sogar die Konsequenz, auf der
Merscher Höhe - etwa zeitgleich ßit dem Brückenkopf - eine eigene
Festungsanlage, das "Fort Napo16on", zu errichlen, Dieses Bäuwerk irurde jedoch nie fertigestellt.
Wol

fgang Gunia

Zustand des Gewehrschützenganges vor der Reslaurierung
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Durch dresen wieder errichteten Gang werden künftig unsere Schüler aul die Sportanlagen aul der Mariannenbaslion gelangen.

Folo: Wolfgang Gunja
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Neue Notizen zu einer 220 Jahre alten lnschrift
Dem Besucher des Zitadelleninnenhofes fäIIt, wenn er sein
Augenrnerk auf die Fassade der Kapetle in der MI!te des 0sttraktes
lenkt, jene fast überdinensionale Inschrift auf, die unterhalb
der Uhr in lateinischen Großbuchstaben (Capitales) geschrieben
ist.
Sie spricht von eineh Brand und der unter Kurfürst Carl
Theodor im Jahre 1768 neu

errichteten

Fassade.

Daß es sich bei dieser Inschrift un ein doppeltes Chrono- gleich zweimal ergeben die größer geschriebenen
lateinischen Buchstaben, die zugleich Zahlzeichen slnd, in ihrer
Addltion die Jahreszahl 1768 - ist längst bekann!. Bedenkt man,
daß in einen ChronogranrD ALLE Buchstaben, dle Zahlzeichen sind,
auch als solche fungieren, so lrird deu!1lch, welche Kunstfertigkeit sich hinter solchem lntellektuellen Splel nit Buchstaben und
Zahlen verbirgt, wie dies nur die lateinische Sprache enhö81icht.
grann handelt

sind selten und das Ergebnis meisterhaften
sprachlichen Ces tal tungsvermögens ; ers! recht, wenn es sich wie in unserem Beispiel - um gebundene, wlederum durch Gesetze
bestimrnte Sprache, um Verse handelt: Dle belden oberen Zeilen
bilden einen Hexameter (aIs Zeltspruch auch Chronostichon geDoppelchronogramme
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Chrono_
nann!). die beiden unteren ein Distlchon (a1§ Chronogramm
Latelnäi"liirl.n genannt). Es sind jene versfomen' die jeder
schüIer in iaufe seiner Gymnaslatzeit kennenlernt: Ein Hexaneter
ist ein sechstekriger Ver; im Daktylus-, d.h. zweiviertel-Rhythmus. In einem- Di;tlchon fo18t dem Hexameter ein Pentameter
ein vers' in weichem zweieinhalb daktylische Takte
iitinft.tt".),
Yitte
ri"i"t ,""iräf hinterei;ander gesetzt werden. In seiner nur
im
diesen vers, den es übrlgens immer
Eniiiett "o die für (a1so
zäsur'
gibt,
markante
Distichon)
in
Hexameters
ä.i"fn" a""
Or"- t".t. Lehrbeisplel für den Riythous und Charakter der hier
angesprochenen verse liefert uns Schlller tlit delll Distichon:

Im Hexameter stelgt des Springquells fIüssl8e Säu1e:
Im Pentameter drauf fäl1t sie melodisch herab'
Das Chronostichon

(Zeilen

1- 2)

naLiest man die beiden ersten Zeilen durchgehend und mit
Da man je_
türlicher tlortbetonungr so ergibt sich ein Hexamete!'
antiker
äe Silbe a1s solchä auch lesen nuß, also nicht' wie inausstößt
vor
anlautendem
Vokal
auslautenden
üblichr
Dictrtung
(iii"foi,
deo aeviterno et), erkennt man sehr schnell: Es lsl
sie
tein ttexameter klasslscher Prägung, sondern von der Art, uieAntiin der ausgehenden
in soaterer Zeit sebildet wurdän: Schon
i; *I;;; ;i.ha ,.ür nacn Quantitäten (langen und kurzen silben)
senessen. An die StelIe der Länge trat die natürliche Wortbetoiung. Elision fand nicht staLt.
Daß wir es trotz der zunächst etwas überraschenden Zertel_
lung des verses in zwei. zei\en mit elnen llexameter dieser Art zu
lun haben, dafür spricht auch die t'lahl der Wörter aeviternus
statt aeiernus unä vor a11em des caelitlbus' welches durch seine
belden letzten unbetonten Silben den Hexanetercharakter unterstrelcht. Später werden ,1r sehen' daß der Grund-für- die Versin der künstlerischen Gestaltung der In§chrifttafel
""tt"fftng
Iiegt.

Das Chronostichon verueist mit seinen zahlen zun erstenmal
auf das Jahr 1768. Inhaltlich verrät es dem Betrachter zueier1ei: 1. welchem Gegenstand er sich gegenüber sieht -: sacrÜn,
2. für wen dieser geichaffen wurde -: deo aeviterno et caelitibus.

Den eigentlichen Glund aber für die aufwendige lnschrift

(den Brand där Kape11e, die neue Gestaltung ihrer Fassade und den
Namen des Erbaueri) Sibt er§t das nun folgende Dislichon an' lJe1ches die Jahreszahl 1768 zum zweitenmal andeutet.
Das Chronodistichon

(Zeilen 3-4)

l(ajestätisch zeigt es slch, auf breiter Tafel eingemeißelt,
klassischim Ge!,rand: Den strengen Bindungen, denen in

in (fait)
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der römischen Antike diese für Kurzgedichte, Sinnsprüche und Inschriften so beliebte Gedichtform unterlag, genügt es in fast
(nur die Naturlänge der Silbe o in splendeo atelit eine Art
Schönheitsfehler dar) vollkonmener Weise. Klassisch auch der
I^liderstreit von Versiktus und idortakzent jeweils in der etsten
Hälfte eines Verses, ein Dichtungs emp finden, das den eigentlichen
Reiz antiker Poesie erst ausmachte, ein Empfinden, v/elches keine
lebende Sprache nachvollzlehen kann. l^le1ch eine neue l,lelE tuE
sich dem auf, der, von der Lektüre des auf Wortbetonung basierenden Chronostichons komnend, eintritt in den Kampf zwischen l{ortakzent und Versbetonung, bei dem in der Antike am Ende jedes Verses Harmonie und Friede herrschte: Ab der zireiten Vershälfte
nußten beide übereinstimnen. Genau so in unserem Distichon! Im
übrigen erklärt sich aus der Tatsache, daß lrir es hier nit Dichtung zu tun haben, nicht nur die etwas überraschende tlortslellung
des splendeo und - vor a11em - des ut, sondern auch die künst1erische Aufteilung der Zeilen, die dem Vetsmuster eines Distichon
genau entspricht.
Die künstlerische Gestaltung
Verwundern könnte vielleicht, daß der Pentaneter nicht so
aufgeteilt wurde, daß die Spitze des unter ihm befindlichen kleinen Dachdreiecks genau in die für diesen Vers so charakteristische Zäsur (s.o.) nach dem fünften Halbtakt (a1so hinter: phoenix)
hineinragt. Dies hätte ohne Zweifel den Pentameter und damit
u.U. das ganze Distichon besser erkennen lassen. Es gibt jedoch
znei - wie ich glaube - einleuchtende Giünde dafür, daß der Gestalter der Tafel das ut hinüber gebracht hat auf die LINKE Seiter Nunmehr umfassen beide Seiten 6 Silben (statt li.ks 5,
rechts 7) und: Die aIs Zahlzeichen notierten, mehr Raun bean:
spruchenden Buchstaben (jetzt links 6, rechts 7) hätten bei einem
Verbleib des ut auf der rechten Seite, also hinter der Verszäsur,
in einem echten Mißverhä1tnis (1inks 5, rechts 8) gestanden.
Das Streben nach Slmmetrie wird aber nicht nur hier deut1ich. Man beachte, wie sich die einzelnen Zeilen, vor a11em auch
des Chronostichons, der lührung der mehrfach geschwungenen,
ihrerseits genau s)4nmetrisch angeoldneten Außenlinien der
Schrifttafel anpassen! Vom Künstler wohldurchdacht, erscheint!
als dulde er niemand neben sich, der Name Gottes in dem leicht

oval verzogenen Bogen eines Kreises, det seinen Mittelpunkt genau
in der inneren Oberspitze des schon erwähnten Dachdreiecks hat
und sich ausnimmt wie eine Soone, die aufgeht über der erst rnit

der

Nennung

der Heiligen (ET CAILITIBVS

SACRVM)

beginnenden

eigen!lichen Tafe1. Warurn also wurde der Hexameter geteilt?
Weil de! Nane Cottes - [Du so1lst keine fremden cötter neben mir
haben'r - wie die Sonne über der Erde hoch über a11em thronen
so11! Erst dann werden die Heiligen (CAELIIIBVS unterhalb von
DEo AEVITERNo) genannt.
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Schließ1ich erscheint in der dritten Zei1e, und, damit kein
Zweifel am Gottesgnadentum des Fürsten aufkommtr Senau unter DEoAEVIIERNO der Näme Carl fheodors, Zufa1l? Netn! Hier waren
wie lrir dies für die literarlsche Forln der Inschrift bereits
gezeigt haben - Meister am Werk.
Zum

lnhalt

Poetisch wie die Form der Inschrift lst auch der in ihr
Velgleich des Kapellenbrandes und ihrer l'liederhers teliuns- Dit d;m Phönix. ob der Verfasser unserer Inschrift das
e"iäramm vz des Dichters Martial (ca. 40-102 n.Chr.) gekannt
hltl erscheint mehr aIs zweifelhaft- l4artial sPricht davon, daß
durih einen Brand Roms (unter Nero) die stadt ihr Sealtertes Antlitz verloren und sich verjüngt habe '\,ie das assyrische Nest
sich im Brande erneueltr sobald der Vogel zehn Jahrhundert durch_
lebl hat." Ver8le ichsobj ekt ist bei l{artial das Nest, nicht der
VogeL. Sprachliähe Parallelen gibt es nicht. -Der Nane .des Voeeis wirä nicht einmal genannt. Phönix !,ar in der antiken Sage
ätn Vogel, der 5oO (oder auch 1000) Jahre lebte, sich dann selbst
in seiiem' Nest verbrannte, worauf aus seiner Asche wieder ein
junger Phönix hervorwuchs.

gezogene

wie in vielen lnschriften, später auch auf Wegkreuzen,
zum Betrachter (Wanderer) der Gegenstand, vor dem er
siehenbleibt. ZahIIos slnd dafür die Beispiele' Greifen wir
sDricht

zwei heraus:

Auf dem ältesten Zeugnls lateinischer Llteratur, einer
Nähe Rons gefundenen Goldspange aus dem 6'Jh'v'Chr.' steht
altlateinischer, fast noch griechischer SPrache:

der

in
in

Manios med phephaked Numasioi
(= I,lanius mä fäcit Numasio)
Manius hat mich gemacht für Numasius.

Eine Crableuchte aus vorklassischer Zeit warnt ihren
llellen Dieb mit den Worten:
Sotae sum, Noli me tangere !
Dem Sotas 8ehörr lch. Rühr' mich nicht an!
Das Doppelchronogramm - aus EINER Feder geflossen?

poten_

Diese Frage 1äßl sich nlcht nit Sicherheit beantworten' Die
Dlskrepanz zwiichen den akzentuierenden Hexameter und dem quanti-

tlerenäen Distichon muß nlcht auf zwei verschiedene verfasser
schlleßen lassen. Plausibler erscheint niri Ein Autorr einmal
in Stlle seiner Zeit (vgl. z.R. die C lockeninschlift , die
Schiller unter dem bekannten "Lied von der Glockert notiertl
vivos vocor nortuos Plangor fulgura franSo), zum anderen klassisch quantitierend dlchtend, hat über den Stllbruch, wenn man
dies einmal so nennen darfr hinweggesehen und beldes zu einem
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Gsnzen verwoben. Er

tat es aus der berechtigten

Freude heraus,

daß es ihm gelungen war, das Jahr, rrelches in der Inschrift festgehalten h,erden sollte, gleich zweinal. anzudeuten. Dabei unters!ützte ihn nicht wenig der Umstand, daß die Großschrift lateinischer Texte kelne Interpunktioo kennt. Was ihn von Nutzen !,,ar,

bringt allerdlngs den Ubersetzer in nicht geringe Verlegenheit,
weiß er doch nicht, ob er zwischen den Chronogrammen eine Inter_
punktion annehmen sol1 oder nicht.

In der nun folgenden Ürbetsetzung lasse lch diese Frage be_
wußt offen. llberträgt man wortgetleu und versucht gleichzeitig,
den Rhyth-ous des Originals nachzuempfinden _ an den zwei Stel1en,
wo dies nicht gelingt, isE die für das Versnaß störende, für die
Übertragung jedoch unentbehrliche Silbe durch Klammer angezeigt so ergibt sich:
Gott

dem ewigen

Und den Himmlischen heilige Stätte
(Mit) neuer Fassade erstrahlr ich auf Carl Theodorusr cehelß hin
tlle aus der Asche der Phö(nix) wiederbelebt geht heivor:.

Die oben

angesprochene Diskrepanz im Rhythnus der belden

Chronogranme kann aus

einer ürbersetzung nlcht hervorgehen. Sie
in antiker Poesie zu Hause ist.

kann nu! der empfinden, der

Dr.

F.

H. Reuters

ffi

Aul dem Zitadellengelände gibt es noch viel zu entdecken, zum Beispiel diese Schritzkuppe aus Beton über einem der Luftschächte der Johannisbastion. Sie sollte im
2. Weltkrieg die Kasematlen, die als Luttschulzräume dienten, vor Fliegerbeschuß
schülzen. Solche Spuren aus dei'Geschichte der Festung solllen bei den laulenden
Restaurierungsarbeiten unbedingl erhalten und gesichert werden.
Folo: Wollgang Gunia
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Am Grabmal des Bauherm der Ztadelle
Herzog Wilheln V., der
geb. 28.7.1516, gest.

Reiche,
5.1.1592

Irer den Bauherrn der Jülicher Zitadelle in Lebensgröße,

wenn

in Marmor, begegnen wi1l, kann dies heute ohne großen
Aufwand tun. In der Kirche St. Lambertus in Düssetdorf (in unmittelbarer Nähe des runden Turmes an Rheinufer) fand der Herzog
von Jülich, Kleve lnd Berg, Graf von Mark und Ravensburg, Herr zu
Ravenstein, in eineo prächtigen Wandgrab im Chorumgang hinter dem
Hauptaltar seine Ie tzte Ruhestätte.
auch nur
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Seine Gebeine ruhen in einer unterirdischen Gruft, seit dem
19. Jahrhundert in einerD Sammelsarg mit denen von anderen Mit_
gtledern des Herzogshauses (u.a, denen seine! Schwester Amalia
und seines Sohnes, Herzog Johann Wilhelm),

Das Grabmonument ist jedoch a1lein dem Herzog selbst gev,/idmet. Der Bllck des Betrachters fä1lt sofort auf den in voller
Lebensgröße 1n selner Prachtausrüstung dort in Seitenlage ruhenden Herrscher. AusSestreckt ruht er dort, den Kopf gestützt auf
den rechten Arm, den BIick nicht auf den lrelter unten stehenden
Betrachter gerichtet, sondern leicht nach oben in Richtung HauptaItar. Das schmale, streng wirkende Gesicht, betont durch den
Oberlippen- und Kinnbart, mit der ausgeprägten Nase, der gerunzelten Stirn und den tief in den Höhlen liegenden offenen Au8en es ist also keine Totenmaske - wirkt aufmerksam und beherrscht.
Betont wird der Kopf noch durch den breiten Stuartkragen.
Es darf angenommen werden, daß dieses Bildnis entsprechend
dem Zeitgesch,nack und Selbstverständnis der Renaissance Portraitcharakter besitzt, also nicht reine Idealisierung darstellt.
Ilinter dem Herzog steht seln prachtvoller Haroisch, er ist
nlcht mehr nöflg, der Lebenskampf beendet.
Zu den Podest, auf dem der llerzog ruht, ftihreo vier Stufen
hlnauf, auf Jeder Stufe an belden Seiten steht je ein Lijirc mit
Wappenschildern der Ahnen des Herzogs. Die drei Schrifttafeln
seitlich und oberhalb der Flgur sind latelnlsche Erinneiungsinschriften für den Herzog selbst (oberhalb der Figur), seine Mutter l,laiia (rechts) und seinen Vater Johann (llnks). Die Tafel
für Herzog Wllhelm neDnt seine Lebensdate[, Tite1, selnen Krleg
mit K:aiser Karl-V, um das llerzogtum Geldern und die Eheschlleßung roit tlaria, der habsburglschen Prinzessin, einer Tochter des

späteren Kalsers Ferdinands. Hervorgehobeo werden Wilhelms Kraft

und Klugheit auch

in

schr,reren

Zelten seiner 53jährlgen Regierung.

Ein prächtlBes Wappen biLdet den sich daran anschließenden
Blickpunkt fü! den Betrachter. Sein Blick rrird durch die Gliederung des l.landaltars über dem Ulappen, umlahlnt von je zwei Säu1en, nach.oben geführt zu elnem äußerst kunstvollen Relief, elne
Darstellung des jüngsten Gerichtes.
In den Nlschen seitlich des Wappens und oberhalb der Gerichtsszene slehen allegorische piguren. Es slnd von links nach
rechts die 4 Kardina l tugenden:
Gerechtigkeit,

Tapferkeit
und Mäßigkelt.
Säbel) (2 Cef;ße)

.ldeisheit, (Schwerr und Haage) (gebrocirener
(Schlange)

Eigenschaften, die damlt den Toten zugeschrieben \rurden.

Im Mittelbereich.

man Darstellungen

Neben derd Relief der cerichtsszene sleht
der Vergängllchkeit und des Todes.

67

Die anderen Figuren verkörpern die christlichen Tugenden
Liebe, Glaube und Hoffnung, ganz oben thront die Hoffnung, ihre
Bedeutuag zusälz1ich erhöht durch den hier eingerDeißelten Wahlspruch des Herzogs rrln Deo spes meai' (In Gott liegt meine

Hoffnung) .

Die gesamte Anlage ln verschieden farbigen Marmor ist zu
deuten aIs eine verherrllchende Darstellung der Macht, der Herrscherpersönlichkeit und selner Prinzipien.
Der Küns!ler dieses dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend

prächlig und repräsentativ gestalteten Wandglabes lrar der BiIdhauer Gerhard Scheben aus Köln. Er schuf dieses Monumeot zr,rischen 1595 - 1599.
Wolfgang Gunia
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Ausschnitte aus der Skulptur Herzog Wilhelms
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Förderverein Gymnasium Zitadelle
Ehemalige

40

JAHRE DANACH

jährte slch zum 40. l4a1e der Tag, an dem 25 Schülerinnen und Schüler nach elnem 1jährigen Sonderlehrgang die
Reifeprüfun8 beslranden. Aus diesem Anlaß trafen slch von den 24
noch lebenden Abiturienten inmerhin 16 am 14.03.1987 zu einer
l{iede rsehensverans ta 1!ung. Da das heutige G},mnasiun Zitadelle
der rechlmäßlge Nachfolger der daoals nach dem Kriege nur provlsorisch eingerlchteten SchuLe ist, traf man slch vor dem Südelngang der Zitadelle, um die Verbindung zur (alten Schule,' herzustellen. Oberstudiendirektor Tlchlers begrüßte die Ehemaligen in
der Schloßkape1le und gab einen Uberblick über die Entwicklung
der Schule von damals (1947) bis heute. Danach zeigte er den
Gästen sehenswerte S!e11en des Festungswerkes 21lade11e unter und
über der Erde. Ein ßIick auf die Renaissancefassade des Schl.osses beendete diesen denkwürdigen Te11 der Veranstaltung, Mit
herzllchem Dank verabschiedete man sich von oberstudlendirektor
Iichlers.
An 18.03.1987

Nach deü gemelnsanen Mittagessen im Hause Hesselmano wartete ein
Bus auf die TeLlnehner, Die Rundfahrt um und durch Jü1lch verschaffte vor al1em denjenlgen Ehemallgen einen Blick ln und auf
das JüIich von heute, dle lange Zeit nicht mehr in der Stadt
v/aren. Uber die ostumgehung erreichle man Neu Lich-Steinstraß.
Dort und bei der Fahrt durch das sterbende alte Lich-Steinstraß
und schließllch aE Aussichtspunkt Hambach zelglen sich vor allem
diejenigen beelndruckt, die den Begrlff Rheinbraun nur aus der
Entfernung kannten,
Nach

der Rückkehr ins Haus Hesselmann blleben die meisten Tell-

nehmer noch bls in den späten Abend hlneio zusamfien, um alte Erinnerungen auszutauschen, Hatten sich doch einige seit 40 Jahren, andere seit 15 Jahren nicht nehr gesehen. Von den beiden
noch lebenden Lehrpersonen war Frau Rothhoff für ein paar Slunden
mit dabei. Leider passierte ln der Einladung an Flau Struwe eln
terminliches Mißgeschlck, so daß sie nicht anwesend sein konnte,

Es ist nicht verwunderlich, daß a1len das Treffen gut gefallen
hat und daß a1le der Meinung slnd, bis zum nächsten tl,ale nicht
erst das 50jährige zun Anlaß zu nehmen, sondern in höchstens fünf
Jahren wieder eln Treffen zu organisieren.
Günter Jü11cher
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Einladung zur Hauptversammlung des
Rirdervereins Gymnasium Zitadelle e.V.
Ar Mittwoch,

dem

16.

ferenzraurn des Cyonasiums

März 1988, findet um 18.oo Uhr im KonZltadelle eine Hauptversammlung statt.

Tagesordnung:

1. Rechenschaftsbericht
2. Kassenbericht.
3. Vorstands- und Beiratswahlen
4. Künftige Aktivitäten
5. Verschiedenes
In Namen des Vorstandes sind a1le Mltglieder herzllch eingeladen. Cesonderte Einladungen ergehen nicht,
Der VorsEand

NACHWORT DER

REDA(IION AN IHRE LESER

Nur ...
Seiten diesmal? In Heft Nr, 16 waren es doch 104!
Fäl1t denen nlcht mehr genug ein? - Doch, verehrte Leser, noch
haben wir genügend Ideen, zwreilen mehr als sich aufnehmen lasseo. Doch !,,as Ihnen da eventuell wie eine Kürzung vorkommE, isE
in Wirklichkelt gar keine. In diesem Heft steht zunlndest ebenso viel lrie In seioeD Vorgänger. Das is! kelne Eexerei. Ceändert !,,urde ledtglich der Schrifltyp. Dadurch kommen mehr Zeichen
auf eine Zei.1e und mehr Zeilen auf elne Seile. So sparen wir
Druckkosten und Papier.

Etwas geändert hat sich auch in der Art einiger Belträge. Zwar
stehen auch ln Nr. 17 wle blsher Berichte über bereils Geschehenes im Vordergrund - vor a1lem Berichte über das Leben der Schule
in vergangenen Jahr -, das soll auch so bleiben, doch wol1en wir
zunehDend auch versuchen, nlcht nur in die Vergangenheit zu
schauen, sondern auch in dle Zukunft zu blicken. So wurden diesmal auch Ankündigungen, Projekte und Pläne eiobezogen, deren
Realisierung erst in der Zukunft 1iegl. Natür1ich besEehl dabei
ein gewisses Risiko, daß manches dann gar nicht oder anders ver_
wirklicht wird, doch kann das in der nächsten Nummer korrigiert
werden.

Die Redaktion hofft,
akzeptier! lrerden.

daß diese beiden änderungen von den Lesern

Die Redaktion
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*

,rHr 1988

iir*

Die Abiturientia 1948
ihr 40jährlges Abitur zünftig feiern.
(Einzelheiten standen bei Redaktionsschluß noch nicht fest.)
Es erfolg! eine Terminabsprache ;
wird

es ergehen Einladungen.
AUSKUNFT ERTEILEN:

Dr. Heinz Bierth und Lina Bierth, geb. Gussen
Ar:tilleriestr. 20, 5170 Jülich, ael. o246U 2561
Neußer

Str.

Joachim Brockob

50, 5170 Jülich, Ae\. 02461/758L
Toni

Dürbaum

Jülich, Ael. 0246112733
Elisabeth Lenzen, geb. Berchen
Pasqualini.str, 3, 5170 Jülich, Tel. 0246112077

Kölnsrr. 17,

Aachener

5170

Dr. Wl11i Reinartz
Str. 2, 5170 Jülich, Tel.

0246L12I78

UNSERE PENSIONIIRE

In Heft 16 veröffentlichten lrir eine Liste der pensionierlen Lehrer der Zitadelle. Danals stand Horst Creven (Jahrgang 1892) an
der Spitze der Alterspyranide. Kurz oach dem Erscheinen der [ZiEadellerr erreichte uns die Nachricht von seineD Tode. Jetz!
führt Dr. Hans Ke11er (Jahrgang 1904) die Altersliste der pensionäre.

oschlußlichterrr sind jeLzt unsere Jungpensionäre Cornelius Tro-

parLz (1925\ und Horst l,erbelou (I927).
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Leserzuschriften
Frau He1la Boos,

geb.

Hansen

(Güs ten

) schreibt

aus

DarDaskus:

Sehr geehrter Herr Gunia,

durch freundliche Vermittlung eines alten Schulkameraden be_
kan ich jetzt zum ersten Ma1 ein paar "Zitade l lenhe fte" in die
Hand. Ich habe mit viel Freude und Interesse darin gelesen. Das
Photo der Silberablturlentia 1975 iD Heft Nr. 10 hat lebhafle Erinnelungen ln ßir erweckt. Es war die Klasse, zu der ich bis
1947 auch gehörte. Ich danke Ihnen und allen Beteiligten, daß

Sie diese Brücke zviscben gestern und heute bauen und erhalten,

Mlr kam folgender Gedanke: Für die rrMädchenrr dieser Klasse
war der Anfang die Einschulung 1940 ios Lyzeun an der Röherstraße. In der Zeit bestand unsere Klasse aus 40 bis 42 Schülerinnen. Das Jahr 1944 brachte eine kriegsbedinSte zäsur, und später

sahen wir viele Schulkameradinnen nie $leder. Der Krieg hat
viellelcht auch unter thnen Opfer gefordert' aber es müßte doch
mög1ich sein, elnLSe Spuren noch zu verfolgen.
Könnten Sie nlcht elne Ait Suchliste veröffentlichen mit den
Namen derer, an die man sich erinnert? Ich wäre gerne bereit trotz der augenblicklich großen Entfernung -, die elngehenden Informationen zu saüle1n und vielleicht später einmal zu veröffentlichen in der rrzltadellerr.

Ich vürde mich freuen, wenn Sie auf meinen Vorschlag einge'

hen würden.

Mit herzlichen Grü[Jen aus
Hella Boos' geb. Hansen

DaDaskus

Folgende Namen falIen mir ein: ltilde Berchem, Jüllch!
Linnartz, Brolch, ?; Gerda Brend, Jü1ich; Käthe Ber8,
Ameln; Ines Möhrin8, Rödingen; Aoni Bongartzr Rödlngen,
Annelene Coenen, Höl1en, l'larie-Iheres Lemm und Johanna Lem
(Anschriften bekannt), Ria Ihiele, Jülich; Margrel Ondereia, ?;
Rlta Rahie!, Jülich; Dolis Radtke, Jü1ichi Eva-Marle Merelte,
Jü1ich; Eva-Marle Oidtnann' welldorf; Annl worms' Broich;
Hilde venratb (Anschrift
Gertrud Plckartz, Broich, ? t
vorhanden); Margret Spangenbeig' ?; Hanni Jaschke, Aldenhoven;
therese Frechen, Koslar; Hanni Kelleter' Rödlngen; Irmgard
Breuer, Jü1lch; Marlene Breuer, Resi Langenberg' Titz'

Agnes
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4!@UEE-BE!4{JI9I'
Gern sind wir bereit' Ihren l+unsch zu elfüllen und bitten
hiermi! alle Leser, denen !,,eltere Namen von Schülerinnen dieses
Jahrganges einfallen, der Redaktion dle Namen (danralige und heutige) und Anschriften der Genannten mltzuteilen. Wir werden sie
dann an Frau Boos
Unsere

weiterleiten.

Zitadelle, z.Hd.
Zitadelle, D-5170 Jülich

Anschriftr

Redaktion

Herln

Gunia,

mlt bitter
in Zitadellengef litter

Bunt

C.
Ain Morgen

In Lirrs

Tropartz

Die rote Lampe blinket.
Kehrt auf de! Stelle um!
Direktor Tichlers sinket
Im Arbeitssumpf, plunb plurn !

in der Frühe

Caf6 belgique
Schlürft man die Kaffeebrühe
Und

ist quecksilberquick. _
Und etuas andres noch
ich wag es nicht zu sagen

Und etwas andres noch

ich

_

Sie schliefen bisher einen
trauntlefen Dornröschensch 1a_ f.

Die Heizung ist ein Brenner
nachtein, tagaus im Jahr.
0b Ju1l oder Jänner
Ein Januner, ja führwahr !

Und etwas andres noch ich wag es nicht zu sagen -

Und etwas andres noch

ich wag es nlcht zu sagen -

und et\das andres noch !
Irer wird näch allem fragen?

und etwas andres noch !
Wer wird nach allem fragen?

Die Konferenzen dauern
bis in den Abend rein.
Die Lehrer llüde lauern
un bald daheim zu sein.

Und etwas andres noch _
ich k,ag es nicht zu sagen -

und etwas andres noch:
!,,ird nach al1em fragen?

Wer

Frau Xski,

darf ich bitten,

Lachen stört hier sehr.
Hab'n Schü1er solche Sitten,
Steigt Lehrers Pu15 noch nehr'
lJnd etwas andres noch -

Ihr

ich wag es nicht zu sagen -

und elwas andres noch i
{.Ier wird nach al1em frageni
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_

nicht zu sagen -

und etwas andres noch:
Wer wird nach allem fragen?

und etwas andres noch:
Her wird nach al1em flagen?

Heut streiEen die Parteien
um Jülichs Festung brav.

wag es

Lobt ja mir die Verwaltung!

Den Service gibtrs nur hler!
t,lr haben hohe Achtung !
Uns fehl! nur noch das Blerl
Und etwas andres noch ich wag es nicht zu sagen _
und etlras andres noch:
Wer !.rird nach a11eh fragen?

.

für diese Stunde,
Sie führet zllln Genuß.

O Dank

Versprecht aus EureD

Munde

mir den _ Erinnerungskuß

!

Und etwa andres noch

ich

wag es

_

nicht zu sagen -

und etwas andres noch:

Jetzt gib!rs nichts

mehr zu fragen!

"Meln

Joachitu Brockob aus Jü1ich schreibt unter der Ürberschrift
reisteir Schultag nach dem Zusannenbruch" folgendes:

Das Intervieer von Jan Keller (Heft 15) mit melnen Konabitullenten von 1948, Hetnz (Dr. Bielth), Tonl (Dürbaum) und willi
(Dr. Reinartz), über den l,lledelbeginn vor 40 Jahren und die Bllte
für dle zitadellei' haben
an die Ehemaligen un veitere Beiträge
mich velanlaßt, auch mich an meinen rerstenr Schultag nach den
Zusammenbruch

zu erlnnern.

Ich kehrte am 20. Februar 1946 aus amerikanisch_ franz ös i scher Kriegsgefangenschaft nach Jülich zurück und traf bei den
obliSatorischen Behördengängen &eineo langjährigen Freund
Toni Dür'baun. Nach dem Begrüftungs-Hal1orr erzähl.te er r0ir u.a.,
daß er schon wieder zur Penne gehe, sprach von Abiturlehrgängen
und 'rermunterterr mich schlleß1ich, auch zu kommen. Der amtieren_
Chefarzt des Krankenhauses Jü_
de Amtsarzt D!, Veraus, zuSleich
Lich, i,iar davon venig erbaut. I'Sie mir ihrer hochgradigen Dystrophle sollten damlt noch waltenrr, war seine Meinung, Ich setzte
mlch jedoch darüber hlnweg, suchte roeine Unterlagen zusaftnen und
den Direktor Joseph Weyer auf, Ich truS lhm hein Anliegen vor
und wa! mit einem knappen rrl,Jenn Sie meinenl wleder Schüler,
Ja, und dann kam der rerstei Schultag, Von loni Dürbaum
kannte ich bereits die Nanen meiner Mitschüler und _ was mir neu
war - meiner MitschüIerinnen. lch fand einen freien Sitzpla!z in
der letzten Bank neben !,lartha Schumacher. l,ir kanoteo uns von
früher und kamen auch gleich ins Gespräch, das wir unterblechen
mußten, als Käthe Kelleler (heute Rothoff, die Redaktion), unsere
Engl isch lehrer in, wi.e man mir erzählt hatte, dle Klässe betra!.
Ich stellte ihr mich vor und konnte nach der Eintragung meiner
Personalien ins Klassenbuch irieder Platz nehmen. Und schon mach_
te ich meinen ersten Fehler: ich ging auf die Fragen meiner
Nachbarin weiter ein. Bald hatten wi! beide unsere Ungebung ver_
gessen. Ich wurde lrleder an sie erinnert, als K.K. (steht für
KiEty = Käthe KeIleter und hat sich als Malkenzeichen später sehr
bewährt) mich mit den Worten zur Ordnung rief: "Der Neue da.
Wle war doch gleich Ihr Name?I Ich nannte ihn. Dalauf K.K.:
"Ich habe ja Verständnis für Sle. Sie mußten so lange der holden
t,leiblichkeit entsagen. l,lissen Sle was, nehmen Sie die Martha und
gehen mit ihr vor dLe lüre. Dort sind Sle ungestört und lrir
auch." Ich habe das Angebot nich! angenommen, sondern - wie alle
anderen auch - K.K. von da an respektiert. Dleser Respekt dauerte weit über das Abltur im Jahre 1948 an und ist anläß1ich unseres 25jährigen Abitur-Jublläu$s in ein freundschaftliches ver:denn zur vorgerückten Stunde bot K.K. jehältnis übeigegangen;
detn'iJubilarI das rrDurr an.
1988 sehen

wir

uns wieder.

1ch freue mich schon darauf

...

Joachlm Brockob
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Presseecho

Farbige Beiträge in Schwarzweiß
,,Die Ziladelle" in 16. Aullage
JULICH.

-

lm Gtunde senommeD stapeln

sre .iä viel -zu tiel die RedakteuE und Her'
ausgeber de! Schüleneitschriä "Die Zit!.
delle'. wenn sie aufdereßten Seite von bloßen ,.Mitteilunsen des Gymnasiums Zitadel.
le der Shdt Jülich an Eltem, Schüler, Ehe'
mäli8e und Freunde'sprechen. Die nun.
meh. in 16. AufläAe unterder Fede.führung
lon Wolfgan8 Gunia eßchienene Sch.ift ist
meh. als nur ein schulgebundenes Mittei
Iungsorga.. Obschon im nüchte.nen
Schwarzweißdruck. vemittelt die* Sch.tn
der F\rlle ihrer B€it!äge einen farbigen

'n argleich infomativen Einblick in das
und
l2b€n die*r Schule und in die KEativit-.t
s€iner SchüLr

uid IrhE.

Ber der t €klure der diesmäI über I0O Serten

umfas*nden SchüleEeitschrin fällt sanz

b.siders auf: I. der Vielfalt der B€itragc
$ird der Aktionsrädius der S.hule aufden

veNchiedenstcD Gebieten deutlich. Be.rch.
te über dasTheate.leben der Zibdeue, ütE.

t,ne ..Schulwoche in B€tlin. wo

dic
Schwimm.Manns.haft der Schule im Bundeswettb€w€rb t€ilnahm, über Feste. übe.
Schüleraustaus.h mit Jülichs Partne.stadt
Haubourdin und über Podiumsdiskusionen

100 interessante Seiten
mir polrl,$h brisnt.n Themen n.hmrn
Statistisches wird da.üb€r hinaus anschau-

li.h vermirrelt im Rückblick auf die Enr.

wicklung der Schülerzahlen seit 1952.
wie immer wi.d die letre Abilurieniia be'
sonders benicksichtiSt. Schließlich sind ja
die €rfolgreichen Abitu.ient.n als das Aus
hängeschild eines Cymnasiums zu *hen
lvas eine Schulkonferenz ist. wofüreine Bi
bliothek da isl und wo sich die Dunkelkammer de. Schule bertndet, wird in iorormaliven Beit.ären au f den eEten Seiten dem l*Nah€8€leßt wird b€i der kktüE der -2i6.
delle" .uch, was ei, .,ad-he-Vertretungsbg6rdn€t€.' ist - ein interessanter Anikel

ube. BürckEtie und P:Dbleme bei der -Er
stzbeschafun8 von l2hrkräfien. die berm

khDkheitsb€din8en Ausfall von Kollegen
frcnt müsen. Hie. *hEibt sich ein

an di€

PadagoSe mel was vo. der Seele. Um so in
!ercssanter fu r d E Schü le.. Wann ..plauden

*hon

mal ein t€hrer aus dem ..Nähkas!

Ern PrersEl*l -We! kennt unsere Z,tadel
le? am Ende des Buches ermuntert die Le.
ser rum

Mitmächen

HeJa

fiP

,,Wir sind über den Berg"

Die Zitadelle: Schüleuahl zwischen 900 und 1000
ArberlsSemernschaftcn natür_
Jülich. - ,,Wir sind über den und
Auswirkunsen.
Ber!" herßt es im 16. Hefl "Die Zi- Iich Dositive
'jünssle
,.Zrtadelle" enthält
lade"Ile . Wolfsans Cunia - für die Dre
Redaktion der 100 Seit€n starken eine R€ih€ von BeitraEen aus

verantwonlich

dem Alltassteben" der Schule. Die

Broschür€
Bedeuluna d€r Schulkonfercnz
dies€ F€ststelunS mit einer wird
ins rechle Lichl gerückt. aber
zu
kommt
und
,,Schüle*urve"
au.h die ..Schatten€xistenz" der
beleSt

dem Ergebnis, daß nach dem ab_
soluten Hohepunkt im Jahre 1979
a1688 Schuler) in den kommenden
iahred von einer Schül€rzahl zwi'

Schülerbibliothek beleuchtet. D€r
BertraE ,,l,ehr€r im KamPf um
Häush;ltsmittel weist aus, daß
BildunE eben nicht zum Nulltarif

.u...1i

Fr€unde" ein. Da darf die Abiturfeier einschließlich der Volstelluna der Abiturientia 1986 nalürlich nicht fehlen. Da gab es die ersie Abiturprüfunß im Fach Infor.
matik. Das Sommerfest sbnd im
Dienst der Dritten well Die
-Schulwoche in Berlin wurde fur
die Schwimmer zu einem großen
Erlebnis. Dle Partnergeschaft mit
Haubourdin soU neu belebt
Besonders ft]r die Ehemsligen jnter€ssant sind die ,,Notizen über
unsere Pensionär€." Zu ihnen Be-

horen d€r ?sjährise ehemaliE€

Schulleiter Dr. Heinz Renn ebenso
wie Sibille Franken, die nach 38
Schul€ w€rden aber auch Podi- Jahrcn ihrcn Stuhl im S€kr€briat
verließ.
Dem Bericht von Ob€rstudienrat umsdiskus§ionen als €in€ interesHeinz Tichle.s ist zu entnehmen. sante L€h-r- und Letnmethode zu_
ist
Nicht
zu
übersehen
Eine ZusämmenfassunS der Bauseechnet.
daß im laufenden Schuljahr 1072
Schüler in 44 Klassen unterrichtet ;uch der Hinweis Dre Hrsh- maßnahmen in dor Zitadelle rundet das Bjld ab - und dazu 8ehört
werden. Das l,€hrerkoll€gium be- School-Band ist wied€r voll da.
steht eus 86 Mii.liedem. Der er- Einen breiten R.um nehmen Fe_ auch ein Preisausschr€iben. das
den
Feiem
in
,,Mitteilun_
und
den
Blick fi.rrdie Einmaligkeit des
ste
rechnete t2hrer-überhans hai wean
aen de. kleineren Klassen undbei Een des Gymnäsrums Zltadelleund Schulgebeudes schärfen soll.
wiui Prell
der Ein chlung von L€mgruppen Eltem. Schuler, Ehemalse

schen 900
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FISCHER
Buchhandlung

Heimatverlag

Sch reibwaren

lEl
Burobedarf

Kölnstraße 9, 5170 Jülich, Telelon 0245'l/4111

AUSIIAHL LIEFERBARER HEI TATLI TERATUR
Dtt

Carl Brockit l Ier: Entrurf olner hl6torlsch, 5tatl6!I6ch, nedlziDlachen
?opo6rafle dei Stadt und de6 xr€l6es Jijlich, 1839
10.00
ilachdruck 19a 7
Paul clemen(Hrt): xun6!denkDäIer dcr RhelnPiovinz, Bd.8l
ulaich Coenen:

I(un6tdenlnäIer des l(aeise6 Düren, t9O2
früher Dll 128,--,
ltachdrucl 1982
Architektonische (ostbsrkeiten de6 DÜren€r

UIrich Coenon:

Architekloni6che Kostbarkelten de6 Aach€ner Land€s

Jotz!

48.00

LandeE

1983

19.80

t9a7 23.50
29.40
Körrenzit _ Dorf an dea Rur, 1987
10 0O
Barmen, Rundtant durch alte DorfatraBen, 1987
Die nöner in Nordrhein_Io6tfalen, 1987
ll.G. xorn:
74.00
.b 1 .2.84 Dr 49.00
llubertuskreuz - AuE Linttich6 Vsrtangenh€it Band 2 27 .4O
HaDs Kra&p:
Geschichte der stadt JUlich,4 Bd. 1891-1897
Josef Xuhl:
llachdrucf, in vo.bereitun6, Pr€i6 bi6 1.5.:je Bd. 48.O0
19. 8o
Jiil icher Daten, 1980
Leo de Jont:
42.OO
Iilheln ttuschkä: opfeatanß einer Prau: Herzo8in Jacobe, 1987
29.S0
Harteit Neumann: Das Ende einer Pestun6, 1987
158. O0
Festun66baukun6t und Pe6t un66baut echn i k , 1987
tlartrig N€ußann:
2.50
Der Hexent urin, 1987
Hartri t l{eunannl
29.80
Hartrit Neuiann: Jülich auf alten Po6tl.arten, 2. Auflate 1987
10. o0
Der Jül icher Brückenkopf, 1973
Haats i 6 llounann:
29.80
Jiit icher lnflat lon6geld, 1982
llertriß l{eumann:
29.80
Zitadelle, G.. Xun6t- und Baufilhrer, 1986
llart u i ß Neuhann:
1.O0
Zitadelle, KI€lner l(un6t - und Baufllhrer, 1987
Hertri6 l(euoannt
Da6 Dttr6n- Jil I i cher Land in 2elchnunten { Bände Je 11,O0
ErD6t Ohst:
a. oo
lrehn Dur€s on Tant Bell, 2.AufI . 1984
JoEef Rahier:
lufzeichnunBen eln€r JUllcherin tlber dl6 Hltlerzel!
Itari a R€natk:
9,80
1986
19.80
Ge6chicht€ der Blfel ,3. Auflat6 1987
H6inz Renn:
rie $ar das danal6?, ,JUlich 1944-194?,
Ilelnut Scheuer:
19.80
2. Auflag€ 1987
Vor Rlltartut zuh XloEte!'gut - Hau§ overbach, 1987 9.0o
llan6 lesalint:
1.20
8örderv€reln zltadell€: zitadelle Jilttch, 1987
i2.00
Jehrbuch dos KrclgeE DUr€n 1988
12,90
Ei feljahrbuch 1988
AuBe.de. 6ind erhältlich: Hoioatkalender d65 Kreises Jtilich 1971 und 1972,
die altuelt6n Jahr66bände de6 Kreises Düren, de!' Geschichtsvereine
Jtilich und Ind€n Eotie zahlreicho roltere Publiketlonen.

Peter Han6enl
Nelhut Hollz:
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,«M
Wir haben für Sie das ,,richtige Paket"!

ä-mlimnns0altn

ä-nentaotan

ä-rerstclerungrAnlagedauer zwischen
3 und 25 Jahren
mit i-Prämien bis30%

Sprechen Sie mit uns, wenn's um lhre Zukunft geht! lhr Kundenberater
errechnet lhnen gerne lhren persönlichen Vorsorgepaß.
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