DIE

ZITADELLE

Heft

21

1992

Aus dem Inhalt
Förderverein Gvmnasium Zitadelle
Einladung zur Hauptversammlung
Historisches Foio
Veränderungen im Förderverein
De Sexagenarii s
Fotowettbewerb

2
3

4
5

7

Aus dem Schulleben
Das erste Jahr
Neue Besen kehren gut

8

l1

20 Jahre Gymnasiuß Zit^delle
Geradus Peek im Ruhestand

14

Umweltrktion
Willkommen an unsere Jtingsten
Rückblick auf das Sponjatu l99l

l8
l9

l6

Garmisch - die etwas andere Klassenfahrt

30
Jö

Abiturientia 1991

42

Schülenede zum Abitur

l99l

Gäste in der Zibdelle - Zitadelle zu Gast
Unsere Gastschüler
Sch üleraustausc h Krakau-Jülich
Deutsch-polnischer Schüleraustausch
Auslilndische Schüler am Gymnasium Ziudelle

Zitadelle als geschichtliches Denkmal
Aüsgrabungen 1990191 in detZitadelte Jülich
Bastion Salval,or sanien und restaurierl

43

47
49

5l
53

54
60

Unsere Ehemalisen

Treffen der Abiturientia 1948
An alle Ehemaligen
Horaz oder Der kluge Kopf

65
67
68

Verschiedenes

Bildimpressionen beim Amtsantritt von Herm Reichard

'19

Presseecho

80

Mitteilungen des
Gymnasiums Zitadelle
der Stadt Jülich
An Eltem, Schüler,
Ehemalige und Freunde
Heft 21 - Jülich 1992

IMPRESSUM
ZITADELLE

Herausgeber:

Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich
Erscheint. im Selbstverlag
Redaktion: Wolfgang Gunia
Die Verfasser sind fi.ir Inhalt und Form ihrer
Beilräge selbst verantwonlich.
Druck: HGB Druck Jülich
Satz: Elektronik-Service Borowski, Jtilich
Entwurf des Deckblattes: StD Roswiüa Richter

Einladuns zur Hauptversammlung

Die nächste Hauptyersammlung des Fördervereins Gymnasium
Zitädelle e.V. findet statt am

Dienshs- dem 10. März 1992 um 19.l5ljhI im Konferenraum des
Gymnasiums.

Tagesordnun s:

.

1. Berichte

2. Förderanträge
3 . Verschiedenes

Im Namen des Vorstandes sind alle Mitglieder zu dieser Haupr
veßammlung herzlich eingeladen.
Zusätzliche Einladungen werden nicht versandt.
Auf den Termin wird kurz vorher in der l.okalpresse hingewiesen.

Der Vorstand

Ein historisches l'oto:
Dieses ftirwab hislorische Foto entstand im Mai 1991 im Ganen des
ehematigen Schutleiterhauses des einst Staatlichen Gymnasiums in der
Kurfürstenstraße.
Dr. Heinz Renn, OSID a.D. hatte zu seinem 80. Gebustag eingeladen. Zu
den GratulanBn zählten auch seine beiden Amtsnachfolger Heinz Tichlers
und Peter Joachim Reichard. Drei Schulleitergenerationen stellten sich dem
Fotografen.
Bei den Ansp,rachen wurde in mehreren Reden darauf hingewiesen, daß es
zu den großen Verdiensten von Dr. Renn gehörL daß er enßcheidend d^zu
beigetragen hal, daß das Staatliche Gymnasium in die Zitadelle umzog.
Dadurch erhielt das Gymnasium diesen einmaligen Rahmen, und zugleich
würde die Festungsruine vor dem weiteren Verfall gerettet'
Ohne Dr. Renn kein "Gymnasium Zitadelle".
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V€ränd€rungen und Beschlüsse beim Förderverein

l

Der neue Schulleiter, OSID Peter Joachim Reichard, stellte sich der
Hauptversammlung vor und sagte dem Förderverein seine volle Unterstützung zu. Im Gegenzug erhofft er vom Verein verstilrkt finanzielle
Unterstützung für die Bedürfnisse der Schule. Vor allem bei den Sextanereltem will er um neue Mitglieder werben.
2. Dr. Fuchs, der den Förderverein 22 lahrc lang leiteE, äußerte in der
flauptversammlung den dringenden Wunsch, dieses Amt in jüngere }Lilnde
zu legen. "Wie kein zweiter ist für diese Aufgabe der ehemalige Schutleiter, Hen Tichlers, die geeignete Person."
3. Die Hauptversämmtung folgte dem Personalvorschlag von Dr. Fuchs
gem und wählte Heinz Tichlers einstimmig zum neuen Vorsitrenden.
Die anderen Vorstandsmitglieder wurden ebenso einstimmig in ihren
Amtem besutigt"
Stellvertreter: HerrLinsen
Schatzmeister: Herr Liebeler

StellvertseEr: HerrKollenbrandt
Schriftführer: HenGunia
Stellvertreter: HerrFinken

Beisitzer:

Frau Fischer,

Herr Hommel,
Frau Murrenholl-Rininghaus,
Frau vom Stein

Herr Werbelow

Kassenpri.ifer: Frau Fischer
Frau vom Stein

4. Als erste Amtshandlung dankE der neue Vorsitzende dem scheidenden
Vorsitzenden Dr. Fuchs, der zugleich Gründungsmitglied des Vereines ist,

fiir die jahrclange venrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulleitung
und Förderverein, fiir.Ide€meichtum, Engagement und Humor. Auf Anregung von Heinz Tichlers wurde Dr. Fuchs einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Fördervereins gewählt.
5. Um künftig

ventä*t

Wünsche der Schule erfüllen zu können, b€schloß

die Hauptversammlung nach gründlicher Beratung einstimmig, den Mindestjahresbeitrag von bisher 12,- auf 18,- DM zu erhöhen. Damit liegt der
Förderverein deutlich unter den Mindestbeiträgen yergleichbarer Vereine.
6. Die Kassenberichte machten deutlich, daß gewissenhaft und sparsam gewirtschaftet worden ist.

Hauptausgaben im vergangen Jafu waren eine wetterfeste Tischtennisplatte

filr

das Weseebäude (1.800,-- DM), eine Kunsrstoffabdeckung für das

Zitadellenmodell (1.990,-- DM) sowie die Finanzierung det Zruitrrng
"Zit2Lde'Je" (4.500,-).

7. Auf einer Vorstandssilzung im Oktober beschloß der Vorstand auf
Anregung des Schulleiters Hftig an die Erspamisse heranzugehen und die
folgenden Anschaffungen zu finanzieren:
- Informationsblatt für die Eltemschaft,
- wetterfeste Tischtennisplatte für die Zitadelle,
- Boxen für den Musikraum,
- Förderung der Studienfahrten für bedürftige Schüler,
- Aufstellung eines Münztelefons im Schulgebäude.

Vorerst unerfüllt und wohl nur mitelfristig und mit Sponsoren zu erfüllen
sind die Wünsche nach einem neuen Brennofen fiir den rüerksunterricht,
die Einrichtung eines Praktikumraumes ffu die Naturwissenschaften sowie
Geräte ftir den naturwissenschafilichen Unterricht und Videorecorder.
De Sexagenariisl
Sexagenarios de ponte - die Sechzi&iährigen von der Brücke, verlangte ein

Rechßsprichwüt im alten Rom. Die pensionsreifen Männer warf man von
der Brticke in den Tiber und löste so eine Reihe von Problemen. Niemand
meldete sich zum Vorruhestand, Renten und Rentenerböhungen entfielen.

Mein Sturz de ponte als Vorsitzender des Fördervereins ist längst überfltllig. Deshalb ließ sich der Vorständ unseres Vereins etwas einfallen. Das
Jülicher Gymnasium erhielt einen neuen Leiter, Herm Oberstudiendiektor
Reichard. Über die Wahl hat Hen Gunia in der letzten Ztadelte (Heft 20,
1991) berichtet. Man kann die Stadtväter zu selten loben, wegen der Wahl
des Schulleiters muß man sie loben. Sie haben einen guten Griff getan,
mehr noch, das, was man unter Kaufleuten als "Schnäppchen" bezeichnet.
Dem neuen Direktor herzlichen Glückwunsch! Oder herzliches Beileid? Er
muß, wie die Liste im leEten Heft der Zitadelle ausweist, über einen
Lehrkörper von 70 Köpfen regieren. Lehrkörper oder Lehrköpfe, es sind
siebzig Individualisten. Und was für Individualisten sind diese Köpfe!
Que*öpfe? Querdenker? Köpfe, die denken? Lehrkörper und Lehrköpfe
sind schwer zu definieren. Individualisten kann man nicht definieren.
Einen Individualisten, den man verallgemeinem kann, ist keiner. Man kann
sagen: der l,efukörper ist ein siebzigköpfiger Körper, ein Ungeheuer mit 70
Köpfen, die über Kreuz denken. Wir wünschen dem neuen Dirigenten alles
Gute.

Was machen wir nach der Wahl des neuen mit dem alten Schutleiter? De
ponte? wir leben im zeitalter des Vorruhestandes und unter einer Menge
von Ruheständlem, aber unter diesem großen Haufen gibt es keinen, der so
putzmunter und quicklebendig ist wie Herr Tichlers. Er ist zwar, wie Herr
Gunia in der Zitadelle berichtet, dem Gremium der Pensionäre zugesellt,
als jüngster und zwölfter. Zwölf Apostel, den letzten und jüngsten wollen
wir nicht wegschicken, sondem behalten. Seit 1969 agiere ich als vorsitzender des Fördervereins, recht und schlechq mehr schlecht als rechl
Wenn ich mich bei denen bedanke, die mir geholfen und die den verein
getragen haben, muß ich drei Namen nennen: Comel Tropartz, den ersten
Geschäftsführer und Herausgeber der Ziladette, dann Herm Gunia, der jetzt
die zitadelle redigien, mit eigenem Stil, aber nicht minder erfolgreich und
Herm Finken, der die nicht unbeträchtliche tubeit als Geschäftsführer erledigl seit Jahrcn, und dies uneigennützig und tadellos. Auch Herrn
Tichlers muß ich nennen, mit dem ich über Jahre eng und gut zusammengearb€itet habe. Mitunter mußten wir mit Geld, mit fremdem Geld umgehen, es im Interesse der Schule wie der Spender verwalten und ausgeben.
Gemeinsam haben wir immer einen Weg gefunden und hoffen, daß wir
stets im Interresse der Spender wie der Schule handelten und niemanden
benachteiligt haben. Ich versichere: Ich habe den jüngsten Apostel, den
quicklebendigen, gut angelemt und muß ihn ohne jeden Vorbehalt als
meinen Nachfolger empfehlen.
Postscriptum: Die Versammlung wlihlte Herm Tichlers zum Vorsitzenden
des Fördervereins. Er hat zum Glück die Wahl angenommen. Keiner von
uns beiden wird de ponte von der Zitadelle in den Wallgraben gestürzt.
Mich wählte man zum Ehrenvorsitzenden. Wenn ich widerspreche und
meine Nicht- und Nichtwürdigkeit betone, legt man es mir als fishing for
compliments aus oder, wie der Lateiner s:lgt, als captatio benevolentiae.
Ich bin nicht ohne Selbstkritik, ich berufe mich auf einen großen deutschen
Dichter: Die Selbstkritik hat viel für sich,
Geselzt den Fall, ich tadle mich,
So hab ich ersrcns den Gewinn,
Daß ich so hübsch bescheiden bin.
Zum Zweiten denken sich die Leut,
Der Mann ist lauter Redlichkeit.
Auch schnapp ich drittens diesen Bissen
Vorweg den andern Kritiküssen.
Und vierlens hoff ich außerdem
Auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuleut heraus,
ilhelm Busch)
Daß ich ein ganz famoses

Haus. (l

Nicht jedes famose Haus ist honorabile. Es gibt Ehrungen, die ehren den,
der ehn, mehr als den, der geehrt wird. Ex hoc animo gratias ago. Danke.
@rwin Fuchs)
lAnmerkunq: Der Text gibß, unwesentlich ge.lindert, die Gründe des alten
für den neuen vorsiEenden des Fördervereins wieder, vorgetragen in der
llauptversammlung vom 05. März 1991, ergänzt um ein Postscriptum.

AUI'RUT' ZUM FOTOWF]TTBEWERB
Der Förderverein Cymnasium Zitadelle ruft alle Fotofreunde auf, sich am
Fotowettbewerb

I'Zitadelle.Iülich. €in einmalises historisch€s Kulturdenkmal"
zu beteiligen.
Senden Sie uns IhIe Fotos mit einem Motiv von der Jülicher ziadelle Ois
3 Stück pro Einsender)! Es können Farb- oder Schwarz-weiß Fotos sein.
Mindestgdße 20 mal28 cm. Schicken Sie Ihre Folos an das Gymnasium

Zitadelle, 5170 Jülich!
Einsendeschluß ist der 30. Juni 1992.

Eine Jury aus Kunsterziehem, Fotografen und Vorstandsmitgliedem wird
die Bewenung und die Preisverteilung vomehmen.

Beim nächsten Tag der offenen
Arbeiten ausgestellL

Tür im Dezember 1992 werden alle

Folgende Preise sind ausgesetzt:

Preis:
Preis:
3. Preis:
4. heis:
l.

2.

200,-- DM
150,-- DM

100,- DM
50,-- DM

Die Redaktion wünscht viel Spaß und Erfolg bei der Motivsuche.

Das erste

Jahr: Eindrücke, lirfahrungen, Ziele

"Der Bericht des Schulleiters" in der "Zitadelle" hat Tradition. Gem knüpfe
ich an diese Tradition an.

Das zurückliegende Jafu hat mich mit dieser Schule verbunden. Bewerbung, Schulkonferenz, Ratsentscheidung, Bestellung durch den Regierungspräsidenen, Dienstantritt, Versetzung ar die Zit^delle und Amtseinführungsfeier sind die Stationen bis zur Ankunft hier.
Das Kennenlemen hatte viele Shtionen. Es begann mit der Vorstellung vor

der Schulkonferenz, mit der ein guter Kontakt zustandekam. Lebendige
Schule erlebte ich hier ersünals am Tag der offenen Tür und Weihnachtsbazar 1990. Nach dem Dienslantritt am 1.2.91 wurde ich im Laufe weniger
Wochen mit den Namen der Kolleginnen und Kollegen verüaut, allmählich
auch mit Gebäude, Gremien und Aufgaben. Es zeigte sich, daß ich nicht
nur mit dem Schulgebäude, sondern mehr noch mit den Menschen
darinnen gem umgehen mag.

Erleichlen wude mir der Einstieg in die neuen Aufgaben dulch die Geduld
und die Kompetenz vieler Helfer, insbesondere durch die "Team"Mitglieder. Ihr Ral und die Selbstllndigkeit, mit der die meisten notwendigen Dinge auch ohne mein Zutun getan wurden und werden, machten das
allmähliche Vertrautwerden ohne Sorge oder gar Panik möglich.
Allrnählich weiß ich besser einzuschätren, was es heißt, meinem Amtsvorgänger und meinem Stellvenreer
Hauses zu danken.

ftir die Übernahme eines wohlbestellten

Unvermutet, anstrengend und als Herausforderung, der ich mich gem
stelte, sehe ich, daß Schutteitung viel mehr mit Seelsorge als mit
Management zu tun haq nicht geahnt habe ich auch, wieviel Leid es im
Umfeld der Schule gibt. Manches hafle Uneil von außen zeugt von Unkenntnis oder Unbarmherzigkeit. Wir werden zwar manches kid nicht
heilen können, aber wir können es erEäglicher machen, indem wir mit
einander verständnisvoller umgehen.

Bekümmert hat mich in diesem ersten Jahr, daß es Menschen gibt, die
dieser Schule absichtlich Schaden zufügen. Nicht nur der Einbruch, der

sich dieser Tage ereignete, sondem auch "Kleinigkeiten", die an der
Grenze zwischen Gedankenlosigkeit und Bösartigkeit angesiedelt sind,
machen zuweilen die eigene Hilflosigkeit deutlich. Es gehön schon viel
Optimismus dazu, daran zu glauben, daß es im Lauf der Zeit gelingen

maißte, allen Schülem das Gefühl und das Bewußtsein zu yermitteln, daß es

fü

sie keine Selbstverstilndlichkeit bedeutet, diese Schule besuchen zu
dürfen, daß sie dementsprechend alle für deren Erhalt und Unversehrtheit
einzutreten haben. Läßt sich vermitteln, und daß sich alle schuldig machen,
die das Gegenteil tun oder auch nur durch Wegschauen oder Schweigen begünstigen? Wird das von mir an Beispielen pralüziene "prinzip der
erweiErten Wiedergutmachung" (2.B. nach dem Motto "mehr putzen als
Beschmuuen") sich als hilfreich erweisen?
Eine Pädagogik des geringsten Widerstandes wtirde ihr Ziel aufgeben. Wir
- Schüler, Eltem und Lehrer - müssen Bildung und Erziehung als Auftrag
der Schule begreifen. Es verlangt viel und offenbar auch viel Unzeitgemäßes von uns allen; auch die Bereischaft zum bewußten Verzicht, zur
Vorbildhaftigkeit des eigenen Tun und Lassens. Der Erziehungsprozeß
kann nichl bequem sein. Er ist eine Zumutung, wie alles Lernen. Keine
Frage, daß Lemen auch Freude machen kann, aber nicht die vergängliche
Freude eines Geschenks, die durch das nächste Geschenk rasch verdrängt
wird. Eigentlich sollte nicht Freude, sondem unvergänglicher Slolz unser
Ziel sein. Freude würde sich z.B. bei guten Noten einstellen, Slolz aber bei
einer Verbesserung der kistungen aufgrund erheblicher Anstrengung€r.
Mancher will heute Ansrengung durch Geltendmachen von Ansprüchen
ersetzen. Soll oder darf Schule solcher Haltung Vorschub leisten?

Ein Grundsatz, dem ich (von Anfang an und bisher noch)

versuche,

Geltung zu verschaffen, ist: Unterricht gehört zum Kosl.barsEn, was Schule
zu bieten hat. Ihn ausfallen lassen, hieße den Schülern etwas Kostbares
vorzuenthalten. Unterrichtsausfall kann keine Belohnung sein. Man nannte

diesen Standpunkt "welüremd und schülerunfreundlich',. Oberfl ächlich
mag das so wirken. Den Grundsatz aber aufgeben hieße auch, den Sinn von
Schule aufzugeben. Es muß denn schon ettvas von gleichem Wen und
gleicher Wichtigkeit an seine Stelle treten, um UnErricht ausfallen zu
lassen. Eine bloße Geftilligkeit damir erweisen zu wollen, halte ich nicht
für

gul

Solche Prinzipien führen nicht zu verbreiteter Beliebtheil Die kann aber
auch nicht Ziel des Erziehers sein. Mit allen am Schulleben Beteitigten

m(ahte ich weiterhin nach gemeinsam ragbaren und zuträgli;hen

Grundsäuen suchen. Das wird Zeit und Geduld von uns allen erfärdem.
Ein Sckitt in die - so scheint mir - richtige Richtung war die Formulierurg
eines Leitgedankens für eine neue Hausordnung -in Anlehnung
an den
Kantschen Imperadv in der Kurzform "verhalte diJh rücksichtsvoli,,.

Im konkrcten Tun habe ich die Chance, manches Hergebrachte
ncu

schauen zu dürfen, zu nuEen versucht:

an_

Die Schülerzeitung hat einen eigenen Raum bekommen. Zeugnisse und
Briefbögen tra8en ein Zeichen, mit dem die Schule "Corporal Identiry" an
den Tag legen kann. Schulnachrichl4n werden herausgegeben. Eine Schul-

chronik dokumenliert die schulischen Ercignisse. Eine neue Schulpartnerschaft mit Kralau is! enstanden, mit Haubourdin ist endlich wieder ein
Auslausch vereinbarl Gasschüler werden inlensiver betreul Ftnfiklässler
haben zur Begrüßung eine Mappe mit allen nötigen lnformationen erhalEn,
Lehrcr zum Schuljahresbeginn desgleichen mit den für sie wichtig€n
Unterlagen. Konferenzen sind häufiger geworden. Informalionen ohne
Beratungsnotwendigkeit werden nur schriftlich vcrt€ilt. Den Zugang zu
meinem Amtszimmer kontrollien und sleuert des Sekrelaria! mit Hilfe
eines Terminkalenders. In den gmßen Pausen bin ich nach Möglichkeit im
khreoimmer. Den morgendlichen "Begrilßungsdienst" nehme ich unre,
Selmäßig und nicht zu ofl wahr. Klässcnarbeiten bzw. Klausuren je einer
Klassenstufe aus 5-10 und I l-13 sehe ich regelmäßig durch. Unterrichtsversäumnissen der Oberstufenschüler wird versürk! Beachtung geschenkt.
Die Beschaffung und Verteilung der lrmmittel wird mit Hilfe eines
Rcchners neu orBanisien. , Die Aufzählung ist gewiß nichr vo sutndig,
gibt aber einen Eindruck von der Vielfalt mcin€r Aufgaben.
Das wichtigst€ Mittel meiner Arbeit ist das Gespräch. Der Grundsatz,
nichts fiir wichtiger zu hallen als den Menschen, der mir gerade gegenüber
sitzt, kosle! viel Zeit. Ab€r ihn zu praklizieren, bringr beiden Seiten
spilrb3ren Gewinn. Es gab in diesem ersten Jahr an der Zitadelle viele,
wirklich gute Gespräche, die mich mit Dankbarkeit für großes VerEauen
erfilllen und mit der Zuversicht, daß sich mit ihnen für beide Seiten die
Welt ein kleines Stiickchen veränden hat.
Erfieulich€ und ermutigende Aspekr4 bo! das Schuljahr l990pl auch mir
zahlrcichen Veranstaltungen. Dazu gchören eine ganze Reihe von TheaErdarbietungen, die allesamt den Zuschauem wie auch den Alteuren in guter
ErinnerunS bleiben werden. Das hohe Engagement der Schüler, khrer und
Ehem hat sich erkennbar gelohnr. Gleiches gilr für die beiden Glanzpunkte
des Schuljahres: Spoffest und Sommerfest. Auch die Endaßfeier mir der
ZeuSnisausgabe an die Abiturienrcn isr efreulich gelungen. All diese
Veranstalürngen zeigten, daß der "Geis! der Ziiadelle" nich! eßt erfunden
zu werden bEuchte, sondem da8 er offenbar schon seit jeher ganz leb€ndig
isr.
(PeEr Joachim Reichard)

HTHI
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Neue Besen kehren gut...
-Impressionen über den neuen Schulleier aus der Sicht eines Betmffenen-

Um es vorwegzunehmen: Der neue Schulleitq ist kein Besen, und es gibt
auch an der Zitadelle nicht viel zu kehren. Die Überschrift machrc sich
einfach so gut und ein wenig ist gewiß auch dran an der Redensarl
Warum

?

Weil für alle Beteiliglen - für Schüler, Ettem und Lehrer - nach einem
knappen Jahr Amtszeit des "Neuen" sptirbar geworden ist, daß sich doch
einrges geilnden haL und zwar nicht nur in Außerlichkeiten.
Zugenommen hat deutlich die Zahl an Konferenzen, Besprechungen' die
zaht von Fachausschüssen, fubeitskrcisen u.ä. - Dies aber alles nicht, um
erwa eine neue Geselligkeit zu produzieren, sondem um gemeinsam im
größeren oder kleineren Kreise die Schule bereffende Fragen anzugehen,
etwa die Öffentlichkeilsarbeit, das Schularchiv, Fragen der Studien- und
Wanderfahnen, den Komplex von Schulparurrschaften...

Erfteulich dabei ist, daß sich die'se Arbeitstreise nach Erledigung ifues
Auftrages dann auch wirklich wieder auflösen und nicht bekannten Gesetzmäßigkeiten der Bürotratie fotgen und Ewigkeitswen erhalten.
Natiflich produzieren die Arbeiskeis€ in wachsendem Umfange auch
Paper, Thesenpapiere usw. und die staunende l-ehrer- und Schülerschaft,
bis dato zu sparsamsem Umgange mit dem kostbar-knappen Papier
angehalten, staunt: Wo holt er das nur alles heI? Ob da noch geheime Verbindungen zum Regierungspräsidenten bestehen, wo das rigorose Abz.ählen
von Papierblättem pro Halbjahr und Bedienstetem sicher nicht Usus ist?

Hen Reichard hat aber nicht nur sich, sondem auch anderc bewegt und
aktivien und mobilisiert, den einen leichter, andere mit beachtlicher
Beharrlichkei ! und ausdauerndem Zureden.

Damit ist ein Stichwon gefallen, das den neuen Mann auf der Kommandobrücke ungemein treffend charakErisiert:
Gesprliche, sprechen.

Er ist ein goßer Freund von Gesprächen - auch nach eigenem Bekunden und hat dafür immer Zeit bzw. er nimmt sie sich. Nie hat man beim
Gespräch den Eindruck, daß er unter Zeitdruck steht oder unkonzentriert
ist. Er spricht gerne mit anderen und hört sich auch wohl selber gerne
sprechen, und das muß man ihm lassen, er kann es auch. Ob vorbereitet
oder unvorbereitet: Was er sagt, könnte in der Regel auch gedruckt werden.
Nicht weil es trockenes Schriftdeutsch wäre, sondem eben weil es oft
eleganq oft bitdhaft-anschaulich und oft mit Pfiff formulien ist. Er be-

herrscht sowohl den eleganteren Plaudenon wie auch die derbere
Konversation oder den gebildeten Sachstil. Bei letz@rem kommen ihm
seine umfassenden Lateinkennhisse oft zu Hilfe.
Er kann übrigens auch gut zuhören, gleichwohl muß man aufpassen, um
einen angemessenen Redean@il zu behatEn.

Man kann ihm vieles sagen, auch Kritisches, und mancher hat davon auch
schon Gebrauch gemachl Gleich anfangs überraschte er das Irhrerko[egium mit dem Hinweis auf Schilder in manchen Metzgereien, auf denen zu
lesen stehr "Sind sie zufrieden, sagen sie es anderen, sind sie es nicht,
sagen sie es mir." "lassen sie mich in diesem Sinne ihr Metzger sein!"

offeriede er seinem Kollegium.

Auf Formalia, auch wenn sie

aus dem Hause höher gestellter Verwaltungen

kommen, legt er keinen gestDigenen Wert. Sehr zur Freude und überraschung manches lehrers, der gerade in dieser Hinsicht von einem
Manne, der direkt aus dem llause des Regierungspräsidenten kommt,
manches befürcheE. So ertl&te er der darob durchaus eöeiterten Eltßrnschaft, als es um die nach der ASchO (= allgemeine Schutordnung) vorgeschriebenen megschaftsabende ging, die leicht in Gefahr sind, zu einem
lästigen Ritual zu erstarren, kur-zerhand: "solche Abende hält man doch im
Kopf und im Gesäß nicht aus" und man solle sich doch an solchen Abenden über wirklich anstehende Probleme unterhalten.

Mut hat er auch, Mut zu unpopulitren Entscheidungen. So machte er den
Schülem sehr schnell deutlich, daß Unterricht und lristung für ihn im Zentrum der Schule stehen. Sein Bild von der Leistungslatte, die man höher
legen sollte und der Freude, die man empfindet, wenn man immer höhere
L€istungslatten überspringt, machte schnell die Runde, nichr nur bei
Schülem, auch an Jülicher Theken. Bei manchem löste diese Ankündigurg
nicht nur ungeteilten Beifall aus. Wenn Un@rricht das kostbarste ist, was
wir zu bieten haben, darf diese Kostbarkeit auch nicht ausfallen. Also
wurde sehr zum Kummer vieler der ausgefallene Unterricht vom Rosenmontag nachgeholt. Auch schulfrei für "gute Taten", wie z.B. für das
Sammeln für die Kriegsgräberfürsorge, gehön der Vergangenheit an.

All dies weist Herm Reichard

aus als einen Mann, der konsequent das umseEt, was er sagt. Man weiß, woran man bei ihm ist.
Er hat klare Vorstellungen, von dem, was Schule sein kann bzw. sollte.
Andererseits verabsolutiert er nicht seine Ideen und Vorstellungen, sondem
ist auch bereit zuzugeben, daß eine Sache anders liegt, als er sie sah.
Kurzum: Er kann auch zugeben, daß er sich geim bzw. Fehler gemacht hat.
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Beachtlich ist seine Begeisterungsftlhigkeit, mitunter auch seine FähigkeiL
andere filr etwas zu begeistern. Typisches Beispiel dafür: die Pannerschaft
mit einem Gymnasium in K-rakau. Auf Anregung einer polnischen
Schülerin kam es zu der ldee, Kontrkt mit Krakau aufzunehmen. Gesagt,
getan! Über 1000 Kilometer fuhr Hen Reichard mit einem Kollegenteam,
teilweise selbst am Steuer eines Kleinbusses, um die Möglichkeiten zu
erkunden. Statt einer bloßen Er*undung kam es sogleich zu einer festen
Schulparberschaft, die inzwischen zu weiteren Besuchen fühne (siehe die
Berichte in diesem Hefr).
An Ideen und Plllnen herscht wahrhaft bei uns kein Mangel. Das ist gut so,
auch wenn, w:ls zu erwaflen ist, nur ein Teil davon wüklich umgesetzt
wtd. Besser zu viele Ideen und einige davon realisiert als zu wenig Ideen
und Impulse.

Soweit die zugegeben ganz subjektiven und auch zufälligen Be.bachtungen eines von 70 Lehrem an der Zitadelle. Vielleicht sehen ja andere
den neuen "Chef' ganz anders. Warum sollte in der nächsten Ausgabe der
Zitadelle nicht eine ganz anderc Darstellung folgen?
(Wolfgang Gunia)
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20 Jahre in der Zitadelle / 20 Jahre Gymnasium in der Zitadelle

("Ein kleines Jubiläum")
Gewiß sind 20 Jahre in der ziBdelte kein goßes Jubititum, vor a.llem nicht,
wenn man die 420 Jahre der gesamten Geschichte unserer Schule betrachtel Aber diese 20 Jahre waren doch wichtig in der Entwicklung der
Schule, sie haben ihr Gesicht yefllndert.

-

Bald nach dem Umzug von der Neußer SEaße (heute steht dort

das

Dienstgebäude der Potizei) in die Zitadelle wechselte auch der Schuhäger:
Aus dem §taallqlg4 Gymnasium Jülich wurde das Gymnasium Zitadelle
der §taslLlülgh ( 1974).

- Aus dem beim Umzug im August 1972 ncr,h recht kleinen Gymnasium
wurde in den kommenden Jafuen eine große Schule mit bis zu 1688
Schülem im Jahrc 1979. Jetzt pendelt sich die Schülerzahl ein auf 950.
- Drei Schulleiter prägten bzw. prägen das Gesicht der Schule:

Renn
Tichlers

OSID Dr. Heinz
OSID Heinz

OSrD Peter JGchim

Reichard

Schulleiter von 1964 bis 1976
Schulleiter von 1976 bis 1990
Schulleiter seit 1991

- Die Koedukation, 1972 in der Neußer Straße noch ein zartes Pflänzchen,
setzte sich voll durch. Seither liegt der Anteil der Mädchen bei circa 40 Vo.

- Aus dem Jülicher Gymnasium mit einer Vielzahl von gymnasialen
zweigen (altsprachLich, neusprachlich, mathem.-naturwissenschaftlich,
pädagogisch-musisch) wurde das Gymnasium mit differenzierter Mittelstufe und reformiener Oberstufe. D. h. die Schule wurde enttypisiert, in der
Oberstufe (heute: Sekundarstufe U) trat das Kurssystem an die Stelle der

herkömmlichen Klassenverbände. Aufgegeben wurden auch die lateini-

fif

die Klassen (Sexta, Quinta usw. ...), an ihre Stelle
traten die Jahrgangsstufenbezeichnungen 5 bis 13.
schei,r Bezeichnungen

einem tjhrerkollegium, das in den Zeiten des Lehrermangels in
sBrkem Maße mit nebenamtlichen Kräften und Aushi[skräften arbeiten
mußte - leutere besaßen nicht selten keine hinreichende Pädagogische, mitunter auch nur eine begrenzte fachliche Ausbildung - wurde zw Zeit der
Schulleitung von Heinz Tichlers allmählich ein verkleinertes Kollegium'

- Aus

l1

das ausschtießlich aus voll ausgebildeten Lehrkr,iften besteht. Die L€hrerzahl sank Yon 105 auf nunmefu 70.

- Über den reinen Schulbetrieb wurde und wird das Schulgebäude in zunehmendem Maße von sehr unterschiedlichen Veranstaltem zu kulturellen

und

geseltschaftlichen veranstaltungen

genuut, vor allem

das

Pädagogische Zentrum und die Schloßkapelle. Wachsende Bedeutung wird
mit den fo(schrcitenden Restaurierungsarbeiten an den Festungsanlagen

das Umfeld als historisches Kultudenkmal gewinnen

-. und über die

Grenzen der Region hinaus unsere Schule zugleich bekannt machen'

(Wolfgang Gunia)

Schulchronist gesucht

Über tange Jahre hinweg wurden Aufzeichnungen über schulische
Ereignisse eher zuf? ig und unsystematisch gemacht. Ebenso war es mit
der Aufbewahrung von Bildem, Zeitungsberichten, Schulschriften und
anderen Archivalien.

Seit 1991 nun werden alle Ereignisse systematisch und chrcnologisch
erfaßt und sollen in Jahresbänden gesammelt weden. Angereichert werden

diese Berichte durch jeweils beigefügte Prookolle, Berichte, Schriften,
Zeitungsausschnitte, Programme und mit allem, was einmal als Quelle
dienen kann.

Ftü künftige Schulhistoriker enlstehen hier eine wichtige, ja unverzichtbare
Fundgrube an Materialien.
Wenn wir im Jahre 1997 unser silbemes Zitadellenjubiläum feiem können
-im gleichen Jahre wird die Schule 425 lahre alt-, wärc dies gewiß ein
Ereignis, bei dem eine Fesschrift mit der Darstellung der 25 Jahre in der
Zitadelle erscheinen könnte.
Vielleicht Iindet sich ja ein hisrorisch interessierter Mitbürger, der diese
Aufgabe übernehmen mtkhte.

I5

"

Schulnachrichten"

Seit Mitte September '91 erscheint an der "Zitadelle" ein Informationsblatt
mit dem Titel "Schulnachrichten", das nach dem Willen des Initiators,
Herm Reichards, im Zwei-Monats-Rhythmus herausgegeben wird und
folgende Aufgaben erfüllen soll:
- den Kontakt der Schule zu Eltern, Schülem und Freunden des
Gymnasiums Zitadelle zu verbessem
- Informationen aus der Schule und ihrem Umfeld zu vermiffeln
- dazu auch kurze Beitdge, Fragen, Anregungen von Schülem und Eltern
aufzunehmen.

(Redaktionsschluß jeweils 14 Tage vor dem 15. der ungeraden Monate;
Beiträge ins Seketariat I)

Gerardus Peek im Ruhestand

"Mit Whkung vom 31.12.91....",so heißt

es im Amtsdeutsch, trat Hen Peek

in den Ruhestand.

20 Jahre, seit

l97l

unterrichtete der Oberstudienrat am Gymnasium

Zit^delle. Er hat also die gesamte Entwicklung unserer Schule seit dem
Umzug von der Neußer Straße in die Zitädelle miterlebt und mitgepr,igt.
Der nunmehr 60jährige hätte geme noch einige Jahre länger unterrichtet, er
liebte seinen Beruf, aber seine Gesundheit spielte nicht mehr mit. So blieb
also nur der Weg in den Ruhestand.
Hen Peek unterichtete die Fächer katholische Religion und Geschichte

und war in beiden Fächem mit vollem Herzen und innerer Überzeugung
dabei. Anders wäre auch die Belastung so vieler Mittel- und Unterstufenklassen, die er in Religion bstreute, kaum zu verltrafkn gewesen. Jeder, der
die Schule kennt, weiß, wie schwierig gerade das Fach Religion in der
Mi[elstufe zu unterrichten ist. Wenn es den dann gerade "religionsmündigen" Schülern eben einlällt, können sie sich praktisch jederzeit aus
"Gewiss€nsgründen" vom Unterricht abmelden. Davon wird reichlich
Gebrauch gemacht.
Unbe€indnckt davon versuchte Herr Peek die oft schwer zu motivierendcn
Fragen des Claubens und der Lrbensgestaltung zu
Schüler
interessieren. Eine schwere Aufgabe. Mancher Schüler wird vielleicht erst
später bemerken, daß dieser lchrcr ihm etwas zu bieten hatte.
Im großen, oft quirtigen und lebhaften Lehrerkollegium mit zeitweise über
hundert Personen gehöne Hen Peek ehcr zu den zudckhaltenden, zu den

für

Stillen und Bescheideneren. Große Aufrritte, Reden bei Konfcrenzen und
Versammlungen sind nicht seine Sache, ebenso wie ihm alles Formale und
16

Bürokatische von Schulverwaltung und Organisation wenig bedeutete, ja
wesensfremd war.

Kollege Peek ist dagegen ein Freund des ruhigen, emsten, ausdauernden
und gündlichen Gespräches. Wer sich d^zu Zeit nahm, konnre mir ihm
ausgiebig und mi[ Gewinn über religiöse, philosophische und wohl auch
über politische Fragen diskutieren und dabei feststellen, wie umfassend
informien er war und wie abwägend er mit allen Fragen umging. Wenn
Herr Peek die Schulmesse gestaltete, konnte man sicher sein, nicht mit
Oberflächlichkeiten und Alllagsweisheiten abgespeist zu werden.
Aber nicht immer blieb er ruhig, denn noch vor s€iner Erkmnkung wurde
er durch eine Bedrohüng aufgeschreckt, die für ihn und sein trbensumfeld
in Boslar auch heute noch besteht: Boslar isr als möglicher Standort für
eine Giftmülldeponie vorgesehen. Sein Refugium, ein zum Schmucksdick

ges6lteter Bauemhof, seine Wahlheimat, sah er emsthaft bedroht und
handelte. Mancher war in diesen Monaten oft überrascht, den Namen Peek
in der Zeitung zu lesen, denn so kannte man ihn bis dahin nicht. An der
Seite seiner Frau engagiene er sich unmermüdlich in der Presse, bei
Versammlungen und in Diskussionen und profilierte sich als sachkundiger
Streiter gegen eine Sache, die er als Gefafu erkannt haue. Ob dieser Kampf
zum Erfolg führt, steht noch dahin.
Im Namen des Lehrerkollegiums wünsche ich dem nunmehr im Ruhestand
behndlichen Kollegen Peek, daß er ruhige und erfüllte Jahre bei hoffentlich
bald wieder besserer Gesundheit vor sich haben möge.

Die Ttir zur Ztadelle stehr immer für Sie offen, Herr perk, und als
Redakteur der "Zihdette" rufe ich lhnen, dem Historiter zu: Greifen Sie
zur Feder! Schreiben sie etwas über Ihre Jahrzehnte an der Zitadelle! Ihre
Beiträge werden dankbare Abnehmer frnd€n.

Mit allen Guten Wünschen für Il|Ie Zukunft und einem Dank für manches
gute Won, für manches gute Gespräch

Ihr Wolfgang Gunia

)1

Umweltaktion
Aktiver Umweltschutz sollte nicht mit dem Gewinnen eines Wettbevr'erbes
enden. Dies war den Schülern und Schülerinnen der Klasse 6 c klar, als sie
im vergangenen Jahr beim Umweltwettbewerb der Stadt Jülich einen ersten
Platz belegte.
Den Ellbach hatten sie unter die Lupe genommen und waren dem Abfall,
den achtlose Zeitgenossen immer wieder don abladen, zu t€ibe gerückt.
Sie hatten diesen Müll nicht nur ordnungsgemäß entsorgt, sondcm
genauestens aufgelistet und dokumentierl Für diese Mühe gab es dann als
Sieger in ihrer Altersklaase 500,00 DM von der Stadt Jülich.
Mittlerweile auf zwei Klassen verteilt, lällten sie den einstimmigen
Entschluß, diesen Betrag in eine bessere Umwelt zu investieren und damit
ihrcn Beitrag zü Innenstadtbegünung zu leisten. Geme hätten die Schüler
mit diesem Geld einige Bäume für die zitadelle angeschafft, mußten von
dieser Idee aber Abstand nehmen, da sich die Beglünung des hisorischen
Bauwerkes erst in der Planungsphase beltndet. Gemeinsam mit der Slädt
Jülich einigte man sich darauf, zwei neue Trauerweiden für das Ufer des
Schwanenteiches zu erstehen.

Im Frühjahr machte sich die ehemalige 6 c mit ihrer damaligen Klassenlehrerin Maria Egberts auf und setzte ihr Vorhaben in die Tat um.
Aküve Unterstützung leistele dabei auch Peter Joachim Reichard, der neue
Direktor des Gymnasiums zitadelle. Er zeigte sich sehr erfreut über das
Engagement der Schüler und äußene die Ansicht, daß bei so viel Tatl«aft
doch noch Hoffnung auf eine bessere und gesündere Umwelt für die

Zukunft bestehe.
(Gerda Kröl)

fug§

Aus redall.ionellen Gründen wude der Artikel der Mikrbeirerin
der JVZ leicht gekürzl Die Redaktion dankt fü die ürberlassung von
Anikel und Bild.
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rrWillkommensmappe" für unser€ Jüngsten
Für "Fünftklässler" alias Sextaner und ihre Eltem ist das Zurechtfinden rn

der neuen Schule mitunter nicht leichl Allzuviet ist anders als im
gewohnten übrschaubaren Rahmen der Grundschule.
Hier soll eine Mappe helfen, eine Idee des neuen Schulleiters, in der alles

übersichttich und,

da wo es nötig ist, auch kindgerecht formulien,

zusammengestellt ist, was das Einleben und Orientieren erleichten
Und das enüält die Mappe, die jedem Neuen mit auf den Weg gegeben

wird:
- Willkommensguß,
- Information über Fahrkarten, [.emmittel- und Buchbestellung,
- Übersichßkarte mit Schulwegmarkierung fü Fahrschüler,
- Zusammenstellung von Unterrichtsmateria.lien,
- Raumplan im Westgebäude,
- S tundenordnung, Pausenordnung,
- Hinweise zur Sprachenwahl und zum Sprachenangebot,
- Stundentafet bis Jahrgangsstufe 10,
- Regeln für das MiEinander an unserer Schule,
- Informationen über die Schulpflegschaft und den Förderverein

Gymnasium Zitadelle.

Wir hoffen, daß diese Zusammenstellung aller wesentlichen Informationen
eine wirkliche Hilfe fiil Eltem und Schüler bieteL
Ein herzliches Willkommen unseren Jüngsten
Mir 5 neuen Sexten war das Schuljahr 91/92 für das Gymnasium Zitadelle
ein besonders starkes Jahr. Viel mefu Neuanmeldungen hätten uns in
räumliche Schwierigkeiten gebracht.
l5l neue Schüler, davon 59 Mädchen (39 Prozent), konnten wir mit Schuljatuesbeginn bei uns be$üßen.
Sie verteilen sich auf 5 Klassen, die alle im Westgebäude an der
Düssetdorfer Straße untergebracht sind.

Der Trend zur Wahl des Englischen als erste Fremdsprache hält unvermindert an: Nur 20 Schüler (rund 13 hozent) haben mit tatein begonnen.
Für sie allein konnte leider keine gesonderte Klasse eingerichtet werden.
Die Klassen 5 b-e sind reine Englischklassen, in der 5a sind die 20 Lateiner
mit I I "Engländern" zusammengefaßt.
Die Folos zeigen die Klassen jeweils mit ihren Klassenlehrem/-innen.
Zusammen mit den Namenslisten können sie in vielen Jahren vielleicht
einmal eine neüe Erinnerung darstellen. "Weißt Du noch, die...."
Allen unseren Jüngsten wünschen wir, daß sie sich bei uns wohlfühlen und
Freude und Erfolg bei der Arbeit haben, damit in 9 Jahren emeut hier ihle

Namen erscheinen, und zwar

Abiturienten.

in

dem

Jahresven

eichnis

unserer
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Unsere Jüngsten

Klasse 5 a

Klassenlehrer Heinz Krälin g

Name

Vorname

Bauhoff

Vera

Bubacz

Volker
David

Clermont
Gaßmann
Gerhards
Giesen

Hein

Julian
Eva-Varena
Markus
Benjamin
Cordula

Holtz

Karin

Hummel
Justen

Anke
Daniel

Kalker

Fabian

Kaltenbach

Andre

Köntges
Kreuteler

Barbara

Kuckhoff

Britta

Küven
Lindenau
Mathieu
Meißburger
Neuß

Ralf

Oehmen

Martin

Protic
Rainer

Veüan

Hatking

Robens

Ruyter
Schädlich

Inga
Klaus
Bettina
Alexandra

Daniel
Markus
Christine

Martin

Schröder

Jan

Schweizer
Turbon

Vera
Andre
Christian

Tuobin
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Klasse 5 b
Klassenlehrerin Ir€ne BIum

Name

Vorname

Bach
Baum

Jessica

Berger
Braun
Dedroogh
Eckold
Erben
Fach
Görgens

Gutschmidt
FIarEnann

Hilpen

Sascha

Pamela

Benjamin
Aaron
Sascha

Kerstin
Daniel
Mafthias

Hintzen
Hintzen

Michael

Jansen

Tobias

Jumpen

Michael
Florin

Kolb
Kopietz

Küht

Michelsen
Mühlfaflh

Oligschleger

Ortmanns
Piel
Raatz

Schmiu

Thomas

Carina
Inge

Heiko
Perer

Manina
Volker
Sebastian

Marcus
Dennis

Simons

Sebastian

Windler

Marcel
Barbara
Nadine

wifih
wolters

)2

Stefanie
Vera
Christoph

,--"-d

D
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Klass€ 5 c

Klassenlehr€rin Margar€te Seyfarth

Name

Vorname

Birk

Mike

Bosten
Brandes

Sabine

Brüssermann

Cikes
Erkens
Flücken
Gaebel

Hendrik
Amdt
Michel
Bjöm
Bernd
Beatrix

Gatzweiler

Kevin

Grunenberg

Andreas

Hasler

Nicole

Herrmann
Jaek

Anke
Eva
Bemd
Christina
Anne

Keller

Klems
Knauf
Kuckelkom

Sara

LipariniCampos Alexandre

Lübbe
Mittelstaedt
Muschke
Passadakis
Pickartz
Ponten

Roßkopp
Staffel
Steinbrech

Utecht
Vest
Werny
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Marcel

Asrid
Michael
Marius
Thomas
Ines

Michael
Christian
Corinna
Stefan

Marhias
Patrick

25

Klasse 5 d
Klassenlehrer Manfred Pelzer

Name

Vorname

Behlen
Borsch
Bücken

Rene

Caspers

Alexandra
Tobias
Cornelia

Döring

Jan

Fischer
Frerichs

David
Heinke
Benjamin

Fuchs

Gerwert

Kai

Gestermann

Jon

t{ambloch
Heckmann

Jens

Hennes
Heß

Sabrina
Sabine

Hölzen

Nina
Michael

Jung

Krämer
Krüger

Julia

Lißy

Christina

Mirasch

Pascal
Jeanine

Paetsch
Sieben
Slaby
Stegelmann

Stolevski
Trinkaus
van Snick
Wagels
Windheim

2t)

Martin

Holger

Olaf
Matthias
Christina

Ljubisa
Andreas

Timo
Anja
Ame

l
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ü
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Klasse 5 e

Klassenlehrer Gerold Sachtleber

Name

Yorname

Bacciocco
Borchen
Dedek

Linda
Susanne
Jens

Delahaye

Petra

Gerlach
Grünberg

Judith
Katharina

Herpers

Ma*us

Höppeler
Hucko
Kanyo
Knoche
Koepsel
Kohnen

Marcel

Thorssten

Kojnok

Daniel

Kreuzer
Küper
Lafos
Loevenich
Lothmann

Stella
Catherine

Aline

Thilo
PaEick
Andrea
Pia

Lusfeld

Beate

Mergel
Nguyen
Nieraad
Nießen
Nießen
Ohrem

Timo
Uyen

Felix
Sabrina

Sommer

Thorsten
Christoph
Maren
Thorsten

Stein

Viktor

Schneider

Vasen
Watzke
Zimmermann
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Sabine

Csilla

Melina
Stephan

Olaf
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Rückblick auf das Sportjahr l99I an unserer Schule

LEICHTATHLETIK

1.

in Hambach

3. Platz 1000

4. Platz 800

m:

m:

Silvio

Passadakis

3:36,5 min

Ellen

Granderath

3:02,4 min

5. Platz

Ballwurf:

Guido

Skirde

2. Platz

Hochsprung:

Anne

Wandrey

1,38 m

8. Platz

Weitsprung:

Britta

Kochs

3,81 m

33,00 m

Setrereriz.' Frau Nicolai

2. Plazierunsen bei den Kreismeisterschaften -Mannschaftswettbewerbeam 28.5.1941 in Hambach

3. Platz für die Mannschaft der Wettkampfklasse I -Jungen-

mit

14.983 Punkten

Noöen Kniat, Dirk Brtickerhoff, Ralf Bodelier,

Jan Fuchs,

Holger Scheer, Norbert Krott und Stephan Jung
3. Platz für die Mannschaft der Wettkampfklasse

II -Jungen- mit

13.845 Punkten

Marco Nöcken, Heiko Kemmereit, Markus Kaltenbach, Markus
Brt ckerhoff, Ca$len Sußmann, Sebastian Prager, Markus Wandrey,
Thomas Fiebig, Thomas Langen und Stephan Willingshofer
2. Platz für die Mannschaft der Wettkampfklasse
10.506 Punkten
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IIVI -Mädchen- mit

Nicole Isensee, Katrin Schnake, Anke Morschel, Jutta Wagner,
Domthee Hermes, Katrin Braun, Verena Kaltenbach, Anne Wandrcy,
Jessica Redmer und Christina Jumpertz
2. Platz für die Mannschaft der Wettkampfldasse Itr/1 -Jungen- mit
7.423 Punkten

Silvio Passadakis, Thomas Scholl. Michael Baumsteiger, Peter
Viehhöver, David Lie, Michael Brockmann und Kai Ohrem
Befieuerin: Fra]uTwke

SCI{WIMMEN

3. Erfolgreiche Plazierunqen bei den Kreismeisterschaften im Schwimmen

2. Platz für die Mannschaft der we[kampfk.lasse I -Jungen- in

2l:08,7 min
C. Schmidt" J. Fuchs, O. Lindenau, M. Moersch, M. Schmidt,
J. Glotzbach, W. Mayer und L. Hermes
2. Plau für die Manmchaft der Wettkampftlasse I -Mldchen- in
23:44,5 mn

N. Henßen, B. Krause, H. Klebsch, A, Schmidt, V. Mihelcic,
F. Hötker, F. Fröhlich, Y. Menzer und A. Schilde
2. Platz für die Mannschaft der Wettkamplklasse

IIIll

-Jungen- in

l3:20,6 min
R. Tiesarzik, J. Lindenau, O. Henßen, B. Hermann, A. Klafki,
I. Krause, K. Löwenhaupt, C. Stein, S. Prager und S. Tollhausen

l. Platz für

die Mannschaft der Weukampftlasse
13:05,7 min

I[/1

-Mädchen- in

J. Redmer, K. Schäfer, U. Kreßner, N. Scholven, S. Dauven, K. Braun,

A. Schilfer und D. Hermes
Betreucr; Hefi Keller

3I

BALLSPIELE

4. Kreismeister

Basketball Mädchen WK I
Anja Pickaru, Daniele Clausen, Birgit Franchy, Sonja Götz,
Natascha Tonic, Nicole Jakobs, Sandra Heyden, Anene Heinemann
und Judith Derichs
Be

te

uer

: Karl-Heinz Franke

Basketball Junqen WK

I

Thomas Kenter, Rolf Tisljar, Sigmund Wolf, Rorian Soyka,
Christoph Siepe, Christian Filß, Alexander Meyer-Kretschmar,
Thomas Schnurrawa und Jochen Seitz
B e tr e uer

: Kai-Heinz Franke

Hallenhandball Junsen WK

IV

Carsten Lux, Frank Sieger, Guido Skirde, Michael Yeboa,
Wiliam Ayub, Andre Gad, Marcus Dahmen, Marc Schnitzler und

Bjöm Lingens
Eerreuer. Gerold Sachdeber

Hallenhandball Mädchen WK

III

Ulli Kreßner, Nadine Boddenberg, Meike Rudolph,
Carmen Fernandez, Esther Szmirgiel und Nadine Lehan

Jessica Redmer,

Betreuer:F.-l.WerIl,er
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TENNIS

Tennis Jungen WK

III

Dietrich Franchy, Stephan Kolodziejczak, Bjöm Lingens,
Michael Buchenau und Chi Nan Nguyen
8u

lrerer.' Norben Pauels

Tennis Junsen WK

IV

Bjöm Lingens, Christian Bringer, Stefan Strobelt, Goran Mihelcic
und David Lie

Eerr€z€ri Norben Pauels

TISCHTENNIS

Tischtennis Junsen WK

Iv

Mirko Basem, Sefan Pinnow, Silvio Passadakis, Stefan Stobelt
Markus Pinnow und Dominik Richartz
Berrercr: Norbert Pauels

Tisch@nnis Mädchen

wK III

Andrea Ulenbusch, Kirsten Hucko, Maike Rudolph, Katrin Braun,
Manina Coenen, Brigine Schneiders und Jessica Redmer

Eerrercri Norbert Pauels

t3

BADMINTON

Badminton WK

Iv

Britta Menzer, Eva Zillikens, Tina Leipoldt, Silvio passadakis,
Matthias Engels und Stefan Süobelr
Betreuer: Dr. Günter Strobelt

Badminton WK

III

Christina Jumpertz, Esther Szmirgiel, Anne Wandrey, Andreas Neuß,
Stefan Kolodziejczak, Chdstoph Flücken und Markus Wandrey
Betreuer: Dt. Gißter Strobelt

Badminton rüK I
Heike Zurkaulen, Stefan Jung, Rainer Spachtholz, Guido Spachtholz,
Norbert Kniat, Michaela Keller und Christiane Bringer

Betreutr: Dt. Gäoter SEobelt

5. Die Jahrqanssbesten des LA-Sponfestes unserer Schule am 5.7.1991

Jahrsane 1980

6,
a,

Benjamin Pieer, 5
Pia Baccioc.o,5

1.776 pünkre
1.547 Punkte

Jahrsans 1979

a,
b,

Andre Malsbenden,5
Alexandm Wittig, 6

i4

2.154 punkte
1.896 punkte

Jahrsanq 1978
2.592 Punkte
2.303 Punkte

Thomas Fiebig, 7 b,
Anke Morschel, 7 d,

Jahrqanq l9?7
Stephan Kotodziejczak,8
Jutta wagrer, 8

d,

b,

2.858 Punkte
2.369 Punkte

Jahrgans 1976
3.135 Punkte
2.361 Punkte

Heiko Kemmereit, 9 b,
Svenja Jütte, 8 c,

Jahrsanq 1975
3.189 Punkte
2.465 Punkte

Oliver Lafos, 9 b,
Thanh Nguyen, 8 d,

Jahrsanq I 974

Dirk Bröckefioff,

10

b,

Birgit Erwin, l0 c,

3.298 Punkte
2.359 Punkte

6. Ersebnisse des 4. Jülicher Schülerlaufs am 12.10.1991

Jahrpang le80 - 2.500

m-tauf

l- Peter Viehöfer

I l:16 min

3. Ralph

11:36 min

Wetrter
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Jahrganq 1979 - 2.500 m-Lauf
1. Bjöm Lingens

9:36 min

3. Christian Bringer
1. Dorothee Hermes
3. Britta Kochs

10:52 min
10:35 min

l2:01 min

Jahrganq 1978 - 2.500 m-I-auf

l

Katrin Braun

I l:02 min

Jahrqanq 1977 - 2.500 m-Lauf
1. Andreas Kalfti
3. Carsten Sußmann
3. Lisa Urban

8:55 min
9:46 min
12:32 min

Jahrsans 1976 - 2.500 m-t-auf
3. Andreas Leifeld
Sebastian Prager

10:39 min und
10:09 min

Jahrgang 1975 - 2.500 m-I-auf
1. Maximilian Conrad

8:41 min

Jahrsanq 1974 - 2.500 m-t-auf

l. Jan Fuchs
2. Jerome Glotzbach

8:45 min
8:47 min
9:44 min

3. Sebastian Böttner

Jahrgans 1973 - 2.500
2. Michael Huss

(Gerold Sachtleber)
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m-kuf
l0:10 min

w

,

ta

G-_.il

I
v.

,

l| ,,

&{
-H.
Foto zeigt die erfolgreichen Schüler und Schülerinnen mit ihren
:em nach der Fahn zur Siegerehrung der Kreismeister in Düren.

o Dr. Strobelt)
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Garmisch '91 - die etwas andere Klassenfahrt
Um eine Klassenfahn im Schnee durchzuführcn, benötigt man:

l. drei Lehrer, von denen einer

kochen kann (Herr Pelzer), zwei sichere
Skifahrer sind (Frau Nicolai, Hen Keller) und einer von ihnen oben&ein
die Zeitung holt (Hen Keller), damit der Kontakt zur restlichen Welt

erhalten bleibt:
2. eine halbe Tonne Lebensmittel, nur vom Feinsten wie z. B. 10 I Ochsenschwanzsuppe oder auch l0 kg Sauerhaut und über 20 kg Butter;
3. eine Hütte im schneesicheren Pisiengebiet, fernab von jeglichen Errungenschaften unserer Zivilisation wie Kinos und Discos;
4. natürlich Schnee;
5. yor allem aber Optimismus und gute Nerven bei den Lehrem.

Ermutigt durch Hanmut Sffibeles pe$önliche Erlebnisse als Anfänger
("Das war soo steil, ich kam mit den Ellenbogen schon an die Zugspitze.")
machten wir uns am 17.2.91 auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen,
nachdem wir selbstver$ändlich obige Checkliste genau überprüft hatten.
Die haltbaren kbensmittel hatten wir schon eine knaFrlre Woche vorher
gekauft, verpackt und per Bahn vorgeschickl So mußten wir uns nun "nur"
mit Skiem, Taschen, Schlafsäcken und hoviant über die Bahnhöfe qu.älen.
Auf dem Weg in den Freistaat Bayern waren wir natürlich besonden daran
interessie(, in Kontakt. mit den Einheimischen zu kommen. Da sie jedoch
unserc Frage "Sind Sie ein echter Bayer?" nicht verstanden - schließlich
befanden wü uns im Ausland -, wichen wir auf Englisch aus, was dann
auch den gewünschten Erfolg brachte.

In Garmisch angekommen, konnte unsere Begeisterung über die wahrlich
ungewohnten Schneemassen auch daduch nicht gemindert werden, daß

wir durch selbige etwa eine knappe Stunde bis zur Gondelstation laufen
mußten; die Gondel sollte uns dann an unser Endziel bringen. In 1600 m
Höhe sah die Welt zwar schon wesentlich schöner, aber noch nicht viel
besser aus, da wir nun unser sämtliches Gepäck zwar nur etwa 300 m weit,
dafür aber bergauf durch den Schnee schleppen mußten. Freudig überrascht

wurden

wir dafür von der

Gemüdichkeit unserer Hütte und

Kochkünsten unseres Mathelehrers.
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den

Ftir die nächsE Woche sah unser Tagesablauf wie folgt aus:
08:00 Utu
08:30 Uhr
09:30 - 12:00
12:00

Uhr

13:00 - 14:00
14:00 - 16:30
18:00
ab 20:00

Uhr
Uhr
Uhr

Uhr
Uhr

Aufstehen
Frühstück; am besten mit Müsli, denn schließlich
brauchten wir Energie
Skikurs
Minagessen; dabei jeden Tag selbstgebackenen Kuchen
zum Nachtisch
Sonnenbad vor der Hütte
Skikurs
Abendessen

Abendprogramm

Zum Skifahren wurden wir in zwei Gruppen eingeteih anfangs noch in
Anf?lnger und Fortgeschrittene, aber schon nach zwei Tagen in Könner und
häuen es sicher als
faustdicke Lüge abgetan; derur immerhin konnten von 25 Schülem gerade
mal neun skifahren. Um dies zu ändem, übemahmen Frau Nicolai und Herr

hofis. llilue uns das jemand vorher erzlhlt, wir

Keller abwechselnd die sichertich manchmal nervenaufreibende Aufgabe,
die restlichen 16 Schüler in die hohe Kunst des Böglifahrens und des
"Liftings" an Teller-, Sessel- und Schleppliften einzuweisen. Dies war eine
nicht zu unterschätzende Aufgabe, galt es doch anfangs als unrügJiches
Zeichen für unsele Anwesenheit, daß dff Lift ständig stehenblieb und die
Stimme aus dem busprecher erklang "Bitte sofon die Spur freimachen!"
Aber Lgendwann hatl.en wir dann raus, daß man sich wirklich nicht auf die
Liftbügel setren durfie, wie man auch in die störrischste Bin-dung kam,
welches Bein bei einer Rechskurve belastet werden mußte und schließlich
wie man einen Stock vorschriftsmäßig hält. Die Fonge-schri[enen fuhren
währenddessen - ebenfalls unter Aufsicht - "tiefschwar-ze" Pisten wie die
bekannte Kandahar-Abfahn hinunter.
Auch wenn es angesichs so manch bevorstehender Strecke zu Angstgefühlen und Frusfationen kam ("Was machst Du denn da oben, Dein Ski ist
hier unten!"), blieben alle auch nach noch so abenteuerlichen Stürzen von

emsthaften Ve etzungen verschont. Bei leichten Zemmgen oder
Prellungen half uns Herr Keller mit Sportsalbe aus und ermuntene uns bisweilen mit einem Lied, was ihm dann auch den Namen "charming, gliding,
singing news-fieak" einbrachte. Warum "gliding"? Nun, der begeisterte
Sporder flog bisweilen zum Einkaufen; er haue schließlich nicht umsonst
seine Paragliding-Aus stung mitgebrachl Herr Pelz€r konnte zwar nicht
fliegen, dafür aber umso besser kochen, weshalb wir ihn zu "Siebeck II"
kürten. Und nach ihrem zum Glück glimpflichen Sturz aus einem Lift,
haue Frau Nicolai den Namen "Miss Hexenkessellift" weg.
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Die Kontakte zu den Einheimischen beschränkten sich auf kurze Bekanntschaften an der Liftstation, da wir die Abende am Kachelofen unserer
Hütt€ verbrachten. Mitgebracht hatten wir dafür drci Gitaren und etliche
Kartenspiele. So herschte fast ständig gute [äune, und außerdem gab es
zwei Gebunstage, die gefeien werden wollten.

Ob sich die viele Bewegung bgsüber negativ auf unser Nachüeben auswirkle, ist schwer zu sagen. Sicherlich steht man aber morgens bei solch
einem aktiven Urlaub wesen ich motiviener auf, als das bei einer normalen Klassenfahn der Fall wäre. Richtig schwer wurde das Aufstehen
dafür am Morgen des ersten Schultages, da wir in der Nacht vorher erst
gegen 23.00 Uhr zurück in Düren waren, um dafür die Zeit in Garmisch
optimal auszunutzen.

Alles in allem kann man wohl sagen, daß solch ein Unemehmen ein
großes Maß an Einsatzbereitschaft sowohl von khrer- als auch von
Schülerseite erfordert, ohne die schon alleine die Mahlzeiten so nicht
möglich gewesen wären. Aber dieser Einsatz lohnt sich allemal.

(Birgit Erwin, Anja Schmidt, Tanja Urban
im Schuljahr 1990191 Schülerinnen der 10c)

,1,ifi
ßcim Skikurs

+0
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Abituri€ntia
Bongs, Harald

Loup, Monika

Bmz, Richard

Luft, Martin

Buck, Silvia
Chaineux, Ren6
Crllrner, Thomas
Dahmen, Jörg

Maeckelburg, Karin
Majunke, Christian
Manecke, Silke
Matthiesen, Holger
Menzer, Ursula
Meyer-Kretschmer, Alexander
Mihetcic, Vanja
Mühlenmeister, Sandn
Nagel, Heinz-Peter
Nouon, Alexander
Nücker, Briüa

Darvas, Felix
Dennemann, Dirk

Detemple, Ralf
Dorsemagen, Dirk
Engels, Ruth

Filß, Christian
Franchy, Bkgit
Goder, Markus

Petri, Jens

Göres, Bemd

Pogauki, Gregor

Götz, Sonja

hintz, Claudia

Ilalboni, Petra

Reinold, Uldke

t{anmann, Frank
Hauck, Mikel
Heinemann, Annette

Reuter, Jitgen
Reuters, Ulrike

Henßen, Nicole

Hofer, Martin
Hofmann, Oliver
Huppertz, Markus
Höthker, Anja
Jung, Petra

Jungbluth, Gerd
Keeley, Sasha
Keller, Michaela
Keuter, Thomas
Klebsch, Heike

Kniat, Silvia
Konen, Nina
Krahl-Urban, Nina
Kreisler, Jurij von
König, Andrea
Laaf, Thomas
l.eisten, Christine
Lengeler Mirjam
Loevenich, Rainer
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Rieger, Heike
Schilde, Andrca
Schmidt, Carsten
Seitz, Jochen
Semmerau, Bemd
Sieben, Heike
Siepe, Christoph
Soyka, Florian
Speth, Christoph
SEang, Natali

Stüm, Birgit
Tisljar, Rolf
Vent, Monika
Wagner, Tobias

r

alther, Chrisroph
Wellner, Susanne
Werrelmann, BemadetE
Wittfeld, Marcel

Wotf, Felix
Wolf, Sigmund
Zurkaulen, Heike

Schülerrede zum Abitur 1991
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Abiturienten

!

Es ist normalerweise unüblich, einen Literaturkritiker auf einer Abiturentlaßfeier sprechen zu lassen: ich habe mich selbst übor diesen Vorschlag
gewunden, als man mich bat, ein solches zu tun. Trctzdem. Jetrt stehe ich
hier vor Ihnen, und worüber sonst sollte ein Literatudaitiker sprechen als

über Literatu? Und worüber sonst sollte auf dieser Veranstalnlng 8esprochen werden als über Schule im weitesten Sinne? Nun, der Gegenstand, welcher sich als Konsequenz daraus meinem Vonrag geradezu aufnötigt, lautet deshalb "Schule und Literatur" oder genauer "Literatur in der
Schule". Ein unbequemes Thema in jedem Falte, ein Thema, das trotzdem
laut werden möchte, das trotzdem verlangt, angerühn zu werden. Meine
eigene Unvollkommenheit permanent im Blickwinkel, versuche ich dies
trotz der Gewißheit, daß ich der Weisheit letzten Schluß, das letzte won in
dieser Angelegenheit zu finden leutlich nicht imstande bin.

Es ist, so bin ich überzeugt, jedem von uns klar, daß im Verhältnis von
Schute zur LiEratur seit jeher etwas nicht stimmt, eine Bruchstelle vorhanden isL nach der man nicht erst zu suchen brauchl Ich v,,ar selb$ einmal
Schüler, wir lasen damals im Untericht einen Roman, das Buch hatte dreihunden Seiten, und ich habe mich dabei gelangweilt. Möglicherweise liest
der Schüler ein Buch bis zum Beginn der Besprechung im Unterricht noch
mit Interesse, spätesßns mit diesem Augenblick vollzieht sich in der Regel
ein Prozeß, der dem Schüler das Buch, den Autor und den khrer verhaßt
macht. Durch eine umfangreiche Analyse wird das Werk schließlich bis
auf die Knochen abgenagt, bis nichts mehl zurückbleibt als ein hohles
Gerippe ohne Fleisch und Blut. Es ist symptomatisch für die Schule, daß
selbst die heworragendsten, intensivsten Zeugnisse unserer Literatur dem
Schüler meistens zum Verdruß werden müssen

Die Pädagogen an dieser Schule sind glücklicherweise nicht so naiv, diesen
Mißstand zu verkennen, und überließen mir zu diesem Stoff einige recht
interessante Beiräge, wofür ich mich an dieser Stelle noch herzlich
bedanken mtichte. Nun, einer dieser l,efuerkollegen, ein sehr heiterer
Mensch übrigens, wüde aphoristisch und gelangte zu den folgenden
kleinen Verszeilen:
"Dichtung, einst geschaffen zu Freude, Genuß und Erkennmis,
wfud Schülem im Alltag oft zum Verhängnis.
Denn oft vertreiben den ersehnten Musenkuß
der Analyse Zwang, des Lehrers hanes Muß "

l-l

Etwas poindener vielleicht die Sentenz einer anderen

[rhrkraft:
"Literaür in der Schule ist wie Kirche in der Diaspora: scheinbar auf
verlorenem Posten."

Schließlich ließ sich ein weibliches Mitgtied des t€hrkörpers von Ernst
Bloch inspirieren und nannte mir zunächst nachfolgendes Zitat
"Es gibt Erkennmisse, die gewinnt man nur, wenn man Interesse hat, sie zu
gewinnen."

Meine Damen und Herren, mögticherweise wäre Lichtenberg an dieser
Stelle besser ge€ignet:
"Er hatte zu nichts Appetit und aß doch von allem."

Auf alle Fälle modfiziefle die

erw?lhnte Kollegin das Bloch-Zitat und

schrieb:

"Es gibt Bücher, die liest man nur, weil sie in der Schule besprochen
werden sollten. Einige davon wird man später noch einmal lesen, und dänn
werden sie eine ganz andere Bedeutung annehmen. Das ist das Gute an
Literatur: sie erschließt immer neue Horizonte."
Sehr richtig, einige davorn wird man später noch einmal lesen, und vielleicht werden sie dann auch für den Leser eine Bedeutung annehmen. Das
ist doch Blödsinn, was mit den Büchem später geschiehr, das interessien
mich überhaupt nicht wir befassen uns mit der LiEratur hier und jetzl
Nein, meine Damen und Herren, so können wir nicht diskutieren!

Ein weiterer Lehrer entdeckte als die Quelle seiner Gedanken den Dichter
und Publizisten Hans Magnus Enzensberger und schuf daraus eine durchaus interessante Argumentation:

"Literaür und Schule schließen einander aus. Der Akt des ksens ist nicht
fesdegbar auf den 45-Minuten-Takt mit 20 Mitschülem in einem Klassenoder Kursraum. Zum Akt des l€sens gehört das anarchistische Prinzip:
'Hin- und henublättem, ganze Pasmgen zu überspringen, Sätze gegen den
Strich zu lesen, sie mißzuverstehen, sie umzumodeln, (...) Schlüsse aus
dem Text zu ziehen, von denen der Text nichts weiß, (...) ihn zu plagiieren
und das Buch, worin er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu
werfen.' Und trotzdem werden wir weiterhin Deutsch-Unterricht betreiben,
werden die Fähigkeit, deutsche Sätze hervorzubringen, nicht nur verteidigen, sondem sogar zu erwecken'versuchen,'eine Fähigkeit, die im
öffentlichen Leben des Landes, von der Universitilt bis zum Parlament, von
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der Presse bis zu den fortschdttlichen politischen Organisationen, so gut
wie ausgestorben isl' Wir sollten es aber im Bewußsein unserer eigenen
Unvollkommenheit tun."
Es ist zweifellos richtig, daß die Fähigkeit des Formulierens - und das gilt
für Fremdsprachen ebenso - geschult werden muß, daß ein Mangel daran
herschq aber wenn wir vor allem darauf abzielen, Sprache zu entwickeln
für Parlament und Presse, weshalb lesen wir im Unterricht dann nicht
hauptsächlich Zeitungsaniket und Bundestagsdebatten? Weshalb beschäftigen wir uns in der Schule überhaupt mit Literatur im eigentlichen Sinne,
obwohl sich doch beide des anarchistischen teseprinzips wegen und noch
aus zahlreichen anderen Gründen auszuschließen scheinen? Nun, meine
Damen und Henen, wenn ich mich für Literatur entscheide, wenn ich mich
entscheide fü LFik, für Dramatik, ftir erzählende Literatur, dann entscheide ich mich für das t eben setbst, denn Literatur und vor allem
Literatur ist stärkster Ausdruck für Leben in seiner weittragendsten und
vollst?lndigsten Bedeutung. Ich entscheide mich für ein kben, welches
nicht nur aus Geist und hohen Idealen sondern auch aus extremer
Leidenschaft, aus laußtarker Musik, aus Kot und Urin besteht. Ich entscheide mich ftir ein tJben, welches sich ebenso zusammensetzt aus

tiefster Ablehnung sowie aus innigster Begeisterung, ftir ein Irben,
welches mit den Mitteln wissenschaftlicher Analyse nur sehr begrenzt zu
erfassen ist.

Treffen wü unsere Entscheidung in diesem Sinne, benötigen wir eine
völlig neue Art, mit Literatur umzugehen, eine freiere Art über Literatur zu
sprechen, eine An, die den Schülcr als lebendiges Individuum miteinbezieht, als einen Melschen in der eben genannten Fülle und Reichhaltigkeit.

Meine Damen und Henen, suche ich nach der Seele eines Menschen,
indem ich sein Gehirn seziere, werde ich nie erfahren, was diese Seele
wirklich bedeutet, denn die Seele ist dann to1. Ahnlich verhält es sich mit
der Literatur:

Durch bloßes Auseinanderklopfen, durch scharfes Zersägen, durch grobes
Zusammenfassen reduziere ich Literatur bestenfalls auf Sachbuchqualität.
Vielmehr erscheint es notwendig, wieder Lust zu entd@ken an Wonen, mit
Hilfe von Literatur ein Gespit zu entwickeln für Nuancen menschlichen
Daseins, ein Gefühl zu schaffen für die sprachlichen Schattierungen des
Nichalltliglichen, für Tragik und Groteske. Vielmehr gilt es, wieder Genuß
zu finden an Sprache, an den mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten, sie
nutzen zu lernen für die eigene Persönlichkeit, persönlichen Ausdruck
wiederzuerlangen.
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Es kann uns jedoch nur dann gelingen, wenn wir das vorhin artikuliene
ganzheidiche Menschenbild nicht nur erfassen - ich denke das haben wir
bercis sondem auch in einem positiven Sinne weiträumiger

-

-

-

realisieren, wenn wü einen Geist an unserer Zitadelle etablieren, der
letzdich keiner isE einen Geisq der nicht nur aus Geist besteht, sondern
auch aus Fleisch und Blut, einen Geis! der beispietsweise Feten nicht
einseitig als dumpf und doof verurteilt, einen Geist, der den Mensch etwas
mehr als Menschen gelten täßt, €inen Geist, der Menschen gebiert, die
nicht nur gelemt, sondem auch gelebt haben.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeil

(Felix Wolf)
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Unsere Gastschüler
Seit einem Jahr kümmen sich Frau Egberts besonders um die Gastschüler
an unserer Schule. Ihre Sprachkenntnisse und ein Geschick im Umgang mit
den so unterschiedlichen jungen Menschen haben sie dazu qualifizien.
Mit einem Brief in deuscher und englischer Sprache ermuntene sie die
Schüler dazu, sich zu unserer Schule zu äuBem. Einige taten dies bereit-

willig.
Hier einige Auszüge aus ihren BeiEägen:
Joanna Broda aus Polen (Klasse 9) schreibt:

"Eines von den vielen Dingen, die mir am Gymnaium Zitadelle gefalen
haben, ist das historische Gebäude. Es ist interessant,. in so einer Schule zu
lemen. Ich finde es auch gut, daß viele lrhrer yersuchen, die Schüler in
das Unterrichtsthema einzubeziehen. Ich finde es super, daß es so was wie
gibt, wo die Schüter bleiben können, wenn es regnet und wo man
das
tolle Feten organisien.
Was ich nicht mag, daß man nur eine gute Note bekommt" wenn man ahiv
ist. Einerseits ist das gut, weil man nicht so viel lemen muß, aber anderseits ist das schlecht für die, die scheu sind und sich nicht so rauen, etvr'as
zu sagen. In Polen fragen die Lehrer ein paar Schüler über das duchge-
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nommene Thema, und darüber geben sie Noten. Außerdem finde ist es
schlecht, daß manchma.l am Samstag Schule ist."

Edit Ribar aus Unqam (Klasse 6) scheibt:
"Ich komme aus Ungam. Deutschland gelällt mir sehr. Die tandschaft ist
schön.

Außerdem bin ich froh, weil ich in Deutschland lemen kann. In der Schule
sind viele Kinder, die mich gem mögen. Das freut mich sek.
Das Essen ist hier sehrgut, die Straßen sind sauber.
Das l-emen geht noch nicht so gut, aber vielleicht kann ich das später
besser. Ich bin erst 2 Monate hier, aber ich bekomme schon Noten.
Mir gefiillt auch die Zitadelle als Schule. Sie ist schön. Die lrhrer und
Lehrerinnen sind sehr freundlich. Ich kann nur sagen "Deutschland gefällt

mir sehr."
Aqata Pawlat aus Polen (Klasse 8):

"Als ich zum l. Mal an diese Schule kam, dache ich, wie sie wohl aussehen würde. Der erste Schultag war wirklich schön. Die Schule ist hier
völlig anders als die Schule in Polen, wo ich herkomme. Hier wird ganz
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anders gelemt, und auch die Noten sind anders. In deutschen Schulen isl.
die 1 die beste Note, in Polen ist es die schlechteste.
Meiner Meinung nach ist es großanig, daß die Schüler so viele Fremdsprachen lemen können. Ich bin sehr froh, daß ich Deusch und
Französisch lemen und mein Englisch verbessem kann.

Zuerst war ich sehr überrascht, daß hier nur Noten für Arbeiten und für
Mitarbeit gegeben werden. In Polen müssen wir für jede Stunde vorbereiter
sein, denn in Polen kann der Lehrer jederzeit einen an die Tafel rufen, um
das Wissen zu überprüfen und eine Note dafür zu geben. Ich denke, das
sind die Hauptunterschiede zwischen unseren Schulen.
Ich habe hier viele Leute getroffen, die meine Freunde geworden sind. Ich
hoffe, daß ich mit allen in Kontakt bleiben kann, wenn ich wieder nach
Polen zurückgehe.
Im nächsten Jahr gehe ich auf eine weiterführende Schule, an der ich
Deutsch und andere Sprachen lemen kann. Es ist sicher möglich, zwischen
unseren Schulen einen Kontakt herzustellen. Für euch wird es interessant
sein, nach Krakau zu kommen. Glaubt mir, es ist die schönste Städt in
Polen. Wenn Euch dieser Yorschlag geftlllt, laßt es mich wissen."
Jonathan Hede aus Kanada (l3.Schuljahr) drtickt seine Erfahrungen so aus:

Ich habe Glück gehabt, während der letzten Monate viel von Deutschland
und Europa zu sehen bekommen zu haben, und auch damit, in die Zitadelle
gehen zu können.
Ich bin für ca. 6 Monate hier in Deuschland gewesen, davon 4 Monate in
der Zitadelle.
Meine ersten paar Wochen waren ziemlich schlimm, weit ich in Kanada
überhaupt kein Deutsch gehabt habe. So konnte ich natürlich fast gar nichts
verstehen.
Ich war überrascht" daß hier so viele Leute Englisch sprechen.

Sprache hat hier bestimmt eine größere Bedeutung in der Schule als in
meiner in Kanada.
Ich habe die Leute in der Zitadelle sehr freundlich gefunden, und das hat es
sehr viel einfacher gemacht, in eine neue Schule zu kommen.
Es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen meiner Schule in Kanada
und der Zitadelle in Jülich. Der offensichtlichste ist der Schultag. Unserer
geht von 8.45 bis 15.00 t.Ihr oder 15.30 Uhr, mit einer Srunde Mitrags-

pause.

Wir nehmen normalerweise an 8 Kursen pro Jahr teil,4

von

September bis Januar, dann 4 andere bis Juni. Am Ende eines jeden Halbjahres schreiben wü Klausuren, aber höchstens 2,5 Stunden, nicht 4 oder 6!
Unsere Noten werden in Prozent angegeben, nicht von l-6. ln den niedrigeren Klassen wird auch noch ein System von Noten von A - F verwendet.
Ich denke, daß Spon in der Schule in Kanada eine gößere Rolle spielt als
in Deutschland.
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Basketbatt-, Fmtball-, Eishockey- und Fußballmannschaften sind sehr
beliebt und werden sehr wichtig genommen.
Die Ta6ache, daß die Zitadelle ein Gymnasium ist, ist mir sefu aufgefallen.
Unsere Schulen dagegen sind Gesamschulen. Für den Spon und Freunde
ist das sehr gut, aber manchmal haben die Leute, die nicht in der Schule
sein wollten, für diejenigen von uns Probleme gemacht, die da sein
wollten.
Überraschenderweise gibt es an der Zitadelle eine Reihe von l€fuem mit
Doktortitel. Unglücklicherweise stellen unsere Schulen keine Dohoren ein,
da diese höher bezahlt werden müßEn. Ihr habt Glück, so viele sehr
qualihziene lrhrer zu haben.

Schüleraustausch Krakau - Jülich
- Eindrücke einer Schülerin Der Schüleraustausch zwischen der Jahrgangsstufe l2 des Liceums Adama
Mickiewicza Krakau und der Jahrgangsstufe l2 des Gymnasiums Ziudelle
Jülich bildete eine angenehme Abwechslung und vor allem eine wichtige
praktische Erfahrung im sonst eher von der Theorie beherrschten Schulalttrg. Nach der Meinung der meisten an diesem Austausch beteiligten
Schüler, Lehrer und Eltern war er ein lohnendes und erfreuliches Erlebnis,
dessen posil.ive Auswirkung sich an yielen Punkten zeigte und immer noch
zergt.
Der Aufenthalt der Schüler und Lehrer aus Krakau hier in Jülich verlangte
von einem Großteil der Beteiligten eine umfangreiche Planung und brachte
so auch Stress mit sich. Dies jedoch wurde aufgewogen durch die schönen
und wenyollen Erfahrungen, die die Aufnahme der Gaiste entstehen ließ.
So erfuhr man viel über deren Kultur, merkte, daß sie sich in keiner Weise
von "normalen Menschen" unterschieden und konnte, auch ein wichtiger
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Aspekt, seine eigene Umwelt, die kulturellen Güter und die eigene Lebensweise aus einem anderen Blickwinkel betrachten, während man den Gilsten
all dies präsendene.

Der Aufenthalt der Jülicher Schüler und Lehrer in Krakau zeichnete sich
vor allem durch seine überraschenden Erfahrungen aus. So wurde uns zum

Beispiel vor Antritt der Fafut gesagt, daß wir unsere Erwartungen den
Lebenssandard und ähnliches betreffend senken sollten. Egal, ob man
diesen Rat befotgt hatte oder nicht, unsere Erwartungen wurden bei weitem
üb€rtroffen, da wir mit einer solch umwerfenden Gastfreundschaft empfangen wurden, daß alle Skepsis über Erfolg oder Mißerfolg des Aufenthalts

sofort zerstreut wurde. Dieser wurde geprägt von den unzähligen Eindrücken, die man zu jeder Gelegenheil sammeln konnte, gleich, ob wir die
fantastische und beeindruckende Lebensart der Gastgeber, ihre faszinieren-

de Shdt, ihre Geschichte, ihre Tradition oder ihre Umwett, die teits mir
Sorge erfüllte, teils ein eigenes neues Umwelt-Bewußtsein hervorrief,
erleben durfte. Ein wichtiger Punkt war auch ein Besuch in Auschwitz, der
Gelegenheit zu einer gemeinsamen Vergangenheißbewailtigung gab.

Bei diesem Austausch entstanden viele, hoffentlich noch fondauernde
Freundrchaften, die nicht nur menschlich wertvoll sind, sondem auch eine
Völkerverständigung von der Basis her, einen Aufbau yon Cemeinsamkeit
schon unter Jugendlichen ermöglichen.
Es wäre wichtig und somit höchst wünschenswert, solch einen Austausch
zu wiederholen und vor allem auch anderen Jugendlichen, l-ehrcm, Eltem
und Schülem jeden Alters und aller tänder eine solche Erfahrung zu
ermöglichen.
(Lena Bodewein, Jahrgangsstufe l2)

.t.
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Deutsch - polnischer Schüleraustausch
-Erste Erlebnisse und Erfahrungen in Krakau-

Um 13.20 Uhr war es soweit. Der Bus mit unseren Zihdeltenschülem,
vomehmlich aus dem Leistungskurs Kunst von Frau Richter, startete.
Das Wetter an diesem Samstäg, dem 12. Oktober, war saisongemäß, also
nicht gerade strahtend, aber wir, 35 Schülerinnen und Schüler, Frau Ohlig,
Hen Eichhom und ich, waren guter Laune.

Der Bus mit den Schülem aus Krakau war bereits einiSe Stunden früher
losgefahren. Wegen verschiedener Formaliüten war eine gemeinsame
Busfahrt leider nicht möglich. Aber wir hofften, etwa zur gleichen Zeit in
Krakau einzu[effen.
Über Dresden (2l.oo Uhr) -don hatEn wir während einer Dreistundenrast
Zeit, uns etwas in der Stadt umzusehen- ging es über den Grenzübergang
Gö itz in Richtung Krakau. Unser Ziel erreichen wir am Sonntag um 8.50
Uhr. Der polnische Bus war bereits 2 Stunden vor uns eingetroffen.
Das Wetter hatte sich inzwischen merklich gebesserL Die Sonne schien, als
uns die polnischen Gastgeber sehr herzlich emplingen und wir Quader bei
ihnen bezogen.

Am Montag begann das offlzielle Programm. Es überü?f all unsere Erwartungen.

Eine allgemeine Stadtführung stand auf der Agenda. Sachkundig vermittelte uns eine nette Dame erste Eindrücke von der Stadt und gab kunsthistorische Informationen. Das Zenlnm Krakaus, der Rynek (Ma*tplatz) ist
uns seitdem vertraut.

Am Abend gab es für die Begleiter eine fröhliche BegrüBungsparty mit
dem Direktor unserer Partnerschule, Herm Korzec, und ausgewählten
Lehrem seines Kollegiums.
Unsere Zitadellenschüler genossen derweil die Gastfreundschaft der polnischen Schülereltern. Immer wieder hörten wir von unseren Schtilem, daß in
der polnischen Gastfamilien das Abendessen der Höhepunkt des Tages
war. Wegen dieser abendlichen Schlemmereien hatten wohl die meisten
von uns ein Pfündchen oder auch mehr auf der Waage.
Der Dienstag bot mit der Besichtigung des Wawel, der Krönungsstätrc der
polnischen Könige, einen kultuhisbrischen Höhepunkt. Wir alle, Schüler
und lrhrer, waren stark beeindruckt von der Fülle der Kunstschätze und
ihrcr QualiUL Der Arkadenhof des Schlosses, gestaltet im Renaissancestil,
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mit der selbstbewußEn Inschrift über dem Eingangsbr "si Deus nobiscum,
quis contra nos", geliel uns sehr. Im Inneren trafen wir u,a. auf wenvolle
Gemälde und Bildteppiche aus der Zeit des polnischen Königs Sigismund
August, der regierte, als die Zitadelle Jülich gebaut wurde.

Am Mittwoch stand ein Ausflug nach Zakopane dem intemational bekannten Winterspo(on, aüf dem hogramm. Frau Krawiec, Gastgeberin
von Herrn Eichhorn und mA, hatte sich
ndlich auf die Führung vorbereitet und verstand es geschickt, Schülem und Lehrem einen anschaulichen
Einblick in die Gmgraphie der Karpaten zu geben. Unter der freundlichen
und sympathischen Iritung von Frau Krawiec wurde dieser etwas verregnele Ausflug dennoch zu einem schönen Erlebnis fü uns alle.
Der Markt von Zakopane und die einheimische Gastronomie boten etwas
ganz Besondercs: Schafskäse aus der Zubereitung des ansässigen Bergvolkes "Gorallen" genannt. Außerd€m gab es viele Stilnde mit trderkleidung und frisch geräuchene Krakauer Wursl

g

Am Donnerstag führte uns der Besuch des Salzbergwerkes Wieliczka in
die Unterwell Über hundert Meter tief ging es hinab. Wir staunten über die
riesigen unterirdischen Säle, eingerichtet mit goßartigen Werken aus Salzkrista[. Die technischen Details des Urtenageabbaues wurden uns auf
interessante Weise nahegebracht und durch Geräte und Kanen veranschau-

lichL
Am frühen Nachmittag gab es Gelegenheit, gemeinsam mit den pnlnischen
Schülem Ausschwitz zu besuchen. Diese Erfahrung kann man nicht beschreiben, es fehlen die Worte für die Ungeheuerlichkeiten, die don von
Deutschen verübt wurden.

Am Abend gab es so etwas wie eine Abschiedspany für uns l,ehrer bei
einer polnischen Familie, eine "Forellenpany".

Am Freitag, dem 18.10. öffneten sich ftir uns endlich die Tore des Adam
Mickiewicz-Gymnasiums in Krakau. Schüter und Lehrer waren gleichermaßen neugierig auf das, was uns an Unterricht geboten werden sollte.
Direktor Korzec beglüßte uns freundlich, wir konnen dann zwischen verschiedenen Unterrichtsfächern wählen: Deutsch, Englisch, Mathematik.
Hier zeigte sich der Voneil einer Unesco-Schule mit sprachlicher Ausrichtung. Schtller wie t eker haben an dieser Schule viele intemaüonale
Kontakte, sind offen und gesprächsbereit, selbst in der deutschen Sprache.
Dies wußten die meisten von uns -gerade während des Unterrichtsbesuches- besonders zu schätzen. Wir Lehrer und Frau Ohlig machten noch
einen kurzen Abstecher ins Collegium mains, wo Nikolaus Copemicus
studiert ünd gelehrt hatte.
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Dann mußle leider alles sehr schnell gehen. Um 16.30 Uhr traten wir die
Rückreise nach Jülich an. Vielen von uns fiel der Abschied sichtlich
schwer. Während wir unser Gepäck im Bus verstauten, kam es zu rührenden Szenen: letzte Umarmungen, aber auch Versprechen, daß man sich
bald wiedersehen wollte, wurden ausgeEucht. Als der Bus anrollte,
merkten wir, wie schnell die schöne Zeit in Krakau verstrichen war.
Samstag, gegen Mittag, uafen wir wieder in Jülich ein. Müde nach der 20-

mit etwas

wehmütigen Erinnerungen -passend zu
unserer Stimmung, regnete es- an das schöne Krakau und die sympathi-

Stunden-Fahn und

schen Menschen an unserer Partnerschule.

(Klaus Lubjuhn)

Ausländisch€ Schüler am Gymnasium Zitadell€

Dzien dobry, Aleksandra; dobry den, Ev4 Zgapabembyume, Anton;
jonapot, zsotia; buenos dias, veronica; - soviele Sprachen müße ich als
BeEeuerin der Gastschüler an unserer Schule eigentlich können, um die
Gäste in ihrer Muttersprache begrüßen zu können. Unserc Gastschüler
kommen aus Polen, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion, Ungam,
Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Indien und Togo; Austauschschüler
kommen aus den USA, Kanada und Australien. Damit sind nur die Nationen erfaßt, die in diesem Jahr bei uns zu Gast sind. Meistens können wir
uns englisch oder französisch verständigen; seltener spreahen unsere
Gastschüler bereiB Deutsch.
In den meisten Fällen folgt die Familie dem Vater, machmal der Mutrer,
die ein zeiUich begrenztes Forschungsstipendium (2 Monate bis I Jahr) bei
der KFA absolvieren. Im Gegensau zu uns€ren Ausuuschschülem, die in
deutschen Familien leben und daher sehr schnell Deutsch sprechen, wohnen unsere Gastschüler in ihren eigcnen Familien und sind deshalb auf
Kontäkte in der Schule angewiesen, um Alltagsdeubch zu lemen und einen
Einblick in die deutsche Kultur und das deutsche Atltagsleben zu bekommen. Und da fangen die Schwierigkeiten an: der Gasßchüler, der oft
kein Wort Deutsch spricht, trifft zwar am Aafang bei den Mitschülem auf
gespanntes Interesse. (aus Moskau - ehrlich? aus Peking - is' ja Wahnsinn!),
aber da man am Anfang nicht mit ihm reden kann, wird er r,ach küzer Zeit
ignorien. Dabei dauen es in der Regel nur ca. 8 Wochen, bis Joanna oder
Santiago durch den Deußchunterricht, den sie morgens in der
Stunde
von der KFA angeboen bekommen, und duch das l,eben in Jülich schon
etwas verstehen; viele sprechen am Ende eines Jahres recht flüssig. - Ob

l

aber die Gäst€ sich wohlfi.ihlen, liegt allein an der Aufnahme

in

den
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Klassen. Die meisten ausländischen Schület sind zunächst einmal üb€r den
lockeren Umgangston in der Schule, sowohl unter den Jugendlichen als

auch im Unterricht, erstaunt, manche schockien und brauchen dann Zeit,
um sich einzugewöhnen. Ein fteies Unterrichtsgespräch ist in den meisten
Gastländem unbekannt: viele Lehrer im Ausland rufen die Schüler auf;

diese müssen dann aufstehen und

die

erwanete Antwon geben.

Diskussionen finden in der Regel nicht statt. An die "Freiheit" in der
deutschen Schule müssen sich die Gäste oft gewöhnen; manche reagieren

eingeschüchEn und verschreckl, andere genießen die ungezwungene
Atmosphtue.
Unterschiedliche kultlrelle voraussetzungen führen oft zu regelrcchten
Kulturschocks; so ist es für einen Chinesen beispielsweise undenkbar,
wenn ein Paitr sich h der Öffentlichkeit küßL Beim Anblick einiger verliebtEr Oberstufenschüler in der Pause können ihm dann die Moralvorstellungen schon ins Wanken seraten. was oft tiefe Konflikte auslöst. Ein
indisches Mädchen litt 2.B.. darunter, daß ihre deutschen Mitschüler sie
hänselßn uod an den Haaren zogen. Sie fand sich in ihrer Wtirde verletzt.
Mangelndes Feingefühl für fremde Empfindlichkeiten?
In den meisten Fällen jedoch empfinden unsere Klassen einen ausländischen Gast als Bereicherung und kümmem sich, wenn die sprachliche Verstihdigung in Gang kommt, morgens, oft auch nachmittags um ihn. Wann
sonst kann man schon au§ l. Hand etwas über das lrben in Ungam, das
Schulsystem in Ungam, die ReliSionen in Indien, die Leb€nsgewohnheiten
in Togo, die Denkweise eines Chinesen besser erfahren' als wenn Quinyin
neben einem in der Klasse sitzt und man Edit aus Ungarn nachmittags zum
Spielen einladen kann? Gerade bei der Manifestation von Ausländerfeindlichkeit, die unseren GäsEn nicht verborgen bleiben kann, dienen die§e
Kontakte zwischen Kindem und jungen L€uten verschiedener Uinder dem

besseren gegenseitigen Verständnis,

der Erweiterung des

eigenen

Ho.izonts und somit der Entwicklung von Toleranz.
vielleicht ist dann auch Vincente aus Argentinien zum Schluß bereit, mit
dem deutschen Jungen Fußball zu spielen; b€i der wahl der Sponkurse in
der Jahrgangsstufe 1l lehnte er Fußball kategorisch ab. Da die fugentinier
ja bei der letzten Fußba.llweltneisterschaft gegen die Deutschen verloren
hätten, wolle er nicht gegen Deußche Fußball spielen.
(Mariele Egberls)

Ausgraburgetr 1990/9I

ir der Zitadele Jülich

Die zitadelle Jülich wird seit Anfang 1990 vom "hojekt zitadelle"
untcrsucht. Diese Arbeits$uppe wird von der Stadt Jülich, dem RAB, dem
Rheinischen Amt für Denkmalpflege, dem Slaatshochbauamt Aachen, dem

Minister für

Stadtentwicklung

und verkohr und

dem

Regierungspr,isidenten Köln gemeinsam getragen. Das Team besteht aus
neun Mitarbeilem....

Wilhelm V. beSonnen. Die Bauzeit hat rund 30 Jahre betragen. Das Bauwerk ist von Bastions§pitze zu

Das Bauwerk wurde 1549 dulch Herzog

BastionsspiEe 300 x 300 m gmß. Die Mauerstärke liegt im unteren Bereich
bei 5 m, im oberen Bereich bei ca. 3 - 3,5 m. Die Mauerlänge liegt bei ca.
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2000 m. Alle Mauern sind von Glingen durchzogen, die teitweise noch
nicht einmal aufgemessen sind.

Ziel der Ausgrabungen war es, Grundlagen für die weitere Restaurierung,
die zeitgleich mit den Grabungen durchgefühn wird, zu schaffen sowie
Fragen zur Geschichte und Erbauung der Zitadelle zu untersuchen....

An der

Bastionsmauer und der Kontermauer zeigten sich beim ersten
Schnitt die Baugnrben, die nach 1548 ausgehoben wurden, um die Festung
zu errichten. Das Ende der Blendmauer, die die unßren 5 m der
Ziegelma]uer teilweise sogar unter dem Niveau des Wallgrabens bedeckt,
wurde bei dieser Grabung nicht erreicht- Die Kulturschicht im Graben hatte
nur eine St?lrke von rund 35 cm. Den interessantesen Befund der ersten
Grabung liefene der schmale Graben im Wallgraben, die Küne[e. Es
fanden sich zwei Künetten. Die erste Küneue nach preußischen Plänen, um
1826/27 emchtet,hatte eine Breite von rund 4 m. Die Ufer liefen flach aus
bei einer Gesamttiefe von rund 1 m. Diese Künetre ist irgendwann in einem
Zuge verfültt worden, um nach 1929 durch den freiwiltigen Arbeitsdienst,
später Reichsarbeitsdienst, der in der Zitadelle saß, geöffnet zu werden.
Die Breite betrug nur noch 2 m und hatte einen mehr runden Querschnic.
Die Fließrichtungen der beiden Künetten waren gegenläufig. Die ä.ltere
Künette wurde von der Rur gespeist. Sie umfloß zuerst die Zitadelle, um
dann in die Stadtb€festigung abzuzweigen. Die jüngere Künette wurde von
Regenwasserkanälen der Stadt @ömersuaße) und den Quellen im
nördlichen Bereich der Zitädelle gespeist. Die Grundwasserstände im
südlichen Wall$abenbereich lagen 1990 rund 2 m unter Grabenniveau.

Die yielleicht wichdgste Grabung des Jahres 1990 war die Unersuchung
der Fundamente der Ziadelle. Fünf Grabungsschnitre des RAB 1988 hatten
noch keine Klärung der Gründung ergeben. Es war ein Holzstück am Fuß
der Ku(inenmauer gefunden worden, das jedoch keine dendrochronologische Bestimmung zuließ. Durch das Grundwasser bedingt
wurden Schürfkzlsten äusgeschrieben, um eine Untersuchung der
Fundamentierung zu ermöglichen. Die Schürfkilsten liegen direkt an der
Mauer. Die eigentliche Untersuchungsfläche an der Mauer betrug pro
Schürfkasten noch 3 m, aufgeteilt in zwei Stücke zu je 1,50 m.

Um die Verbauung der Schürfgruben zu errichten, wurde zuerst der
anstehende Boden bis auf eine Tiefe von 1,50 m ausgehoben. Ein
besonderer Fund war in Schürf 6 ein Degen, der noch mit einer Holzscheide und zusätzlicher l€derumwicklung versehen war. Der Degen ist in
der Zeit von 1580 bis 1620 zu datieren. Die Wicklung am Griff (Draho ist
leider nicht mehr erhalten, sie war bereits durchgerostel Muschelnester mil.
einzelnen bis 20 cm großen Exemplaren, die in einer Tiefe bis ca. I m
t)

lagen, gaben den Hinweis, daß der Wallgraben der Zitadelle in früherer
Zeit durchgängig über mehrere Jahrzehnte geflukt gewesen sein muß. Der
Fund der Teichmuscheln widerlegt die
Annahme, daß der
Zitadellengraben nur in Belagerungszeiten geflutet gewesen sei. Nach dem
Einrammen der Spundwände wurde das Erdreich aus den Schür(kästen ausgebaggert- Auffa[ig in diesem Bereich war, daß dünne Tonschichten angetroffen wurden. Von Juni 1990 bis September 1990 wurden dann die
acht Schtirfgruben nacheinander un@rsucht. Begonnen wurde mit Schürf 7
an der Westkurtine der Zitadelle. Die Höhe der Blausteinmauer betrug 5 m.
Nur bei zwei Schürfgruben wurden danach andere Maße angetroffen. Sie
schwanken aber auch nur um 20 cm von 5 m. Auch die unteren Schichten
der Mauer waren behauen wie die oberen, obwohl sie nicht sichtbar sind.
Die drei mittleren Schichten mach@n einen etwas schlechteren Eindruck.
Die Vermutung, sie könnten durch Fließbewegungen des Wassers abgewaschen bzw. verwaschen sein, erhänete sich, nachdem alle Schürfgruben
untersucht warcn. Zwischen den Schichten der Blausteine waren Schieferlagen und einzelne Reihen an Ziegeln als Ausgleichsschichten eingebettet.
Das Mauerwerk macht im allgemeinen einen durchweg guten Eindruck.
Um die Fundamentierung zu erreichen, wurde mit Hand weiter ausgeschachtet. Bei den meisten Schürfgruben wurde bis auf eine Tiefe von 80
cm unter FundamentunterkanE abgegaben. Danach wurde ein Sollen
unler der Mauerunterkante vorgebracht (Breite ca. 50 cm, Höhe ca.60 cm,
Tiefe ca. 50 cm). Es wüde keine Fundamentierung aus Holz festgesellt.
Im Bereich der Grube 7 war auf der linken Seite die Fundamentierung der
anstehende Sand, auf der rechten Seit€ war diese Sandschicht mit Ton
vermischt. Da in diesem Gebiet Ton natürlich nicht vorkommt, muß dieser
Ton künstlich eingebracht worden sein. Ein natürliches Tonvorkommen
fand sich im Bereich des Schürfes 4 mit einer Dicke von mehr als 5 m. Er
entsprach dem Ton, der an den anderen Schürfgruben gefunden wurde. Im
Bereich des Schtirfes 6 (südliches Ende der Salvatorbastion) bestand die
unterste Schicht aus Mönet. Dieser wurde mit einem Bokgerät auf ca. 60
cm Tiefe untersuchL Das Ende der Mörtelschichl wude nicht eneicht. Vor
dieser Mauer lag eine Baubohle (Ausmaße: Länge mindeslens 70 cm,
Breite 40 cm, Dicke 3 cm). Da dieses Brett mit dem Mörtel fest yerbunden
wiu, müß es aus der ersten Phase des Baues der Zit^delle stammen.
Bohrungen in den unteren Fugen von Schürf 6 erbrachten in einer Tiefe
von 45 cm Ziegelstaub. Dies bedeutet, daß bereits an der Sohle der Mauer
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hinter den Blausteinen Ziegel aufgemauen waren. Die interessanteste
Schürfgrube war Schtirf 5 an der Nordkutine. In der linken Seite lehnten
vor der Mauer mindestens sechs Holzbohlenreste von rund 60 cm Länge,
10 - 13 cm Breite und 3 - 4 cm Dicke. Sie liefen nach unten spitz zu.
Spuren von Beilbearbeitung waren zu erkennen. Einige kleinere Reste
fanden sich im Bereich von I x I m vor der Mauer. Bevor die Gruben mit
Beton bis zur Unterkante der Blendmauu verfüllt wurden, bestand die
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Möglichkeit, an der Stelle, wo die Bretter ge§anden hatlen, tiefer zu gehen,
um zu klären, was sie bedeuten sollten. Eine Grube von 70 x 70 cm wurde
bis zu einer Tiefe von 130 m unter Mauerunterkante gegraben. Unten betrug diese Grube noch 40 x 40 cm. Es fand sich ein keisrundes Gebitde
aus vertohl@m Holz, Durchmesser außen 0,80 - 1,00 m, innen 055 - 0,85

l0 cm (maximal). Bei dem
gefundenen verkohlten Holzring muß es sich um die Reste einer
m, Dicke der Wandung 4,5 - 7,5 cm, Höhe noch

Wasserabsenkungsanlage, einen ausgehöhlten Baumshmm, zü Trockenhaltung der Baugrube der Zitadelle handeln. Die Hölzer im oberen Bereich
sollten wohlmögtich ein Nachntschen von Sand in den Brunnen ver-

hindem. Die dendrochronologische Untersuchung der Bretter durch das
Labor der Universität Köln, Dr. B. Schmidt, liefene als Fälldarum das Jahr
1555, d.h. das Baudatum der Nordkunine wäre dann voraussichdich 1556.

Aus diesem Fund läßt sich rekonstruieren, wie man in dem Jahr dieses
Stück der Zitadelle gebaut hat. Zuvor eine Betrachn]ng zum Grundwasser.
Das Grundwasser steht heutzutage ca. 2,8 - 3,0 m unter Oberkante (OK)
Blendmauer; vor 20 Jahren ca. 1,0 - 1,3 m unter Blendmauer OK. So ist zu
erwarten, daß bereits die Bauleute unter tJitung A. Pasqualinis im Grundwasser arbeiten mußten. Um dieses vorzuhalten, wurde nach dem Befund
von Schtirf 5 eine Grube mit Böschungen ausgehoben. Die Tiefe dürfte bei
rund l0 - I1,5 m gelegen haben.
Höhe schloßplatz
Höhe Wallgraben
Höhe Blendmauer Oberkante
Höhe Blendmauer Unterkannle
Höhe Grundwass€rstand 1970
Höhe Grundwasserstand 1990

85,0
78,0
79,0
74,0
77,5
75,0

m ü. NN

m ü. NN
m ü. NN
m ü. NN
m ü. NN
m ü. NN

Die Böschungen wurden mit Ton bedeckt, um ein Zulaufen der Grube mit
wasser zu verhindem. Im Bereich des geplanten Sockels wurde dann ein
ausgehöhlt€r Baumslamm eingerieben, der, als Brunnen genutzt, das
dennoch einlaufende Wasser aus der Böschung sowie nachdrtickendes
Grundwasser abzuschöpfen ermöglichen sollte. Um Holz in den Sand zu
rammen, kohlte man die Spitze an, um sie zu "hilflen". Nachdem der
Brunnen seinen Dienst gean hatte, wurde er wieder herausgezogen, und
nur die verkohlten Reste blieben im Boden. Der Brunnenstamm war zu
teuer, und er konnte beim nächsten Segment wieder gebraucht werden. Die
Länge eines Segmens beim Bau der Zitadelle konnte nicht ermittelt
werden.
Zusammenfassend kann zu den acht Schürfgruben festgestellt werden: Es
gibt unter der Zitadelle Jülich keine Holzgründung. Cründungsmateria.lien
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sind: Sand, Sand mit Ton gemischt, Mörtel, Kiesel und Ton. Die Bauweise
der Zltadelle konnte an Schürf 5 ermittelt werden. Die Wallgrabenzone
dtifte lange Zeit unter Wasser gestanden haben, was Abricbspuren
vomehmlich an den Blendmauerschichten 4 - 7 (insgesamt l0 Schichten in
der Regel) zeigen. Der Wassershnd betsägt noch I - 1,50 m über Sockelunterkante. Allerdings zeigen die hobleme der Wasserhaltung an den
Schürfen I bis 3 und 8, die durch Fließsande hervorgerufen wurden, daß
mit Schwierigkeiten für den Bestand der Ziradelle bei einer weiteren Absenkung des Grundwasserstandes unter Mauerunterkante zu rechnen ist....

Auf der Bastion Johannes bestimmt das unter Napoleon 1806 geschaffene
Pulvermagazin, das durch das Staashochbauamt Aachen 1989/90 reslaurien wurde, das Gelände. Von uns wurde zuerst das Bmbachtungshaus an
der Bastionsspitze gesucht. Bei diesem handett es sich um das letzte, auf
dem Zitadellenmodell von 1802 noch sichtbare Häuschen auf der Spirze
einer Bastion.

Die ältesae Daßtellung des Wächterhauses ist auf einem plan von Specklin
(1589) zu erkennen. Bercits in einer Darstellung aus dem Mänuskript zum
Festungsbau von Specklin von 1583 ist auf den vier Bastionsspitzen je ein
Wächterhaus zu erkennen. Während das Wilchterhaus auf der Basdon
Johannes mehr als 200 Jahre Bestand hatte, scheinen die Wächterhäus€r

auf der Salvator-Bastionsspitze und der Marianne-Bastionsspitze schon

1610 nicht mehr vorhanden gewesen zu sein. Der Kupferstich ,,wirkliche
Abbildungen von der Belagerung der Stadt Jülich ... im Jahre 1610', von T.
Cotin und Floris Balthasar z€igt auf den Spitzen Wilhelmus und Johannes
den Umriß eines Gebäudes. Auf den beiden nördlichen Bastionsspitzen ist
nichts mehr zu erkennen. Es ist also durchaus möglich, daß bereits 1610
die Wächterhäuser auf den nördlichen Basdonsspitzen beseitigt wurden. Es
handelt sich dabei um die Hauptangriffsseite.
Nach dem Abtragen des Walles fand sich bereits in einer Tiefe von 70 cm
ein Rollpflaster, dies bildet. bei einer Breite von rund 4,5 m den oberen Ab-

schluß der Bastionsmauer. Im oberen Bereich des Walles fanden sich
auffallend viele Bruchstücke von Schiefer, diese waren bis zu I cm dick
und gelocht. Sie stammten von der Dachbedeckung des t{auses. Auf dem
Rollpflaster fanden sich im Bereich der Bastionsspitze Mörtelschichlen. In
einer Tiefe von rund 1,1 m hinter der Brustwehr fand sich ein gepflasteter
Weg, die Berme. Sie hat eine Breite von 1,05 m. Das gesamte Fundament
des Wächterhauses hatte eine länge von 6,70 m x 4,65 m. Die lilngere
Seite verlief bis 4,50 m gerade, um dann in einem Bogen an der Spitze der
Bastion abzuschließen. Das Wächterhaus ist auf die Brustwehr aufgesetzt
worden. Bei zwei Löchem (l x I m) im Fundament handelt es sich um
Punkte, an denen Fahnenshngen aufgerichtet werden konnten. An der
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südöstlichen Längswand, wo der Kreisbogen beginnt, sind zwei Steine
flach gemauen. Don befindet sich keine Brustwehr. Dies bedeutet" daß hier
schon beim Bau der Brustwefu an die Anlage eines Wächterhauses gedacht
wurde und mit dem Bogen begonnen wurde. Nach den Ertenntnissen aus
dieser Grabung wurde auch die Oberflziche an der SPiEe der Salvatorbastion noch einmal abgesucht. Hier fanden sich ähnliche Spuren eines
Wächterhauses, allerdings nur in minimaler Form. Das Wächterhaus auf
der Johannesbastion soll im Ziuge der Restaurierungsarbeiten emeuen
werden.

Eine der Grabungen, die für
über die Südbrücke kl&en.

l99l

geplant ist, soll den Zlugang zw Zitadelle

Bereits 1988 hatr Herr Koch vom Rheinischen Amt ftir Bodendenkmalpflege (s. fuchäologie im Rheinland 1988, 146 0 eine erste Untersuchung
der Fundamente an der Südbrücke begonnen. Er fand 3 Fundamente einer
schräg auf die Zitadelle zulaufenden Brücke sowie zwei Fundamente einer
s-förmig geschwungenen Brücke, die östlich der geraden Brücke lagen.

Erste Untersuchungen

im Januar sollten die Frage der Auflager

einer

geraden Brücke klären. Im Bereich der Kontramauer waren Auflager nicht
vorhanden. Im Bereich der Poieme fanden sich zwei Auflagersteine von ca.
1,0 x 0,3 m Länge und einer Höhe von rund 0,75 m. In diesen Steinen

waren

in Auss?arungen noch Mehllführungen für die Achse einer Zug-

Wippbrück€ vorhanden. Von der Achse bis zum Anschlag hatte der eine
Teil der Brücke eine Höhe von 4,68 m. Vom Auflagepunkt des vorderen
Bri.ickenteiles verlief die Brücke dann unter einem Winkel von 20' in
Richtung Süden auf die Kontramauer zu. Ftir die endgültige Planung einer
neuen Brücke muß zuerst der Damm beseitigt werden, um die ca. 15 vorhandenen Fundamente lagemäßig genau zu kennen und ihre Traglithigkeit
zu überprüfen.

Ats letzte der laufenden Grabungen kann hier noch kurz das Aufltnden
einer Brücke zwischen Ostpoteme (Lyebecker Tor) und dem Ravelin unter
dem Kinderganen gemeldet werden, deren genauere Auswertung noch
aussteht....

Dr. Hermann Mesch, Grabungsteiter

Hinweis: Der Abdruck erfolSl mit freundlicher Genehmigung des
Kulturamtes der Stadt Jülich.
Der Bericht ist gektirzl
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Sockcl und Rrndrmcnlc

circr Dcnkrhrls ruf dcr

Joh.nnesbastion. Die Resrc wurdc kurz

frEiSclcSt, vc.mctsar und §.icdcr zrrSc.chü[cr.

Bastion Salvator saniert und restauri€rt

Die Namen der vier Bastionen der Zitadelle gehören inzwischen fast zum
Allgemeinwissen der Jülicher. Die Bastion Salvalor, deren Restaurierung
im Frühiahr 92 abgeschlossen wird (Außenmauem, Geschützhöfe), ist die
Nordwestbastion.

Die Bastionen werden jetzt bzw. in Zukunft unterschiedlich genutzt:
Die Wilhelmsbasüon (Südost) als SportanlageÄeichrathlerik fü das
Gymnasium, die Johannesbastion (Südwest) mit dem französischen pulvermagazin künftig als Museumsbastion, die Mariannenbastion (Nordost)
wird nicht, wie ursprünglich geplant, zur 2. Sportbastion, sondem mit ihren
b€sonderen Wehranlagen in geplante Rundwegenetze einbezogen. Dies ist
auch für die Salvatorbastion vorgesehen. Interessnt an dieser Bastion ist
auch weniger die künftige Nutzung als die An der Sicherung und Resnurierung. Bei der Reslaurierung der Wilhelms- und Mariannenbastion wurde
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nach folgendem System vorgegangen: Bewuchs wurde vollständig entfemt,

altes Mauerwerk - soweit es nicht metu die volle Festigkeit hatte, wurde
abgestemmt und durch neues Mauerwerk aus Industrieziegeln ersetzt. So

kommt es, daß an diesen Bastionen nur noch an wenigen Stellen
Originalmauerwerk vorhanden ist (erkennbar an der rauhen, unebenen
Oberflrhhe, der anderen Farbe und den Maß€n). Mitentscheidend für die
Ziegelwahl war natürlich der Preis: Wer kann es sich heute schon leisten,
Millionen von handgeformten Feldbrandsteinen zu bezahlen, wenn
Industrieziegel erheblich billiger sind! Gut zu sehen ist der Unterschied
von alten und neuen Ziegelr: am <istlichen Ohr der Bastion: Hier wurde
einen Kanoneneinschuß nul mit neuen Ziegeln vermauen, die Stelle hebt
sich dadurch gut vom Umfeld ab.

Bei der Restaurierung der Bastion Salvator wurde stärker auf den Erhalt
des Originalmauerwerkes geächtet als bisher. Ziel war, das historische
Aussehen des Denkmals möglichst zu erhalten, möglichst viel
Originalmauerwerk einzubeziehen und dennoch zugleich die gewünschte
Sicherung zu erreichen.

Wie wurde das geschafft?:
1. Lockeres und schadhaftes Mauerwerk mußte weichen an den SEllen, wo
es durch Pflanzen- und Baumbewuchs und durch Kriegseinwirkungen besonders gelährdet war. Wo die Wurzeln von Bäumen weit in das Mauerwerk hineinreichten, mußte entsprechend
alte Bausubstanz
weggenommen werden.
Ab€c Man sammehe möglichst yiele ahe Ziegel, dannter 10-15 Prozent
alte Pasqualiniziegel, reinigle sie und setzte sie an der Außenseite wieder
ein. Ein zeitraubendes und teures Verfafuen, aber ein denkmalgerechtes,
wie der direkte Vergleich mit der Nordseite des Walles zeigt.

viel

2. An allen anderen Stellen wurde das alte Mauerwerk belassen. Duch
Maueranker wurde die Außenschicht der Mauem, die im L:ufe der
Jahrhundene wegen mangelnder Pflege, Frost und Bewuchs dazu neigten,

sich vom Mauerkem zu lösen (sog. Schalenbitdung) wieder an

däs

Kernmauerwerk angebunden.
So erreichte man jedoch nur eine punktuelle Anbindung, keine fulchige.
Deswegen wurde das System der Maueranker mit einem anderen verbunden, das bei anderen Festungsbauten bereits mit Erfolg angewandt wurde:
die Verpressung.

3, Bei der Verpressung wfud ein latent hydraulisches Bindemittel durch
dünne Schläuche in das Mauerwerk verpreßt, damit der fese Mauerkem
sich wieder mit den Mauerschalen verbindet. Gerade die Kombination von
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Mauerankem und Verpressung soll ein Hthhsunaß an Fastigkeit bei geringster Wegnahme hisorischer Bausubstanz gewährleis@n.

Zur Verpressung einige Zahlen: Bisher wurden durch ci*a 2500 Schläuche
rund 60 Tonnen Material verpreßt.

4. In preußischer Zeit (also nach l8l5) wurden die Rollschicht€n der
Außenmauem der Bastion mit einer dicken Erdschicht bedeckt. Dadurch
waren die Verteidiger besser gegen die gelilhrlichen Splitter geschützt, die
beim Aufprall von Geschützkugeln auf das Ziegelmauerwerk umherflogen.

Diese Erdschicht wurde abgetragen, das Mauerwerk rcstaurierl Um ein
Eindringen von Nässe zu verhindem, wurde eine Schicht Blei auf Teerpappe aufgetragen. Auf dieses gesicherte Mauerwerk ist wieder Erdreich
verfüllt worden, und zwar in der Form der historischen Profile. Bedeckt
sind sie inzwischen mit Rollrasen, um eine schnelle Begrünung und einen
Schutz gegen Wind-und Regenerosion zu erreichen.

5. 0ben wurden in der Bastionsspitze Fundamentreste des alten Wachhauses freigelegt. An eine Restaurierung ist hier im Unterschied zur
Joharmesbastion nicht gedacht. Die Wendeltreppen, die von allen
Bastionen direkt in die Kasemaüen ftihren, wurden wieder freigelegt und
werden gesichert.

Es ist nun zu hoffen, daß die ausgetüftelten Sanierungs- und Restaurierungsverfahren auf lange zeil das Denkmal schützen und daß die restlichen
Restauderungsarbeiten an der westseite der zitadelle zügig abgeschlossen
werden.

Der Verfasser dankt den ausfilhrenden Baufirmen ftir die freundlichen
Informationen zu den technischen Details, insbesondere den Herren
Schüssler und Möhring.

(Wolfgang Gunia)

6.1

Treffen der Ab€nturientia l9,lE
"Bis zum Wiedersehen warten wir dieses Mal aber nicht erst das nächste
Jubiläum ab", hatten sich die Abiturienten des Jahres 1948 vorgenommen,
als sie nach den Feiem zu ihrem "4Ojährigen", Ende Februar 1988, voneinander Abschied nahmen. Inzwischen ist, drcidreiviertel Jahre danach, der
gute vorsatz verwirklicht worden, von Freitag, dem 8., bis SonntäS, dem
10. November 1991.

An dem Treffen nahmen teil: Schwestü Adela (Maria Mütter), Eschweiler:
Dr. jur. Heinz Bierth, Amtsgerichtsdireklor, und Lina Bienh, geb. Gussen,
Dipl.-Volkswirtin, Jütich; Joachim Brockob, Regierungsdirektor a.D.,
Jülich: Thesi Brüßel, geb. Rey, Düsseldorf; Toni Dürbaum, Kreishandwerksmeister, Jülich; Dr. phil. Hans Jansen, Oberstudiendireklor a.D.,
Hagen; Lisa lenzen, geb. Berchem, Oberstudienrätin a.D., Jülich;
Ferdinand Lützemath, Pfarrer, Düren; Dr. med. vel willi Reinartz, Fachüerarzt, Jülich; Karlheinz Schönhen, Joumalist, Offenburg, und Marlies
Venrath, Abteilungsleiterin a.D., Düsseldorf.
Nur noch 12 der 15 Abiturientinnen und Abiürienten, die 1948 die
Reifeprüfung abgelegt haben, saßen in der fröhlichen Runde. Helmut
Sassenscheidt ist schon 1957 gestorben, 1986 ist ihm Dr. werner
Knipprath gefolgl Und einer, der beim Jubitäum 1988 noch mitgefeien
hatte, wurde nun ebenfalls schmerzlich vermißt: Professor Egon Degens,
der 1989 nach langer, schwerer Krankheit starb.
Zu Beginn des Treffens, am Freilagabend, feierten diejenigen, die in Jülich
wohnen, in der "Alten Post" zunaichst einmal Wiedersehen mit denen, die
schon an diesem Tag aus anderen Orten anreisen konnten. Samstagvormittag trafen auch die übrigen ein. Sie kamen gerade zur rechten Zeit, um
an einer von Toni Düöaum arangierten Brauereibesichtigung im
"Brauhaus Victoria" in der Grünstraße teilnehmen zu kÖnnen. Inhaber
Franz Schmitz, der die alte, aber lange versiegelte Jülicher Brautradidon
hat wiederaufleben lassen, hatte es selbst übemommen, die Besucher zu
führen. Er gab einen kurzen Überblick über die Geschichte der Braukunst,
machte seine Zuhörer mit allen Stationen des Brauvorgangs bekannt, informierte sie üb€r die Besonderheiten bei der Herstellung ob€rgärigen Bieres,
wie es in seinem Betrieb gebraut wird, und wanete dann mit Proben der
verschiedenen süffigen Eneugnisse auf. Fast ist es überflüssig, zu erwähnen, daß die Abituienda '48 beim anschließenden Zusammensein bis
zum Mittag die neugewonnenen Kennmisse durch weitere Produktstudien
noch vertiefte.

(r5

Zum Abendessen fand man sich an diesem Samstag an gleicher Stelte
wieder zusammen, die Verheirateten erschienen dazu mit ihren Ehepannem. Bis tief in die Nacht dauerten die Gespräche, heitere und besinnliche.
Von denen, die beim Abitur 1948 das kben, wie man so schön sagt, noch
vor sich hatten, haben inzwischen mehrere ihr Berufsleben schon beendet
und befinden sich im Ruhestand, die anderen haben es nicht mehr weit bis
donhin. Da lag es denn nahe, das eine oder andere Resümee zu ziehen und
einander von Erfahrungen zu berichten, die man im Lauf der Jahrzehn@
gewonnen hat. Und immer wieder wurden Erinnerungen ausgetauscht an
die gemeinsame Zeit an dq "Penne", damals... Heitere Rückblicke von
Menschen, die sich dessen bewußt sind, daß in ihrem jeuigen Alter die
Mahnung des Horaz immer mehr an Bedeutung gewinnt: Carpe diem!
Sonntagvormittag, am 10. November, klang das Treffen der Abiturientia
1948 mit einem Frtihschoppen aus. Die Vorfreunde auf das nächste hat
schon eingesetz[ Schon Anfang Mai 1992 wird es stanfinden.

Kartheinz Schönherr

&

,;Ca
(von links) Elisabeth Lenzen, geb. Berchem, Toni Dürbaum, Schwester
Adela (Maria Müller), Joachim Brockob, Dr. Wilhelrn Reinanz, Karlheinz
Schönherr, Marlies Venrarh, Ferdinand Lürzenralh, Dr. Heinz Bienh, Thesi
Brüßel, geb. Rey, Anne-Lina Bierth, geb. Gussen, StD Wolfgang Gunia,
OStD i.R. Heinz Tichlers.
Es fehlu Dr. Hans Jansen
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An alle "Ehemaligen"
Seit einiger Tnit laüer, Bemühungen, die Anschriften aller ehemaligen
schülerinnen und schüler des Gymnasiums zilzdelle ztJ sammeln' Die
Schule verfolgt damit das Zicl, diese z. T. weit versueüte "Gemeinde" als
mögliche Ansprechpainer am akuetlen Schulleb€n teilnehmen zu lassen:

durch getegentliche Berichte und Nachrichten oder auch

durch
Einladungen, z. B. zur Feier des bevorstehenden 20-jährigen Bestehens der
"Zit^delle" .
Es hat sich herausgestellt, daß der Grad des "Entfemtseins" - vor allem bei
den älteren Jahrgängen - doch grÖßer ist als befürchtet und daß unsere
Recherchen mühsam und zeilraubend sind.
Deshalb dieser Aufruf an alle: Übermitteln Sie uns bitte Ihre Anschrift und

die von ehemaligen Mitschülem (per Kafle: Postfach 1206 oder telefonisch: Tel.2413), damit die Kontakte vertieft oder neubelebt werden
können.

it
,af

Oer Führungswechsel beim .Förderverein Gymnasium Zitadelle" ist perfekt: Nachlotger des scheidenden Vorsitzenden Or. Erwin Fuchs (1.) ist Heinz Tichlers (r.). tn der Mitte der neue Leiter des
Gymnasiums und damit Tichlers-Nachfolger Peter Joachim Reichard.
Foto: Range
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Aos dcr Fcder von Dr. Fudr!, dcr 20 ,!hr! dcn Fördcrvcrcin Gymnrsium Zladellc fühnc,
stlrnmt der nlcifolgcndc Arlikcl "HoBz odc[ Dcr kluge Kopf'. Ahere Ehemalige werden sich
sn dic darin S('unnrcn

lrh.er

dcs Gymnlsilnns noch erinnem.

HORAZ ODER DER KLUGE KOPF
1. Dulce et decorum est pro patria mori, sagt Hofi\z. "Süß und glorreich ist

-,

sterben fiiß Vaterland". Vor einem halben Jahrhunden habe ich als
Schiller des Jülicher Gymnasiums diesen Vers gehön. Jetzt habe ich die
Sentenz gelesen, in der "Frankfuner Allgemeine" vom 14.03.1990: "Horaz
revidien". Es vers@ht sich nicht melr von selbst, daß heute die Schüler
Horaz oder den Faust lesen. Wer sie als Schüler gelesen hat und sie im
Alter wieder liest, wird den Horaz wie den Faust anders verslehen.
Vielleicht geht es mir mit dem Horaz wie mit Goethes Faust. Das Thema
des letzten Klassenaufsatzes, wenige Monate vor dem Abitur, lautete:
"Was hat Faust mir für mein Leb€n gegeben?", gestellt von unserem l-ehrer
Josef Weier, dessen Deutsch- und Geschichtsstunden nicht nur Unterricht,
sondern ein Erlebnis waren. Unter meinen Aufsatz schrieb Weier: "Vom
Geist€ Fausts ist kein Hauch zu spüren", und er zensierte wohlwollend
"noch schwach ausreichend". Wenige Wochen später, zwei Tage nach dem

Abitur, rückten wir ein, zogen alsbald in den Krieg auf die verschiedenen
Schlachtfelder Europas, die sich für uns bereit hielten. Im Tornister trugen
wir, wie jeder Rekrut, den Maßchaltstab, außerdem den Faust und den
Horaz. Halten wir den einen nicht begriffen, den anderen mißverstanden?
Horazens berühmßr Vers dekorien seit 2000 Jahren Heldenfriedhöfe,
Kriegerdenkmäler und Todesanzeigen Gefallener. Das "dulce et decorum",
der Wahn und der Wahnsinn haben allein nach der Schlacht bei kngemark
45.000 junge Menschen auf den Heldenfriedhof gebracht. Ent.tieß uns das
Jülicher Gymnasium mit diesem "pro paEia mori", war das unser Horaz der Geist von Langemark?

2. Seit eh und je streitet man über Horaz, über das We* wie über den
Menschen, und der Funke, der emeut den Streit entflammt, liegl in dieser
zweiten Römerode, im Lied vom süßen und glorreichen Heldentod. Deswegen hal Reich-Ranicki

in der FAZ vom 27.06.1987

Horaz einen

Schreibtischtäter gescholten. Die FAZ hat aber auch in einer Glosse vom

15.11.1989

den Vorwud mit einem

Fragezeichen versehen:

"Schreibtischtäter?" Die Glosse bezieht sich auf eine Abhandlung Carl
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Wemer Müllers "Der schöne Tod de,s Polisbiaget "l). MüU"t meint, beim
Vers des Horaz sei heute niemandem mehr so rccht wohl. Das
bundesrepublikanische Nachkriegsbewußtsein rücke den Topos mit
Staatskult und Führertreue auf eine Linie. Müller verteidigt den Dichter:

man dürfe nichr übersehen, "daß der Tod fürs vaterland

nie

enthusiastischer gefeien worden ist als in den griechischen Stadtstaaten der
archaischen und klassischen Zßit". Horcz habe nichts anderes als die
Weisheil der Griechen, den Topos vom ehrenvollen Tod, aufgenommen,
und der Tod fiir das Gemeinwesen, für die Republik oder die Demokratie
sei "eine patriotische Frage", wobei nur offen bleibe, ob die modemen
Nationen nicht mehr "des archaischen Identifikationsrituals" bedtirften.
Also: pro patria, das wüdige, kämpft Horaz, kein Schreibtischuiter, Horaz der Mitiurist?

Die Glosse vom 14.03.1990: "Horaz revidien", bringt die totale Umkehr,
die antimilitaristische Auslegung der Römerode. Der Vers vom Sotdatentod sei kein Heldenlied, vielmehr ein Spottgedicht, eine Parodie auf den
Heldentod. Der Glossator verweist auf den lesenswerten BeiEag Dieter
Lohmanns2): Zu wenig passe ein Preistied des Heldentodes zur
inellektuellen Physiognomie des Dichters, der von seiner bekannt unrühmlichen Flucht bei Philippi selbstionisch berichtete. Die ersten drci
Strophen schildenen Reiterspiele und Kriegerleben, Ruhm und Beifall - all
dies jedoch als Treiben und Trachten eines Knaben. Man dtirfe nicht
Horazens Vers "als ernst gemeinte Paränese @rmahnung) zur Wehrertüchtigung verstehen", vielmehr "wie es sich ein unreifer puer in sein€n
heroischen Phantastereien ausmalt", also, wie es der Glossatm in der FAZ
sagt "parodierende, verzückte Pubertätsphantasie": der Ven sei Ironie und
Satire, "sarkastische Pointe". Es hätt€n sowohl die glühenden Bewunderer

wie auch die Kritiker dieser Horazode genau das Gegenteil von dem
bewunden oder abgelehnt, was der Dichter zum Ausdruck bringen wollte:
Er habe nicht fiil sondem gegen den Militarismus und gegen lriegerisches
Pathos gesprochen. Man müsse, so die Glosse der FAZ, in der bedchtigten
Horaz Zeile jene Anführungszeichen hervorueten lassen, die die Rezepttionsgeschichte zu lesen vergaß. Also: Horaz total revidiert, Horaz, nicht
der Geist von Langemark, kein Scfueibtischgter, kein Militarist, Horaz der Pazifist?

3. Die Clossen zu Horaz und den Alphilologen beweisen die hohe Meinung der FAZ von ihren Lesem; getreu dem Wahl- und werbesPruch
dieser Zeitung: "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf'. Sind nicht auch
die Alphilologen, die Essayisten und die Glossatoren ktuge Köpfe? Und
erst recht Horaz, wenn es ihm gelungen ist, den Kaiser Augustus und die
2000 Jahre dänach über Absicht und Sinn des Heldenliedes zu täuschen,
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muß dann nicht erst recht für den listigen Dichter und Sainger gelten, Horaz
- der kluge Kopf?

4. Hat unser Lateinlefuer den Horaz richtig interpreden, bevor uns die
Schule entließ, wir uns in Adolf Hitlers großdeutsche Armee eingliederten,
die gerade - um 1940 - Europa besetzt hatte und sich anschickte, die Welr
zu erobem? - Es gibt zahlreiche Auslegungen der zweiten Römerode; ich
will mich auf vier Grundeinstellungen zum Vaterlandsvers beschränken
und sie in groben Zilgen darlegen: 1. die klassische Interpretation, 2. die
revidierte,3. die literarische und 4. die unseres lateinlehrers. Um es
vorwegzunehmen, die Interpretation unseres Lateinlehrcrs ist die beste.

5. Die Meinung, die ich die klassische nennen will, folgt aus dem Worrsinn. Horaz meint, was er sagt, er verherrlicht den Soldabntod. Ein prominenter Veltreter der klassischen Interpretation, der berühmte Theodor
Mommsen3), lobt 1889 in einer Festrede zur Feier des Geburrstages König

Friedrichs

II.

und Kaiser Wilhelms

tr.

den Horaz, der Augustus'

Monarchie, dem großen Neubau, dem Prinzipat "die dichterische Weihe
gab", und er preist den "freigeborenen Stadtbürger", den "schneidigen
Kriegsdienst", die "tapfere Jugend". Mommsen sagu "Dieser Soldat ist zu
Besserem berufen als zum Politisieren. Die Ehen des Tapferen haben
nichts zu schaffen mit dem unsauberen Treiben des Wahlgeschäfts...Sein
Beruf ist der Kriegsdienst, seine Freude und sein Sblz für das Vaterland zu
sterben - Dulce et decorum est pro pafia mori. Das ist der Soldat der
Monarchie." Wie Horaz dem Kaiser Augustus gefiel, hat Mommsen den
Preußen gefallen.
Die klassische lnterpretation haben viele vor Mommsen vertreten und viele
nach ihm4). "Propaganda Recyclata" nennt Reinhard Hien5) seinen Bericht

über Vergil, Horaz und Augustus auf Briefmarken der Mussolini-Zeit,
einen Beitrag zur RezeptionsgeschichE antiker Litemtur, einen "guten
Einblick in hopaganda-Manipulationen". Die Horaz-Briefmarkenserie ist
von 1936 (zum 2000. Geburtstag Horaz ). Auf einer Briefmarke werden cin
sterbender Krieger und ein Frauenkopf, die Italia, wiedergegeben. Der
Krieger stirbt mit dem Blick auf Italia, seine patria, mit Horaz' Vers auf
den Lippen - er ist abgedruckr - "DLTLCE ET DECORUM EST pRO
PATRIA MORI"5. Die zweite Grundauffassung ist die revidiene, insbesondere die ironisch-

satirische Auslegung. Es gibt zahlreiche Varianten. Nicht den Polisbürger
meine Horaz, er plädiere ftir den Pariotismus eines Cicero6). Horaz übernehme einen vorgegebenen Gedanken der griechischen oder römischen
Philosophie, wobei die Inkrpreten sich nicht einig sind, ob die Sentenz aus
platonischem, epikurZüschem oder stoischem Gedankengut stammt.
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Andern diese Auslegungen viel oder ewas? Friedrich der Große, ein
gebildeter Mann, mochten seine Soldaten ihr
ben verlieren, wollte keine
Phitosophie lehren, er wotlte die Schlacht gewinnen, als er ihnen zurief:
"Kerle, wollt ihr ewig leben?"

t

t

fiir s€ine Mitmenschen opfen, freigezwungen, verdient Dank und alle Ehren, ob er vor den
Thermopylen, bei tangemark oder wo auch immer gefallen ist. Darum
geht es im Ven vom Heldentod nicht, vielmehr um die Politiker und
Potentaten, die lde3le mißbrauchen, die Jugend verführen, den Heldentod
propagieren, Massenwahn produzieren.

Wer

ben und Freiheit, Geld und Gut

willig oder

Für die üonisch-satüische Auslegung soll die Persönlichkeit Horazens
sprcchen, sein Natuell. Ftir einen Kriegsfreund sei er zu gescheit oder zu
feige. Wilhrcnd des Bügerkrieges, in der Schlacht bei Philippi, sei Horaz
desenien, Feigheit vor dem Feind, was er selbstironisch schildert: "wo ich
- nicht gerade bestens - meinen niedlichen Schild hintergelassen habe"
("relicta non bene parmula", C. 2, 7, 10.).

Zwar veriet Horaz des Brutus bessere Sache an die schtechtere des
Diktalors Oktavian, aber das sah Augustus umgekehrt, und ihn werden
Horaz' Fahnenflucht und Ironie amüsiert haben. Horaz sah nicht die
schlechtere und die bessere Sache, vielmehr die verlorene und die
gewonnene, und die gewonnene hielt er für die bessere. Horaz - der
Wendehals?

Was spricht gegen die satirisch-ironische Interpretation? Horaz hat in
vielen Gedichten Augustus gelobt, die Politik und die Reformen verherlicht, mit den Römeroden und dem Carmen Saeculare den Herrscher begeistert. Er tädelt nach seiner Kehrtwende bei Philippi Oktavians Unrechtstaten nicht. Von Augustinus, dem lateinischsten aller Kirchenväter, den
unser Lateinlehrer verehrt und überseut hat, slammt das Wort von den
Shaten, die nichs anderes sind als Räuberbanden (quid sunt regna nisi
magna lauocinia?). In den Proskriptionen nach dem Bürgerkrieg raubte
Oktavian Besitz und Vermögen seiner Gegner, ganze l:ndstriche, auch
dem Horaz den bescheidenen, vtuerlichen Besitz in Venusia. Er ließ 2000
Ritter abschlachen, schachene und feilschte mit seinen Kollegen
(Triumvirn) um die richtigen Opfer, ließ den Mord an Cicero zu, folrerte
und quähe seine Gefangenen, tötete aus politischer Vorsicht Kaisarion, den
Sohn Caesars und Kleoqatras. Sueton berichtet, daß Oktavian Perugia belagene und eroben har/). Nachdem sich die Stadr und die Belagenen
ergeben hatten, ließ Oktayian 300 Ritter und Senatoren am Tempel des
vergöttlichten Julius Caesar wie Opfeniere abschlachten. "Wer ihn aber um

1l

Verzeihung bat oder Entschuldigungen vorzubringen wagte, den untgrbrach er immer nur mit einem Wort: "Es muß gestorben werden"
(moriendum est). Pro paria mori? Hat Horaz auch ihren Tod besungen?

"We forgive Augustus for Octavian, Paul for Saut"8). Das ist ein Standpunkt, aber man muß ihn nicht teilen. Aus unserer Sicht war Oktavian ein
Kriegsveörecher, seine Taten "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Es
ist ein zeitloses Problem unter Potentaten, Diktatoren, Faschisten,
Nationalsozialisten, Kommunisten, was wußte der einzelne von den Verbrechen des Staates? Konlte er sie verhindem, durfte er schweigen, mußte

er mitlaufen? Erinnem wir uns: Horaz und Vergil werden nach Philippi
proskribien, verlieren ihren Besitz, Horaz das väterliche Erbe in Venusia,
aber Augustus befiehlt Wiederguunachung. Horaz erhält das Sabinum.
Beide, Vergil wie Horaz ess€n Augustus' Brot und singen sein Lied. Horaz
- der MitläufeP
Es gibt auch die gegenteilige Meinung mit vielen Argumenten. Horaz war
nicht der Staatspoet, nicht der Schmeichler und Schnorer, er war - und
dann könnten die Anführungszeichen ftü die zweite Römerode passen - ein
Antiaugusteerg), Horaz - der Widersrandskämpfer?

"Ich möchte etwas darum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich die
Taten getan wurden, von denen man öffentlich sagt, sie wären für das
Vaterland getan worden" (Lichtenberg). Man m(hhte geme wissen, was
sich der Lyriker und Satiriker Horaz bei dem Vers gedacht hat. Die Satire
übeffeibt, die Ironie verkehn den Sinn ins Gegenteil. Mißversrilndnisse
sind des Satirßers Berufsrisiko; des Lesers Glück isr es, die Ironie zu
verstehen.

In Streit- und Zweifelslällen sollte man beides einmal unterstellen, den
Wonsinn wie das Gegenteil. War Horaz Mittäter oder Antiaugusteer,
Milierist oder Pazifist? Verkündele Horaz in der zweiten Römerodc des
Kaisers Politik oder die Einbildung pubenierender Knaben?

Es gibt viele Zweifelsfitlle. An Maecenas schreibt HorazlO): "Nimmst du
mich als Künder der Oden auf, bis zu den Slemen ersteig ich die kiter des
Ruhms." Wiederum an Maecenas - und damit an Augustus - wendet sich
Horaz: "wollt'ich noch mehr, nie sagtest du nein"ll). wie, wenn Horaz
ircnisch das Gegenteil meinte und wünschte, also schmarotzte,Horaz, - det
Nassauer?

Die Amut preist Horaz in der zweiten Römerode als erstes, bevor er den

Soldatentod verherrlichl "Karger Armut zeig' dich als Freund"
("Angustam amice pauperiem pati"). Horaz habe hier die neuen kaiser-
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lichen Verwaltungsbeam@n, insbesondere die der Steuererhebung gemeintl2). wenn ja: ein Loblied auf das Finanzamt und die Steuererhebungl
Das könnte die lohle lronie sein.
Wenn Horaz bei Phitippi nicht fahnenflüchtig wurde, vielmehr als Ofltzier
(tribunus militum) tapfer kämpfte, entfilllt das Argument, Heldenlob und
Heldentod paßten nicht zr: Horaz' Charakter. Hat Horaz die Ge'schichte
vom Reißaus und weggeworfenen Schild erfunden, um Augustus, seiner
Sache und seiner Feldherrenkunst zu schmeicheln? Lessingrjl hält die
Geschichte vom fahnenflüchtigen Horaz für eirEn Scherz und Horaz für
das Gegenteil eines Feiglings, für einen der Tapfersten. Wenn die Flucht
bei Phitippi Ironie ist, könnte dies durchaus für das Lied vom süßen und
gloneichen Heldentod als die ehrliche Überzeugung Horazens sprechen.

Ftt die Auslegung

der zweiten Römerode nach dem Wonsinn spricht auch,

daß Horaz als Priester der Muse die Römeroden ftir die Mädchen und
Jungen singt ("Musarum sacerdos virginibus puerisque canto"), eine aufrichtige und heilige Botschaft für die Jugend Roms; die Mädchen und
Knaben wärcn die denkbar ungeeignesten Adressaten einer satirischen
Lektion. Versil und Horaz verkündeten die Suats- und Kaisermoral, auch

Vergill4) windte sich ohne jede Ironie an die Jugend, gerade an die
Jugend, so wie der Kaiser es wünschte und befahl.

Was ist Wahrheit, was ist Ironie? Den Juris@n lehrt ihr Beruf, daß es schon
nach zwei Jahren selu schwer ist, die Wahrheit zu finden. Nach 20 Jahren
ist es unmöglich festzustellen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, was
ein Mensch gedacht und gewollt hal Geschweige denn nach 2000 Jahren.

Könnte man Horaz als Schreibtischt-liter vor ein Tribunal stellen, würde
dann der Einwand duchgeifen, er habe den Vers ironisch gemeinL die
Leser und Abschreiber hftten die Anführungszeichen übersehen? Fast alles
spricht gegen ihn, spricht für einen Miü:iter und einen Propagandisten des
augusteischen Saatskultes und des Heldenwahns. Aber ganz ausschließen
lassen sich die ironische Interpretation und die Anführungszeichen nicht.
Freispruch für Horaz, aber nicht wegen erwiesener Unschuld, mangels
Beweises! Ein hauchdünner Freispruch.

7. Die ddtte Methode ist die literarische. Es in@ressien die Dichtuns, die
Kunst. Der Aachener Rechtsanwalt Claus Springsfeldl5), verstorben 1979,

hat einen "Horaz" herausgegeben und überseEr "Die emstheiErc, bejahende l,ebensauffassung des allgrl Römers in neuer Gewandung: die
antiken Metren verbunden mit dem deutschen Reim." Die Philologenl6)
haben seine Übertragung gelobt, ein tlb, das viel zähtt: "Doch die
Wissenschaft, man weiß es, achtet nicht des t aienfleißes" (Morgenstem).

7l

Springsfeld hat nicht den gar]zer, Horuz übertragen, er hat ausgewählt: 40
Oden, 2 Epoden, 4 Satiren und 4 Epistel. Von den politischen Römeroden
hat er nur zwei übersetzt, die erste und die sechste (letzte) und 2 Strophen
der dritten. Auswahl ist Uneil. Von Horaz ' Politlyrik hielr Springsfeld
nicht viel, von der zweiten Römerode offenbar gar nichts. Noten hat

Springsfeld allerdings nicht verteilr,

im Gegensau zu dem

berühmren

Romanisten W.S. Teuffel, Verfasser einer vielgelesenen Geschichte der
römischen Literatur, der über Horaz nicht nur geuneilt, seine Lyrik auch
zensiert har 3 treffliche Gedichre ("sehr guf'), Z -gute, 80 miulere
("genügend"),
unvollkommene ("ungenügend") l
Schulmeister
können es nicht lassen-

l4

/).

Die Überseuung ist nicht ganz einfach. Fast unmöglich ist es,

die

Rhythmik des Gedichts wiederzugeben. Im Vers werden die Anfangs- und
Endvokale venchmolzen, also Dulcet decorumst / pro patria mori, ein
alkäisches Versmaß, das mffend das Pathos des Gedankens wiedergibt, in

der Abfolge von langen und kurzen Silben wie Paukenschlag

und

Trommelwirbel. Ob der Kollege Springsfeld meine Überserzung (süß und
glorreich ist -, sterben fürs Vatertand), den Rhythmus einbezogen, hätte
gelten lassen, muß ich bezweifeln.

E. Die viene und beste Interpretadon ist die unseres Lateinlehrers peter

Remark.

Er

bezeichnete Horazens Vers

vom süßen Heldentod

ats

Schwachsinn. Er hielt es wie der englische Epigrammatiker John Owen,
der Spöoer, der seinen Horaz parcdierte: "Fürs Vaterland sterben, das versteht sich, mag süß sein und gloneich; weiterzuleben füs Vaterland halte
ich für noch süßer" ("Pro patria sit dulce mori liquet atque decorum /
vivere pro patria dulcius esse puto").
Unser l.ehrer war ein zomiger - manchmal jähzomiger - Gegner Hitlers. Er
bezeichnete Horaz als Propagandisten, als Augustus' Reichspropagandaminister, damals ein mutiger, ein leichtfertiger Vergleich. Zr dieser Zeit
grassierte der Massenwahn, getragen von Hitlers Siegen in Ost und West,
in Nord und Süd. Wir leben in einer Zeit deI Wehdienstverweigerer und
der Zivildienstler, und es mag billig scheinen, wenn Interpreten und
Glossatoren Horaz'Heldenode in Frage stellen. Als unser khrer seinen
Vergleich zwischen Horaz und Goebbels zog, beging er Wehrkraftzerseuung, damals ein mit dem Tode bed$htes und oftmals am tjben gebüßtes Verbrechen. Aber uns wollte der l:hrer vor dem Helden- und
Massenwahn bewahren.

Den Vers vom süßen Heldentod, ob man ihn richtig oder falsch versteht,
muß man nicht zur Richtschnur nehmen, an der sich das Uneit über
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Horazens Werk oder Charakter zu bilden hat. Mögen seine politischen Gedichte durchweg minderen Wenes sein, nicht jede Sentenz und nicht jeder
Vers müssen zur unsterblichen Dichtung gehören. Auch Goethe hat nicht
nur Unsterbliches gedichtet, er hat auch Schund und schlechte verse geschrieben. Die Dichtung fühn ein Eigenleben. Wir loben oder tadeln die
Werke Goethes nicht deshalb, weil uns des Dichrcrs Charaher begeisten

odsr mißlltllt. Das Aesthetische und das Ethische müssen nicht
zusam menpassen.

Das Verhälhis Horaz'zu Augustus und Augustus'zu Horaz kÖnnen wir
nicht klziren, viele Meinungen, keine Beweise, alles Hypothe.sen. Propagiene Horaz in der sechsten Römerode Augustus' Ehegesetze? Ironie?
Heuchelei? Horaz, wie wir aus seinen erotischen Gedichten wissen, unterhielt zu einer Vielzahl von leichten Damen Beziehungen, die Augustus'
Reformbestrebungen mißachteten. Augusors scherzte und nannte Horaz:
penis purissimuJ8), frei und ad usum Delphini übersetzt: das reinst€
Hurenbtickchen. Fast unbekannt, in der Schule ungelesen ist Horaz' Liebeslynk, darunter einige vorzügliche Gedichte (etwa C. 3,9.). Ob sich Horaz
mehr für das Erotische als das Militärische interessierte - "make love not
war" -, das ist die Frage, Horaz - der Erotiker?
Der schüler Benold Brechtl9) schrieb einen Aufsatz über Horaz' vers yom
süßen Heldentod. Ich glaube, unser l,ehrer hätte ihn wegen des Aufsatzes
nicht getädelt, aber auch nicht gelobl Nicht getadelt, als Brecht schrieb:
"Der Ausspruch, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben,
kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom l-eben
lällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld, am meisten gewiß
jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre." Nicht gelobt hätte er Brecht,
der fonftihrt: "Tritt der Knochenmann aber an sie selbst heran, dann
nehmen sie den Schild auf den Rücken und en(wetzen wie des Imperators
feister Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann". Diese Invektive
gegen Horaz hätte unseren khrer geärgen. Brechs lrhrer hielten ihren
Schüler Bertold für faul und frech, wie Brecht es stilisien: "Mein Sinn ftir
Muße und Unabhaingigkeit wurde von ihnen unermüdlich hervorgehoben".
Brecht - wie übrigens auch Mommsen - behielt seine I-eker nicht in einer
guten Erinnerung. "Die Volksschule langweilte mich 4 Jahre. Währcnd
meines 9jährigen Eingewecktseins an einem Augsburger Realgymnasium
gelang es mir nicht, meine l-ehrer wesentlich zu fördem." Wir haben als
Schüler unsere Lehrer weder überfordert noch geförden, vielmehr durchweg sehr erfol$eich die Kunst betrieben, die [.ehrer zu verschleißen, wie
sie waren,

Ftt

den Wen eines Werkes kann es mehr sein, wenn wir weniger vom
Künstler wissen. Goethe hat in seinem Heldendrama "Faust" ("Wer immer
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süebend sich bemüht") das Schicksal Gretchens und die Kerkerszene auf
l"Ach neige, Du Schmerzensreiche"). Als 1783
der SEatsminister Goethea/ im "Geheimen Konsilium" Weimars über das
Schicksal der Kindsmörderin Anna Höhn zu entscheiden hatte, einen dem
Gretchen vergleichbaren Fall, auch ein "holdes, unseliges Geschöpf' ("die
sich einmal nur vergessen, die nicht ahnte, daß sie fehle") schloß er sich
den Voten seiner juristischen Kollegen für die Todesstrafe an mit zwei
Silben: "Auch ich". Heute wäre die Mindeststrafe 6 Monate Geftingnis, und
damals mußte nicht zwingend die Todesstrafe verhzingt und vollzogen
werden. Beim "Auch ich" des Stäatsministers Goeüe ist vom Geist des
Dichters Go€the ("Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn") kein Hauch
zu spüren! Heute würde ich das Thema meines Schulaufsatzes "Was hat
Faust mir für mein Leben gegeben" leicht verfälschen: "Was hat Faust
s€inem Dichter fiils t eben gegeben"?
das Ergreifendste gestalet

Selbst wenn man vom "Auch ich" des Ministers nichts weiß, l.ltßt sich wie
bei Horaz' Römeroden so auch bei Goethes Faust eine doppelte, gegensätzliche Interpretation vertreten: "G@thes Faust als weltliche Bibet betrachtet", so der Obedehrer Hugo Lahnor, aber auch die Auffassung: Faust der
Schwerkriminelle, der Doppelrnörder (Muuer und Bruder Gretchens), der
Verführer Gretchens, der fast alles unterließ, ("Werd' ich den Jammer überstehn!"), um die Geliebte und das gemeinsame Kind zu retten. Der Dichter
kommt seinem Faust von oben, mit Chor und mystischen Redensarten und

drei imaginären Büßerinnen zu Hilfe: "Das Ewig-Weibliche zieht uns
hinan" ("Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Won ulr r*hten Zß.it
sich ein"). Gretchen hat die Affllre realisrischer gesehen: "Heinrich, mir
graut's vor dir". Der Aufsatz vom Geiste Fausts - sehl schwer, vielleicht zu

schwer, vielleicht auch nach 50 Jahren noch zu schwer für mich, und

es

muß bei dem milden Urteil meines verehrten lrhrers bleiben: "Vom Geiste
Fausts kein Hauch zu spüren - noch schwach ausreichend".

Es mag Hoffilung wie Trost für die Lchrer sein, daß Schüler oft nach 50
Jahren erst begreifen, was die Schule gelehrt hat. Der Horaz, den unser
Lateinlehrer geliebt und weitergegeben hat, war nicht der politische Horaz,

nicht der Geist von tflgemark, nicht der Sckeibdschtäter, nicht der
Militarist, nicht der Pazifist, nicht der Wendehals, nicht der Mittäufer,
nicht der Widersundsklimpfer, nicht der Nassauer, nicht der Erotiker,
unseres Lehrers Horaz war der große Dichter, der die Welt und die
Menschen mit Humor und Satire, mit Heiterkeit und Abstand betrachtet.
Nur wer die Welt so sieht, sieht sie richtig. Horaz meint, man müsse
lachend die Wahrheit sagen (ridentem dicere verum), nichts bewundem (nil

admilari). Wilhelrn Busch: "Das Gute - dieser Satz steht fest - ist stets
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das Böse, das man läßtl", das ist freiübersetztet Horuz (virtus est vitrum
fugere et sapientia prima stuttitia cäruisse). Wage, weise zu sein! (Sapere
aude), und vieles, vieles andere hat der Dichter Horaz mit Heircrkeit, Satire
und lronie gesagt- mit viel Weisheit.
Die Dinge haben ihr eigenes Maß (est modus in rebus). "Ich behensche die
Sachen, ich lasse nicht die Sachen mich beherrschen" (mihi res, non me
rebus subiungere conor). Wer sich - ob Humanist oder nicht - seinen Mitmenschen zuwendet, darf sich auch einmal abwenden,

In Rom war der

Patsonus zugleich Anwalt und Politiker, und die Klienten waren Man-

danten wie Wähler. Die Lehrer waren in Rom nicht berufen und fühlten
sich nicht berufen, in die Politik zu ziehen. Unser f.ateinlehrer Remark
wurde nach dem zweiten Weltkrieg t-andmt und vom Bitgermeister bis

zum Ministerprilsidenten tummelten sich Alphilologen in der Politik hoffentlich mit dem Horaz unterm Arm. Der gescheite Horaz gibt den Anwälten wie den Politikem den gelegentlichen RaL "taß deinen Kram und
die Akten liegen; wgnn dir im Vorzimmer ein Klient auflauen, entweiche
durch die Hinienür"21), so der gescheite Horaz, Horaz - der kluge Kopf.
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Bildimpressioreo bei der Amtseinführung von PJ. Reichard

zu den Grautulantel gehönen:
[l. Regierungsschuldirektor Schwarz
Inge Duwe (bhrcrrat)
Stadtdirektor Schrtider ( t)
Stellvenretender Schulleiter Kräling
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Jülicher Nachrichten und Jülicher Volkszeitung über

"Zitadelle" Nr. 20

Interessante Informationen
in der ,,Zitadelle"

Iilich. - "Die Zitadeue"
"Pädagoden
in ihl€r gischen Tag in de! ätadeUe",
sich al§ Schul2€itschrift
neuesten AusgEb€ wieder rnit ei- Ishrerausflug anm Klost€r
ner bunten Mischung aus lrlfor- Knechtsteden und den Besuch
mationen, Stätistiken und Mittei' des AstronÄuten Dr. Ulrich Walter
lungen an alle int€ressierte Elt€rn, am Gymn siurn irn Dezember
Schiler, Ehemalige und F!€unde. letzten Jahres, n'erden ausftlhrNach eimgen Ausftüüungen be- liche IDformationen über die
zilgllch des Fördervereins Zitadel- Abitudentia 1990 gegeben
le folgen drverse tnformauonen So ist u.a. die Ansprache von
wendet und Wenderfahrten, den

dem Schulleben". So werden Wolfgeng Witkopp vollständig ab"ausJüngsten, also die Schitler und gednrcK.
die
Schülerinoen der 5. Klassen, alle Die Programmpunkp der Feiernamentlich genannt und auf ei- stunde arr verabschiedung von
Ob€rstudiendü€ktff Heinz Tichnem Foto vorgestellt.
Femer steUt eine Stätistik die An- lels werden auf zehn Seiten aufgevon
t9?6
der Iihrkräfte
bis ftIhrt, woran sich die ftage
"Wie
"rhl
heute genübe4 die gegenwärtigen 6ndet man einen gut€n SchulleiL€hkörper am Gymnasium Zita- ter?" unmittelbar anschließt.
detle sind daEn anschließ€nd Zu diesem Zweck b€sch.reibt
noch einna.l in ei.rrer Liste na- Wolfgang Gunia die sieben Schritmentlich aufgefüürt, aus der rnan te, die nötig waren, bis der Nachveßchiedene Daten entnehmen folger von Heinz TichleN festkann, wie b€ispielsweis€ die weib- sland.
lichen und männlichen Prozent- Das im Selbstverlag erscheinende
anteile an der I-€h€rschaft und Heft hst auoerdem die "Zitädelle
die Anteile der verschiedunen Fä- als Baudenkmal" und Informationeo zu den Ehemaligen zum
cher am gesamt€n Unternchl.
-cfNeb€n Berichten üb€r Studien- Themä

Spiegelbild der,,Zitadelle"
20. Ausgabe der Jahresschrift des Fördervereins erschienen
JÜUCH.

S€it 1969 grbt es die -zitadelle",

auch wieder Ehemalige zu

won kommen

-

em€ Janrcsschift, die Irben und wirken diGmal jene. die vor vier Jabz€hnten da§
an diesem Jülicher Gymnasium, das in "Zeugnis der n€ife' erhi€lten- f'rilr historieh inteEssienp Iaer ddf das Interview
eb€n jenem bekannt€n Festungsbauwerk
gleichen Na.rn€ns unt€rgebracht ist" filr a.Ile mil dem Stadtarchäologen als Fundgrube

diej€nigen widerspi€8ell die doft l€m€n,
lehren oder eins von beidem einmal getan
haben- Comel Tlopanz redigiene viele Jah.e dieses auJ Veranlaasung des Fördervereins ins l2b€n gerul€ne Heft, das mit drcimsliger Ausnallme alle zwölf Monate erschien und seit 1983 von wolfgang Guria
.edaltionell betrcut wüd.
Die jetzt ferrßges(f,llre 20. Aus8abe irhnelt
nach Form und Inhall ih-r€n l9 Vo.gänge.
rinnen. w€rl, so mutmaSt der veräntwortIche Mann qalrscheinlich richtig, keme
ehlsprechende Anregurg oder }(nuk daran
bekannt geworden ßt. wolfgang Gunra hat
srch auch dreshal erfolgreich b€muht, möglichst vielserug zu Lnformreren. So benchtel

er in Wort und Bild aus dem Schulleben
(der l-€menden und der khrer), *1dme!

eele Seiten der Abrtunenua 1990 uj)d der
verabschreduna von obers(udrendrektor
Hemz Tich)ers. stf,llt bereiLs deslen Nach'
folger Pet€r Joachrm Rercha'd vor urd )ä3!

anges€hen werden. Schließlich ist auch
nicht vergess€n worden, auf die Verleihung
der Ehreriringe der Stadt an Geolg Bischof
und Heinz R€nn einzugehen.
Däs üb€r 80 S€iten srärke Heft zeigl fast uneingeschrlinkt die Handschri-fr \trolfang Gunias, der zu recht die
und
"Ehemalig€n"
Schüler zu altiver€r Mitä$eit
an der
"Zitadelle' aufruJt- Der R€dakteür hat bislang
diesbezüglich nur selran positive E.falrun'
gen gemacht, was ebenso
ist *ie
"traurig"
die Talsache, da3 duIch eine
kleine technische Panne ausgerechDet d,e Bildunterschrift "in die Binsen' ge&ngen rst, m der
er selbst namentLch erw:ihnl s€in sollle.
Kleine Mängel srnd jedoch k€in Grund zur
R€signation, und wie man den R€daktronsleiie! kennt. wird er trotz inzqi,rschen verstifkt übemommener paneipolitßcher
Verpflichtungen bemüht b]eiben, auch im
nächsten Jah eine lesenswert€ -Zitadell€"
herauszubrirgen.
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Ald.nhovcn - Bauqcaln zur carchchtr, 1991
25.00
fllllch - ce.chlcbte cln.! rhclnirchln Stadt, 1989 29.40
'Pntha1t, Ha,.rat, V&arland", DokrDntation dcr
B.trr1r.bgrf.l.r d.r Stadt JUIlch 1929, 1990
15.00
Das Hi,r.kul,öß Xa!1a B11dlcln ar AldcBhovlo, 198? 2{.0O
Archlt kt nlrche Koatbärkclt n 1r tk t! DiErn,1989 39.40
Von Juliacui bl8 JUllch - Baügcrchlcht d.r Stldt
und ljrlrr Vorortc von da! Änt*. b18 lrauta, 1988
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1328),

Srldr JUlich, 1991
5.00
d.r lrnt rofflzl.Elchul. Jtlllch, 1991
r00 . o0
lloEa! Di.Drt{lhl.r r Dlc JOUchcr IrndtlntralatarEcluNttg 1{34/5. 1949 22.OO
C.tlooac/S. P.t rar R.ia1rlanccfarulrg J(IIlch - Ertstrbutlg und
haud9c6 ErrcjElnr[rgabtld, 1991
19.80
[1].11 Dovrro,
Eullr.nbuch S!,Adc1$md16 Xo!lü, 1991
28.50
tllllI Dov.ror
Dh Jodrrchc 8.völk rung ln
n 1?99-1935 29.40
^ld.nho
G{ Ijrticnr
Nlv.rtraut s 2. 1991
16.00
J.H. X.ltanbach. RcglcrthgEb.zlrk Älchen, lllchdn ck von 1850. 1991 98.00
Na.Ega Raaalar-vrn d.n Hcu I: G.achicht JLu.lcha ln b.H.gt n B1lda!|r
Dc! Hiat rlache P.atzug !D 17.6.1989. 1989
{4.00
Pctrr Noof I
D1e l}rEltth.rng dcr afrJUUchrch.n städtr (1926),91 20.00
Itans Y,rA:
Aua LrrDicbar Vrrgangcnbal! Band 1, l9a2
18.90
tLna Kr.ry,
dllo, Bdrd II.1987
JüIlch Äachcn und daa Rcld!, 19a7
IlrcrBa Püruar
{5.00
Jolcf XuhI!
c.rcblcht! d.r Stldt Jul,l.ctr, { Ed. 1891-1897
232.00
It.Lngrn/ü.ColraDDrlkruza 1r tuch.r L.nd, 1984
29.5O
Il].cr!nd.r B.lnz' JOUch lmd dr6 Jllllchc! Ltld ti Blld, 198a
50
'19.
lla1nz.!/Lolrldnr, Rhclnland - Danlcälar Landlcluftan, f990
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Bltrat Oh!t.!
Di.t ! P.taa!!
Joact Rlhicrr
nnns Vogt:
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It
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E

Chtonlk

Acrtr.rnglbadonrt und fastungrbrutcchDlk,

1987

158.00

ltc:cntrEr, 1987
2.50
Hofklp.Il. von gchloß JüUch 1,d.Ztt!d.1,1c, 1979
3. 50
JUIlch aut altan Poathüta, 2. AulIaEG 1997
29.80
Dar J0uch.t Brlickctrl@pt, 1973
10.00
st dt rmd lcrtrrng JtUtch auf bLldl. D..sr., 1991 198.00
Zltld.Ue, Gr. ltunlr- und Bauflthrlr. 1986
29.90
Z1t dcLl,., Xlclncr Xunlt- und Baufüh.rer, 199?
1.OO
Dls Dorln-JttLiclEr lrDd ln z.lchnuiEcn Bend fV
11.00
BolIü - Dorf ir J0llchlr l,.nd, 1991
2{.OO
Dlc Pront an Rur und Inde, 3. Aufl.ag. 1999
19,a0
Erc!

Elnc llandarrltg dulch drß JLlLlche! Lnd, 1991
Auallügc i! XöIhcr und JüUch.r Lard, 1991
Bludanbailer ln da! Strdt JUUch, 1989
Jahrbi.ichcr

Jahlbuch d.s Xre16c6 Dürcn
'Nauc

29.@

,

ELf.l-Jahrbuch
Jii11ch.r

G.8O
2a.OO

1991

9.90

1991

1{.a0
2{.00

1991

B.rträgc" zu! Jiluchcr Ceachrchta,

1991

25.00
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]IAHE IST BEI U]IS
KEI]I ZUFATL
SO]IDER]I ABSICHI
Noch genauer gcsagt, sic ist cin wichtigcr
Besrandteil unsercs Untemehmens-Konzcprs
Denn dit'scs verpflichret uns unter andtrem
Ja:u, Jic CrunJr rrsorgunq J.s Bürgcr. nrrt
komp«cnren Bankleistungtn sicher:ustellen
Deshalh srnJ *'rr ru.h Ja, w,' anJ.rc wc!'
gehcn oder gar nichr erst hinkommen, wtil
die Aufwands- unJ Enragsrechnung nrcht

Dcnnoch ist ,Verpflichrung" täst ein :u
hanes Won. Bcsser ist ,,Vcrhundenheit'l Denn
vergcsscn wir nicht: Jcdc Sparkasse hat in
rhrtr Regon arr. h ihre Mrr:cln. JeJc rsr mrt
diescr Region o,ler mit ihrcnr On geu'achscn.

aufgeht.
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