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Erinnerunssstück aus der Schulgeschichte
Unscheinbar erhcbt sich in der Südostecke des Innenhofes direkt vor dem
Dienstzimmer des Schulleiters scit dcm Herbst
ein grauer

g9

Natursteinblock, etwa in der Form der Marke ,'Hinkelsrin". Auf der
Rückseiß entdeckt der aufmerksame Berachter vier Bohd(ther, don war

cinst eine Metallplatte bcfestigt. Der Stein sland einst links yor dem

Hauptcingang des alrcn Schulgebäudes an der Neußer Straße und erinnen an

die gefallenen

trhrer und Schüler

des Gymnasiums.

Beim Abbruch des Gebäudes (heure steht dort das polizeidiensrgebäude)
wurde leider sehr viel an Erinnerungsstücken vemichtet. Lediglich der Stein

wurde gerertet, wenn auch ohne MeEllplarte, die damals irgendeinen
unbekannten Liebhaber fand. Nach jahrelangem Bemühen erreichte der
Schulleiter, daß der Srcin jelzt einen sinnvollen plau fand als Stück der
Schulgeschichte.
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Ced€nkstein im Innenhof des Schloss€s (Foto: Wirtz)

Die Situation des Gymnasiums Zitadelle im Schuljahr 1989/90

Bericht des Schulleitcrs

Der letzte Schulentwicklungsplan der Sladt Jülich hat für das Gymnasium
ziradelle mittetfüsrig durch ExEapolarion eine Zahl von etwa 90d Schülem
vorausgesagt.

Mit 930 Schülem zu Beginn dieses Schuljahres nähem wir uns diesem Wert.
Die Zahl ergibt sich aus dem Vorjahr bei Abgaingen von 130 Abiturienten
und 43 weiteren Schülem (Fachhochschulreife, Fachoberschulreife sowie
Ubergilnge zur Realschule) und ZugängeD von lO4 Schülem in die Klasse 5
(Bildung von 4 Sexlen). 23 Schülem in die JafuganAssrufe I I (HauDt- und
Realschulabsolventcn mit Qualifikationsvermerk)- sowie 6' so'nstisen
Neuanmeldungen. Diese Schüler verteilen sich auf 39 Klassen: 4 Klassen 5- 4
Klassen 6, 4 Klassen 7, 3 Klassen 8, 4 Klassen 9 und 4 Klassen l0 (i3
,'16

der Sekundanrufe I); hinzu kommen
NormatklasGn',
(Schülerzahl der Oberstufe dividien durch den Klassenfrequenzrichtwert 22)
'
im Kurssystem der Oberstufe (Jahrgangsstufen ll bis l3).
Klass€n

In der tabelladschen üIbcrsicht werden auch die Klassengröß€n erkennbar:

5
q§§9
3!§.9
8

Da diese kleinen Klassengöß€n ermöglichI werden konnten. erreichten wir
(lte.blsher genngsß Zahl (bzw. den geringsten prozentwert) von
ruchtverseuten Schülem.
Unsere 930 Schüler werden von 74 l,ehrkäftcn unterichtet, die wtichentlich
1424 Unterrichtsstundcn eneilcn.

Auch in diesem Schuljahr konnten "Zwangsverseuungen" vcrmieden
werden. Aufeisenen Wunsch unÜoder an ihren Wohnon sind ver§etzt
worden und un-terrichEn in diesem Schuljahr nicht mehr an unserer Schule
die Kollegen/innen:

OSIR'
StR'
StR'
OSIR'
StR'

Monika
Annegret
Dr. Franz Leo
Ludwig
Gerd

Guhrmann

Riuer
Beeretz

lae.ing
Stybor

Auch an dieser Stelle sei ihnen für die Arbeit und ihr Engagement an unserer
Schule gedankl
AIs llausaufgaben- und Unterrichtshilfe bietsn wir in diesem Schuljahr zum
erstenmd efi "Silentium" mit 6 Wochenstunden in den Fächem Deutsch,
Mathematik, Iit€in und Englisch an, das auch von den Schülem
angenommen wurde.

Wie im vorjafu stehen uns ftil den Untericht 37 allgemeine
Un@rrichtsräume und 25 Fachräume zur Verfügung.

Heinz Tichlen

Fünf auf einen Streich

Mit cinem weincnden und einem lachendcn Auge verabschiedeten
Schulleircr und Lehrerkollegium am Ende des Schuljahres gleich 5
Kolleginnen und Kollcgen, die zum Teil viele Jahre ar der Zitadelle tärig
weren.

Bei einigcn war dcr Wunsch, dem eigenen WohnsiE näher zu

sein,
ausschlaggebend für dic Versetzung an eine andere Schule. Doch waren auch

"Zwangsversetzungen" dabei, in der Amtssprache "Versetzungen aus
dienstlichen Gründcn", also zur Deckung eines l,ehrcrbedafs an anderen
Schulen. Für die voll solchen Versctzungen Betroffenen ist der Wechsel
besonders schmerzlich.

Bei der Verabschiedung im Lehrezimmer und im

sonnenbeschieflen

Innenhof entstanden diese Erinnerungsfotos an die Ehemaligen. Leider war
Dr. Beereu an diesem Tage erkankt. so daß von ihm kein Foto vorliegl

Tag des Abschieds von der Zitadelle

I-:!

J
Gerd Stybor

Monika Guhrmann

Ludwig Haering

Anne Ritter

Liebe scheideDde Kollegen, liebe "Zitade[enfl üchtlinge,.:

Im Aufüag des ganzen Kollegiums möchte sich der Lehrerrat von Euch
verabschieden, und wir tun das mit einem lachenden und einem weinenden

Auge.

Mit einem.lachenden Auge, weil wü wissen, daß die erfolgten VerseEungen
(Anne) atle nach Euren Wünschen und in Eurem Sinn; erfolst sind.;it
einem weinenden Auge, weil mit Eulh 5 Kollegen unsere Schulä verlassen,
tast.

die als ausgesprochen individuelle C'haraktere ür unserem Kollesium einen
lesten Platz und eine feste Rolle eingenommen haben und deshalb-eine gloße
Lücke hinterlassen werden.

Euer Individualismus zeigrc sich in pädagogischer Krearivität, aber auch in
der Bereirschaft, kritische Denkanstöße zu geben und manchmal Unruhe in
dem ehe-r homogenen Kollegium zu veöreiien. Wir danken Euch für beides
und hoffen, daß durch gruppendymrnische Veränderungen Eure Rollen
wieder beseut werden, nachdem der Nachwuchs fehlt, unä wünschen Euch

fik die Zukunft alles Gute.

Als Aöschiedsgeschenk haben wir

zur Erinnerung an die Festung
-Euch
ausgewählt--f;nne.n an diä
-von }larwig Neurnann
historische_Schule soll alrh das gelungene plakat des Fördervereins .Festung
plakaipolitjsch
Ziradelle'. Und nachdem dieses
keineswess neurral ist. füsen
wir dieser etwas linkslastigen Gabe als Gegengewicht die sehr informiüue
-aer
qrgschüre des Bürgerbeirdtes Ziradelle bei, in
auch Mirglieder unseres
Zitadelle ein

-

B_uch

Kollegiums inleressante Beiträge velÖffentlichten.

(Margarethe Seyfarth-Scharmer, Sprecherin des Lehrerrates)

Lehrerkollegium Yon 1955 - 1990

1905 endieß das damalige KöniSliche Gymnasium seinen

ersten

Abitudentenjahrgang, zehn Schüler erhielten das Reifezeugnis. 50 Jahrc
später, also 1955, feiene das nunmefu Staatliche Gymrnsium Jülich dieses
Iireignis mit einer Reihe von veranstaltungen. Auch eine Festschrift
erschien. Sie enthätt die Namen aller Abiturienten von 1905 bis 1955 und ein
Verzeichnis der Lehrer von 1905 - 1945 und 1945 - 1955. Ein vergleich der
beidcn Namenslisten macht die Tiefe des Einschnitt€s duch das Jahr 1945
cbutlich. Nur 5 Namen aus der Kriegs- und vorlciegszeit tauchen nach dem
Kriege lvieder auf. Es sind diese: Josef Weyer, Dr. Hompesch, Dr. Ka[,
Wilhelm Sains und Dr. Vossen.
Insgesamt unterrich@ten in den 50 Jahren von 1905 bis 1955 86 Leher an
unserer Schule. Die s imische Entwicklung des Gymnasiums von 1955 bis
1990 zu einer Schule mit zeitweilig rund 1600 Schülem spiegelt sich auch in
der hohen Zahl von lrhrcm. Zugleich zeigl die l,ehrerliste auch das Problem
des LJhrermangels in den 60er und 70er Jahrett, das man mit Aushilfslehrem
und nebenamtlichen l:fu*t'äflen zu lösen versuchE.
Insgesamt sind 251 l€hrtt'äfte in diesen 35 Jahren nachweisbar, dabei darf

diese ZusammensEllung keine Vollsländigkeit beanspruchen. Für

Ergäüungen ist die Redaktion dankbar.
1990 noch an der Zitadelle beschäftigt waren, sind mit einem
gekennzeichnet.

khrer, die

W. Gunia
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27. Mai 1989

Sehr ge€hrte Dam€n und Herren, liebe Abiturienter,

in diesem JahI war es wieder schwierig, jemanden zu finden, der die Rede
hälc Nachdem nämlich an dieser St€lle im leEter Jahr eine dreiste
Bemerkung über die Qualität einer bestimmt€n japanischen Klaviermarke
gewagl wurde, war nun jemand gefragt, der von seiner inneren Konstitution
unlxitisch ist und Hamonie verbreitet.
Unter dies€r Bedingung verfiel man auf mich - und ich möchte eingangs
betooen, daß ich die Spitze, die in diesem Auftag tiegt, duchaus und sofon
her

erkannt habe,
Wenn ich trotzdem hier stehe, so aus dcr Einsicht, daß Sie, liebe Anwesende,
einen Anspruch auf ein herzliches Lebewohl haben und vielleicht auch nur
aus dem einfachen Grund, daß in jedem khrer latent ein lrgomane steckq
das ist natürlich eine schlechte Begündung fit eine Abschiedsrede - und so

beginne ich denn

in der schlichten Hoffnung, Sie

wenigstens nicht zu

langweilen.

Diese Hoffnung stützt sich auf mein Konzept, an den tragenden Stellen
meiner Ausführungen Sie s€lbst, liebe Anweselde, zu Wort kommen zu
lassen, und zwar aus einem doppelren Grund: als Akt der Wiedergutmachung
und aus purem Opponunismus: ich bin für den Inhalt - wenn er denn hier
oder da anstößig wäre - nicht verantwonlich: Sie haben das gesagt!
Ich beginne also wirklich und mtichre Sie biren, liebe Anwesende, mir in die
schönen Jafue zu folgen, als Sie noch jung waren, I I oder 12 Jahre, retativ
unschuldig, aber schon mit dem wachen Blick für das Wesentliche begabt.
Sie übten damals im Deußchunterrichr Erlebniserz ählungen, Berichte und
Besckeibungen. In dieser Situation slelhe Ihnen Ihr Deutschlehrer - oder war

es nun eine Deußchlehrerin?'- das fatale Thema: Ein erlebnisreicher
Schultag!

Nun hatten Sie schon damals Ihre Erlebnisse im wesentlichen auß€rhalb der
Schule und waren in arger Verlegenheit.
Trotzdem gelang einer - oder einem - von Ihnen, dcr Name ist - wie so oft unleserlich, diese schöne Aöei(: ich zitiere:

Umere Schule war fitlher ein Schloß, danach eine Kaseme. Nachdem sie im
Krieg kapurtgegangen war, konnto man sie nicht mehr braucherl. Jetzt ist sie
aber wieder ganz, ist riesig grcß und bietet viel platz: man kann Nachlaufen
spielen, Verstecken und Fußball oder Fede6all - aber: sie ist noch nichr ganz
fedg - das sagte jedenfalls unser tateinlehrer, er$ gestem wieder, und das
war so:

18

Als er nrch der gro8en Pause in die Klasse kam, zog er zuerst seinen Mantel
aus; die khrer brauchen nämtich, weil sie jede Stunde die Klasse wechseln
und dabei oft durch Kälte und Regen milss€n, weflerfeste Kleidung - weil sie
sonst kank wilrdell und nicht die khrer venreaen könnten, die schon krank
sind.
Unser l3einlehrcr zog also den Mantel aus und blickte sich um: er suchle
nach einer MöglichkeiL seinen Mantel loszuwerden; zuerst wollte er ihn auf

die Fenstertank legen, aber da liegt immer Kreide und Krcideslaub,

da§

schreckte ihn ab; dann ging er zum Kanenständeq der war fast bis zur Decke
ausgefahren und tieß sich nicht herunterholen - wir klemmen ihn immer so
fest, daß kein Lelrcr ihn herunterkriegt.
Uns€I Lateintehrcr hatt€ den Mantel noch immer in der gestsecklen Hand und
suchE nun offerbar die wände ab - nrh einem Nagel: Er hatte Glück:
Unsere Klasse ist die einzige in der Sanzen Schule, die einen Nagel hat, denn

eigentlich gehen

in die

Betonwände,

aus deren die

Schule

zuslmme[gehalteo wird, kei[e Nägel rein; wir aber haben eine Klasse mit
einern Nagel und den faßte unserer tJhrel mit dem Mantel in der Hand nun
ins Auge. Wir merkten, daß er mit sich kämpfte, denn an dem Nagel hing ein
Kreuz - auch das einzige in der ganzen Schule; endlich aber hängte unser
lrteinlehrer doch verstohlen den Mantel an den Nagel über das Krcuz. Doch
kaum hatte er sich aufaunend der Klasse zugewandt und wollte mit dem
Unterricht beginnen, da gab es hinter ihm einen lauten Plumps - und das
K.reuz und d€r Mangel lagen am Boden: Flzt gab es keinen Nagel mehr in

unrrcr

Schule!

jeut mrhen würde: Er blickte
Se,spannt, was unser Lehrer
sich kurz um, lief rot an, hol@ sein Notenbuch hervor und sagte mit gepreßter
Stimme: "Ifu s€id die schlechteste hteinklasse, die ich F hatte!"

Wir lauerten alle

Soweit diese frühe Arbeit aus Ihren Reihen, liebe Anwesende, die mit
er$aunlicher Hetlsichtigkeit die eingescht'änkte Bewohnbärkeit dieser Schule
in einem episodischeo Erlebnis lristaltisi€rt.
Sie hat etv/as PrEußisch-Spaflanisches an sich - unsere Schule - und Sie
haben diesen Mangel auch Sespürq Sie haben ihn bekämpft, indem Sie bunte
Poster mitbrachten, die - thesaschwach fixien - eine Weile wärrnten.
Sie haben - als Sie älter und frecher wurden - mit Graphittis gegen den Beton
gehalten; Sie waren dabei, als - exessiver Höhepunkt des Illusionismus - die
dunkelblaue Plüschhöhle in PE instatlien wurde: immer wiedd setzrc sich die
aunosphärische Nüchtemheit, die schmucklose Funktionalität durch, die die
Klassentrak@ diess "schönsten Schule NRW'S" b€stimmt.

Aber das ist natürlich nur dle eine Seite der Sache: Hat dies€

nack@

Architektur nicht auch den einzigarti8en Vorteil der Unzerstörbarkeil? Ist sie
nicht auch ein konfliktsenkender Faktor? knkt sie nicht auch das innere
Auge mangets sttirender llaltepunkte auf das Wesentliche, den Untelricht
und &n Lehrk&per, der ihn dynamisch gesaltet?
Und: kÖnnen Sie sich eine Schule mit Gardinen vorstellen? Ist es nicht der
Geist - wenn er denn weht - der eine solche Anstalt füllt?
l9

Sie haben an diesor Schule Freiräume genossen, wie sie an einer "sehr großen
Schule" vielleicht unvermeindlich sind, aber auch nuI hier möglich.

Ich will die Spannweite zwischen Elan und Zwang zü Selbstdisziplinierung
hier nicht ausloten; ich erinnere nur an die alte Geschichte von der
Großfamilie mit den l2 Kindem, die voller MiLleid auf die Spielgeftthnen aus
den Häusern mit den 1,7 Duchschnittskindem herabblicken und voller Stolz
sagen: Ihr armen Muuersöhnchen! und: Wir erziehen uns selbst!
Wir wollen also die Frage nach der Bewohnbarkeit dieser Schule nicht weiEr
veniefen: Sie, liebe Anweseode, sind im Aulbruch b€griffen, unterwegs zu
alderen Schulen - und ich bin sicher, nicht nuI der Nachglanz der Erinnerung
wild Ihnen diese Schule als ein wichtiges S[ick Heimat verkläiefl.

Ich komme auf mein Versprechen zurück und geife zum zweitenmal in
einen Soß von Heften, die Sie hochnotpeinlich vollgeschriebcn hab€n,
diesmal in der 10. Klass€.
Sie erinnem sich noch - oder haben es wohl auch schon verdt'ängt - daß Sie
damals u.a. mit sogenannten Erörterungen beheltigt wurden, mit einfachen
und mit dialelxischen.
Das entsprach - entwicklungspsychologisch betrachlet - Ihrem Shrus
zwischen den - mitunter heftigen - Zuckungen d€r Pubertät und dem mit
ungeduldigem l:uem von Eltem und l*hrem erwaneten Endzushnde der
sittlichen Reife.
Und sozusagen als Nagelprobe sollten Sie mehrmals im Halbjah Urteile
sprechcn - ausgewogene womöglich!
Das Thema war in diesem Fall - pädagogisch sensibel - bewußt offen
angelegt, und insofern auch nicht ohne Hinterlisq es laußte: rrly'elche Rolle
spiek die Technik ir unserem Alltag?
Erstaunlicherweis€ wählten fast 2ß der Ge4uälten dasselbe phänomen; ich
verlese nun die Venion, die mir wegen ihrer kritischen Schärfe und ihrer
thesenhaften Zuspitzung besonders repräsentadv erscheinl Der Name des
Anonymus ist - siehe oben - nicht lesbar; er schreibt:

Seit der industrietlen Revolution hat die Teahnik einen unaufhalßamen
Siegeszug angefet€n; war sie anfangs im wesentlichen auf die Zentren der
Produktion in den größeren Sraidten beschr,inkt, hat sie heute auch das flache
l:nd und sogar die leDte Schule erreicht. So ist man z.B. im Moment dabei,
Teile unseres Schulgebäudes auf §tahlfedem zu stellen, damit das Niveau
nicht wei@r absinkt.
Aber viel bedeutender und wiku[gsvoller erscheint mir das kunstvolle
System von Kabeln, das die Leitung der Schule mit den unergmrdneten

Eimichtungen, den Klasseffäumen, verbindet. Dank dieser den ganzen
Organismus wie ein Neu umschließ€nden Nervenstdnge hat man, trotz oft
beuächtlicher räumlicher Entfemungen von der Zenü.ale, nie das Gefühl, am
Rande zu lebeni sollte sich doch einmal am frühen Morgen dieses Gefühl der
Verlassenheit eingeschlichen haben: pünkrl.ich

um l0 tihr 20 erfolgt ein

bedeutendes Knacken an einer nicht genau definierbaren Srclle im oberen
Drittel des Klassenraumes, ein Ruck geht durch die Reihen der mit der l.
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Phase der Erschöpfun8 Kämpfenden: Erwartung b€lebt den schon getrübten

Blick: Es ist der Augenblick der täglichen Durchsagel Und

alle

unbeantwo(eten Fragen, alle belanglosen Schlußworte' ja selbst dic Diklatf
der zu stellenden Hausaufgaben sinken zur Bedeuurngslosigkeit in sich
zusammen; und während die Duchsage alle Räume und Gänge der Schule
duchtobl, breitet sich in den Klassen geschäfaiges Pausen-vdbereitungsTreiben aus, und im Einausgehen fragt mitunter einer von d€n Lümmeln aus
der letzten Bank, währcnd das Geräusch der Durchsage langsam erstiöt: Was
hat er denn gesagt?

Hier bricht die Reinschrift ab, und ich zitiere aus dem Entwurf' den d€r
Schrciber zum Gl&k beigelegt hal, zuende; hier heißt es, thesenhaft
verknappt
- Durchsagen sind wichtig, däs erkennt man auch daran, daß sie als
solche angesagt werden
- Durchsagen mässcn Srundsätzlich wiederhott werden; andemfa.lls besßhr
die Gefak, daß für ein paar verlegene Minuten die 3. Shnde weilErgeht

-

Duchsagen sind an alle Schüler Serichte! manchmal nur an einzelne
Klassen, gelegentlich auch "an dic Söhne bzw. Töahter der Vorsitzenden der
Klassenpflegschaften", im letzteren Fall hängt viel davon ab, ob der

Duchsagen& das breite Angebot

an

Schaltem

im

z€ntrum der

Duchsagenanlage optimal bedient
- Trotzdem kommen viele Duchsagen an

- Duchsagen sind eine zeitgemäße Form der Kommunikation, bei der es
keine Rückbindung zwischen Sender und EmpQlnger 8iU - das macht den
Durchsager sbrk und einsam zugleich

-

Trotzdem: Durchsagen sind immer gutgemeint und wohl

auch

unvermeidlich,

-

denn, im Emst: Mt'c hter Sie die Verantwortung übemehmen' elwas
wichtiges ungesagt zu lassen, wenn Sie nun schon im Besitz einer so
kostspietigen Einrichtung wie einer Durchsageanlage sind?

Der Leker, der <iamals diese ciginelle Arbeit zu beuneilen hatte, zog sich

mit großem Einfilhlugsvemögen äus der AIIairc; er ist inzwischen nichr
mehr unter uns, deshalb kann ich offen sprechen; er hat sich - obwohl
Mitglied des Philologenverbandes - mit ErfolS um Versetzung an eine
Ges'ärirtschule beworben.

Ich finde es gut - so schreibt er -, daß Du die Struktuen der technisierten
welt so hauoah an einem aktuelten Beispiel aufgedeckt hast - und dabei
auch die zentraleo Themen, nämlich autoritärcr Zentralismus, bzw. Sörung
der inbraktuelten Kommunikation; vielleicht hättest Du auch noch auf die im
Moment in dieser Thematik liegenden Probleme der repressiven Gesellschaft

oder auf die faschistoide UnErdrückung der 3. Welt eingehen sollen;
insgesamt aber freut mich Dein kritisches Bewußtseinl

2t

An dieser Stelle blenden wü um aus den historischen Mißversulndnissen
Ihres Zitadellenlebens aus, liebe Anwesende, und schalt$ dirckt in die
Gegenwat Sie ist fesdich geprägt dulch Ihre - ich unterstelle das einmal vollzählige und freiwillige Anwesenheit.
Das ist ungewohnt und könnte mich zu einem 3. Exkurs in Ihre schulischen
Selbstdarstellungen verleiten. Er würde unter der überschrift "Briefformen,,
stehen und trüge den Unrcnitel "An den sehr geehnen Fachlehrer..
Ich habe vor Zeiten angefangen, eine Sammlung solcher Briefe - auch aus
Ihrcn Reihen - anzulegen, bis ich endlich merkte, daß diese Schrciben einem
engen, gleichzeitig aber auch sehr lebensnahen Schema folgen und sozu$gen
als Archetlpen einer Grundbefudlichkeit weniger den Autor, sondem nur die
Situation spiegeln.
Sie alle kennen das Ritual der Hervorbringung: nach wiederholtem hängen
gaben Sie nach, rissen vor den Augen des beh€rrscht, aber wartenden tehrcrs

von einem gtößrren Zßüßl einen kleineren ab und beschrieben ihn mit
wütt stereoqp und bedrangend zugleich nach einer kurzen Durchsicht konnte ich nicht umhin, mit Mephisto
Gründen; eine Lisre dieser Gründe

auszurufen: Der ganzen Menschheir Elend faßt mich an! Auch Gryphius kam
mir in den Sim, der Dichter der Vanitas, mit seinem Vers: Was sind wir
Menschen doch! Ein \Vohnhaus gdmmer Schmerzen!
Denn Sie haben gelinen, liebe Anwesende, gekämpft und verstjlrkr in den
letzten drei Jahrcn: untff grippaten Infekt€Il zumeist, unter - von oben nch
unten geordnet - Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, starker übelkeit, starken
Rückenschmerzen, Magenschmerzen, NierenenDündungen, Magen-Darrn_
Ertrankungen, unter g€schlechtsspezifischen Beschwerden, unter Muskelund Bänderzerrungen und -rissen, Fraktuen oben und unten - und untEr
vielen anderen Gebrechen.
Es wäre frivol, den Wust dieser Gründe pauschat anzuzweifeln; manchmal
allerdirgs - gestehe ich eir - hatte ich doch meine Zweifel, vor allem,
nachdem ich b€griffen hatte, daß die AnPdligkeit eine fesle kalendarische
Kurve beschrieb: die Morbidität zei$e deutlich Steigerungen nach der 4.
Stunde - bei plörzlichen Anacken - bzw. nach den ersten 3 bis 4 Wochen
nach Beginn eines Halbjahres. Der "Sehr geehfle Fachlehrcr,' konnt€
tsotzdem nuI ahnen, wie tief die Ursachen saßen, und immer lag er mit sich

selbst im Zwiespah, ob der aulkeimende Zweifel am
nun der Ausdruck seines pädagogischen

Begründungshintergund

Verantwonungsgefühls war - oder nur latenrc Zeichen für ,qltenboshiit und
Misanthropie.
Solche Zweifel, die itbrigens alle Lehrkörper plagen, werden in der Regel
zugunsten des Abhängigen beiseite gewischq wenn sie aber im einzelnen Fall
nicht weicher wollren, habe ich mir gelegendich dadurch geholfen, daß ich _

utürlich heimlich - die Interpunktion und O(hographie korrigiene:

dann

hatte ich die Genugtuung, wenigstens in diesem existentiellen Bereich den
Exkulpienrcn erwischt zu haben.
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Ich will also wegen der oben beschrieb€nen SEreotypie diescs Thema dcht
näher dokumentieren - auch weil es alte Wunden aufreißen könnte bz\v.
Krankheiten lostsetEn.
Ich will es nur noch abschließend ins Allgemeine heben: Bei Güntq Kuhnen
fand ich den Satz: "Beim Memchen unserer Zeit fällt ein Grundzug
besonders auf...." es ist dies der Abwernheits-Trieb".
In diesem Sinne waren viele von Ihnen "Menschen unserer Zeit" haben mit
diesem Trieb gekämpft - oft ohne Erfolg.
Wer aber spricht von d€n ungezählten Siegen! Wir a.lle freu€n uns mit Ihnen
darüber ünd grilndcn darauf unser Venrauen in Ihre Zukunft!
Ich beende also diese Retrospektive mit dem alten Ruf "Bleiben Sie gesund!"
Das ist dann e[dlich der abrundende Blick nrch vome: die Szenerie ist alt
urd heißt "Abschied". Der fesdiche Rahmen signalisien Freude, Itue
reprilsentative Gewandung Einmaligkeit.
Sie, liebe Eltem, haben uns, den l€tuerinnen und Lehrem der ztadelle, Itne
Kinder für lange und wichtige Jahre anvertraut; heuten sagen wil: lebt wohl mit Dank ftir Ihr Vertrauen und nicht ohne innere Bewegung, denn sie warcn
auch ein Stilck von uns, und mit ihnen geht ein Teil auch unseres Lebens.
Wü wissen nicht, wie viel oder wie wenig wir bewi*t haben; es bleibt als
Maßstäb nur die dilre Ziffer des Notenschnittes und die dringende Hoffnung,

dag dahinter so viel an l-ebensmut, Selbstvertraue[ urld

wacher
Aufgeschlossenheit steckt, wie der Weg in ein erfülltes l.eben verlangt.

Dieser Weg, liebe Anwesende, ist verdunkelt dulch modische KassandraRufe; ein lauter Chor von prcfessionellen Deliltisten hallt duch unser [-and,
das ll. Gebot heißt Du sollst dich nicht freuen!
Wenn man diesen Stimmen glaubt" lohnt es sich kaum noch, erwartungsvoll
nach vome zu schauen: die ökologische Zeitbombe tickt, Seveso und

Tschemobyl sind nur lnitia.len, das Ozonloch gähnt schwarz herab,
Egoismus, Komrption und Radikalismus verstellen jede geselllschafttiche
Perspektive.
So jedenfalls beschreiben die Marktschrcier einer Endzeitb€wegung unsere

Gegenwart, die mit ikem Angriff auf alle überkommenden werte und au§
der wachsnden verunsicherung Kapital schlagen wollen.
t:ssen Sie sich nicht bange machen, lieb€ Anwesende, hüten Si€ sich vor
einfachen Sätren und machen Sie sich zu wonführem der schweigenden
Mehhei! die die ungeheuren MöSlichkeircn unserer Gegenward sieht und
mit zustimmung anfaßL
Wir brauchen Ihren Mut und lhren veßtänd, die mit kritischem Optimismus
grassiercnde Gegenwartsverdrossenheit überwinden und die Fülle von
Chancen, die unsere Zeit Ihnen bietet" phanläsievoll ergreifen.
Was alles ist nicht schon totgesagt worden und dch mit neuer t€bendigkeit
aufersBnden: Goethe und Hemann Hesse, die Kirchen und die Familie, die
bürgerlichen FreiheiEn im Osten; selbst das Gymnasium hat sich "als
res;Fnt" erwiesen, wie die Gegner des gegliedenen Schulwesens in

Düsseldorf jüngst mit Unlust besültigten. Und wenn Sie, liebe Anwesende,
Ihren Weg gemrcht haben und in dieser durchaus bewohnba.ren Gegend
bleiben - odü hierher zurückkehren - sollteIl, dann werden Sie eines Tages
Ihre Kinder vertrauensvoll der alten Zitadelle übe{geben, dieser Ihrer Schule,

die dann

-

- in jeder Klasse einen Nagel hat, eine neue
und lautfi neue lrhrerinnen und Lehrer, die mit

so hoffe ich

Durchsageanlage

hinreißendem Elan ihre Schüler so motivieren, daß niemand mehr Lust hat,

kank zu werden,
Bis dahin - auch im Namen aller ehemaligen Lehrerinnen und
Glück und auf Wiedersehen !
Matthias Dilppengießer
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khrer - viel

Presseb€richt über die Abiturientenentlassung

Aufmunternder Abschied
für Zitadellen-Abiturienten
Tichlers: Wichtiges gelemt zur Auseinandersetzung mit Medien
\/on ANNE KOIZI-IK

Iilich. - Mit einem sehr ansprechen_
Festakt entließ sm
den, nannonischen
Samst t das Gymnssium ätadelle 130
Abituri.nt€n mit dem zeugnis d€r s.ll8emaincn Hochschulreife. Oberstudiendi_
r.ktor Hcin, fichlers begrüOte im vollb€_

setrten Pädrgogisch€n zentrum der Schule die crfoltteichen Oberprimaner, Gil§te,
Eltern und l(oll€g€n. EinG mit vi€l B€ifall
bcdachtc nnd von Geist und Witz sprühen_

Dr. Peter Braickerhoff überbrächte als Vor_
sitzender dic Grüße der Schulpflegschaft.
Mrt erncm guten Schu8 Selbstironre be_
kannte deranschlleßend auftretende Fest'
redner, daß es auch ln dicsem Jahr schwie'
rig gewesen sei, jemanden zu linden, der

die Aufgabe der Ansprache zum Abitur
übemehmen wollte. Da er, so Matthias
Düppengieß€r, humorvoll über sich selbst,
seiner inneren Konstitution nach unkritisch
sei, sei die Wahl auf ihn Eefallen.
Feingesponnenes", wie
Sein
Tichlers später feststellte, rankte der
Heinz"germanistisch

dc Festred€ hielt Studicndi-rektor Mat- Studiendirketor um zwci Schülerarbeiten
der Entla&stufe: In einem Fall zitierte er aus
Dank det Abiturientia sprach Karin einem
Erlebnisbericht. im anderen Fall aus

thias Dlippengießer. Den Abschied und

SkroDke aus.
Däs Schulorchester unter der Leitung von

Studienrat Pedro Obiera s€tzte mit sym_
phonischem Jazz einen schwungvollen

Auftakt der Feierstunde. C,espielt wurde
und Bess" von George Gershaus
win"PorB/
das Stück -Summertime'. Hierbei
übemahm Susartne Duve und Karin Skrop_
ke den Gesangspart. Später uurde das Thema mit Markus Reyhani als Saxophonist
variiert.
Bei seiner Begrüßung konnte der Direktor
namentlich als vertreter der Stadt Jülich

als Schulträgerin die stellvertretende Bür_
germeisterin Friederike Doose und Stadtdi-

rektor Albert-Eduard Schröder

ansprechpn. Heinz Tichlers setzte en diesem Morgen darauf, daß die Entlaßschüler dieses ge'

lemt hätten: analysreren. interpr€tieren,

diskutieren und sich ein eigenes Urteil bil_
den. Dies war lhm wichtig in der Auselnan'
dersetzung mit der -vierten Gewalt" in un_
serem Staat: den Medien.

Mit S.lHironie

Seine nachfolgende, im einzelnen begrün'
dete Medien-Schelte bezog sich vor allem
auf die Massenmedien. Sein aufmuntem_
der Abschied am Ende seiner Begrüßurig
für die Abiturientia lautete: "So geht denn
durch die Poterne! Auf Eurem weg wünsche ich Euch Gottes Segen."

einer Erörterung. Seine Kommentierung
fiel so hintergründung\ritzig eus, daß die

zuhörer immer wieder zu Beifallsstürmen
hingenssen wurden. Mit modischen Kassändramfen hielt es dieser lrhrer nicht.
Vielmehr ermutigte er die Abiturientiä abSie sich nicht bange
schließend:
brauchen lhren Mut und Ihmachenl Wir"Iassen
ren Verstand. Viel Glück und auf Wieder.So schlecht s,ar sic nichf'
Karin Skropke als Sprecheim der Oberpri_

men erkannte zutreffend, daß es nach dieser Festrede -wahnsinnig schwer' war anzutrcten. Dennoch löste sie ihren Pan ge_
schickt. -Wir hatren es gescham!", lautete

ihr Stoßseufze.. Liebevoller Rückblick auf
neun Jahre Zit:.dellen-Z2'iti. -So schlecht
war die Schule auch nicht.'
Dann war der feierliche Augenblick ge'
kommen: Dea Diaektor übergab die Abiturzeugnisse. Die so Verabschiedeten trugen
sich in das Goldene Buch der Schule ein.
Dem Festakt wer ein ökumenischer Gottes_
dienst vorausgegangen, der einen tiefen
Eindruck auf die Teilnehmer hinterließ.
Gehalten wurde er von Pfarrer Dr. Thomas
Kreßner (evangelisch) und Kaplän Klaus

Ahlert (katholisch). Mit einem

geselligen

Abend klang dieser wichtige Tag im Leben
von 130 jungen Menschen aus.

JN,29.5.89

Unsere Klassen 5a-5d (Foto6: Wirtz)

Klasse 5a
Klassenlehrerin: Irene Blum

Bataille
Frings
Giesen

Stefphan

Granderath

Ellen
Hans
Thomas

Kilian
Küven
Linder
Menzer

Mundt
Neuß
Oligslagers
Poelchau

Pomplun
Robens

Schmidt
Schröder
Skirde
Swart
von der

Gracht
Wandrey
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Marc
Timo

Peter

Britta
Ole
Andreas
Michaela
Monica
Nikolas
Frank
Berenike
Timm
Guido
Stefanie

Heiko
Anne
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Klasse 5b
Klassenlehrerin: Edith Seitz

Basen

William
Mirko

Becken
Biswanger
Bremen

Christina
Lars
Patrick

Esser

Sarah

Cad
Gaide
Gerke
Gerlach

Andr6
Marcel
Daniela
Marika
Carina
Silke

Ayoub

Hansen

Heinrichs

Hoehner
Sabine
Hoogen
Guido
Kaeding
Philipp
Lingens
Bjöm
Liparini-Campos Tanja
Lux
Carsten
Mertens
Florian
Pickanz
Nicole
Pinnow
Stefan
Pozner
Sebastian
Röhmer
Oliver
Scholz
Timo
Winfeld
Angela
Wittig
Alexandra
Te.ster
Michael
El Sherif
Mohamed
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KIasse 5c
Klassenlehrer: Reinhold Finken
Baumsteiger
Bochem
Brockmann

Thomas
Hauke

Coenen

Dieckmann
Fischer

Danny
Melanie
Christoph

Fröhlich

Manin

Gueldenberg

Rend

Hermes

Dorothee
Markus

Herzog
Hoelzle

Timo

Hunschede

Gisela

Kappa
Kaschluhn

Susan

lothmann

Anne
Caroline

Maninsen

Mihelcic
Möller
Oellers
Ohrem
Passadakis
Poppe
Rosenkranz
Schnake

Scholl
Wagner
Wagner
Zimmermann

-'i0

Michael

Katrin
Goran

Inga

Kerstin
Kai
Silvio
Lisa
Ruben

Katrin
Thorsten
Christina
Sophie

Inga
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Klasse 5d
Klassenlehrer: Josef Eigelshoven
Bauer
Bemady
Brandes

Bringer
Claßen

Fahmy
Fürst

Dietrich
Marc
Vera
Christian
Astrid
Tarek

Mirja

Hintzen
Hohn

Sebastian

Röttgens

Markus
Marcel

Andreas

Hucko
Kirsten
Jansen
Nils
Juessgens Britta
Kniepen
Christof
I*ifeld
Daniel
I-engeler
Daniel
Lnrenz
Kirsten
Lorscheidt-Kratz Armin
Meyer
Sonj a
Radke
Daniel
Robens
Sebastian
Soyer
Steffen
Strysch

Welzel
Wirtz

Worms
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Vivien
Kristine
Janina

Dietmar
Dina

E{
fr Cl
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Für Elly Kraus
und Herben Kau&n
zum 50. Geburtstag

Von Wilhelm Busch
in Zusammenarbcit
mit Inge Duwe

FiiI Heöen Kauß€n und EIly Kraus zum 50. Gebrmstag

Nachdem die Welt so manches Jahr im alten Gleis gegangen war,
erfuhr dieselbe unvermuEt,
am Schwarz€n Brett herausgetutet,
daß heut genau vor 50 Jahren
zwei Fische angekommen warcn.

FISCH HERBERT kam als opus eins,
die Freude war ganz eltemseits.
Man dreht ihrt um zu Prüfungszwecken,
(auch damals mußt' mar Babies checken)
und sieht sofon und völlig klar,
daß dieses Vy'esen männlich war.
Frtih zeigt sich s€ine Energie,
indem er furch tenegend schrie,
denn früh belehrt ihll die Erfahnrng:
sobald er schreit, bekommt er Nafuung.
Schnell nimm! er zu, wird shrk und feist,
an Leib nicht minder wie an Geist.
Und zeigt bereits als kleiner Knabe

für Sprachen ausgeprägte Gabe.
Im Hinterkopf die Himesmasse,
die ist von ganz besondrer Klasse.
Imr inter trägt er eine Mütze,
daß sie die Wichtigkeit beschülze.
Was sich sein Kopf so ausgedacht,
das hat er zu Papier gebracht,
Man kann es leider sehr schwer lesen,
s'wär besser was in Deutsch gewesen.
So schreibt er nun grilmmaticäI,
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von farm und auch von änimel,
ich bin nur ein musischenäI.
für mich ists unverstilndebel.
FISCH Nummer zwei ist hier Frau Kmus,

Kollegin aus dem Unterhaus.
Auch sie anständig regislrien
und unter "weiblich" aufgefühn.
Dies "weiblich" als ein Attribut
steht wirklich ib! besonders gut.

"Miß Elly oder "Miß Kapetle",
sie ist die Frau für alle Fälle,

der Sonnenschein del z,itldelle..
Sogar in trüben Februaflagen,
wenn an dem Chef die Zweifel nagen,
ob dieses Jalu ein gut€s wüd,

Overbrh vielleicht lonpp führt ?
"Wo kommen bloß noch Kinder her.
Frau Kraus, ham Sie denn keine mehr ?"
Dann lächelt sie und weiß genau:
Jetzt sieht er mich totäl als Frau.
Ob sie ein Straßenfest kreien,
&n Heribea im Zom kuriert,
sie bteibt so lustig unbeirn,
von 7 Mllnnem kaum verwirn.
ob

Anders jtdoch vor 30 Jahren,
als hier noch Schutt und Trümmer waren,
betrai sie die Kapelle scheu..
ein Twen, der Kraus kam grad vorbei..
Ein Blick- verstohler- und ein Kuß,
weil man das auch mal üben muß.
Man probt zuerst noch ganz zivil,
später mit Andacht und Gefühl.
So hat man in der langen Nacht
die Stunden sinnvoll zuSebmchL
Ja dies Verhältnis hier gedieh
zu ungeahnter Harmonie.

Die Zeit wird älter, wir nicht minder,
aus Kilssen wurden dann auch Kinder.

Einmal bei Kaußens, zweimal Kraus,
so sieht's nach 50 Jahren aus.

l5

Man fühlt sich familiär sehr wohl,
beruflich alles, wie es soll.
Vielleicht, daß hier und da ein Zwicken
zur Vorsicht mahnt vor Alters-Tticken.
Dcch insgesamt, das könnt ihr sehen,
muß es den beiden bestens gehen.
Der Lebensdocht wüd kt'Jftig glimmen.
Ich sage "Prosf, ein Fisch muß schwimmcn.

Inge Duwe
06. März 1989

Früchte des Kunstunterrichts
In der Jahrgangssurfe Il entstand im Zusammenhang mir dem Shdtjubiläum
eine Reihe künstlerisch gelungener und interessanter Kaltnadehadierungcn

(auf Renaon). Kunsterzieher Ulrich Müllcr hatte seinen Schülem dic
Aufgabe gestellt, die eigene I-ebcnswirklichkeir in den Blick zu nehmen und
zu gesElten. Dab€i wilhlteo ettiche Schüler Elemente ihrer historisch
baulichen Umgebung, also die Zitadelle als Baudcnkmal. Mit ihren Arbeiren

machten die Schüler den Versuch, die uns hinlänglich bekannten
Postkartelmotive zu reladvieren und sich die Motive persönlich
anzuverwandeln.

Aus der großen Zahl der Arbeiten sind hier drei ausgewähl! die bekannte
Motive aus dem Innenb€reich der Zitadelle aus persönlicher Sicht gestalten.
Es handelt sich um Arbeiten von: M. Rohowski, S. Kniat und A. Schilde.
(Hinweis: Der Abdruck erfolgt in der Reihedolgc dcr Namensnennungen)
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Sporttelegramm

Auch im Schuljahr 1988ß9 nahmen unsere Schüler/innen an einem
umfan$eichen Sponprogramm der ZITADELLE und im Rahmen des
l,andesspordestes 1eil. Sie erzielten herau$agende Ergebnisse und
Plaz ierungen:

TISCHTEI\T{IS:

l. Lrrxlessieger in der rtr/et&ampfklasse
Mädchen
Es

I,

splelter:

Sirnone Schmita Sandra Kreu(hauser!
Sabine Twardowski, Nicolc JörB,

Disns PrömI€is Ltrd Angeta Go6es

LEICHTATHLETIK:

l.KreismeisretimMmnscheftsmctrkampfd€r
Wettkampfklasse I, Mädche

Nicole DarSel, Anette Schmitz, Susanne Wagner.
Nicole Haag, Barbm Sütpplcr, Claudia Isense!,
Alexandra Scherbaum lmd Kerstin Schnitzler
3. Kreismeisrer im Marmschafßmehrk8npf der

Wettkampftlasse I, Jungen:
Thomas Gausmam; Uwe Fteyer, Norbert Kniat,

Michael Tdnkhaus, Ian Braun, Oliver Kepertz,
Stephan Jung und Volker Braun
3. Kreismeister über 100 m

in 12,3

sec., rnäIrrll.,

Jugend B
-

Nüber! Kniar -

4. Kreismeister im Kutelstoß€n mit 10,45 m,

m&lrll., Jugend B
- Stephan Jung 5. Kreismeisterin liber 50 m in 8,1 sec.,
Schulerirmen B
- Karrin Schnake -

.10

BASKETBALL:

l. Kreismeiste, in

der we[karnPfldasse

II,

Mädchen
Es

Tlel&n:

Sandra Heyden, Anja Pickaru,

Nicole Jakob*, Bettina Gramrru
Nicole Dargel, Alexan&a Scherbaum.
Atdte! Albrerht utd Claudie Isensec

SCHWfMMEN:

I.

Kreismeisrer im Mannschaf§werkamPf

Werkampfkl.ss€ Itr, Mä&h€

der

:

Ana Mihelcic, Tine Kreßner, Anja Schmidt,
Amrika Schlfer, Ulrike Kre8ner, Yvome Menzer,
Kisten §chlfer und Daniela Gudat
2. Kreismeist€r in den Marüschaflswenkämpfen
der Wettkünpfldasse I der Madchen tmd Jungen:

Brira Krause, Nicole Henßeq Ilka

G ff

t,

Elke Backhaus, Irene Mika, Venje Mihelcic,

Meike Eien, San&a Koschke, Uschi Menzer rmd

Amrit Singh
Frank Tana Jan Brarm, Carsen Schmid!, Markus
Schmidt Jan Fuchs, Oliver Kappertz, Clemens
.lust Michael Mörsch und Michael Trinkhaus

1l

SEXTANERLÄUI' ÜBER

Mädchen 1977:

tOO M

l. Katdn

Schnake

2. Jessika Redmcr
3. Srefanie Schumachcr

Mädchen 197E:

I.

Katrin Braun

2. Stephenie Schmitz
3. Verena Kahenbach

Jungen 1977:

1. Carsten Sussmarm

2. Andreas

Klelki

3. Jan Lindenau

Jungen 1978:

1.

kank

Sieger

2. Marcel Schom
3. Holger Fabian
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2:54,6 min.
3:08,5 min.
3:23,7 min.
3:09,5 min.
3:13,4 min.
3:20,7 nh.
2:48,7 min.
2t54,4 mtn.
2:59,7 min.
2:58,8 min.
3:00,5 min.
3:01,0 min.

SCHULOLYMPIADE TM KLASSISCHI]\.. DREIKAMPF

Jahrgang 1972:

Jahrgang 1973:

l.Ingo Pickartz

3235 Punkte

2. Nc,rben Kniar

3088 Puntte

l. Nicole Dar8cl

2520 Punke

2. Daniela Balkwitz

2044 Punkt€

1. St€phan Jung

3294 PunkE

2. Frdrk Hochstein

32?9 Punkte

Dörthe Sievers

2134 Punkt€
2087 Pu lrE

1.

2. Arme

Jahrgang 197,1:

Jahrgang l9TS:

Jahrgang 1976:

Kilian

l. Holger Schect
2.

Dik

I.

Claudia Isensee

Schmidr

2481 Punkte
22'17 P,utlJ<te

l. Oliver Ixfo§

2899 Punlr€

2. Sven Cardrrck

2542 Punlte

l. Iris Fischedick

2201 Punkte

2. Anja Keller

2092 Puntte

l. Heiko Kenunereit

2546 Punkle

Rökbein

2523 Punkle

I.

Karja Cilnl}ler

2147 Plmkle

2. Sabine Dansch

2161 Punkte

l.

2147 Punkte

Stefan

Kolodz§czak

2. Carsten Sussmarm

2141 Punkre

Chrisrina ,umpertz

r?45 Punkte

I.

Jahrgang l97E:

3024 Punkte

2. Bügit Erwin

2. Thomas

Jahrgang 1977:

320? Punkte

2. Katrin Schnake

1?37 Puntte

Thomas Fiebig

216l Punkte

2. Tobias Notzon

2010 Punkte

l. Nicole Isensec

1868 Punkle

2. Stephanie Schmitz

1832 Punkte

I.

4l

JÜLICHER sCHÜLERLAUF

M

10 ilber 2500 m:

2. Platz Silvio Passadakis

W

10 über 2500 m:

1.

Platz Dorothee Hermes

11:1 1

M

11 llber 2500 m:

1.

Platz Frank Sieger

10:32 min.

2. Platz Carwin Riensche
3. Platz Maximilian

W

11 über 2500 m:

M

12 über 2500 m:

K;idirg

M

13 über 2500 m:

M

1

8 ilber 2500 m:

l:03 min.

1.

Platz Carsten Sussmann

10:l

Mäitin Schober

I min.

11:43 min.
I l:,14 min.

Plarz Iutta Wagner

10:53 min.

2. Plarz Jessica Redmer

11:10 min.

3. Platz KaEin Schnake

11:34 min.

3. Platz Jochen Suitzker

l0:32 min.

I.

1 PIätz

Jan Braun

3. PIaE Carsten Schmidt
19 über 2500 m:

I

11:02 min.

2. Platz Gregor Schmidt

M

10:58 min.

Plarz Katrin Braun

3. Platz
12 über 2500 m:

min.

1.

2. Platz Hilmar Müller

W

l0:34 min.

1.

Platz Jtirgen Reuter

2. Platz Christoph Külür

8:24 min.

9:54 min.
9:57 min.
9:51 min.
l0:01 min.

HERZUCHEN GLÜCKWÜNSCH

An dieser Stelle darf ich mein6! Kolleginnen und Kollegen ftlr die

gure,

verständnisvolle Zrsammenarbeit, für die Btl«äftige und vorbildliche Beneuung der
Wettkampfr namschaf ten danken.
Das freundliche EntgeSenkommen des Platzwart-Ehepaares WEBER und die Mithilfe
enSargierter Eltem beim Transport und in der Betseuung der Sporder/-innen waren

8roßartig. Vielen Dankl

Cerold
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2000 Jahre Jülich - 750 Jahre Stadtrechte

-BeiEag dcs Gymnasiums ziladelle zum Stadtjubiläum -

Alle feicnen und leisteten ihre Beiu"Jge zu der großen Zahl von
Veranstahungen im "Jubiläumsjahr" vom Herbst 88 bis zum 17. Juni 1989.
Da durfte und wollte das Gymnasium Zitadelle nicht abseils st€hen, ist es
doch durch seinen Stifter, Herzog wilhelm V., der auch die Zitädelle erbauen
tieß, die heute das Gymnasium beherbergt, in b€sonderer Weise mit der
Geschichb der Stadt Jülich verbunden.
Also mrchten sich einige l,ehrer und zwei Schülerguppen mit Schwung,
Ideen und Optimismus an die Aöeit, um beim historischen Umzug unsere
Schule würdis zu vertreten.
StD Bernd Fläke haEe sich mit seinem Team eine schwere Aufgabe gestellt

Bau eines Modells der zitadelle zur zeit Pasqualinis, des Architekten des
Herzogs. Nach genauen Studien altel Karten, Zeichnungen und Pl.äne konnte
die praktische Arb€it beginnen. Man entschied sich für den Maß$ab l:100,
d.h. bei einer Entfemung von Bastionsspitze zu Bastionsspitze yon 330
Metem ergab sich ein Modell von 3,30 x 3,30 Meter, also von rund l0 m1 In
Hunderten von Arbeitsstunden entstanden aus Holz zunächst die Wälle und
Bastionen, schließlich das herzogliche Schloß. Genauigkeit und Trcue im
Detail waren oberstes Prinzip. Wo keine historisch sicheren Vorlagen
existierten, wie z.B. beim Westflügel des Schlosses - beschränkten sich die
Modellbauer auf andeutende Konturen und verzichteten auf Kolorierung.

Ehrgeiziges Ziel des Teams ist es, die Arbeit noch fortzusetzen und
zumindest Eilweise exemplarisch auch die Kasematten in die Bastionen und
e einzufügen. Wo das Modell einma.l seinen endgüldgen Standon finden
wird, ist gegenwänig noch offen.

w:

2) StD'Roswitha Richter und OSIR Dr. Klaus Brandes setzrcn sich zum Ziel,
ein Stück Schulgeschichte tebendig werdcn zu lassen: Die im Jahre 1572
gegründete Panikularschule. Als Hintergrund w:ihlte man eine Nachbildung
des Renaissance-Prachttores, das vom Norden in den Innenhof des Schlosses
fühn. Davor nahmen an in "etwa stilgerechrcn" Schulmöbeln eine
Schülergruppe in passendcn Kostümen Platz, unterrichtet vom Schullciter

OSID Heinz Tichlers, der, angetan mit dunklem Wans, Barc[,

Kniebundhosen und pädagogischem Zeigeslock, sehr übezeugend und echt
wirkte. Mit den beiden Wagen des historischen Umzuges wurde die Zeit
Herzog Wilhelms V. vemnschaulicht. Schüler und Lehrer verdienten für die
gelungene Darbietung und ihren Einsatz Dank und A[erkcnoung.
W. Gunia
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SlD Fl€cke beim Bau des Zitadellenmodelb
Zu s€iher Manns,chaft gehörten RllfB€Dsberg, St€phrD Jung, Norbert Ktrist uDd Voller Vogt.

t-

,t6

I

E.itrDerungrn dh

P.

ikul..schule vot

l',2

(XrR BrrDd6 Dn S(huLrll b.i B.u d6 Torbo!cn3.....

OSiD

H.irrTkhhrs ib h€Eoglicter Sciu[.il.r

Scnübr

i! d.r S.tülE.chtd616. Jrbrhund.rts
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Entschuldigung, allerrierteste Lehrperson....,
Wer lE ist, schreibt sich seine Enrschuldigungen fiil Unterrichtsyersäumniss€
selbst. Immerhin stellt der Gesetzgeber fest: Teilnahme am Unterricht ist
Pflicht.
Doch sind manche der gerade volljährig Gewordenen wahrhaft zu bedauem,
läßt doch mia Eneichen der Altersgrcnze (hier ist von Volljährigkeit die
Rede, nicht vom Ruhestandsalter !) der Cesundheitszusknd schlaganig nach.
Besondcrs geldkliche Tage für die Gesundheit sind Samslage und Monhge
(Beachte: Dies ist kein Auszug aus einem Horoskop !), mitunter auch Tage
vor und nach Feiertagen.
Es entspricht der Sachlogik, daß sich diese Entschuldigungen zwischen

Schetz und Emst, zwischen augenzwinkemdem Eingestilndnis und
engelsreiner RekonvaleszenEnmiene bewegen. Auf Affegung der Redaktion
in Heft l7 der "Zihdelle" errcichten uns einige nette Exemplare.
- Wegen heftiger Turbulenzen im Inneren meines Schädels konnte ich am
03.02. nicht am Unterricht teilnehmeo....

- Am Donnerstag fühlte ich mich nach meiner Chemieleistungskursklausur
nicht mehr imstande, an Ihrem Unterricht teilzunehmen. Meine Anwesenheit
hätte weder mir, noch lhnen, noch dem KuIs etwas gebncht....
- Da ich gestem verschlafen habe und auch bei allergößEr Eile die Schule
nicht vor 9.30 Uhr erreichen konnte, wa. es mir unmöglich, Ihrem Untenicht
beizuwohnen...

-

l€ider konnte ich wegen starker Kopfschmerzen nicht am Untenicht
rcilnehmen. Die Kopfschmerzen bekam ich duch stärken Farbgeruch (bei
uns wird angestrichen) und Verbindung mit Gasgenrch (wir haben einen

Gasherd)....

- Eine gewisse mir eigene Übenensibilität in Bezug auf UmwelEinflüsse
zwang mich in der letzten Zßir häU,frg, den Unterricht aufgrund einer
bisweilen plötzlich auftretenden Migräne zu säumen, beziehungsweise
vo.zeitig zu verlassen. So machto auch am Mittwoch mir die oben benannte
Klankh€it einen Unterrichßbesuch schier unmöglich....

-

Sehr geehfle khrpeßon

! Hiermit

mtlchte

ich mein

Fehlcn

am.....entschuldigen. Ich konn@ leider nicht am Unterricht teilnehmen, da ich

unter

E

starken Kopfschmerzen

O tiuetteit
O Hal§- und Rachenschmerzen
Ü psychosomatisch bedingtem Kopfschmerz
O unter einer sBrken Erkälong litt.
(Der bcEeffende Schüler hat das verfahren rationell geslaltet und kreuzt je
nach Bedarf und statistischer Wahrscheinlichkeit seine anfallenden l-eiden
an.)
+8

Praktisches Musizieren an der Zitadelle

Kaum ein Bereich innerhalb eines öffentlichen Schulbetricbs, der in den
lclztcn Jahren nicht erheblichen Anderungsprozesscn untcrworfen wurde.
Kcine Frase, daß auch ein von ,tsthetischen Modcn so dcutlich gcprägtcs
Fach wie i,tusik davon nicht unbehelligt bleibcn konnrc. In cinem Punkt
schcint die Zeit stehengeblieben zu sein. Eine Abiturfcier odcr ein " Tag der
offenen Tür " ohne mehr odcr wcniger gedicgene Orchesterklängc ist nach
wie vor kaum vorstellbar.

in dcn historischen
Mauem der Zitadelle, aber es lebt. Der erzicherischc Wert, der sich aus dem
Ensemblespiel - darin einem Mannschafsspon nicht unähnlich ' ziehcn läßt,
hat zweifellos an Bedeutung eingebüßt. Dcnn wer hcute musizieren mtichte,

Das Schulorchester fristet ein beschcidencs Dasein

der ist nicht auf die Schule angewiescn. Laicnorchestcr viellältigsrer
Präsuns, die Musikschule und nicht zuleEt auch private Musikzirkel bieten
nici't öircn atraktivere Voraussetzungen zum gcmeinsamen Musizieren,

herausselöst aus

dem Schulall- und nicht

im

Anschluß

an

einen

anstrerigenden Sechs-stunden-Tag, häufig noch bedrcht von folgendem
Nachmiuags-Sporl Zeitlich muß sich das ttaditionclle Schulorchesrcr eine
Nische suclhen-in einem Wust von verpflichtungen und Aktivitliten, der das

l,€ben der Schüler bestimmt. Das Hauptproblem des schulischen
OrchestersDiels besteht deshalb nicht so sehr im unvermeidbaren
Ausscheidän fongeschriuener Abitu entcn, sondern darin, einen geeigneen
Probetermin zu finden.

GeDrobt wird unter diesen Umsuinden stets mit ei[em mehr oder weniger
saik besetzten Fragmenl Meist erst kurz vor der Auffühmng kann mit dem
gesamten Apparar gearbeirct werden, mitunter - zum Leidwesen der Kollegen
- bereits in der 6. Untenichtsstundc.

Musikalische Entwicklungen sind einem stlindigen Wechsel unlerworfen
Eine Biflsenweisheit zwar, aber immer noch eine zuueffende. Das heißt' daß
mit ausschließlich barocken odcr klasischen Festtagsklän8en heute nicht
mehl searbeilet werden kann. E-Gilarre und Synthesizer sind zu volJwcnigen
Alkm"adven von Violine und Klavier avancierl Die Zitadelle ist dieser

Eltwicklung duch die Gründung der High-School-Band
entsesenqefommen, die Frau Schon-Kapp jafuelang zu schönen Erfolgen
innäf [nd außerhalb der Schule gefühn hat. Da der leurc

Abiturienteniaksans besonders große Lücken gerissen hat' pausien diese

lrueit. Sunäessän cründeE
auch die Kleinsten

ä

Frau Schon-Kapp ein Untersofenorchester, um

so schwierige Zusammcnspiele

hera[zufüken.

Aber auch das klassische Orchester muß sich Neuerungen stellen. Durch das
rchwankende Ansebot an traditionelten Orchsterinsrumenten (derzeit erlcbte
aie ouernote einän Boom), wird große Flexibilität bei der hogrammauswahl
,eitaiet. tm letzt€n Schuliahr haben wir eine Suite mit Renaissance-Tänzen
,Än tüictraet Präorius einstudiert und zwar in cinem klanglich aparen

lÄnsement ftir Blockflöten, Holzbläser, Sreicher, Gitanen und
i"trtas';e*. weihnachten, das zihdellenfest, ein großes Konzert mil vier
Orchüem Jüticher Schulen im Rahmen des Sudtjubiläums sowre erne
Jubilarehrung botel ausreichend Getegenheit, die werke vorzuragen'

lg

Die

wachsende Beliebtheit modemercr Instrumente fühne danach zu
mit erweiErten Klangapparaten. So wurden auf der leEten
Abituenuaßfeier Arrangemenß von Gershwins "Summenime" und einem
Beatles-Song aufgefühn. Derzeit wird an weircren Beispielcn gearbeiter, um
auch Schlagzeugem, Gitarristen und Blc.chbläsem eine Chance zu qebcn.

Experimenten

Zumindest bis sich eine ncue High-School-Band gebildel hat. Eine \.vichrise
Institution unserer Schulmusik. die allein der Iniriaüve und dem peßönlichÄn
Engagemenl von Frau Schorr-Kapp zu verdankcn isr.
Geändert hat sich auch die Musizierpranis im Untericht. Das Liedersingen
hat in der Sekundarstufe I nach wie vor sernen fesrn PlaE, wird icdoch sem

zu kleinen Singspielen erweitert. Wer Aufführungen von lnge Duwe eilebt
hat, weiß, mit welcher Begeisterung die Kinder ans arbeisintensive Werk
gehen. Projeküezogenes Singen und Musizieren besdmmt auch die
praktische Aöeit in der Oberstufe. Selbsteßtellte Arrangements aher
Schlager odrcr von Hils aus der "Dreigroschenoper" ctwa gehören dazu. Der
augentlickliche Renner ist die Venonung vou selbstgedrehten kleinen
Spielfilmen. Ob Horrorreißer, Liebesschnulze oder I«imi, von dcr oDtischen
und musikalischen Phannsic der Schüler bleibt nichs verschonr.
Pedro Obiera

l'leißige Drachenbauer

kider

verschönten sie dic Fassade dcs Westgebäudes nur für eincn Tag, die
lusrigen, bunten Drachen, dic die Klasse 5 mit Frau Scheepers-Braun
gebastelt hatte. Den Zuschauem bot sich cin farbenfrohcs Bild, als die Kinder
ihre Kunstwerke aus dcn Fenstem im ersten Stock flattcm licßcn.

I

Flatternde Drachen am Westgebaude
5Lr

Vermischt€ Informati0nen

Ende des Barackenzeilalters

Bis 1944/45 sumden im Norden des Schloss€s dLekt am Wall
mekgeschossige Kasemenbauten, die im Kriege zerstön und in den
sechziger Jahren vollstilndig beseiügt wurden. Als Mitte der siebziger Jahre
die Schülerzahl so rasch wuchs, daß die ftir 850 Schüler geplante neue Schule
viel zu klein wurde, enichtete die Stadr als Nobehelf fiir eine Übergangveit
"Schulpavillons" an dieser Stelle. Sie erfüllten mehr schlecht als rccht bis
1989 ihre Behelfsfunktion. Im Heöst kam für sie das "Aus". Da die Stadt
keinen Abnehmer dafür fand, wurden sie abgebrochen (siehe Foto).
Jetzt liegt die Fläche brach, sie soll nach dem Willen der Biologielehrer als
Wildwies€ gestältet werden.

s

Abbruch der ungetiebten Schulpavillons (Foto: Gunia)

5t

Unscbctener Besuch

Viele Besuchergruppen aus nah und fem, teilweise aus unscrcn
Nachbarländem kommen inzwischen nach Jülich, um das Baudenkmal
Zitadelle zu besichtigen. Abcr nicht alle Bcsucher sind gem gcsehene O:,src.
Zu diesen wenigen gchören vor allem die unbekanntcn Täter, die die 1983 im
Innenhof aufgestellten "Totemspfähle', Produktc des Kunstunrerrichts,
umstürzten und zerstönen. Sie konnten nicht wieder hergestellt werden.

Dokument sinnloser Zerstörungslust (Foto: Ohligschläger)
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Hilfen bei der ßerufswahl

Die Notwendigkeit, den Schülem Hilfen bei der Berufswahl anzubie@n, wird

von niemandem bestritten. Schwieriger ist es jedoch, daftlr derl richdgen
Weg zu finden.

vom

Gymnasium Zitadelle wurde zusätzlich

zum Angebot

der

Berufspraktika eine "Berufswahlinformatiolswoche",verpfl ichtend fü alle
Schüler der Jahrgangsstufe ll, eingefühn. Sie fand in der Studien- urd
wanderwoche statt und hatE nur ein Minimum an Un@rrichtsausfa.ll zur
Folge.

1989 hatten die khrer Gramm-Bohlen, Pelzer und Wiüopp wieder ein
viellältiges Programm vorbereitet und begleitet€n ihre Schüler zu den
Veranslaltungen.

Und so sah das Programm 89 aus:

l. Tag
Vontellung des SeminarProgramms
Absicht der Veranstalter
Klärung organi satorischer Fragen

l. Berufsorientierung für die Schüler

der Jahrgangss$fe I

I

Studium oder Ausbildung?
Vorüag und Diskussion

Ehemalige Schüler unseres Gymnasiums,

die eirlen der beiden wege

eingeschlagen haben, s@llen sich den Fragen der Teilnehmer.

ZJic,
Betriebsbesichtigungen mit Vorträgen und Diskussionen zu den
Ausbildungs- und BsschäftigungsmÖglichkeiten von Abiturienten in
verschiedenen Branchen.

Zur Auswahl stehen folgende Beriebe/Einrichtunger:
Rheinische Landesklinik, Düren

Hitdegardisstift, Jülich (Altenheim)
Vereinigte Claswerke, Herzogenrath
Philips, Aachen
Deutsche Bank, Aachen

5l

Westdeutscher Rundfu nk, Kötn

3. Tac

Bewerbung und Einstellungsverfaluen
Der Test

Vortrag und praktische Anwendung
Schriftliche Bewerbung
Vorstellungsgespräch
Bewerbungen ftlr S rldienpl.ilrze

4-Tas
Exkusion zur Teahnischen Hochschule, Aachen

Allgemeine Einführung zum Studium

an einer

wissenschaftlichen

Hochschule K. Haase,
Surdienberaurng der TH-Aachen

Besichtigung verschiedener TH-Institute

5. Ta8

Auswertung der Veranstaltungen
Hinweise auf weitere berufsorientierende Maßnahmen des Gymnasiums

Zit^delle.
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WENN ALLES VERWRKTLICHT WIRD .....
Wenn alles verwüklicht wird, was im Behördenarbeitskeis "Ahdelle" des
lädes NRW und im Arbeitslqeis "Ziladelle" des Städtrates geplant wird ftir
den Zitadellenbereich, danr

-

wird eine Brücke von Süden her über den Wallgraben führen,
die den Damm ersezen soll,
wird auf den Wällen, Bastionen, im Graben und im angrenzenden
Bereich ein Wegesystom angelegl das den gesamten
Festungsbercich fär Fußgänger erschließen soll,
wird der Grabenbereich über Treppen und Rampen zugänglich werden,
wird das wegeneu im Westen der Fesurng das einzige erhaltene
Ravelin erschließen,
wird der denkmalsunt)?ische Bewuchs auf Wällen und Bastionedr
verschwinden und von Wildrasen und Domhecken esetzt werden,
wird im Graben (im Süden, Oslon und westen) eine Krautflora
angesiedelL die eirmal im Jahr gemäht werden muß,
werden die Solithbäume im Graben erhalten bleiben und ggfs. zur
Artenanreicherung ergänzt werden,

wird es wohl kaum zu einer vollständigen Bewässerung der Künetk
kommen, da die Koston und Probleme der Ersatzwasseöeschaffung
und Wasserhaltung zu goß sind,
wird die Poteme dulch den westlichen Wall restaurien und
geöffnet werden und damit den Weg zwischen Haupt- und
We$gebäude wesendich ve*ürzen,
wtd es möglicherweise auf der Mariannenbastion keine weiteren
Sportanlagen geben, da die Bastion nach Be€ndigung der
Restaurationsafteiten einen besonderen Glanzpunkt des
Baudenkmals bildet,
v,/erden die Kontramauem zumindest rcilweise saniefl,
wird in dem fast vollstilndig restaurienen Pulvermagazin auf der
Johannesbastion ein Vorführraum (Dia, Video) für Darstellungen
aus der Festungsgeschichte entstehen,
werden die Bombentrichter auf der Johannesbastion koflservien
werden, da sie einen guten Einblick in das Mauersystem biet€n,
wüd die ziladelle insgesamt mitEls wegen auf den wällen,
Basdonen, Kasematten in mehreren Bereichen für die Besucher
erschlossen werden,
w d im Erdgeschoß des Nordostturmes ein kleines Zitadellenmuseum entstehen,
wüd der Keller unter dem Ostflügel des Schlosses so gestaltet
werden, daß er für kulturelle Veranslaltungen, für ein tapidarum
u.a. geeignet isl

(Wolfgang Gunia)
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"Störzonen" in der Zitadelle
Nicht gemeint sind hier die "Stözonen", die in ieder Schule. ia in ieder
Klasse hin und wieder auftseten. Hier geht es um "Storz6ncn,'.' uVerwerfungszonen im Erdleich, die, wenn sie ersunalis aufreten oder ihre
tage bzw. ihr Ausmaß verändem, für die Cebäud;. unter denen sie
hindushführen, sehr gefäfulich werden können. Die entst€henden Risse

können so be&ohlich werden, daß die Gebäude abgerissen werden müssen,
weil Einsturzgefahr besteht.

Im Shdtgebiet von Jülich gibt es für

diese schlimmsre Folsc bereis

zahlreiche Beispiele, vor allem in der Großen Rurstraße, der Marküuaße. der
Kleinen RursEäße. Die neuen Baulücken sDrechen eine deutliche Sorache.
Nicht überraschen kann es, wenn ein so gdwaldger Gebäudekomoüx wie die

zitadelle

mit

Ausmaßen

von ca. 300 mai 300 Metem im

OuäOrar

(Bastionsspilze zu Basdonsspitze) in Mitleidenschaft qezoqen wüd. Nur
kann man hier bei teilweise untq Denkmalschutz stehenäen Eauwerken das
Gebäude nicht einfach abreißen und anderweitig wieder aufbauen.
Daß diagonal durch die Zitadelle eine solche Siörzone verläuft, ist seit Jahren
bekannl, zumal die auftretenden Schäden unübeßehbar sind. Von Südosten
dur_ch den Wall unter dem Sildflügel, dem pZ hindurch, vorbei durch das alte
Pulvermagazin verläuft die Linie durch die Salvatorbastion in nordwestlicher

fuch.tung. Durch_ entsprechende Gründungsmaßnahmen

untü-

den

kider-_ hat sich inzwischen gez€igt, daß eine weitere Störzone

den

geläfudeten Bauteilen soll ein weiteres Absinken verhinden werden. Die
lagr-n werlen ständi8 überwachL um sofon handeln zu können, wenn niue
Schäden aufueten.

zruroe enbererch bertihrt, wenn auch in weniger gefäfulichem Ausma8e. Sie
verlllufr (siehe die beigefügr Sküze) e-benialls,on Süaoiän--nacrr

Noftlwesten

und

(Nordo.srbasrion),

durchschneidet gerade die Mariannenbastion
die mit viel Mühe Ind erheblichem foiG,i":uf*ara

reshurien wurdc qng Jetzt für die zahlreichen gesucherg.uDDen besonden
rnteressante und auf der Ziladelle einmalige Veneidigungsänülen besiDt.
W. Gunia
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Störzonen im Ber€ich der zitadelle (rach einer Karte aus dem Besitz der Stadt JÜlich)
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Jülicher Zitadelle im Blickpunkt

Nach jahrzehnlelangem "hmröschenschlaf' als Ruine entriß

der
Schulneubau ab 1967 das herzogliche Schloß und die Festungsanlagen Stück
ftir Stück der Vergessenheit und dem weiteren Verfall.

Der

Schulneubau

und die seit Jahren laufenden Sicherungs-

und

Restaurierungsarbeiten an der Festung sorgren daftir, daß die Zitadelle immer
stärker ein Publikumsmagnet wird, daß man bereiB von einem
Ztadellentourismus sprcchen kann.
Diese Entwicklung wird sich, wenn in cirka 3 Jahren die Restaurierungs- und
Gestaltungsarbeiten abgeschlosse[ sein werden, nch vestärken.
Mehlfie Jülichü Vereine hab€n durch ihren Einsatz, durch Pubtikationen,

Verarstaltungen, Führungen, Vortsäge u.a. dazu beigetagen, daß im
Bewußtsein einer immer größer werdenden Öffentlichkeir die Zitadelle nichr
mehr Ruine ist - auch wenn dies noch in Reiseführem von 1988 so zu lesen
ist -, sondem ein eindruckvolles Beispiel des Festungsbaus dcs 16.
Jahrhunderts.

Folgende Vereine beschäftigen sich auf unteßchi€dliche Weise mit der

Zitz&llq.
- Bürgerbeirat Historische Feslungsstadt Jülich
- Förderverein Festutg Zitld,elle
- Förderverein Gymnasium Zitadelle
- Jülicher Geschichsverein.

Wer diesen Vereinen beitseten oder gar in ihnen mitarbeiten mtkhte, ist
willkommen. Alle Anschriften shd b€im Kulturamt der Stadr erh,ilüich.

Wolfgang Gunia
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"Jülicherin" auf dem englischen Thron
Auf seiner Studienfahn nach lrndon stieß dcr kistungskurs Geschichte im
Wesrninsq Abbey uoter den zahkeichen prunkvollen Sarkophagen von
englischen Königen und Königinnen auf eine schlichte Talel mit der
Inschrift:

NE

OF CLE

[JNGL

Lrß
Gederktafel im Westminster Abbey (Foto: Gunia)

Kein Irnum, sondem historischas Ereignis,

Anne war eine Schwester von Herzog Wilhelm V., also des Eöauers der
Zitadelle und des Stifters unserer Schule. Aus politischen Gründen - er hoffte
auf Rilckhalt durch den englischen König bei der Duchsetzung seiner
Anspi.iche auf das Hezogtum Geldem gegenüber Kaiser IGil V. verheiiatele er seine Schwester mit dem englischen König Heinrich VIII., der
gerade WiMer geworden war. Das Opfer der Hausmachmolitik war dem
kilnftigen Ehemann zun&hst nur von einem Bilde, das tlan§ Holbein fiiI ihn
gemalt hatte, bekannt. Dieses Bild war wohl etwas ßeschmeichelt iedenfalls
gefiel die Braut, als sie im Januar 1540 in England einu"f, dem Könic sar
nicht. GeheiraEt wurde aber trotzdem, alleraings betrieb schon wänige
Monate später Heinrich VIII. die Auflthung der EFe und ließ sich durch däs
Parlament im gleichen Jahrc die Nichtigkeiider Ehe bestätigen.

AnrE kehr@ licht wieder nach Düsseldorf, wo sie aufgewachsen war, zurück,
sondem blieb bis zu ihrcm Tode in England. Erleichtärt wurde ihr diäs durch
die grcßzügige Versegung durch Heinrich VIII., der ifu 2 Schlösser zuwies
und eine anständige Pension zahltE.

\

.

Gunia
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[,eserzuschrift

Sehr ge€hner He rr Gunia,

in der vorigen Ausgabe der ZITADELLE ist ein Bericht ilber das 1988
abgehaltene Jubiläumsreffen der Abiturientia 1948 erschienen. Hier ein
heiterer Nachtrag dazu:
B€gebenheiten aus dem reichen Erinnerungsschatz der "Achtundvierziger",
Aus den vielen Stories - j(de ein kleiner Tatsachenbericht -, die Joachim
Brockob Sesammelt und zum Teil in seiner Jubiläumsrede zu besten gegeben
hat. Es wäre ja möglich, daß sie auch den einen oder anderen Nicht-

Achtundvierziger ein wenig zum Schmunzeln bringen.
Karlheinz Schönhen
Offenburg
Aus den "Annalen" der Abiturientia ',18

I
Wandenag 1947. Die Klass€ hat sich flir einen Ausflug nach Schevenhütte
enßchieden. "Finden wü da auch genug SchatEn ?" hat Klassenlehrer Dr.
Hans Frankenheim wissen wollen. "Gibt's da viel Wald ?" Nur allzu
berechdgte Fngen in diesem heißen Sommer. Wald, Scha[en - aber ja !
Daraufhin hat Frankenheim zugestimmt.

Mit der Eisenbahn nach Weisweiler. Von dort zu Fuß über die Landsuaße in
Richtung Schevenhütte. Die Jungen der Klasse spielen, wäluend sie
dahinwandern, "Fußball", mit einem Tennisball, den Wemer Knipprath
mi€ebracht hat, und mit Steinen. Die Straße gehön ihnen. Nur selten
beansprucht ein Au!o, meist eines mit Holzvergaseranrieb, die Fahrbahn.
Die fünf Mädchen gehen eingehakt und singen. Studierrat Dr. FEnkenheim
(Deutsch und Geschichte) schlenden hinterdrein.

"Wie hentich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne !" schwärmte
Goethe, aber das war einst im Mai. Jetzt ist Hochsommer. Unser Dr.
Fnnkenheim, der, wenn er nachmitulgs am Fenster des Klassenzimmers
sreha, im Gegenlicht eine Silhouette darbietet, die jener des von ihm so sehr
verehrten Goethe durchaus nicht unilhnlich steht - er findet, daß die Natur an
diesem Freitäg zu reichlich leuchtet. Ihm wird heiß auf dem weg duch die
pralle Sonne. "wo ist der Schalten, den ihr mir versprochen habt ? Wann
kommt endlich der Wald ?"

ln seinem hervonagenden Unterricht hat er in uns dcn Sinn für die Schönheit
und den Reichtum der deutschen Spmche geweckt und entwickelt - nun
macht er uns mit ihrcm eher unliterarischen Bcständen venraut. "Verdammte
Asphaldatscherei !" ist noch das mildeste.

Endlich dann doch: Waldesschatten. Beim Picknick bess€rt sich Dr.

Frankenheims Stimmung. "Jetzt wollen wir spielen !" Und was ? Davon hat
schon genaue Vorstellungen. Und so erlebt denn der Wald bei

er
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wie l8-, lg-jährige Jungmänner und M*lchen "Ilänschen,
Plllnderspiele vollführen, ihr wtlrdiger und
verehrungswürdiger Klassenlehrer immer mittendrin. Mit dem Dr. ,ohannes

Schevenhütle,

piep !" rufen und

Frankenheim geht gewissermaßen der "homo ludens" durch. Immer neue
Einlälle hat er. Bis beim BliMe-Kuh-Spiel die Reihe ai ihm isl die
Auge[binde zu Eagen. Als er sie abnimmt, weil er schon lange, lange keine[
kua mehr ve[lommen hat ("Der Wald steht schwarz und schweiget"), da
sieht er seine Schüler schon in weitrr Feme...

In einer Gastwirtschaft am weg nrch der Bahnshtion Frenz gibfs nicht nur
Limonade - in jenen Tagen keineswegs etwas selbstverstjindliches -, sondem
auch einen ausgehängten Fahrplan. Helrnut Sassenscheidt, Sohn eines
Eisenbahnbeamten, studien ihn "fachmännisch" und entdeckt "Du lieb€r
Himmel - der letzte ztg nach Jülich ftihn ja schon batd ab !" Bei den
Ausflugsvorbereiurngen hat Jorchim Brockob übersehen, daß der von ihm
ausgesuchla Zug nur sonntags verkehfi.
"Rennen kann ich nicht", sagt Dr. Fmnkenheim, "ich hab'ein Herzleiden."
Während die anderen die "Beine in die Hand nehmen", bleibt Maria Müller,

die sich auch nicht dazu imstande fühl! bei ihm zuück, gemeinsam mit
Joachim Brockob, der sich "schuldig" fühlt.

Als die drei Nachzügler sich dem Banhof FrEnz nilhem, sehen sie die anderen
in den zug einsteigen. Und sie sehen noch mehr: Der zug fähfi ab. Bei

diesem Anblick demonstrien Dr.

Frankenheim weiere
Audrucksmöglichkeiten d€r deutschel Sprache. Sprachmächtig zümt er: Der
Eisenbahn im einzelnen, Wandertagen im allgemeinen und seinen Schülem
im besonderen.
"Ja, dat war heute der letzte Zug nach Jülich", besülr.igt üb€rtlüssigerweise
der - einzige - Frenzer Bahnbeamrc, der eben im Begriff isl sein Fahrrad zu
besrcigen. "Hier ist jelzt Feierabend. Ab€r wissen 'se wat ?" Er deutet auf
einen Güterzug, der auf einem Nachbargleis stehl "Fahrcn Sie doch auf dem

Briketrzug mir

I

Dar ist zwü eigentlich nicht geslatEt, aber wenn

Sie

unbedingt heute ooch nrch Jülich müss€n... Der hzi.lt vor der Einfahrt in den
Bahnhof noch mal ein paar Minuten, so in Höhe der Zuckerfabrik. Da
müssen Sie dann aber absEigen. Denn wenn Sie bis zum Cüteöahnhof ddn
bleiben, laufen Sie garanden den Polizisrcn in die Hände. Die sind da, darauf
können Sie sich verlass€n !" ( In dieser Notzeit kommt es häufig vor, daß
Kohlenzüg€ voNl sonst bmven Bürgem, die im Winter nicht frieren wollen,
"erleichten" werden; dies soll das Polizeiaufgebot verhindem).

Im oder besser am letzten Wagen des Güierzugs finden die Drei einen
ge€igneten Platz zum Mitfahren: Sie entem das Bremserhäuschen. Durch ein
Fensterchen - scheibenlos und unvergiten - in de{ Rückwand des Waggons
ist die kosüare l-adung zu sehen. Kaum haben sich die neuen "Abenteurer
des §chienenstrangs" in dem engen Gehäuse verstaut, lähfl der Zug los - und
Dr. Frankenheim hoch. "Verdammter Mis[ !" Aus der hchaufgetürmten
kdung haben sich beim Anrucken des Zuges Briketrs gelöst und sind durch

die unverschlossene Luke gepurzelt - ihm in den Rücken. Der elegante beige
Sommeranzug, noch beste "Vorkriegsware" , rußverschmien. Soviel kid
machL stumm. Die weitere Fahn verläuft in ticfem Schweigen.

TaMchlich hilt der Zug an der angegebcnen Ststle. Zeit zum Aussteigen.
Joachim Brockob verläßt das Bremserhäuschen als erster und

hilft l\4;ria
()l

Müller herunter. Dr. Frankenheim aber bleibt oben. "Keinen Schritr cehe ich
!" Da hilft. kein Bitten und Flehen - er besrehr <larauf, üis zum
Güteöahnhof zu fahren. "Aber HeIr Doktor - die Polizei !' - "Was kÖnnen
die mü schon anhaben ! Das wollen wü doch mal sehen !" Da ftihrt der Zug

mehr

auch schon wieder an.

Jorchim und Maria hasten hinterher, zum Gilterbahnhof. Schon von weitem
sehen sie die vertraute Gestalt zwischen zwei Polizisten. "Meine Personalien

kiegen die nicht !" ruft Dr. Frankenheim seinen herbeieilenden Schillem zu.
Ach, Sie gehören alsarnmen ?" fagt der eine Ordnungshüter. "Kommen Sie
doch mal her !"

Es fügt sich glücklich, daß Joachim Brmkob einen der beiden Beamren

kennt, noch aus gemeißamer Volksschulzeit. Der Polizist, als er die Gründe

für die "außeftalb der hgalitäl' untemommene Bahnl€ise erfähn, zeigr
Ver$ändnis. Und wie kttonte man die Angelegenhe bereinigen ? Er üt, am

Bahnhof drei Fahrtarien von Frenz nach Jülich zu holen. Als Joachim damit
zurückkehrt, erklärt er den "Fall" ftir erledigt.
"Was das unbefugte Betseten der Gleisanlagen betrifft, lassen wir es bei einer
Ermahnung bewenden. Brikeus stehlen wollten Sie ja wohl nicht...", wender
er sich an Dr. Frankenheim.
Der, ganz gekänkte Würde: "Kommt doch gar nicht in Frage! Sehen Sie sich
doch mal meine Kleidug ao ! Meinen Sie denn, jemand zieht sich zum
Brikettklauen so einen Anzug an ?!" Und schimpfend geht er davon.

"Das eine sage ich euch", erbost er sich am nächsEn Tag vor der Klasse,
"diesen Wandertag werde ich nie vergessen !" Die Abiofientia 48 auch
nicht.

II
1947. Unser Chemielehrcr August Otto Kuhlmann hat festgestellt, daß er,
bevor er die Zensulen fürs Zeugnis festsetzen kann, einige aus der Klasse erst
noch mündlich prüfen muß. Dazu ist es höchste Zeit. Der Klassenlehrcr har
schon gemahnt. "Augo", wie wir ihn unter uns nennen, unterrichtet unsere
Klasse noch nicht atlzu lange, manchmal verwechselt er noch die Namen.

Er zückt sein Notizbuch und ruft auf: "Dürbaum !" Toni Dtirbaum steht auf:
"Düöaum fehlt heute !" (Uns stockt der Atem. Der hat Nerven !)
"Dann Degens !"

Und da entfähn es Egon Degens, der so wenig wie Toni darauf vorüereitet
ist, geprüft zu werden: "Mensch, Tünn - bist du venückt ? Jetzt lxieS'igh die
Fünf !"

Herr Kuhlmann hat die hastig hervorgestoßenen Worte offenbar nicht

verstanden. "Nun warten §ie doch erst mal ab, Degels ! Ich habe ja noch gar
keine Fmge gestellt !"
ö2

Toni DiEbaum reuet die Situation. "Es schellt gleich zur Pause." Sofon
stehen alle auf,

Resignierend klappt Herr Kuhlmann sein Notizbuch zu. "Jetrt hab' ich wieder
nicht alle Noten ! "
(Geschellt hat es übrigens erst ein paar Minuten später).

m
Hat doch de, Wemer Knipprath dem Heinz Bierth vor Beginn einer
Unterrichtsstunde den nassen Tafelschwamm auf den Platz gelegt, und Heinz
hat sich prompt darauf gesetzt. Der hinterwärts DurchnäßE schwön ltache.

Nach der nächsten Pause. Die meisten sind schon in die Klassenzimmer
zurückgekehrt, die Tür ist schon geschlosrn. Nur "Knibbes" fehlt noch, aber
auch er muß jajeden Moment kommen.
Heinz Bienh, den frisch getränkten Schwamm in der Hand, stehr b€rcit zui
Revanche. Kaum, daß die Ttt sich zu öffnen beginnt, holt er aus und wirft.

Zielen

-

das kann er. Und er

trifft. Sogü buchstäblich in Schwarze: Die

Nonne Andrca.

Die ehrwürdige Schwester ist, wie schoo mehrmals, gekommen, um sich über
den Lärrn in dieser Klasse zu b€schweren, Wemer Knipprath hat ihr an der
Tür höflich den

Voffitt

gelassen.

An diesem Tag bteibt unserem Oberstudiendircktor Josef Weyer mal wieder
nichts ilbrig, als bei der Schwester Oberin des St Josefshauses, in der die
Ober$ufe des Gymnasiums zu Gast ist, für seine ugebärdigen Schüler um
Entschuldigung zu biuen.

IV
Weiberfashacht 1948. Tume6all bei "Hesselmann". Auch ediche Mitglieder
der Abiturklasse 48, meist m:innliche, nehmen daran teil, obwohl aie am
nächsten Tag die Abiturarbeit in Matlrematik schrBiben müss€n. Obwohl ?
Nein - gerad€ weil !

Ihr ganzes Sinnen und Tncht€n konzenkien sich auf eine einzile Dame:
Studienrätin Anni SEuwe, ihre Malhemaüklehrerin. Die Kunde, däß "Anni,'
diesen Ball besuchen werde, hat bei ihneo zu der überlegung geführt Das
wäre doch eine günsrige Gelegenheil in fröhlich gelockenei Atmos?häre mal
ein wenig wegen del Abiturarbeit "auf den Busch zu kl6fen". Zwilr erwartet
man sich davon nicht allzu viel, aber schon dcr winzigste Hinweis wäre ja
ungeh€uer wenvoll.

Die Ballb€sucherin Anni Sruwe kommt lange Zeit nicht zum Verschnaufen.
Kaum, daß sie sich an ihren Tisch seet, um eine Erfrischunc zu sich zu
nehmen, verbeug[ sich schon wieder einer ihrer Schüler vor ihr: nDarf ich um

den nächsten Tanz

bi[en

?"

6l

versteht sich, däß sie sich sehr bald das Richtige denkt, als jeder dieser Kerle
beim Smalt-talk auf der Tanzfläche mehr oder weniger elegant die Rcde auf
immer dasselbe Thema bringt. Und ebenso versteht sich, daß sic auf dies€
"Anspielungen" nicht eingeht. Souverärl plauden sie darüber hinweS.
Walzer. FoxtroE, Rumba - wieder nichts. Der nihhste aD die Tarzfmnt !
Aber keiner richtet etwas aus.
Einem Mildchen, das nicht zur Abitu*lasse 8ehön, aber an deren Tisch sitzt,
kommt eine Idee. "Jetzt hol'ich mal meinen vat€r. vielleicht hilft der euch."
Vater, Dircktor einer Jülicher Fabrik, chamant und in Verhandlungen
erfahren, erklän sich bereit. Vielleicht rcizt es ihn oben&ein, diesen jungen
Spunden mal at zeiget, wie ein dterer Herr mit grauen Schläfen sowas
deichselt. Wär' doch gelacht, wenn das nicht klappte.

Aller Augen folgen ihm, als er mit "Anni" die Tanzfläche betriu. Die beiden
scheinen sich glänzend zu unterhalten, Nach der Tanzrunde lädt er die Dame
rnch zu einem Drink ein. Am Abimrienlentisch kommt Hoffnung auf.

Aber die ältt jäh in sich zusammen, als der Hilfsbereite an den Tisch
zurückkehn. "AIso, das könnt ihr mit mir nicht machen ! Ich will helfen, und

ihr nehmt mich auf den Arm ! Ich laß' mich doch von euch

nicht

anschwindeln ! "
Was ha! er dem nur

?

"Frau SEuwe ist ja gar nicht eule Mathematikleherin
Englisch und Fmnzösisch !"

!

Die gibt bei euch

'Anni' hal unseren Helfer ins bere laufen lassen. Nur mühsam gelingt es
s€iner Tochter, ihn zu beruhigen, und es dauen lange, ihn davon zu
ilberzeugen, daß er tatsächlich die Mathematiklehrerin seiner "Auftraggeber"
zum Tanz geführt hat. Die abgebliE@n Kundschafter tsösten sich schließlich

ja auch beträchtlichen Gewinn zu
vergnügliche Erfahrung, daß ihre

damit, daß sie an diesem Abend

verzeichnen haben:

Die

Mathematiklehrerin eine vorzilgliche Tänzerin ist und htchst charmant zu
plaudem weiß (wenn auch nicht gerade über das gewünschte Thema).

Als die

Studienrätin Anni Süuwe am nächsEn Tag die Klasse zur
Abiturarbeit begüßt, Illchelt sie fein. "lch weiß, wie sehr Sie sich einseurn
können. Bei gleicher EinsaEbereitschaft würde ich mich dah sehr wundem,
wern Sie die Aufgaben nicht lösen könnter."
Bleibt nur noch nachzutragen, daß sie sich 4!qht zu wudem brauchte.
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Unsere Senioretr

ll

t ehrer, die bis zum Eintritt in den Ruhestand an unserem Gymnasium
tätig warEn, lebefl heute als PensionäIe fasl ausnahmslos im Jülicher Raum
und erfreuen sich überwiegend einer r€cht guten Gesundheil

Einige von ihrlerl feienen 1989 einen b€sondercn Gebwtstag. Ihncn soll
daher von dieser Stelle gratulien werden.

Dr. Hans Keller wurde 85, er ist damit der "Senior der Senioren" und zeigt,
gemessen an der Zahl seiner Jahrc, eine beneidenswerte Untemehmungslust

und robuste GesundheiL KäÜle Rothoff wurde 75, Manin Burg ?0. Auch
ihnen beiden gelEn unsere Glückwünsche und die besten Wünsche für ihre
CesundheiL

in Heft 16 (1987) veröffentlichte Vezeichnis der Senioren ist
inzwischen übertDll Deswegen folgt hier eirr Lise auf dem neue§cn Ständ:

Das

llr.

Hans Keller

Kufl Henßen
Dr. Heinz Renn

Anni Struwe
Paul MatEm
Dr. Felü Sauer

Katharina Rothoff
Georg Bischof

Manin Burg
Comelius Tmpartz
Horst Werbelow

lr'

ff

13;; ,,. n\-. *.tn.

,Foro: Privotbesirz)

Alle uIlsere "Ehemaligen" sollen wissen, daß sie bei uns 8em gesehene Gäste
sind, daß wir uns frewn, sie z.B. beim Abitur, beim Tag der offenen TiiI o.ä
Anlässen bei uns zu seheo.
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Leserbrief

25.Md

1989

Sehr geehner Herr Gunia,

in Heft 18 der "Zitadelle" haben Sie einen lrserbrief von Joachini Brockob
abgedruckt, der einer Ergänzung bedarf.
lch selber hab€ in der Zeit, über die in diesem Brief berichtet wird, nicht
mehr das Jülicher Gymnasium besucht, habe aber im Jahr zuvor, 1946, noch
an einem Abitur-Sonderlehrgang teilgenommen.
Ich kann mich also in die damalige Situation gut hineinversetzen. In diesem
Brief erscheint Dr. Kall als der mutige und ideeueiche l,ehrer und dagegen
Dircttor Weyer als der gdmmige Direkior, del für Kameval in der Schule
1947 noch keinen Sinn hat.
Das mag ja auch so einem Schüler so erschienen s€in. Zugleich ist es aber
auch einsichtig, daß ein Schulleiter für eine gewisse Ordnung an diesen
Tagel sorgen muß. Da tun sich die unterrichtenden khrer leichter, sich
verst?i[dnisvoll hinler die Wünsche der Schüler zu stellen und mit ihnen dem
Diretror "ein Schnippchen zu schlagen".
Es wtue aber schade, wenn dies Bild des Direktors Weyer ohrte Ergänzung
bliebe. Wer war diesq Mensch und lrhrer Josef Weyer eigentlich? Ich kann
das hier rlul kurz andeuten:
Ich erinnere mich dabei an eine Szene in unserem Ceschichtsunlsricht. Das
dürfte etwa 3 Jahre vor Kriegsende gewesen sein. Hen Weyer hatte damals
den Mut, gegen die einseitige völkische Darstellung der Reformation
anzugehen. Ich höre ihn noch, wie er in seiner einfachen, unauffälligen Art
ulls aufforderle, das amtlich vorgeschriebene lrhrbuch "Volkwerden der
Deutschen" herauszunehmen und die ersten etwa 30 Seiten duchzustreichen.
Dann setze er noch hinzu: "Nehmen Sie etwurs zum Schreiben herdus! Ich
diktiere Ihnen, wie es wtuklich war.
Ich habe darin dama.ls - wie meine Klassenkameraden - mehr eine Kritik an
diesem Buch als eine indirekte kistung von Widerstand gesehen. Nach dem
Krieg erst wurde mir klar, daß Hen Weyer damit s€ine Freiheit riskiert hatte,
mit allen darnals schlimmen Folgen.

Daß Studienrat Weyer auch ein vorzüglicher Deutschlehrcr war, der Eotz
seines Hotdorfer Zungenschlages seinen Schülern zugang zur Dichtung
verschaffen konnte, das werden außer mir auch andere b€st:ttigen können.
Als er nach dem Krieg zum l,citcr der Schule emannt wurde, habe ich auch
den Menschen Josef Weyer etwas nilher kcnnenlemen dürfen. Es ist hier
()6

ft,

darauf oäher einzugehen. Nur dies sei angedeutet Hinrcr dem
unscheinbaren Außeren veöarg sich ein liebenswener Mensch und eine vom
Geist geformte Persönlichkeil Darum gehe ich, wenn ich in Jülich das Grab
meiner Eltem besuche, geme auch zu seinem Grab mit dem delkwildigen
Tiroler Grabspruch, um einen großen Jülicher Bürger zu ehren (lch bedanke
mich auch auf dierm wege bei demjenigen, der dieses Crab so Eeu pflegt).

nicht der

Joachim Brockob mag es mir nicht velübeln, wenn ich mich zu dieser
Ergänzung s€ines tjserbriefes gedrängt fühle.

Einen herzlichen Gruß an alle mir bekannten Leser und an die ganze
Schulgemeinde!

Dr. Rudof Nieß€n
tlambergerstr. 13, 5090 l,everkusen 3

Nachrichten aus dem Kreis€ der Ehemalig€n
1948 waren es 15, die ihr Abitur am Jülicher Gymnasium ablegten, 5 DameD
und l0 Heren. §ie trafen sich 40 Jahre s?äter votlzlihlig in Jülich wieder (2
waren inzwischen verstorben) und feienen ihr Jubillium (siehe Ziudetle Heft
19). Jetzt eneichte die Redaktion die Nachrichl daß nur wenige Monarc nach

dem Treffen Prof. Dr. Egon Degens erofessor für Gmlogie an der
Universität Hamburg) verstorben ist. "Jetzt sind wir nur noch 12", schrieb
Joachim Brcckob, selbst einer von ihnen, der Redakrion.

Ansprache, gehalten von

Dr. Horst MüllenDeister

Ap 1989 in der Zitädelle von Jülich
anläßlich des 4Gjährigen Jubiläums
der Abiturientia von 1949.
an 22.
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Es ist ein seltsames Gefühl, an einem Platz zu stehen, der uns vertraut sein

Tllb,-und der doch völlig unprogrammäßig fremd wirkt. Da gibr es im
Ged.ilchmis einen Namen, Gymnaslum Jülich beisDielsweise. dei man hin

und her dreht und der dabei aus der Erinnerung eine'Menge Bilder abruft. ein
wenig beschädigt, aber düchaus erkennbar, einige ierblichen. andero

übenaschend scharf und farbig, alle durcheinandergiraten und umsortien.
Mit dem, was
Augen wahmehmen, haben diäse Archivbilder jedoch
-unsere
wenig Ahnlichkeit.

Man darf sagen, daß man ÜIbereinstimmungen auf den elsien
leugnen kann.

Blick glau

Ein Ohrwum von Reinhard May gehr mir dabei durch den Kopf:

"So vergeblichwic die ki|er der IJhre^
anz u hslte n ode r zw äckzudr e hn,
§o sin os ist es, auf den Spwen
ldngst vergqngener Tage zu gehn.,

Nattlrlich schilme ich mich, Ohrl,ümer zu haben. Natürtich verät der Texr
ine ahistorische Einstellung und ist daher für Zöglinge dieser ehrenwerlen

Bildungsanstält unannehmbar.

Wie wollten wir erfahrener und klüger werden, wenn wir nicht den Blick
zurtick wagen ? Wie könnten wir lemen, wenn nicht aus den Beobachhns€n
von Verä[derungen ? Auf welche Weise könnten wir Reife erlaneen. tänn

wir uns nich( in den Strom der Zeit stellen una dem Hießgeräuüh Uer

Stunden und Jahre lauschen ?

Und hat man uns nicht einmal die Reife arcstien, an diesem One, der sich
seitdem so aufftlllig verwandett hat ?
Nein, wir haben an diesem Platz eine vorzügtiche Ausbilduu senossen. Wir
haten gelemt, daß die Welt vier Dimensionän trat, und aaS u"ns?iJ nä't rung

mituner nicht.aufgehq. wenn man die vierte vergißr.

wi, *irUi" uniaf*

rugsam mß lhr auselnandeßeEen, auch wenn sie sich in erhöhtem
tJlbesumtang und schiluerem Haar, in Kurzaunigkeit, Würde und Langmur,

in- Sanrienheit,

Vergeßtichkeil

Alterserscheinungen offenbart

una Beönenneii od; -;;ä;;;,

Womit. bewiesen wäre, daß die Jahre, die

wü hier

verbrachten, nicht

vergeblich waren.
Man muß das betonen in einer Zeit, in der alles in Frage gesbllt wird _
"hinerfragen" ninnt man das, wenn man mir der I oOe
clhf l; er.iä,t
in.0T auch heiligf!€. Inslirutionen "hinrerfragl,, *"rden - fn.tiruio*n,
1lp,
dre der Aulzucht ordendicher Sbasbürger dienen.-

''Die Schule, w-o-ich viel vergessen
habe,., uneilE bereiß Erich Kästner m
sernem kurzgetaljten tebenslauf; und es ist unschwer zu erkennen, daß es
sich. hier. um eine gnadenlose Veruneilung handelr: daß ä.i üitrüt.
ulcnrcr also !n selner leinen, fonischen Art ausdrücken wollte, daß er in der
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Schule nichts gelernt hatte - nichts Nützliches zumindest - nichts, womit man
im lrb€n etwas anfangen könnte.

Wir können dem aus unserer Erfahrung nicht zustimmen. Vermutlich haben
wir mehr Glihk gehabt. Ich zumindest kann sagen, da8 mir die Entdtckung

der vierten Dimension setu geholfen hat. Uod ich bin fast sicher, daß ich in
der Schule davon gehön habe.
von der Asymptote habe ich ganz bestimmt in der Schule gehön und ich
werde bis ari mäin Lebensende nichl vergessen, daß sie sich der Kurve stetig
nähen. sie iedoch in der Unendlichkei! er$ schneidet. Man sieht, zumindest
der Mathematikunterricht hal b€i mü unauslöschliche Eindrücke hinterlass€fl.
Womit ich nicht sagen möchte, daß mir dieser UnErricht seinerz€it eine
Quelle ungetrübten 6lücks gewesen ist. Ich muß Seslehen, daß ich viele
Jahre maGr noch von einem Traum befallen wurde. In diesem Traum sollt€

ich Aditur machen und das war eine b€drücke[de und beklemmende
Angelegenheit, speziell, wenn Teiurs - Texte und trickeiche
Rerhenäufcaben zu befürchrcn warcn. Ich habe mich schließlich den Angskn
entzogen, indem ich das Ergebnis filr unwichtig erklärte. Konnte ich doch
seineäeit meine Promotionsurkunde vorweisen.

Man braucht kein TraumdeutEr zu sein, um zu ertennen, daß die Geschichte
nicht originell ist. Und wir wissen natürlich alle, wo sie b€kannt geworden
ist: [n Spörls "Feuerängenbowle".

Der Film mit Heinz Rühmann, so hön man neuerdings, ist ein Kultfilm
geworden - so populär sind Schulgeschichter. So beliebt ist die Schule könnte man meinen.

wenn da nicht der Verdacht wäre, daß es sich ganz anders verMlt. Daß die'se
"Feuezangenbowle" nur deshalb als so schön empfunden wird, weil es eine
Ulk - Schule ist. Eine Schule, die nicht sckecken und nicht diszipliniercn
kann. Die keinen Biß hat. Eine Schule, die einem zahnlosen Löwen gleicht;
einem Papiertiger.

Unsere Schule war kein Papieniger. Unsere Schule hat uns durchaus in
Abhängigkeit gehalEn mit der Knute von Klasserarbeiten uM Zensuen.
Wenn wir ehrl-ich sind, haben wir unsere Schule keineswegs als ein Gefilde

der Seligen betrachtet, und das Abitur nicht als Verteibung aus

dem

Paradies.
Wenn wtu der Wahheir die Ehre geben, so war dieses Ereignis vor 40 Jahren
eher mit riumphalen Emotionen und Lustgefühlen veöunden.

Es war ein Erlebnis, dem wir entgegenfiebenen und das wir herbeiSesehnt
hatten. Es war ein Glück, wie es in femen zeiten Freigelassenen zuteil
wurde, ehemaligen Leibeigenen oder entwichenm Gale€rensklaven. Es war
die Setigkeit, die alle Menschen überwältigl, wenn irgendwelche Ketten
fallen.
Der Mensch ist eirl ke$enscheues Tier. wü wu&en davon; schließlich hatten
wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Jahr lang die geistigen

voraussetzungen

der französischen Revolution su.diert

-

auch

unser

Geschichtsu[Erricht war sehr örderlich gewesen.

Wir genossen die Freiheit. Wir hatlen auch gelemt, daß es zwei Sonen der
Freiheit gibc
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Einmal die Freiheit von etwas, also von Belastungen,

Regeln,

Einslhränkungen oder Zwängen, auch Emanzipation genannl-Zum and_'eren
die Freiheit zu etwas: Die Freiheir, eiwas zu ärwählön, etwas zu schaffen,
etwas zu vollbringen, mitunter als Autonomie bezeichnet.
Wir fanden uns damals emanzipien und autonom, und beides qrenzenlos.
Wir hanen nichts, was uns feslband. was uns hielt und hinde-rte, nichrs
Unlösbares jedenfalls.
Und die Welt stand uns offen: Die Welt war voller Weqe. die wir sehen

konnten; sie war voller Aufgaben, die auf Erfüllung- warteten, ;oller
Geheimnisse, die entsätselt werden durfren, Die Welt war eine ohantastische
Sache ftir dynamische oder neugierige junge t-eute.
Bedauerlicherweise ist es ein unveränderliches Aaribut der Welt, daß sie sich

kontinuierlich verensr.

Die Entscheidung i"ür einen Weg ist die Enßcheidung gegen die vielen

anderen Wege. Die Enbcheidung fit einen Benrf ist die En-sclheiduns cesen
zahlreiche lockende, fesselnde, aussichsreiche Tätigkeiten.

Die .Enßcheidung
junge Dame - oder die Entscheidung
-fü eine anziehende
d€r jungen Dame fair einen anrylnglichen.jungen Mann - ist die Enßcheidung
gegen alle anderen aüaktiven PersönlichkeiEn.

So werden dann aus

emanzipienen Autonomen im Verlauf eines
unumkehrbaren Prozesses Ingenieure und l-ehrer, Rechtsanwälrc und

Finanzfachleute, Kaufleute und Zahnihzle, Hausfrauen und Famitienväter.
Die Wahlmögüchkeiten verringem sich und die Fesdequnsen nehmen zu.
Die Freiheikn schwinden und die Bindungen häufen sic:h. ünd irgendwann
stellt sich die Frage nach der Freiheit ganz neu - oder sie ste[t sich-gar nicht
mehr.

Wenn irgendwo eine Freiheit bleibt, dann ist es die Freiheir des Soiets. Auch
die Manipulation mit den tigem der Uhren ist ein Spiel. Ein noirälgrsche§,
ein mitunter weimütiges. oft erheitemdcs, ein anregendes und phanraitisches
Spiel: Das Spiel mit der Zeirnaschine.

Ein Spiel, das auf dem EinsaD von IEealitäten, von Möslichkeibn urd
Denkba*eiten beruht, auf luftigen Fmgesrellungen, aüf schillernden

Erinnerungen und freischwebenden H),pothesen: Was ist gewesen? Wie ist es
geworden? Was hätte sein können? Wie wäre es, wenn man noch einmal die
Wahl hätte, die Emanzipation und die Autonomie?

Ein hübsches Spiel; ein gesundes Spiel, das die Kreärivilät rEcenerien und

die Phantasie vor dem Austrocknen bewahfl Man muß sich vor
Austroclxlen hürcn, wenn man in die Jahre kommt!

dem

So wollen wir also dem Anlaß dankbar sein; dem Anlaß und der Institrtion,
die ihn uns geliefen lläc Der Schule, die uns eigentlich vertraut sein sollte

und die uns doch so fremd vorkommt und die wii schließlich doch canz neE
und sympathisch finden, weil sie uns nichl mehr schrecken und niäht mehr
einschüchtem kann. Weil sie ein zaholoser l_öwe ftir uns geworden ist und
ein Papieniger.
Deshalb danken wir ihr herzlich und aflig. Wir danken ihr, weil wir hier
unbeschwert€n Herzens stehen dürfen, einfach so den Tag cenieß€n und
nichts zu befürchrcn brauchen - keine Klassenarbeit. keine-*ifung. keine
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Zensuren- Weil wir uns an den Rückblicken delektieren und uns an den
Gaben e reuen, die man uns hier mit auf den Weg gegeben hat: Die
Kenntnis der AsymploE beispielsweise oder das Wissen um die geistig€l
Voraussetzungen dir französischen Revolution- Uod die Btehtung- der
vienen Dimension natürlich, die den Raum und alles Körperhafte so auffällig
verändert, und dere[ Wikamkeit uns heute denn eindrücklich vor Augen
gefühn worden ist.

Wir

danken

für die Gastfreundschafl

vers?rechen, heute nichts zu

hinrcrfragen und hoffen aufeio verspielEs Wiedersehen!

EINLADUNG zur Hauptversammlung des "Fördervereins Gymuasium
Zitadelle e.V."

ALLE
Mitglieder sind herzlich eingeladen zur Jahreshauptversammlung am
DienslaS, dem 05. März um l8 UhI.

versammlungsoft Konferenzzimmer, Ostflügel des Schlosses
Tagesordnung: ReclpnschaftsberichE, Vorstardswahlen, Aktivitllten

Gesonderte Einladungen werden nichl versandl Der Temin wird
rechEeitig in der Jülicher hesse bekännt gegeben.

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.

Der Vorstand

7t

Abituriente[treffen nach 40 Jahren
Die Abiturientia 1949 traf sich 40 Jahre nach ihrem Abitur und besuchtc
zusammen mit ihrem alten Klasseolehrcr, Dr, tlans Keller, die Zitadclle. Don
wurden sie von OStD Heinz Tichlers freundlich empfangen.
Von den ehemals 15 Abiturienten kamen t4 nach Jülich, allein Prof. Joscf
Thelen konnte nicht teilnehmen.

Liste der Teilnehmer am Trelfen:
Magda Borbel geb. Schumeher
Franziska Feldbusch, g€b. Sauer
Hildegard §chaaf, geb. Breiden
Josefine Sommer, geb. Müller
Rita Tropaflz, geb. Dreßen

Herbert Bräcken
Josef Freialdenhoven

Heinz Hren
Dr. Helmut Kraus

Wilhelm Lucas
Dr. Horst MüllenmeisEr
Dr. Franz-Josef Oidtrnann
Friedrich Schilling

f:l
i1

Äbituri€nliä I9{9 nach {0 Jahr€n mil Klass€nlehr€r Dr. Krller und OStD Tichlers (lolr,: Pri!älb€sitz)
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Würdigung Jos€f Kuhls und s€ines Werkes
Von Dr. Erwin Fuchs

Anl.llßlich der Vorstellung des Nachdrucks: "Geschichte der Stadt Jülich,
insbesondere des früheren Gymnasiums zu Jülich", Band l, Reprint-Ausgab€
von 1890.

Die Wiederauflage des We*es von 1890 ist eine kleine Sensation, fiil mich
ist es die Sensation des Jubiläumsjahres (2000 Jahre Jülich und ?50 Jahre
Shdtrechte). Ich will nicht in ein€n Jubiläums-Fet€chismus verfallen; ich will
nicht auf das Stadtjubiläum verweisen, wenn der Zusammenhang nur ein
lockerer ist oder überhaupt feNr. Auch ist nicht alles, was aus Anlaß des
Jubiläums gelan wtud, ein besonderer Anlaß zur Frcude. Die Ausgab€ dor
Jülicher Geschichte Kuhls ist unabhilngig vom Stadüubilllum ein
bemerkensweries Ereignis, das noch über Jahre und Jahrzehnte von großer
Bedeutung bleiben wird.

Die Erstauflage des Kuhls ist nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden
ultd seit Jahren und seit Jahrzehnten auch im Antiquariatshandel nicht mehr
zu bekommen. Es ist daher eine b€sondere Freude wie es das besondere
Verdienst des Verlegers, des Heimatverlages unter ihres Geschäftsführeß
Hommel ist, daß dieses fin die Geschichte Jülichs unentbekliche Werk
wieder zu haben ist. Das gilt um so mehr als der Reprint ungerhtet der
Einmaligkeit und der Bedeutung des Werkes ein verlegerisches Risiko
darstellt, zumal noch drei B,lnde ausstehen. Das a.llgemeine Interesse läßt den
Verleger hoffen. Wir wünschen ihm Erfolg- und Mut zu weitBren Risiken:
denn die Jülicher Geschichte und Geschichtsschreibung bergen noch viele
Kostbarkeiterl die einen Reprint verdienen.
Es ist nicht unproblematisch, ein Geschichtswerk ohne Ergänzungen und
Berichtigungen zu veröffendichen, das nahezu 100 Jahre alt

isl

Das Buch ist

ein wissenschaftliches, und die Wissenschaft ist in den 100 Jafuen [icht
stehen geblieben, auch nicht die Geschichtswissenschafq auch nicht die der

Regionalgeschichte und die der Stadt Jülich. Der Kuhl ist und bleibt ein
gundlegendes Werk. Es ist b€merkenswe( daß unter deo vielen Historikem,
den Sckiftstellem Jülichs und der Jülicher Geschichte, auch unter den
Nrchfolgem im Amte Kuhl niemand sich gefunden hat, der eine Neuauflage
des Kuhls mit allen notwendiSen Ergänzungen und Berichtigungen

ha!

geschweige denn eine Geschichte Jülichs oder des
Herzogtums Jülich herausbrach@. Keiner hat den Kuhl umgeschrieben oder

geschrieben

neu geschriebcn.
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Ich will kurz auf die Biographie Kuhls eingehen. Jos€f Kuhl ist kein alter
Jülicher; er ist ein Zugereister. Geboren wurde er in Koblenz am 15.10.1830,
und er ist 1906 in Köln-Ehrcnfeld gestorben. Von 1862 - 1897, 34 Jahre lang,
ist er Rektor des Städtischen Progymnasiums Jülich gewesen.
Wenn man ihn und seine Familie erwähnt, muß man auch auf seinen Sohn,
Exzellenz General Hermann von Kuhl hirlweisen, der ebenso wie sein Vater

Ehenbürger der Stadt Jülich geworden ist. Hermann von Kuhl war im
Weltlrieg Generalstabschef einer Heeresgruppe, schrieb ruch dem Krieg eine
bemerkensrxene Geschichte des Weltlcieges; der Vater hatE ihm die
schriftstellerischen Fähigkeiten offenbar vererbt. Der vater Josef Kuhl war
durchaus nicht begeistert, im Gegenteil, er war ausgesprochen entsilstet, als
sein Sohn nach bestandenem philologischen Staatsexamen, Fomovien, die
militärische Laulbahn eingeschlagen hal

Kuhl war ein Zugereister, aber er war einer der bedeutendsten Jülicher. Jülich

ist ihm zur zweiten Heimat geworden. Er erhiett nicht nur die
Ehr€nbürgerschaf! sondem ist auch ein echter Jülicher geworden. Es braucht
also kein Zugereister die Hoffnung aufzugeben, ein echter Sohn der Sadt
Jülich zu werden. Zur Voöereitung und Anleitüng mag die lrktiile des
Geschichtswerkes Kuhls dienen.

Kuhl hat sein Werk nach Queller gesckieben, die vor ihm nicht ausgewertet
waren. Er hat vü allem das Jülichor Stadtarchiv benutzt, aber auch das
Staatsarchiv in Düsseldorf und die Archive in anderen Städten. Ursprtlnglich
wollte er eine Geschichte der Schule schrcib€n, er hat aber eine Geschichte
der Stadt und auch eine Geschich@ des Herzogtums Jillich geschdeben, also
eine Schul-, Stadt- und lädesgeschichte in einem Werk.

Mit einer so

'Werkes,

gewaltigen Aufgabe und mit einem solchen Umfang des

auch mit einer deran goßen Belastrrng hat Kuhl anfänglich nichr
gerechnet. Er ging davon aus, als er die Feder in die tland nahm, er könne
auf etwa 100 - 200 Seiten die Geschichte der Schule abhandeln. Der Stoff ist
ihm unter den Händen gewrchsen und seinem Konzept entwachsen. Man
merkt dies: Kuhl hat in s€inen vier Bänden immer wieder alte Themen
aufgegriffen und neue Quellen oder Gedanken ausgefühfi., z.B. Fragen der
Ortsgeschichte, der Wirtschafß- oder Rechtsgeschichte, Forschungen zu
Stsaßennamen, Innungen, BuschenschafEn und vielem mek. Wer sich über
eine Frage im Kuhl orientieren will, muß alle vier Bände durchsehen. Wer
heute eine Geschichte von Schule, Stadt und Herzogbm Jülich schreiben
wollte, milßte ein mehrbändiges Werk verfassen. Der bewundemswenen

fubeitskrafa, auch seiner fubeitsweise

ist es zu verdanken, daß Kuhl

jedenfalls fiiI den Sund seiner Zeit die Geschichte der Stadt Jülich nahezug
lückenlos abhandeln komte.
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zur

Persönlichkeit des

tjhrers ist zu b€merken: er war ein

ebenso

erfolgreicher khrer wie er an seinem Beruf hing. Keiner von uns hat ihn
erlebl und wir sind auf Berichte angewiesen. Werwoll ist hier das Buch des
Heimadichters W. Tilgenkamp, der über seine Jillicher Schulerinnerungen
berichßt hat "Vih fufzig Johr€". Kuhl muß einen lebhaften Unterricht e(eih
haben. Er vermochte die Schiller zu fesseln urd sie auch das Denken zu
lehren. Er hat, wenn wi der Überlieferung folgen dilrfen, mehrfrh seinen

Schillem

e*län:

"Griechisch, Latein und Mathematik, das

ist

ales

sollt ihr auf dem Gymnasium". Das ist
ruturgemäß nicht so zu verstehen, daß mÜl Griechisch, Latein und
Mathematik wie eine Nebensache und nur nebenbei leme$ brauchrc; im
Cegenteil, ein profundes Wissen in diesen Fächem war zur Zeit Kuhls
sicherlich mehr als heute verbreitet die Feher gilndlich beherschen - und
Nebensache; Denken lemen

dänn im Unterricht das Denken lehrcn und lemen -, ein Ide3l, dem sicherlich
manche lrhrer heute n&hFau€m, ob auch die Schüler, das sei dahingestelll

In der damaliger Zeit konnten die Schül€r das Gymnasium in Jiltich nur bis
zur Obersekuode besuchen. Unterprima und Oberprima mußten sie auf einem
benrchbarten Gymnasium absolvieren, vor allem in Diten.

Üblich war ein€ Nachprüfung. W. Tilgenkamp berichtet in s€inen
Schulerinnerungen, däß der Dürcner Gymnasialdirektor sich erkundigte,
woher der Schiller kam, wenn er sich für die Unterprima anmeldeE. Kam er
aus Jülich, dann ertl.llrte der Dürcner Dirckton "Wenn Sie aus Jülich vorn
Rekor Kuhl kommen, dann brarche ich Sie nicht zu prüfen; dann weiß ich,
daß Sie in den b€sten Hllnden waren".
Der erste Band der Kuhl'schen Geschichte, d€rjeEt wieder neu aufgelegr und

angek ten wüd, ist nach meiner Ansicht der wichtigste, gewiß eine sehr
persönliche Auffasung. Mit dem zweiten Band bildet er im Grunde eine
Einheit. Ich will einen kurzen iibeölick über die vier Bände geben.
Das Daurm, das fiir die Schulgeschichte als Ausgangs?untl dienen mußte,
war die Grtindung der Panikulaßchule I 57 I . Kuhl geift jedoch weiter in die
Vergangenheit zuilck, und er wolltc sicherlich auch von Anfang an den
Zusammenhang mit der Shdtgeschichte und der Landesgeschichte darstellen,
zumal diese Partikularschule mit beiden veöunden isL Folgerichtig lltngt
Kuhl mit dem bedeutendsten der Jülicher Herzöge an, mit Wilhelm V. (1539

-

1572).

Er

envähnt die Jülicher Fehde. Und dieser kurze Abriß der

Geschichte ist unerläßlich, weil ohne die Jülicher Fehde, die Niederlage
Withelms V. die Grilndung der Panikularschule nicht zu velstchen isl Nach

dem Frieden von Venlo 1543 hat wilhelm V. auf weitere militllrische
Ambitionen verzichteu von allen seinen Begabungen war offenbar die
milirärische die am wenigsten ausgebildele, |denfalls die am weoigsten

erfolgreiche. Nrch der Niederlage gegen Ka V. und nach dem Frieden von
Venlo hat Kart v. sich den inneDolitischen Aufgaben gewidmel, llandel und

Wand€I, Bildung und Schulen

in

seinem lände

geföderl In

diesen
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Zusammenhang gehön auch die Gründung der Panikularschule. Hicr ließc
sich, nrch neuesten Forschungen und Quellen. noch manches Ergänzende
sagen. Es genügt aber durchaus, wenn der historisch interessiene Bürger
Jülichs liest und versteht, was Kuhl duchaus zureffend, wenn auch nicht
vollständig, geschrieben hat.

In der Veröffendichung des ersten Bandes hat Kuhl, begeistert von

seiner

Aufgabe, sehr zutreffend gesagt:

Indem ich das Bild del Partikularschule aufrolle, entrollt sich vor unseren
Augen zugleich ein Bild des Glanzes unserer SBdt, b€i dem, so hoffe ich,
Fder, welcher Anteil nimmt an den Geschicken der Stadt und des Landes,
mit Freude und Stolz zugleich verweilen w d."
Der erste Band behandelt den Erbfolgestreit bis 1666. Und wer den Zeitraüm
- 1666 betrachtet, kann den Glanz und das Elend der Jüticher
Herzöge überschauen. Diese Darstellung ist sicherlich in vielen Einzelheiten
üb€rholt" ab€r im Grunde nicht übenroffen worden, obwohl wir vor wenigen
Jahrcn die vorztigliche Ausstellung vom l:nd im Mittelpunkt der M.ilchte
erlebt haben. Wir wissen selll viel mehr als das, was Kuhl aus den Archiven
seinerzeit enhehmen konnte, und wir verfügen über eine immer reichhaltiger
werdende Literatur des 16. und 17. Jatuhunderts. Aber was Kuhl geschrieben
hat, bleibt in seinen Grundztigen bestehen. Wer - von Grund auf - hier eine
neue Geschichte Jtilichs rhreiben will, darf getrost die Kuhl'sche Geschichte
als Grundlage rEhmen. Im driuen Band behandelt Kuhl die Uit von 1742 bis
1815, und im vienen geht er auf einige Einzelfragen ein, insbesondere auf
kirchliche Angelegenheiten, er behandelt die Klöster Jülichs, die St. Antonius
und Sebastianus Schützenbrudeßchaft, die evangelische Gemeinde und die
Jülicher Kirche.

von 1539

Als Kuhl zu schreiben anfing, hatte er keinen Überblick tiber die Ftille

des

Soffes und auch keine Vorsrcllung über die Anlage des Werks im einzelnen.
Da er der erste war, der

iier

schrieb, konnte er diese Vorstellungen auch gar

nicht haben. Was Kuhl ilber das kulturelle und wirrschaftliche kben
geschrieten haL ist anschautich, lesenswert sein Einblick und übeölick
über die Verwaltung und die Rechspflege, über das wiflschaftliche kben,
die Gliederung der Zünfte, vor allem auch das kirchliche l*ben, und in das
von ihm behandelte 16. und 17. Jahrhundert fallen Reformation und
Gegemeformation, der Humanismus und auch die Tragödien, die sich im
herzoglichen llause ereigneten, die Geisteskankheit Wilhelms V., seines
Sohnes, die Ermsdung der Jakobe, die Kuhl als eine "deutsche Maria Soan.
bezeichneie, und er füg1e hinzu, "wenn sie nur ihren Schiller fände".

Ein Won noch zum E6folgesteil eine der verwickeltsten

dynastischen

AuseinanderseEungen in mehreren Elapp€n, heut€ mit sehr viel mehr
Kenntnis der Quellen ausgestattet, auch mit verschiedensten Schriften und
16

Gegenschriften, die Kuhl in diesem Umfange nicht kannt. Das letzrc Won zu

diesen Dingen - wann ist tlbeftaupt in der Wissenschaft das leute Wort
gesprochen, erst recht in der Geistesgeschichte - $eht noch aus. Aber wenn
hier jemand an die Darstellung der Verhälhisse geht, er wärc gut beraten,
wenn er sich zun&hst einmal der Grundzüge vergewissert, die Kuhl darstellt.
Es ist nicht meine Absicht, den Inhalt der vier Bände, auch nichr den Inhalt
des jetzt erschienenden ersten Teils zu referieren. Es versteht sich, daß Kuhl
in einer Reihe von Fngen überholt ist, vielleicht auch gar nicht überzeu$ hat
und nie überzeugen konnte. Ein Beispiel scheint mü zu sein die Benennung
der Städt Jülichi nach Kuhl ist Jülich von der Ell benannt, nichr von Julius
Caesar. Das wüd (Seite 15) mit der zweilen l:utvenchiebung in Verbindung

- von
Beweisen kann man nicht sprechen, und Beweise werdeo wir auch wohl nie
erhalten -, die die Enbtehung Jülichs erklärcn wollen. Gehön hab€ ich davon,
daß Jütich auch dem Namen nrch keltischen Ursprungs gewesen sein soll
und daß die Bezeichnung aus dem Keltischen slammt und soviel hei&n soll
wie "On an der Fut". kider ist ein Vorrag hierüber - den ich seinerzeit

gebrachl Wir vedügen mitderweile über mehrere Hypothe,sen

nicht hörcn konnle

-

den Jülicher Geschichßblättem nicht angeboten,

idenfalls dtrt verüffentlicht worden. Unter allen Hypoüesen war

es

sicherlich nicht die schlechteste und zumindesrcns wäre sie einer Erwähnung
und Darlegung wert gewesen.
Unhaltbar ist die Herleitung Jülichs von Julius Caesar, obwohl ich empfehlen
mtJchte, voo dieser zwar wissenschaftlich unhaltbaren, aber für die Stadt
Jülich sehr repräs€nEtiven Herleitung zur Ehre unserer Stadt so oft und so
viel Gebnuch zu machen wie möglich.

Kuhls Werk

ist

seinerzeii

als

wissenschaftliches

Werk

in

mehreren

Rezensionen besprochen worden, durchweg s€hr günstig. Hierauf im
einzelnen einzugehen, wüde zu weit führen. Naturgemäß lassen sich einige
Einwendungen gegen das Werk Kuhls vorbringen. Man hat bemängelt, daß
er lateinische und griechische Zitate bringt, ohne sie zu übersetzen. Daduch
wird aber für meine Begriffe das Werk nicht schwer verstilndlich, denn
i)dem

Zht fot$

zumindesEns eine knappe lnhaltsangabe.

Kuhl seine Quellenzitate ins Werk
haq
meines
Erachtens
ein ganz gegenslandslosq Einwand.
aufgenommen
wenn man die Sucht belrachtet, mit der heute Fußnoterl, Ausfühnngen und
Quellen in Fußnoten untergebracht werden, so muß ich Kuhls Arbeilsweise
vorziehen. Was wichtig is! gehört in den Text, was unwichtig i$ gehört
weder in den Text noch in die Fußnoten. Die Fußnotcn sollen nur dem
Wiss€nschaftler den Hinweis gebel, wo er den Beleg finden karm, damit er
die Taßehen oder Thesen überprüfen, Intümer berichtigen und die
Bemängelt hat man auch, daß

Gedanken des Verfassers weiterführen kann.
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Die hohe Anerkennung, die das Quellenwerk Kuhls gefunder hat, ist
durchaus berechdgt. Noch heute kdnnen wir das Werk Kuhls ats
Ausgangspunkt benutzen. Wir können entweder sagen, so hat schon Kuhl
gesagl, oder wir können auch damit anfangen: hier irrt Kuhl.

Kuhl hat mit großem Einsau, auch unter Auf@ferung seiner Gesundheit, das

Werk fenigstellen können. Zum Schluß muß er erwähnen, daß er wegen
seiner Nelzhautablösung und wegen eines Herzleidens die Feder aus der
Hand legen muß.

IJider hat das Werk Kuhls, so auch die Neuauflage, nicht die UnterstüEung
bei den Sladwätem und der Verwahung der Stadt gefundon, die man ihm
wünschen müßte. Dabei könnt€ es gerade den Stadtvätem als Renommee für
sich oder die Stadt dienen, aus dem Kuhl zu zitieren. Jetzt können sie ihn zur
Hand nehmen.

Zum Schluß will ich auf die Ansprache verweisen, die am 04.10.1930 zum
lm. Gebunstag Kuhls sein vozüglicher, von vielen hahgeschärzter
Nachfolger Geheimrat Dr. Kreuser gehalten hat, und ich darf aus dieser
Ansprache drei Gedanken zitieren: Welche Bedeutung hat das Kuhl'sche
Geschichtswerk? Es gibt keine Stadt, die nicht den gößten Wert darauf legte,
ihre Geschichte aufgund der Quellen b€arbeitet zu s€lpn. Und je reicher die
Vergangenheit einer Stadt ist, desto berechtigter erscheint das Verlangen, ein
möglichst übersichdiches Bild der frtiheren Jafuhunderte zu bekommen. Das
Kuhl'sche We* hat wohl den Hauptanstoß dazu gegeben, wenn in der
Bürgerschaft schon seit Jahren ein so sta*es Intercsse für die Geschichte der
Sladt und des l-andes sich gelEnd macht. - Das gilt auch heute.

Zum zweiten: Wenn heute aus der Stadt immer und immer wieder die Frage
ertönl "Was wird aus der Jülicher Zitädelle", und wenn für diese Frage auch
weitere Krcise interessien sind, so hat dazu Kuhl die erste Anregung
gegeben, da er die Bürger für dieses slolze Bauwert erwärmt hat - Auch das
gilt heute: Bedeutung und Einschätzung Kuhls sind geblieben; fteilich
köurten wir auf die Menge Unverständnis und die - zumei$ äberll{issigen Kontroversen veEichten, die heute dem bedeutenden Bauwerk anhaften oder
angeheftet werden.

Und schließlich: Weil die Stadt Jülich in dem Geschichtswerk eine für sie
außerordentlich wertvolle Afteit und sogleich einen Beweis wahrhaft
bürgerlicher Gesinnung eölickte, haben die §tadwerordneten zunächst die
DnrkkosEn des Werkes für slädtisch€ Rechnung übernommen und den
Erlö6 aus dem Verkauf zu einer den Namen des Verfassers verewigenden
Kultstiftung zugestimmt." - Das gilt heute nicht . Mit wieviel Wehmut
denken wir an solche Stadtverordnete. Aber es bleibt noch eMas zu tun. Von
den vier geplanten Bänden srcheo noch &ei aus.

irJ

Mein Wunsch isr Weon mit Glück die vier Bände erschienen sind und der

Mut des

VerleSers hoffentlich belohnt ist, möge auch noch die
außerordentlich bedeutsame Schrift Kuhls veröffe[tlich werden, die man als
einen Anhang, ich wü.rde sagen als ein Kabine$sttick der Jülicher GeschichE
werten kann: "Der Jülicher Kirrhenstreit im 15. und 16. Jahrhunden", Bonn
1902, ein Buch, das sich mit dem Streit um die RechE des Jülicher
I-anddechanten als geisdichen Richter, den Problemen von Reformation und
Gegenreformation in unserem l-ande befaßt, mit außerordentlich
interessanEn Fragen, die zwar vielfach erönert, aber bis heute noch nicht
gekläfl sind und sich vielleicht auch bis ins letzte nie kliten lassen. Ich zähle
Kuhls Kirchenstreit zu den Kostbarkeiten meincr Bibliothek. D€m Werke

Kuhls

wünsche ich

eine

weircre

Veüreitung.

Anmerkung der Redaktion:
- Inzwischen sind auch die Bände 2 und 3 von Kuhls ,,Geschichte
der Shdt
Jülich, insbesondere des früheren Gymnasiums zu Jülich,,im Nachdruck
erschienen. 1990 wird auch der vierte Band wicder erhältlich sein.

-Der Verfasser der Würdigung, Dr. Erwin Fuchs, ist lan&jähriger
Vorsitzender des "FörderverEins Gymnasium Zitadelle,,.
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ital ei,

neuer AbilurirDt€rspaß

Feuchtes Spektakel zum Abschied . . .
Mil einc. k.lten DlEhe über einem S.hwimmbecken baü_
t hrer bendeLen drc mellee'nesch.uhel DaEulmuß_
da cvm^rs'. t n dre t4hrer PlaP nehmen
ums z,rad.lk. Julrh s6te; mor. von dcn S.hulcm aller JahrSänEe
Een ihF S.hula't lh Innenhor Johlend vcrfolgl, muote ern l2h_
w.rtetc aurdre t hE.einwassr- E.kolleae den s.hülem Quiz-Fra_
ßateen. Von eirem Holzge.üst gen beelworlen.
Jülich.

für crnlE.

Jedesmat. wenn die richtige

wort aEblEb, grng es
zum

W&vr hetunter.

CthwJFotoi TtoNlen Wlrtz)

JUZ ,22

trEtrE
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER

BÜCHEB
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHEB
BÜCHER
BÜCHER

haben viele gute Seiten
sind vergnügliche Unterhalter
sind ein Urlaubsgenuß
machen Freizeit lröhlich
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
Kölnstraße
Kleine
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Telefon 80 28

en Stück
^nt.

Kein€ FEer. daß natürlrch auch
de. srellvenrclende s.hullcrter
Heinz Nrälhe "baden s'nf .
-
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