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Zum Tode von Dr. Heinz Renn

In der leEten Ausgabe d€r "Zitl,delle" fand sich auf Seile 3 ein Foto
besonderer Art unter der Ube6chrift "Ein historisches Foto'. Es zeigt die
boiden ehemaligen Schulleiter Dr. Heinz Renn und Heinz Tichlers
zrsammen mit dem neuen Schulleiter Peter Joachim Reichard. Damals
konnte niemand wissen, daß das won "historisch" so schnell eine anderc
Bedeulung bekommen sollte, n,imlich die des Vergangenen.

Dr. Heinz Renn, der im Mai 1991 noch seinen 80. G€burtslag feiem
konnte, dem im Jahre zuvor noch der Ehrenring der Strdl Jülich verlietEn
worden war, staö am 11. April 1992 in St. Vith.
Nur kurze Z€it vor seinem Tode waren er und seine Gattin noch Gasl in der
Zitadelle, in der Schlolßkapello. Als Dr. Renn den Raum b€trat, erhob sich

spontan lebhafter Beifall. Der alte Schdleiter ist bei vielen bis hcute
unvergessen, auch wenn sein€ aktive Zeit -€r war biter der Schule von
1963 - 1976- schon lange zurückliegt.
Er war in die Schloßkapelte gekommen, um zwei 'Ehemaligen", für die er
lange "Chefl' gewesen war, persönlich zum 60. Geburtstag zu graluliere&
nämlich Heinz Kräling und Dr. Franz Reuters. Bei dieser Gelegenheit
enßtanden die wahßcheinlich letzten Fotos von Dr. Renn.
Dr. Renn starb, wie €r lebte, nicht im behaglichen khnstuhl, sondern soweil es seine Kiäfle zuli€ßen - im unermüdlichen Einsatr. In der von ihm
gelieblcn Eifel, der er jahrelange Studien und viele AufsäEe widmete, in
der er glückliche Jahe seines lrberß verbrachle, ereilte ihn der Tod. In St.
Vith sollte ihm eine Ehrung für seine Verdienste um die Erforschung der
Heimalgeschichte verlishen werden.
Ein Trost zu wissen, daß ihn sein Ende bei einem frohen und ihm
angemessenen Anlaß ercilte.

Seinen Verwandten und b€sonde6 seiner Gattin, die nun allcin das
€hemalige Schulleilerhaus des Slaatlichen Gymnasiums Jülich bewohnt,
gilt das besonderc Mitgefühl das Fördervcreins Gymnasium Zitadette.
In der Jülicher Prcsse veröffentlichts der Fördervercin den folgenden
Nachruf:

Dank atr Dr. Retrn Iür Untcntützung
"Der Förderv€rein des Gymnasiur§ Ziladelle" der Stadt Jülich verlor mit
Dr. Renn eine Persönlichleit, die zur Entwicktung des Vereins aus den
bescheidenen Anlängen der Gründung im Jahre 1969 zu einem starken und
für alle an der Schule Boteiligten wichtigen Organ wesentlich beitrug. Dem
unermüdlich€n Drängen und dem Einsatz des Verstorbenen ist es auch zu

verdanken, daß es mit Hilfe de's Fördervereins zur Herar§gabe der
Schulzeitung "Zitadelle" kam, die bis heute ein wichtiges Integrationsorgan

von Eltem, Schülern, l-ehrem und Ehemaligen darstellt. Er selbst prägt€
durch seine zahlrcichen Aufsätze zu Fragen der Schule, der in ihr
arbeitenden Menschen und zur Geschichte der Schule und ihrcs Gebäudes
enßcheidend Inhalt, Aufbau und Stil der Zeitung bis heute.
Der Förderverein hat durch Herm Dr. Renn bedeutende Impulse erhalten

und ihm für die lang:ihdge fruchtbare Zusammenarb€it

zwischen

Schulleitung und Förderverein zu danken."
Studiendirektor Heinz Kräting sprach an seinem Grabe für die Schule die
folgenden Wone:
"Verehrle Frau Renn, sehr geehrte Angekirige, wene Trauergäste,
schon einmal mußte ich Herm Dr. Renn Abschiedswone widmerl damals
war der Anlaß sein Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst. Heute ist es

der leute Ab6chied. Dieses Mal bin ich nicht berufen, die vielftiltigen
Verdießte des teulen Verstorbenen noch einmal zu würdigen. Ich möchte
nur daran erinlrm, daß unssre Verbundenheit mit Dr. Renn erst vor
wenigen Wochen deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Als er mit seiner
Gattin die Kapelle unserer Schule -seiner Zitadelle- betrat, um an einer
schulintsmen Feierslunde teilzunshmen, brandete spontaner Beifall auf .
Das hal er selbsl noch rcgistriercn dürf6n. Jet aber kann ich nur noch stellvertrctend fit die ganze Schulgemeinde: Schi.iler, Eltem und lrhrcr einen Kranz niederlegen uld versichem, daß wir Herrn Dr. Renn ern
ehrendes Andenken bewahren werden.

Ansprache zum 60. Geburtstsg von
Heiuz Kräling und Dr. Rcuters

Liebe Gäste, liebe DirEktorcn, liebe Kolleginnen und Kollegen, tieb€
Schüler,

die Auswahl der Geladenen gestatlet diese vertrauliche Afiede, von Herm
Dr. Renn angefangen bis zu den Schülern der Klasse 5 a. Sie möge
geichzeitig charakteristisch sein für die Atmosphife der "Feierstunde'.
Warum denn überhaupt die,ser Begriff und der Aufrvand?
Meine Antwort ist einfach: 'Weil es der leEte runde Gebunstag isL den
Hen Dr. Reutors und ich in der Schule feiem!'
Zwar ist es noch nicht unserE Verabschiedung, aber sie rückt doch geifbar
näher. (Das hab' ich doch schon irgcndwo gelesen.)

Aber heute brauchen noch keine wehmütigen Töne aüuklinScn, sondcm
frohe sollen vorherrschen, frohe, däß wir dieses A.lter rclativ rüstig erEicht
haben. Anläßlich m€ines 50. C'eburtstages habe ich den banalcn SPruch
zitien: "Jeder isl so alt wie er sich fühlt." Damals konnte man noch
scherzhaft eine Vorsilb€ in Klammem seEcn. Die Püposition 'an" lassen
wir heute lieber weg; denn die "Youngsteß der 60er Jahe', Dr. Reuteß
und ich, sind inzwischen zu 'Oldies' geworden, zu den "60em der 90er'.
Und das Blul fließt nichl nur ruhiger, sondem teilweise auch etwali
beengter durch die Adem.

I:ssen Sie mich hier einen ernsten Sau anfügen:'Wenn man

sich

irgendwann deutlich b€wußt geworden ist, 'FEund Hein' noch einmal so
gerade "von der Schippe" gesprungen zu sein, dann sieht und wertet man so
manches ein bißchen anders. Aber dessen ungcachtet wiederhole ich auch
heute: "Im Herzen bin ich jung geblieben." Ich will und kann dem li€ben
Franz-Heinrich nicht vorgreifen, glaube das aber auch von ihm.

Mir macht's jedenfalls noch immer Spaß, nun s€hon al§ Klassenlehrcr der
2. Generation, mit Kindsrn ScNinen zu fahen (wöntich gemeint) oder
mich am abendlichen hgerfeuer von den StraPazen des
Jugendheüergsaufenthaltes zu erholen. Ob besinnliche Weihnachts- oder
ausgelassene Karnevalsfeiern der Schüler, mich kann Begeisterung noch
anstecken. Nach diesem Statemenl über mein seelisches Befinden als
khrer zurück zu userer Feierstunde'

Es heißt, alte Männer würden geme von sich urd ifuer Vergangenheit
erzählen und die Fmge: "Hab' ich das schon....?" rEin rhetorisch stellen, wenn überhaupt. Ich bin da keine Ausnahme. Aber ich habe auch im Laufe
der üb€r 30 JahrE Lehrertätigkeit gel€mt, daß man etwas unbedingt
wiederholen muß, wenn es nicht in Vergessenheit geraten so[.
So mtkhte ich an eine Kollegiumsfeier erinnem dürfen, die vor fast genau
2 Jahrzehnten im Kaiserhof statlfand. Der Grund war damals meine
Emennung zum SIDSV, zu Deutsch: Strdiendirektor als ständiger Venreter

des Schulleiteß. Mir ist bewußt, daß ich an meinem 50. G€bunstag die
Kempunkte meiner "Antrittsrede" wiederholt habe, zu dem Zeitpunkt mit
Blickrichtung auf die vor mir liegenden Aufgaben. Heut€ ednnerc ich noch
einmal dara4 nicht, weil ich nichts andercs "draufhabe,', sondem weil es
mir noch immer erDst damit ist, und auch schon so ein ganz klein bißchen
als "Rechenschaf§bericht". Ich halte es noch immer mit dem alten Goethe:
"Es tägt VeIStrnd und rcchter Sinn mit wenig KuIßt sich selber vor." So
hab€ ich bei Schülern und Kollegen meist an die Einsicht appelliert,
überzeugen wollen und nicht übe[eden. Ein Marketing von
Unterrichtsinhalten und erzieherischen Werten schäze ich nicht. Sie sollten
so angeboten und nähergebracht werden, daß sie für sich sprechen. Ich mag
kein Pathos und verabscheue Sophistik. Auch im rein zwischenmenschlichen Bereich bevorzuge ich schlichte, aber ehrliche Worte.
korrespondiert, daß ich immer um Offenheit und Venrauen geworben
habe. Der Begnff des "Fair play" läßt sich auch oder geräde auf das Lrben
in der Schule übenragen. Nalürlich k impft selbst der Amateur mit EinsaE

Daz u

und Ehrgeiz. Wer will schon nicht gewinnen, keinen Erfolg haben? Aber
v,/enn es dann zu Zusammenstößen komm! ja zu kleinen Blessuren, so
muß doch ein€ Enschuldigung, ein "shake hands, immer möglich sein.
Um im Bild zu bleiben: Auch ein Schiedsrichter karur Fehter machen, beim
Spieler setrt man das voraus. Mit diesem Beispiel spiele ich nichl nur auf
meine Tätigkeil mit der Trillerpfeife an. Es gehr um Objektivität nach
bestem Wissen und Gewissen. lch habe es damals -vor 20 Jahren- sehr
anspruchsvoll formulien: "Trc recht und scheue niemanden!', Natürlich
bilde ich mir nicht ein, das immer geschafft zu haben. Ab€r es kommt doch
auf den guten Willen an, wie Goethe schon bemerkt hat: "Wer immer
sfebend sich bemühr....' Mit "gutem Willen, meine ich nicht denjovialen
Begriff von Stammtischstrategen, sondem durchaus im ethischen Sinne als

"das stete Gerichtet-sein des Wollens auf einen Wert,'. Gerechtigkeit
rangien

ftt

mich auf der Werleskala ganz oben.
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Eine Bestätigung dieser AufIassung, auch noch in der heutigen Z€it von
Sextanern ins Album geschrieben, ist für mich das schönste Geschenk,
selbst wenn zuweilen eine gewisse Strenge beklagt wird.
Respekt ist mir immer wichtiger gewesen als Beliebtheit; und Autorität ist
für mich nicht a priori sNpekl, aber eine Auloritäl, die auf der Definition
Fröbels basiei; "Erziehung ist Voöild und sonst nichts als Liebe.'

Strenge Affprüche schließen veßtändnisvolle Nachsicht nicht aus. Und
Konsequenz muß nicht Humorlosigkeit bcdingenDamit bin ich beim 4. Gesichtspunki, den ich damals annonciert habe, dem

Humor.

Ich meine nicht primär jene Ironie, die zwr erheiternd, aber

auch

überheblich und verleEsnd wirken kann. Ich denke auch nicht an den
Galgenhumor eines Wilbetm Busch: "Humor ist, wenn man troEdem
lacht." Nichts ist für junge Menschen entmutigender als Bitterkeit,
Zynismen und schließlich Resignation der A.lten. Ich halte es mohr mit der
Intentiön Jean Pauls: "Humor ist das liebevolle Verslehen, das die Kluft
zwischen Ideal und Realität überbrücken hilft, eine Kluft, der der tragisch
vemnlagle Mensch auf den Grund sieht, die zum Abgrund werden kann, in
den er abstürzt." Es ist der Begriff, wie er für das Biedermei€r bzw. den
poetischen Realismus -übrigens die mir liebste Literaturepochekemzeichnend war. Humor -so veßtanden- lebl aus der Spannung des

Objektivcn und Subjektiven, emöglicht Relativierung und Distanz und

dient sowohl schonungsloser Demasherung als auch einem bittere
Einsichten überwiodenden frbensvertrauen. Ein Ideal biederm€ierlicher
IJbemauffassung war, im engen Bezirk fruchtbar zu wirten. Dieses Ziel
habs ich immer angestrcbt, auch wenn mein Seminarleiter 1959 antäßlich

meiner Bewerbung nach Jülich auf die G€fahr des eng€n Horizontes
hinwios mit den Worten: "In Jülich geboren, in Jülich Abitur gemacht, in
Jülich ...." Die weileren Stationen m€ines tf,bens in Jülich sind Ihnen
bekannt. Doch ich bereue es nicht, hier und heute in diesem Kreise meinen

60. Geburtstag zu feiem, und ich hoffe, demnächst meinc Versctzung in
den verdienten Ruhestand in eben diesem Raum mit möglichst vielen von
Ihnen gesund anfieten zu dürfen, um dann aus der Enge dieser Kapelle und
der umgebenden Wallmauern arsbrechen zu können in die weite We1t.

A. Stifteß Ideal von der "Andacht zum
Kleinen" für mich B€ispielcharakter. Er hat es in seiner Vorrede zu der
Erzählungssammlung "Bunte Steine" in der AuseiMndeßetrung mit dem
Tragödiendichter F. Hebbel wie folgt definien:

Aber auch dann noch behält

"Ein ganzes kben voll Ger€.htigkeit, Einfachheit, B€zwingung seiner
selbst Verstandesgemäßheit, Wirlsamkeit in seinem Kreise, Bewunderung
des Schönen, veöunden mit einem heitercn gelassenen Streben, halte ich
ftir groß.... Wir wollen das sanfte GeseE zu eölicken suchen, wodurch das
menschliche Gescl echt geleitet wird."
Mit Stiftcr toile ich auch die Bewunderung der Blumen am Wegrand,

das

Festhalten von Eindrücken in Zeichnungen und Aquarcllen.

Kun Tucholsky t^t z\ta\ ein Redner solle den Schluß füih genug
will jetzt wirklich zum Ende meiner G€ständnisse
kommen, denn eßteos möchte ich mir noch ein bißchen für die
Verab6chiedung außparen, und zweilel§ habe ich in zaNr€ichen
Konferenzen gelemt, daß man gutwillige Zukir€r nicht über Gebüfu

ankündigen, doch ich

strapaz ieren solhe.

Aber eines sei mir noch gestanel: Ein Won des Dankes zu sagen all denen,
Veßtändnis,
Nactsicht Hitfe, Kameradschaft und Frcundschaft.

die meinen bisherigen lrbcnsweg begeitet haben mit

Nicht zuletrt gilt dieser Dank den ehemaligen Kolleginnen und Kollegon,
die gleichzeitig meine

khr€r

waren.

(HeiIz Kräling)

Person&lia

Vor nicht lanBer Zßit hing im lrhrerzimmer ein Plakat mit

einem

ironisch-aggressiven Text und Bild: MehEre betagle l,ehrer standen um
ein€ Gebur§tagstorte herum. Diese trug die Aufschfift: Unser Jüngster wird
50. - 10.m0 arbeitslose L€hrcr gratulieren.
Ganz so €xtrEm ist die Altersstruktur zum Glück noch nicht, doch ist sehr
zu bedauem, daß seit Jahrcn kein neuer khrer bei uns eingeslellt wurde.
Die Ursachen dafür sind klar:
1. Die Zahl urserer Schüler ist

häftig gesunken und damit der

Lehrerbedarf.
2. Durch Sparmaßnahmen der l:ndesregierung Pflichtstundenkürzung für
Schüler, Heraußetzung dgr Klassenstärken, Kürzung von
Ermäßigungen für khrer, werden weniger l.ehter b,enöligl.

So werden wohl auch in den nächsten Jahren keine n€uen L€hrer nach
Jülich kommen. Damit ist erst zu rechnen, wenn l-€hrcr der Zitadelle in
größerem Maße in den Ruhestand feten .
Die Folge ist: Es häufen sich Jubiläen und "runde, feierungswürdige"
G€burtstage.

Die Studiendirektoren Bemd Flecke und Wolfgang Gunia wurden von der
I-andesregierung für 25 Jahre üeue Dierlste mit einer Urkunde bedacht.
Beide traten 1!167 als Studienrefercndars am damals "Staatlichen
cymnasium Jülich" in den Schuldiensl ein und blieben ihrcr Schule füI
nunmehr 25 Jahrc treu.
Sie erlebten mit den Umzug in die Zitadelle 1972, di€ Umwandlung vom
"staatlichon" in ein "städtisches" Gymnasium und haben nach Dr. Renn und
Heinz Tichlers nun mit Peter J. Reichard den dritten Chef.

Am 19. Mai wurdc Oberstudiendirekior Reichard 50 Jahre ah. Mitglieder
der Schulleilung und das Lrhrcrkotlegium berBiteten dem
"Geburßtagskind" in der Sch.loßkapelle eine humorvoll unterhaltsame
Feier. Zu den zahlreichen Gratulanlen gehörte auch Bürg€rmeister Schmidt,

der amtierende Stadtdircktor Rainer Gohlke, Kulturdezernent Joachim
Krause, Vertrcter der Schulpflegschafl und der Schüler. Auch Heinz
Tichlers - der Vorgänger im Amt - gratulierte seinem Nachfolger. An den
"offiziellen" Teil schioß sich ein heiterer und ausgiebiger zweiter Teil an,
bei dem der vom Schutleiter selbst gebackene Kuchen volle Anerkennung
fand. Der "neue Fünfziger' wirkte bei dieser Feier erfreulich jugendlich
und gut aufgelegt, so daß die Gratulanten nicht den Eindruck hatten, daß
hierjemand den Beginn des 6. Jahrzehnts als neue Bürde auf sich nahm.

Ansprache zum 50. Gcburtstag von P.J. Rcichard

Das Geburtstagskind hat sich eine möglichst schlichte, legere Feier
gewünscht. Diesem Wunsch will ich dann auch bei meiner Gratulation
Rechnung tragen. Statt der bei solchen Aniässen üblichen l-audatio lassen
Sie mich ein paar Gedanken zum C,eschenk der Mitarbeiter in der
Verwaltung äußern.
Es gibt Stimmen, die sagen Herm Reichad pastoralen Stil nach. Von

mir erklären lassen, daß pastor
Hirte heiß1. Nun gibt es viele Arten von Hirten. Hierzulande ist wohl der
Hine von SchafherderL der sogenannte Schäfer, am häufigsten anzutreffen.
ktassisch gebildeten Kollegen habe ich
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Man erkennt ihn schon von weitem an seiner Gewandung,

einem

charakterislischen Hut und einem wehenden Umhang. So halte ich schon
einmal die ldee, frir Herm Reichard den dazu passenden Schäfersrab als
Geschenk zu besorgen. Für diejenigen, die sich auf diesem Gebiet nichl so
gut auskennen: Ein solcher Stab hat verschiedene wichtige Funktionen. Der
Schäfer kann sich daran festhalten, wenn er eirunal vom langen auf einer
Stelle Stehen urd ständigen Beobachten der ihm Anbefohlen€n müde ist.
Das ist einleuchtend. Aber an der Spitze des SchäferiNignurns befindet

sich ein Schäufelchel. Dies dient dazu, allzu sture bzw. eigenwillige

Hammel mit Ljhmknübbelchen oder Torfbröckchcn -je

nach

Bodenbeschaffenheit- zu bewerfen, um sie auf den rechten Weg
zurückubringen und in die Herde zu integrieren. Nach intensiver Beratung
im erweit€nen Team habe ich dann doch von der Beschaffung dieses
Geschenks Abstand genommen. Ich habe mich übezeugen lasseq daß es
etwas sperrig und auch allmodisch sei.
Was kann man nun zeitgemäß und praltisch einem Schäfer schenken? Hen
Reichard hat urs selbst einen Tip gegebon:

Ab und zu muß eine Herde auch in eirrn pferch getrieben werden. Das
Substantiv hat im Unterschied zum Verb keinerlei negativen
B€igeschmach denn Pferch heißl soviel wie Einhegung. Dies€ l-attenzäune
sollen die Schäfchen in erster Linie schützen, vor sich selbst, damit sie sich

im Dunkel der Nachl nicht verirren, und vor bösen Eindringtingen von
außen. Nun liegt es in der Natur der Sache, daß an solchen l"attenkon_
struktionen andauemd etwas zu reparieren ist, Hier ist ein Sttick morsch, da
ist eine Schraub€ locker. Der Schäfer hat also ständig damil zu tun, darauf
zu achten, daß die Einhegung in einem ordungsgemäßen Zr§trnd ist. Das

ist auch haftrechtlich wichtig. Folgich ist für einen

fortschdttlichen

Schafthirten ein Akkuschrzubbohrcr eine feine Sache. Damit kann man
bohen, lockers Schrauben anziehen, stufenlos regulie6ar, auf daß keine zu
doll gedreht wird, weil ein Durchgedrehtsein mindestens so schlimm ist
wie lrckerheit. Aber die richtig€ Handhabung ist für einen EDV _
versierten Mann wie Herrn Rsichard natürlich ein Kindeßpiel.
Ehe ich jetzt dieses praktische G€schenk überreiche, möchte ich Herrn
Reichard herzlich Glück wünschen, Gesundheil und G€schick bei der
liebevollen Betrcuung atler ihm anvertrauten Schucbefohlenen. Alles
Gule!

(Heinz KIäling)

t2

Grußwort des Neuen Vorsitzenden des Fördcrvertins Gymnasium
Zitadcllc
Die Z€iten sind für die Einichtung "Schute' schwieriS geworden:
l-e€rc öffentliche Kassen seEen sie von außen unter den Druck dss SParcN

b€i Ausstattung und Peßonal- Unterschiedliche Weltanschauungen, Meinungen über Erziehung und Auffassungen zu vielen Fragen des IJbens
prallen in ihr aufeinander.
Eine nie dagewesene Fülte an lnformationen, Ablenkungon und Einflüssen
überschwemmt die Schule. Die Gefafuen von Drogen, Aids, neoruzistischen Parolen und merschlicher Vereinsamung machen vor ihrEn Toren
nicht halt.
Kurzum: Die Schute ist ein tebeldiger Teil uDserer komPlizienen
Gesellsctlaft.

ln ifu Wissen zu vermineln, Orientierung zu Seben und Eziehungsarbeit zu
leisten, stelll $oße Anforderungen an alle. Wir dürfen S€hüler und L€hrcr
mit dieser Verantwortung und Herausforderung nicht alleine lassen.

Ich richte daher im Namen des FörderveEins die herzliche Bille an alle

EIteG Ehemaligen, Freunde und Gänner, sich mit um die Anliegen der
Schüler und l.ehrcr zu kümmem, sich im waksten Sinne d€s Wones
einz umischen.

Ursere materielle Unt€rstüEung dort, wo die Pflichten des Schulträgers
enden, unserc p€rsönliche Hitfe, unser Rat und ußerE Kritik können viel
Gutes bewirken.
Freunde bewähren sich in schwierigen Ze iten. Wir stehen im Wort'

Anton Mülfanh
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Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung dcs t-örderacreins
d€s GymD&siums ätsd€lle d€r Stadl Jülich vom f 0.03.1992

Tagesordnung: Top l Wahl

des Vorsitzenden
Top 2 Berichte
a) Vorstandssitzung
b) Mitgliederentwicktung
d) Kassenberichr

Hen Gunia eröf&ßte die Hauptversamrntung. Er stellte fest, daß On, Zeit

und

Tagesordnung

der

Hauptveßarrmlung

den

Mitgliedem

ordnungsgemäß bekanntgegeben worden ist.

Mit dem Schrciben vom 21.1.1992 informierte der Vorsitrende, Herr
Tichle§, don Vorstan4 daß er sich wegen nicht vorhersehbarer
Entwicklungen aw gesundheitlichen Gründen außerstande sieht, seine
Aufgaben im Föderverein nach seinen Maßstäben ordnungsgemäß zu
erfülten. Als VorsiEender des "Fördervereins des Gymnasiums Zitadelle
der Stadt Jülich e.V." trete er deshalb mit sofortiger Wirkung zurückHerr Gunia würdigte die Verdienste von Herm Tichlers und bedankte sich
im Namen des Vere ins für die geleistete A6eit.

Als Nachfolger im Amt des Vorsitzenden empfahl der Voßtand Herm
Rechtsanwalt Toni Mtilfahfi, der schon jahrelang sein Engagement für die
Schule bekundet hat. Seit vielen Jahrcn bietet er den Schülem der Klasse
10 eine Rechtskunde AG an. Er selbst besuchte wie jeEt seine b€iden
Söhne - bereiß das Gymnasium Zitadelle.
In seiner Begrüßungsansprache betonre Herr OberstudiendirBktor Reichad
die fundamentale Bedeutung des Fördervereins für das schulische teben.
Die Mitgliedschaft sollte eine Verpflichrung für alle Eltem sein, der man
sich nur in einer finanziellen Ausnahmesituation €nEiehen sollte. Im
Zusammenwirken von Förderverein, Eltemschaft und Schule sollten
zahlreiche Akzente gesetzt werden, die den Schulalltag auflrellen. Hen
Reichard dan-kte allen Vereinsmitgliedern ftir die Hilfe und die finanzielle
Unterstützung. Hervor hob er die l-eistungen von Herm Gunia, bei der
Hcrausgabe der Vereinszeißchrift und von Herm Finken, bei der
Geschäftsführung. Insbesondere aber würdigte er den Eirsatz und die
Arbeit des zurückgetretenen VoISitzenden Herm Tich.leß.
zu Top 1: Auf Empfehlung des Vorstandes wurde Hen Toni Mülfarth
einstimmig zum neuen VoNitzenden gewählt. Er nahm die Wahl an. In
seiner Danlrede belonte Herr Mülfanh, sich aktiv für den Föderverein
eirzusetzen und kooperativ mit der Schule zrsammenzuaöe iten. Zum
Nutzen der Schüler sei jeder im Sinne der Sache geforden.
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Top 2 a) Herr Fink€n berichtete über die VorstandssiEung, die am
l.Oktober 1991 statfand. Asdrücklich wurde festgehalten, daß das

ut

Arsammeln von Fördergeldern kein Selbslzweck isr. Irlsgcsami bewiuigte
der Vorstand Mittel in Höhe von 8.913,- DM. Im einzelnen wurden die
folgenden Projekte gefördert:

-

-

Kaufeiner wetterfesten Tischtennisplane für den Schulhof Zitadetle
Anschaffung neuer Boxen fü den Musikraum
Für die Schüler wird im Vorraum zum PZ ein Münz fernsPrecher
installien. Die finanzielle Absicherung üb€mimmt der Verein.
Als Beitrag zu den Kosten werden 0,40 DM pro Einheit verlangt.
Druck eines Informationsblattes zur Erziehungsarbeit am Gymnasium
in einer Auflage von I .0o0 Slück.
Unteßtütrung der Kusfabrt nach Krakau und Mittel zur Betreuung
der polnischen Auslausc hsch ül er.
UnterstüEung von Studienfahnen fü, bodürftige Schüler.

zu Top 2 b) Die Azahl der Milglieder zum 10. März L992 betÄgt 544
Peßonen. Duch eine Werb€aktion konnten im Februar 23 Eltem von
Erprobungsstufenschülern aufgenommen werden.
161 Mitgieder haben Kinder, die in der S I unterrichtet werden. Bei ca. 620
Schütern und der Berüctsichtigung, daß auch Geschwister die Schule
besuchen, bedeutet dies, daß ca. ein Drittel aller Eltern Mitglieder im
Verein sind.

l-otowettbewert "Kulturdenkmal Zitadellerr €ntschieden

In Heft 21 wurde zu einem

Fotowettbewerb 'Kulturdenkmal Zitadelle"

aufgerufen.

20 Aöeiten wurden eingesandt, sehr unterschiedlich in den Motiven und
Aussagen. Vom hölzenrn Brückenpfeiler bis zur SchloßkaP€lle und
Luflaufnahme der Gesamtanlage reichten die durchweg interessanlen
Aufnahmen.
Die Jury -sie bestand ar§ 12 Personen, vor allem aus den Kunsterziehem

des Gymnasiurns sowie d€m Schulleiter und Herm Finken als
Geschäftsfüfuer des FörderverEirs Gymnasium Zitadelle- kam lroE der
Unlerschiedlichkeil der Arbeiten in geheimer und anonymer Abstimmung
zu sehr eindeutigen Ergebnissen:
Der erste Preis ging an Andre Drobig aus Jülich für einen Beitrag, der den
nebliger
lnnenhof des Schlosses mit den entlaubrn Linden
Novemberstimmung zeigt.

in
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Fast punhgleich mit dem 1. Platz lag die A.nsicht der Ostfassade des
Schlcses in herbsllich sondger Stimmung von Heilz Brcuer (2. plae).
Mit weitem Punkteabstand folgten die Gewinner des 3. preises (patrick
Gunia mit der Aufnahme eines Denlflialsockels, der von einem Baum
überwachsen wird) und des 4. Preises (Wilfried Wilms mit seinem "Blick
in die Wendeltrcppe der Mariannen - Bastion).
Alle eingereichten Arbeiten wurden am Tag der offenen Tür im Rabmen
einer kleinen Arsslellung gezeigl.

Die Redaktion gratuliert den glücklichen Gewi lem der a§geseEten
Preise.

Das zweitc Jahr.:

Ercignissc, Eindrückc und Erfahmtrg€n

Den "Bericfu

des

Sclulleiters" gilt

es, arrch in diesem Jahr zu cstatten.

Schöne Fcste

Herr Kräling und Herr Dr. Reuters hab€n ihrEn pel60. Geburtstag am Tag
vor den Osterferien in der Schloßkapelle gefeiert. Zu sckinen HoffnrllEcn

gaben

die musikalisclEn

damaligen 5a

G€burßtags-Ständchen der Kinder aus der
Arlaß. launige Reden und das anschli€ßende zwanglose

Beisammensein im l.ehrcrzimmer haben allen Frcude gemacht. Es war dies
die letzte Gelegenleit, zu der Herr Dr. Rsnn in dieser Schule zu Gast war.
Wenngleich dieser Umstand wehmütig stimmt, sind wir doch froiq daß er
dieses gelungene Fest noch miterlebt lBt.

Iin Mai, am Tage mündlicher Abiturynifungen, wurde mir se lbst zur Vollendung meines 50. IJbensjahres von so vielen Menschen Frcude
geschenkt, wie ich es nie zuvor erlebt habe. Meine Idee, allen Schülom
Kuchen zu backen, mit Hilfe eines Bäckers in dessen Backstube
verwirklichen zu können, hat mir selbst und allem A$chein nach auch den
Schülem Spaß gemacht. Auch an die Feier in der Schloßkapelle denke ich

sehr gem zurück. Für die an diesem Tag €rhaltenen Glückwünsche,
Geschenke und guten Worte bin ich sehr dankbar.

Eine ütrle Bescherung

Seine Untergebenen hat der Kultrsminister mit seinen wiederholten
despektierlichen Außerungen über den bhrerstand und seinen geballten
Maßnahmen im Rahmen des sogenannten "Handlungskorzepts, zur
"Effizienzsteigerung" gründlich vor den Kopf gestoßen. Schelte und
Schlechteßtellung haben nicht nur zu Protesten, sondem auch zu innerer
Emigralion und zu Verweigerungshaltung geführt. Es ist zur Zeit so schwer
t6

wie nie zwor, die IJhrer an irgendeiner Schule zu irgendein€r zusäElichen
Ali1ivität zu motivierEn. Deutlich wird auch, daß in €inem immer älter
werdenden Kollegium die Belastbarkeit spüöar abnimml; unverminderbare
l-asten bei erhebtich vermindcrten Entlastungsstunden haben auch
gesundheitliche Auswirkungen. Die nötigen Venrctungen steigern die
Belastung der nicht erkrankten. Ein Teufelskrcis.

Dic Untcrrichtssituation
Das sogenannte 'Handlungskonzept" des Kultusministers hat zweifellos zu
Wirkungen gefühn, die at§ Sicht der Eltern und einiger Politiker pGitiv zu
bewenen sind: Für alle in der Unterrichtsveneilung für dies€s Schuljahr

wir die

haben
erforderlichen
IJhrcrstunden zur Verfügung. Die,s ist - isoliert betrachlel - gegenüber dem
Vorjahr eine Verbesserung. Erkauft ist diese allerdings um einen sehr
hohen Prcis (vgl. oben "Eine üble B€,scherung"), von dem ich mich frage,
ob er nicht zu hoch ist. Ein überspannter Bogen hält nicht lange. Das machl
vorgesehenen Unlerrichßstunden

mir große Sorgen.

Augcnzvinkcrtr
Als Reaktion auf die Zwangsmaßnahmen des Kultusministeß hatte das
Kollegium sich in Solidarität mit anderEn Schulen entschlossen, in diesem
Schuljah u.a. keine Klassen- und Studienfahrten durchzuführcn und
außerunterrichtliche Aktivitälen einzufrieren. Besonders betroffen war die
jetzige 13, weil für sie die letzte Fahn abgesagt wurde. In der Woche vor
den Herb6tferien aber haben, so viele mochten, die Gelegenheit einer
fünftägigen Fahfl mit Herm Pauels und Herm Müller ins belgische De
Haan erhalten. Thematisch ging es um die Vorbercitung aller mit dem
Abitur zusammenhängenden "Nebensächlichkeitcn" (Abigag, Abizoilung,
Abirede, Abifeier, Abifete). Von den Teilnehmem höne man, sie seien mil
der Fatut, ihren Randbedingungen rmd den Ergebnissen sehr zufrieden.
Zufrieden können auch Eltern und Schüler sein, daß z.Zt. unser
Stellenkontingenl noch manche außorunterrichtliche Aktivität zuläßt. Eine
Schule ohne alle Kür neben der Pflicht wäre auch gar zu tnurig.
GGspriche
Ein Schüler der Erprobungsstufe sagte mir dieser Tage, er könne sich gar
nichl vorstellen, was ein Schulloiler überhaupl für Arb€it habe; er stelle
sich vor, er sitze einsam in einem Zimmer herum, mit einem dicken Stift in
der Han4 mit dem er auf Papier male, um herauszufinden, welchen
besseren Beruf er erlangen könne- Nach diesem Gespräch wußte er es dann

wohl genauer. Denn ich habe mir für ihn viel Z€it genommen, und wir
hatten Wichtiges zu besprechen. - Früher habe ich es mir selbst nicht
vorstellen könne4 daß ein so gmßor Teil meiner Arbeit eine Art "seelsorgliche" Tätigkeit sein würde. Sie kostet mich mehr Zeit und Kraft ats das
t1

Schulmanagement. Aber sie erfi.illt mich auch mit der Zufri€denieit, die
man erlangt, wenn m:rn spürt, etwas Wesentlich€s getan zu haben. Dafür ist
grundlegend, das jeweilige Gespräch für wichtiger zu hahen als alles

arlderc, Z.eit zu haben und gut zuzukiren. Die Zaht der aus meinem
Empfinden guten Gespräche an dieser Schule ist größer als die Zahl mein€r
hier erlebten A6eitstage. Auch deshatb sage ich immer wieder: Hier
arbeite ich gern.

Schulnachrichttn
lm zurückliegenden Jahr hat sich manches an der Zitadelle bewegt. In den
Schuhacbicfuen war von den EiEelheitcn die Re<le. Ein volles Jahr sind
diese nun rEgelmäßig alle zwei Monate eßchienen. Hen Obiera rcdigien
sie. Und wir b€ide sind schon ein bißclEn stolz darauf, daß die darein
investierte Arüeit sich lohnt. Wo man L€hrcr, Ettom, Schüler danach bagt,
hört man &zu ein positives Echo. Was allein fehlt, ist bislang die Resonanz
in Form von IJsermeinungerl mit der die Rubrik "Forum' an LJbendigkeit
gewinnen wärde. Denn die Sclutlnuhricfuen sollen nicht den Geruch des
"schulamtlicben Verlautbarungsorgans' haben.

Inforuotilcaum
Als kostspieligsle Ncuerung des vergangenen Jahrcs ist die Verlegung und
Neueinrichtung des Informatikraums zu nsnn€n. D€r früher im Südfltigel
gelegene Fachraum hatte eine sehr beh€lfsmißige Möblierung und eine
technisch bei weitem nicht mehr zeitgemäße Geräleausstattung. Darin hat
der SchulaEschuß einen Mangel ertannt, dem er mit seinem Votum für die

Bercitstellung eines namhaflen Betrages wirkungsvoll abgeholfen hat.
Diese Mittel konnten fast vollständig in die Amchaffung von Hardware (so

hißen allo Geräte wie Rechner, Drucker etc.) investiert werden. Die
a§gedienten Tische nämlich haben Herr Hcrmes und unser früherer
Hausmeister, Herr Nellessen, im Do-it-yourself-Verfahren so spaßam wie
möglich, aber auch b€merkenswen professionell mit neuen, ricsengmßen
Platlen (5 m x 90 cm, 4 m x 1.2 m) und mit den rdtigen Kab€ln versehen.
Die jetzige Ausstattung umfaßt 11 Arbeitsplätze (Farbe, 386er
Prozessorcn), die unter Novell 3.11 verneEt sind und an einen 485er Server
mit 240 MB Platte angeschlossen sind. Ein Plotler, zwei Tintenstmhldrucker, davon einor faütauglictl und ein Scanner bilden die
PeriptErie, die vonjed€m AfteißplaE aus verfügbar ist. Mit Hilfe eines für
das Netrwerk eßtellten Prcgramms kann der l-ehrer von seinem PIaE aus
alle Schülerbildschirme kontrolliersn, einen Schirminialt auf jeden
SchülerptaE (oder alle Plätze) senden und die Konfiolle über jede Tastatur
übemehmen oder alle Tastatursn blockieren. Die Schüler haben nur auf
vorher festgelegtc Teile der Feslplatte Zugriff. Um diese Anlage werden

uns viele Schulen

im

l-ande b€neiden. Uns bielet sie

für

den

Informatikunterricht zur Z€it wirklich sehr gut€ und auch auf abdehbare
l13

Zeit vorbildliche Mögichkeilen, die schon jetzt ausgiebig
A$eitsgemeinschaften genutzt werden.

ir

Unterricht und

G6tsltung von Klssscn und flur"n
Als eine wichiige Neuerung des zurückliegenden SchuljahrEs s€hc ich, daß
Klassenräume und sogar (hier vom lristungskurs Kunst der Stufe 11 des

vsrgangenen Schuuah€s unter kitung von Frau Richter) Flure mir
fäschen Farben und gestalterischen ldeen veßchönert worden sind' Die
Farben steltte die Stadt, die

Afteit haben Schüler und Ettem zu ihr€r

Sache

erklärt. Damit ist, denke iclL ein gutes Sttick Veüindung zu dieser Schule
gewachsen. Als Anerkennung und zur Motivation ftir anderc Klassen bzw.
Kuse werden wir künftig vcrsuchen, den Klassen von Stufe 7 bis 10
durchgchend einen festen Klassenraum zuztDrdnen. Diese Entscheidung
wurde von allen Seiten b€gdißt.

Ki6k

Eine Verbcsserung, von det man sich fragt, warum sie erst jetzt Gestalt
ang€nommen hat, ist die Eniffnung des Kiosk mit Frau Körb€r in der
Hausmeisterloge am PZ. Gewiß, den Hausmeislem fehlt diese l,oge und sie
nehmen nun mit der Werkstatt im Kellcr vorlieb. Seither habcn wir am PZ

Art Oase. Das Warenangebot (ohne Standardsißigkeiten, mit
möglichsl viel Pfandflaschen) ist reichhaltiS; ausgewählt wurde es auch
unter den Gesichtspunkten der gesundheitlichen Zuträglichkeil und der
Umwettvenräglichkeit. Und prEiswen ist es auch. Immer hat Frau Körber
etwas zu bei0en, zu knabbem und zu trinken anzubieten, auch immer ein
freundliches won und ein bißchen Tnrt zl.tm Zuhör€n- Sie erfi lt mit
diesem Kiosk enß gar]z wichtige Aufgabe. Und das macht nicht nur den
jungen und älteren Kunden Freude, sondern auch ihr setbst.

eine

Sthülcrtcl€fon

Ganz in der Nähe dieses Kiosks wurde im zurückliegenden Jahr der
Münzfernsprccher monliert. Auch dies eine Veö€sserung der äußeren
B€dingungen fit unserc Schüler, die sehr gut angenommen wird. Die
Gebühren, für die der Förderverein die Gewähr gegenüb€r der Telckom
üb€rnommen hat, kommen schon beinahe zusarnmen. Ein Segen ist die
Einrichlung auch für das Seketariat, wo nun Schülertelefonate die lritunS
nicht mehr blockieren und keine Unruhe mehr veöreiten.

Vcrtcilutrg der Schulbücher
Das Engagemsnt von Herm Giesen, die Hilfe euicher Schüler in den
Somrnerferien und der Eir§atz eines Rechners haben es möglich gemacht,
daß die Schutbücher, die am letzten Schuhag eingesammelt und in den
Ferien ergänzt urld sorticrt wurden, schon am ersten Schultag ausgegeben
werdsn konnten. Auch die Ubeßicht, wolcher Schüler welche Bücher von
t9

der Schule bekommen hat und welche Boständ€ in der Irrrunittel_Bücherei
vorhanden sind, konnte eindrucksvoll veöessen werden.

Ncuer UntcrricbtsbcginD
Unvermeidlich war die Anpassung der Stundendauer auch in den letzten
Stunden des Schulmorgens an die Bestimmungen, nachdem sich
herausgestellt hatte, daß der Grund für diese AusnahmerEgetung wegen der
Busfahrpläne nicht mehr besteht. Nun beginnen wir also um 2.50 Uhr (statt
früher um 8.m Uhr) mit der eßten Stunde, und enden wie gewohnt uln
13.m Uhr. Alle Stunden dauem jetzt einheitlich 45 M.inuten, und zwischen
allen Stunden liegen jewoils wenigstens fünf Minuten pause. So wollte es
die Schulkonf-erenz. Die Veßpätungen haben, sowcil bislang erkennbar,
durch diese Alderung nicht - wie von einigen zunächst beftirchtet erheblich zugenommen.

Jshrcsterüinplan
Zum zweiten Mal haben wir mit den Schubtachricfuen einen
JahrEslerminplan zur Veneitung gebracht. Man sieht ihm nicht an, wie
viele Gespräche und Beratungen zu seiner Herstellung ffitig waren. Und
doch ist er nicht frei von Fehlern. Immerhin gibt er eine Orientierung. Und
aus den Fehlern lernen

wirja.

Benlfsinfor'mationswocbe

Die in diesem Jahr zum 5. Mal durchgefühne Benrfsinformation war oin
voller Erfolg. So gut ist sie selten zuvor angenonmen word6n. Nun muß
man der die,sjähigen 11 auch das Kompliment machen, daß sis eine
besonders engagierte und aufgeschlossene Jahrgangsstufe ist.

Sprcchtag
G€rade liegt der Spre.htag hinter uns. Die Veneilung auf FrEitag
nachmittag und Samstag morgen ist eltenseitig gut aufgenommen worden.

Der Venuch, die Warteschlangen vor den Besprechungsdumen durch
Listen zu verringem, ist ab€r anscheinend nichl gul gelungen. Es gab
Probleme, weil der Z€ittakt von 15 Minuten zu hoch ang€setzt war und
weil zwischen einigen Besuchenl die nach dieser Uste ihre Z€it nir
gekommen ansahen und länger vor der Tür wanenden, eine gütliche
Einigung hier und da schwer fiel. Im Westgebäude gab es durch
Veflauschung der Listen in Verbindung mil dem hohen Andrang am
Frcitag zeitweilig leider ein Chaos. Vereinzelt gab es sogar vehementen
Prctest gegen diesen Veßuch, eine besucherfreundliche Regelung zu
Enden.
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Erzichcrischc A.nstnctrgun gcn

Schüler möchlen am liebsten frEi bestimmen, wann sie an welchem
Unterricht teilnehmen. Diese Freiheit kann keine Schule gewährcn. Die

Kontrolle der Teilnahme und ggf. vortiegender "En§chuldigungen" ist

Wir haben versuchl durch ein System dopPelter Buchfährung
(l-ehrEr führcn Listerl Schüler verwenden formalisiene Entschuldigungsvordrucke) dem Mißbrauch der Frsihcit entg€Senzrsteuern. Eine
schwer.

meßbarE B€sserung isl eingeü€ten, zumal es in exü€men Fällen auch nicht

an Konsequerz fehlte. Mehrcre Schüler, die'gebummelt" haben, haben
diese Schule im zurückliegenden Schuljahr sogar ohne Abschluß verlassen
müssen. Wir appellieren immer wieder an die Einsicht so z.B. in den
Schalnachrbhten Nr. 8. Es darf noch besser werden!

Rcsumd
Das meiste - Unerwähnte - hat sich bewährt, NetEs isl zum Teil gelungen,
zum andem Teil ein ArsponL es noch besser zu versuchen. Die Lrhrer
waren fleißig, die meislen Schüler auch. Besonders ist den Helfem im

Hintergrund

zu

dankerq

den

Seketärinnen,

den

Hausmeistem

(einschließlich des frühercn) und unserer "Mutti am Kiosk".
meine Arbeit gelohnt hal, mögen andere beuneilen-

-

Ob sich

(Peter Joachim Reichard)
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Unsere Jüngstcn

Klassc 5 a

Klsssctrlchrcrin Editü Scitz

Name

Vorname

Bauer

Ute

Ber§chinger
G€öeI

Hilke
Kai
Nils

Gitbbels

Enno

Eb€rhadt
Humm6l

Karin

Jones

Anne

Krrcier
Kreßner

Fabian

lJuffer

Matthias
Daniela

Linden

Viktor

lrhne

OIiver

l.llreDz

Sandra

hup

Ulrich

Marek

Stephan

Nießen
Nießen
Oehmen

Boris

Volker
Benedikt
Jan-Philipp

Pomplun
Ritschel

Stofanie

Romb€y

Mark

Schmidt
Schmitz

Andreas

Sensche

Holger

Skradde

S€bastian
Jens

Atf

Solwitsch
Wensing

Dic

Kl§.nfot6 staEDa

von

Thct.n

Wi.E"

Patrick

Jiiiiö

,G

d

ru
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Klass€ 5 b
Klass€nlehr€rin Ksrin Strobelt

Namc

Vomame

Biswanger

Jan

Bozkufl

Hüsna

Breuer

Steffen
Daniel
Imke

Dieüich
Engin
Erben
Esser
Fuß
Gaßmann

HackhaEen
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Lydia
Astrid
Nadine

Julian
Dennis

Herzog
Hoeck
Hofmeister
Kelzenb€rg
[,eineweber
Nau
Noori

Andreas
Sebastian

Ochsenbruch

Lars

Markus
Thomas
Swen
Thomas

Darir§h

Pagenhardt
Pawelczyk
Pawelczyk
Ros€nland
Rüuel
Runne
Schneideß

Markus
Angela

Schüller

Andreas

Sieslack

Marcel

Sprickmann
Steinbrcch
Trump
Za/lker

Dietlind

Michael
Norben
Slefanie
Peter
S€bastian

Nicola
Marc
Thomas

L

C>
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Klsss€ 5 c

Klasscnlehrcr Rolf Eichhorn

Basen

Timo

Erlen

Nicole

Esser
Franken

Thoßten

Frerich
Garre

Hannon

Chrisloph
Micbael
Jascha
Jens

He rpers
Jakob

Marcel

Kollmann

Christof

Krol

Simone
Bastian

Kutsch

Thomas

Lie
l-ouis

Simon
David

LumbanTobing

Rusdiana

Maie

Anna-Karina

r
Nass
NieplEus
Novakova
Oesterwind
Offermaffs
Philipps
PlaEbecker
Schäfer
Schleipen
Schmelter
Seidel-Masuch

Mark
Claus

fuma
Sven
Jochen
Jörg
Raphaela
Sarah

Dennis

Oliver
Patrick

Stefft€
Tabea
von dem Broch Dominik
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Klasse 5 d

Klasscnlehr€rin H€lga Filß

Name

Vorngme

Appunn

Michael

Behrens

Ctristoph

Biegala
Dccker

Christian

Dreesen
Engels

Marco

Erven
Fischer

Thomas
Desiree

Gupta

Mukesh
Philipp

Hcb€streit

Silvia

Hermes
Heuer

A.lexander

Jansen

Kai
Oliver

Jentzsch
Kannen

Fran.k

Klumpp

Stephanie
Renata

Kniepen
Könen

Thomas

lankers

Sascha

Michael

Moll

C-hristoph

Mtinchhoff

Adrian

Nehme

Nadine

Pätz

Silja

Sander
Schaadt

Andrcas
Katharina
Marc

Schmitz
Schüller
Steffen
Vellermann
Wagner
Waloszyk
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Ludwig

Sonja
Dennis
Sabine
Jens

Daniel

€'
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Abiturientia
Achenbach, Marei
Augustin, Claudia
Averbeck, Jutta
Bach, Marion
Bachner, Eva
Bacic, Suzana
Bäuerle, Marco
Bargouth, Faten
Bauer, Ante
Bensberg, F.alf

&ill,

Manfred
Brendt, Claudia
Brcndt, Oliver
BrEuer, Huben
Bringer, Ariane
Brinlinger, Elke
Brockob, Karin
Camphaüsen, Juna

Cardwk, Marcel
Oaß€n, Daniela
Cramer, Marcel Anton
Derich, Judith

Di Benedetto,
Massimiliano

Divisek, Manin
Djaloeis, Moniq
Dohmen, Sandra

Ebe6oldt, Madon
Eien, Meike
Esser, Markus
Esser, Ralf
Feddersen, Nicole

Gehring, Marcus
Gerwin, Beate
Gramberg, Annette
Grünter, Thomas
Gupr4 Sunita
Hamacher, Tanja
Hecker, Michael

Jütte, Inga
Jung, Srephan

Kilian, Anne
König, Christian
Kranefeld, Torsten

Krott, Noüen
Krumm, Mirko
Küppen, Bodo

Kilsteß, Sabine
Kugeler, Olaf
I-angerL Armin

Maletta, Raphael
MartinseD,

Till

Mayer, Mauric€

Meimer, Rafael
Mika, Irene
Moench, Michael
Müller, Dörte
Otto, Stefanie
PlaEbecker, Vera
Prager, Martina
Range, Steffen
Rassouli, Famia

Reising, Astrid
Richter, Eva
Ringelmann, Niels
Rohowsky, Mark§
Schirp, Urlo
Schmidt, Falk
Schmidt, Marku
Schmitz, Annette
Sequaris. Sandrine
Spachtholz, Guido
Spachtholz, Rainer
Thess, Carsten
Thomas, lngo

Tiesarzik, Alexandm

Vogt, Volker

Hoen, Helmuth

Wagner, Susanne
Weitz, Isabel
Welzel, Peler

Jetter, Johann Georg
Jonen, Michael

von Wirlh, Petra
Ziadi, Nadia Adel

Hermes,
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1992

Irthar

IJhrcrcde

zum Abitur am 27. Juni 1992

Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, bitte ich um Nact§icht' daß ich
meine Notizen zu Hitfe nehmen muß, denn ohne diese Vorsichßmaßnahme
würde ich unweigerlich mehr als einmal den Faden meiner Rede verlieren;
außerdem bliebe es möSlicherweise nicht ar§, daß ich mich zu
Betrachtungen hinreißen ließe, die dem würdigen Rahmen dieses Ortes
nicht angemessen wärcn. So hatte ich mich denn klugerweise an meine
Aufzeichnungen, hoffe aber fotzdem, daß Si€ sich nicht langw€ileq denn
obwohl alles schon vorher schriftlich fixiert ist, handelt es sich bei meinem
Vortrag keineswegs um etwas, was man als 'serid§' bezeichnen könnte.
Dies ist altein meine Schuld.

knapp sechzig Jahren erinnert sich Sigmund Freud an seine
Gymnasialzeit, weil er anläßlich des 50jährigen Bestehens seiner

Mit

ehemaligen Schule um einen B€itrag zur Festschrifl gebcten wird.
Freud notiert unter anderem:

"(...) die IJb€nsjahre von zehn bis achtrehn stiegen aus den Winkeln des
Gsdächtnisses empor mit ihrcn Ahnungen und Irrungen, ihrcn
schmerzhaften Umbildungen und beseligenden Erfolgerl (....) die erst€n
Berührungen mit den Wisser§chaften, unter denen man glaubte wählen zu
können, welcher man seine - sicherlich ur§chätzbaren - Dienste weihen
würde.

"Ich w€iß nicht", l:ikt er fon, "was uns stärker in Anspruch nahm und
bedeutsamer für uns wurde, die Beschäffigung mit den uns vorgetragenen
Wissenschaften oder die mit den Persönlichkeiten un§erEr lrtrrer.
Jedenfalts galt den leEteren boi uns allen eine niemals aussetrende
Unteßfömung, und bei vielen führte der Weg zu den Wisseßchaften nur
über die Personen der L.ehrer; manche blieben auf diesem wege stecken,
und einigen ward er auf solche Wei§e - warum sollen wir es nicht einge-

Wir warb€n um sie oder wandten uns von ihnen,
oder AntiPathien, die wahßcheinlich
Sympathien
imaginienen bei ihnen
und bildeten oder veöildeten an
Charaktere
itue
nicht bestanden, studienen
Auflehnun8en hervor und
umerc
stärkten
Sie
riefen
ihn€n ursere eigenen.
Unterwerfung;C
vollständigen
zwangen uns zur

stehen? - dauernd verlegt.

J'

Gewiß, heutrutage ist das alles ganz andeß - und troEdem .....

Verehne Jubilarc und Ehr€ngäste,
werte Kolleginnen und Kollegen,
li€be Eltem,
arme Abiturientinnen und Abiturienten!

Eine Anrcde wie diese

-

mag sie noch so sehr Ihrc augenblickliche

Befindlichkeit treffen - bedarf gleichwohl einer fundierten Begründung.
Warum also "arme Abiturientinnen und Abiturienlen"?
Zunächst einmal - die gleiche Prozedur wie jedes Jahr - hatten Sie Ihrc
liebe Not, einen Redner für den heutigen Festakt zu Enden. Die Ausreden
waren viellältig wie jedes Jahr der eine vemeinte, nicht zum gewtinschten
Niveau hinabsteigen, der andere, dorthin nicht hinaufldimmon zu kö rcn,

viele befiel bei dem bloßen Gedanken an einen solchen Auftritt
Lampenfieber.

Der Jury soll es - so hört man gerüchteweise - ein bcsondercs Anlicgen
gewes€n sein, eine Rednerin für den heutigen Tag zu finden. Und dies nicht
etwa unter dem Druck der Gleichstellungsministedn Ils€ Ridder_Melchers
oder aus schlichten Quotenüberlegungen, sondcrn getragen von dem
emsthaften Wunsch vieler Schülerinnen der Jahrgangsstufe. Die Absagcn
waren farbig und voller Phantasie.
Immerhin - Sie haben einen gefurden. Und Sie sollten bedenken, es ist in
Jütich gar nicht so einfach, gowichtige Posten zu beseEen. Ob der Richtige
gekürt wurde, merkt man hier wie dort doch immer erst im nachhinein.
Die letzten Monale Iher Schulzeit mußten Sie sich - soweit Sie d€nn von

- mit einer Behelfsbrücke begnügen. Je
häufiger Sie diese betraten, wurden Ihre Scbdtte sicherer, und der
Süden zu dieser Anstalt anrcisten

möglicherweise aufkeimende Gedanke, die Schulzeit zu verlängem, bis das
Prachtbauwerk vollendet sei, veschwand vollends angesichß der
peßönlicheq klcinen goldenen BrückeD, die wir lhnen bauten und über die
Sie dam festen Tritles zum Abitur gelanglen.

Daß der "olympische Geisf' trou mancher Geisteöeschwörung die
I-ehrcßchaft Ihrcr Schule noch nicht so richtig erfaßt hat, mußten Sie
leidvoll an Ihrem letzten Schultag - dem Tag des traditionsllen Abigags
erfahren.
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Trov. rciz- und liebevoller Abholung fanden sich nur wenige Lrhrer zum
olympischen Wettkampf beEit. Hatten Sie zunächst versucht, nationale
Teams mit Hilfe des Schminkkastens zusammenzuschminken, ergaben sich
bcim tatsächlichen Wettkampf mangets großer Teilnehmerzahl schnell

multikulture lte Mamschaften, die mit viet Eifer und Ehrgeiz um die beste

Plazierung kämpften. Diese Durcheinandermischung verschiedcner
Nationalmaruschaften empfiehlt sich viellcicht auch für künftige
intemationale Großsponereignisse - so mag cs auf dem Spielfeld und
außerhalb friedlicher zugehen.

Wir jedenfalls habcn uns nicht gezankt, und auch seitens der Zuschauer
sind keine Arsschrcitungen bekannt geworden. Beinah hälle ich's
vergessen:

Natürlich siegte die Biologie!

Der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus Hunelmann har in einer
auflagenslarken Fensehzeibchdft "alte Schüler" befragl: "Ist Eure Schule
okay?" Über LJhrer, Unterricht, Schüler und Schulgebäude witl er jcweils
mit 10 Fragen Auskunft erhalten. Dabei sotlcn dic Bcfragl€n zu jedem
Aspekt eine Schulnote notieren. Wie oft hätte die ätadelle wohl die 'Eirs'
b€kommen, wo hätte sie deullich schlechter abgeschnitten?

Jetzt ist nicht die Zßil. alle Aspekte zu beleuchten; auch soll die
Arssagehaft einer solchen 'Schulnole" hier nicht problematisiert werden.
Doch sind einige Fragen des längercn Nachdenkens wert, auch für Sie,
wenn Sie - aus größerem Abstand - auf IhIe Schulzeit zurückbticken.
Sind die tJbrer fteundlich und nehmen sie ihrc Schüler €rst?
Darf man in der Pause mit den khrsm sprcchen?
Ist d€r Schulleiter für die Schüler erreichbar?
Ist ofi 'dicke Luft' unt€r den [,ehlem?
Gibt es genug junge khrer?
Macht der Unterricht von der ersten bis zur letzten Minute Spaß?
Sind die Noten gerecht?
Ist das Unterrichßmatcrial aktuell?
Sind die Harsaufgaben zu lang?
Erfüllen sie einen Übungseffekt?
Halten die Schül€r zusammen, helfen sie sich gegenseitiS?
Wsrden über Mitschüler Gerüchte gestreut?
- Ist die Schüterverretung fit?
- Gibt €s eine informative und unterhalßame Schülerzeitung?
- Haben die Klassenräumc große Ferxiter, ein€ vernüoftige Heizung,
dürfen sie von den Schülem gestaltet werden?
- Sind Stühle, Tische und Schränke saub€r?
- lst der Schulhof groß, grün und damit pausenfreundlich?
- Ist die Pausenhalle groß genug, enthält sie genügend Sitrgelegenheilen? Ist sie eine große Müllhalde? Darf in ihl geraucht werden?

-
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Diese wenigen Auszüge mögen hier genügen. Wenn's nicht so war, wie Sie

es sich wünschten, so ist das sicherlich zu bedauem; doch wird auch
deutlich, daß "Prima Klima" in einer Schule nur herrschen kann, wenn alle
B€teiligten (Schüler, IJbrer, ElterrL Schulträger, Haüsmeister, Kultusminister und seine Bekirden) an einem Strang ziehen in dieser Bemühung.
Eine Gruppe allein kann nur wenig eneichen.

Doch bei all der bercchtigtcn Kritik an dem, was Sie hinler sich haben,
bedonken Sie bine auctt, was aufSie zukommt.
Sie sollen studieren (vielteicht zunächst noch eine Arsbildung absolvieren
und dann studieren) - deshatb haben Sie ja das Abitur gemacht! Dies

verlangt eiserne Disziplin und harts Arboit. Wissenschaftler, ihl€ dorligen
Irhrer, schrcib€n und reden fast aEschließlich für die fachinterne
Diskssion. Ihre SpractE - immer noch das wesentliche Kommunikalionselement - ist gekennzeichnet duch genau definierte Begriffe, die von Fach
zu Fach unterschicdliche Terminologie. Mit dicsen'Spezialworbchätzen"
und "lntemationalismen" dionon sie terminologischer GenauiglGit md VersEndlichkeit über SprachgrcEen hinweg.

NuI kisartige Uitgenossen unterstellen, daß dulch "gesprBire Syntax' und
"exotische Abstrakte" "das Dürfiige, das Sclbstveßtändliche, das Halbgedachte als neu und bedeutend verkauft wird", verl€umden Wissenschaf§sprache als "akademisches Imponiergehab€".
Diese mögtiche Feh.leinschätzung schon im Keime bei Ihnen zu ersticken,
sei sogleich ein Beispiel angefüht. (Hier für den freudig erwartungsvollen
Medizi rs tudenten):

"Die Autopsie konstatiene die Existenz eines sanguinolent tingienen
Serurß im Pericardium." - Bci der Ofhung der IJiche zeigte sich, daß der
Herzbeutel blutig verfärbte Flüssigkeit enthielt.
Od€r aus siner kommunikationstheoretischen Doktorarbeit:

"Das Abstraktionsniveau ist ein dynamischer Prozeß, d€r in bedeutendem
Umfang reizinduzien ist. Als modifizierende Kriterien fungieren kognitive
und affektive Diskrepanzen zwischen Reiz- und Veraöeitungspotential."
Nach der medizinischen Vorübung können Sie diesen Satz sicherlich schon
selbsl üb€ßetren.
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wohin aber sprachliche Simplifizierung wisseßchaftliche Erkenntnis zu
bringen vermag, sei Ihnen ebenfalls 'rclativ-sinnig" demonstrien:

"Schließlich ist alles retativ - ein Haar auf dem Kopf rclativ wenig, ein
Haar in der Srppe rclativ viet." A6eit urd Aufgabe für Sie, daß sich
Eirsteins Theorie doch etwas schwieriger liest.
Es gibt viel zu tun, packen Sie's an.

Mit meinen Kotlcginnen und Kollegen bin ich überzeugt daß Sie Ihrcn
Weg machen werden. Dazu wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg,
nicht nul aber auch nach dem Motto der alten Römer: 'Der Geruchsko€ffizient finanzieller Fonds isl permancnt geich Null.' Odcr viel
einfacher: "Geld stinkt nichl.'

Ich danke wiuy Sandeß ffir die Berei§tellung des

sprachkdlischen

Materials und Ihnen für lllle geduldige Aufmerlsamkeit.

Wolfgang Witkopp

Mehr wehrnehmen
Das Wahmehmen ist eine der umfass€ndsten Faihigkeiten des Menschen.

Jedemann geläulig

isl die durch die Sinne HörcD

Sehen, Riechen,

Schmecken und Tasten vermittelte, sogenannte "sinnliche Wahmehmung".
Das G€räusch einer irB Schloß fallenden Tür, die fahle Helligkeit des
Mondenlichts, der unangsnehme Geruch abgestanden€n Tabakrauchs, der
Geschmack eines frisch gebackenen Bdtchens, das G€fühl b€im Streicheln

eines weichen Katzenfells sind jedermann wohl vertraut. D€s Wortes
Beslandteile "wahr"-"nehmen" geben wieder, daß wir etwas aufnehmen,
was wir sodann für wahr hallen. Daß hierbei Vorsicht angesagl ist, weiß
jeder, der schon von Sinnestäuschungen gehön oder solche erlebl hat. Daß
z.B. parallele Linien nichl parallel erscheineq we r sie nur mit anderen
Unien in "störcnder Weise" zusammen gezeichnet werden, haben die
meisten schon beobachtet.

Das Wahmehmen aber

ist

mehr als nur die Registrierung von

Sinneseindrücken. Belege dafür finden sich schon in der obigen
Aufz,ihlung der Wahmehmungsbeispiele . Wir können so lebendige Vorslellungen von Sinneseindrücken in uns erleben, daß diese von nicht
geringercr Intensität sind als die beüeffenden Simeseindrücke selbst.
.15

Bisweilen fälll

es sogar schwer, zwischen Vorstellung und Wirklichkeit zu
unteßcheiden, so lebendig und eindrucksvoll können Vorstellungen sein.
Der Gedanke an einen leckeren Kuchen zurn Beispiel kam so intensiv seirL
daß ich seinen Geruch wahmehme (erinnere), obgleich er eßichllich nicht
vor mir steht. Ich meine, daß man auch das Vorstellen und das Erinnem als
Wahmehmungsprozesse bezeichnen darf. Zum Vorslellen gehören sogar
Gegensände, Abläufe oder Zustände, die es noch nirgendwo gibt. Das

Reich der Phantasie betritt der schöpferische Künstler mit seinen
b€sonderen Wahmehmungsmögichkeiten.

Kühne Ptäne haben Techniker,

z.B. Architeklen, vor ihrcm "geistigen Auge", bevor sie auch nur als
Zeichnung oder Modell für andere Gestalt arulehmen. Mit diesen
Beispielen wird der Begriff über die sinnliche Wahmclunung hinaus
erweitert. Wabrnehmen in diesem erweitenen Sinn ist also ein Prozeß, der
es mil dem menschlichen Bewußtsoin zu tun hat. Durch den Wahmehmungsvorgang gelangt etwas in das Bewußtsein des Menschen. Etwas
wahmehmen heßt in diesem Sinn, sich einer Sache bewußl werden.

Das Bewußtwerden ist aber noch weiter zu fassen als das sinnliche
Wahrnehmen, Erin-nem, Vorstellen und Eßinnen. Ein Mensch, der mir
begegnet, schleppenden Ganges, in gebeugler Haltung, mit einem Blick,
der mir ausweicht, mit herabgezogenen Mundwinkeln und gefurchter Stim,

übt auf mich eirEn Eindruck aus, den ich ohne Zweifel

b€wußt

wahrnehmen kann: Er wirkt fraurig. Nicht nur an Haltung, Gesten oder
Wonen des Menschen wird dies deutlich. Mancher bewahrt rccht gut die
äußere Fassung, und man spürl doctl daß etwas mit ihm los ist. Bei
einigem Training vermag man einzuschätzerl welche Gemütslage dem
Mitmenschen gerade eigen ist. Es gibt so etwas wie ein "Gespür,', auf das
man sich um so besser verlassen kann, je öfter man es sich bewußt macht.

Solchos "Gespür"

ist

keineswegs

auf die

Wahmehmung

des

G€mütszrstandes unserer Mitmenschen beschränkt. SonneDschein bei
Tagesanbruch stimmt mich froh. Sinnliche Wahrnehmungen (2.B. ein gutes
Won, eine Umarmung oder der Anblick eines KrankeG dem ich nichl
helfen kann) oder Cedanken (2.B. an die Not von Menschen unter Hunger
und Kälte) vermitteln Empfindungen, die über die sinnliche Wahmehmung
unverkennbar hinausgehen. "Empfindungen" in mir gehen oft mit dem

"Gespür" für andere einher. Bisweilen aber ist die Empfindung eine
bewußte G€mütsbewegung, die nur mit mir zu tun hat, die allein aus
sinnlichen Wahmehmungen oder aus Voßtellungen oder Gedanten
hervorgehen kann. Auch solchen Bewußtseinsprozessen kommt eine
Realität zu, die man nicht leugnen kann. Auch diese Prozesse darf man als
Wahmehmungen bezeichnen.
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Wahrnehmen heißt in diesem Sinne, "sich etwas bewußl werden lassen",

"sich etwas zum Bewußlsein bringen". Sogar Nachsinnen über eilen
Traum beim Erwachen lällt unter diese weile Begriffsbestimmung des
Wahmehmens.

Wozu nun taugt ein solchermaßen erweitener Begnff des Wahmehmens?
Er taugt vortrefflich zum Einüb€n einer Sensibilität für wesentliche Wafunehmungen.

Im "Kleinen Prinzen" l:ißt Saint Ext-pery den Fuchs sein Geheimnis
preisgeben:

"Man sieht nur mit dem Herzen gul.
Das Wesentliche ist für die Augen ur§ichtbar.'

Mil dem Bemühen, unsere Wahmehmungsfähigkeite n

umfassend zu
kuttivieren, werden wir diesem Geheimnis auf die Spur kommeq werden
wir in dor Begegnung mit einander und mil uns selbdt mehr erleben,
können mil dem Austaüsch von Wahmehmungen einander zu erkennen
geben, daß wir seelenvolle Menschen sind, werden durch bewußten
Umgang mil einander und mit uns selbst mehr lrbensqualität entdeckeq
mehr Zufriedenheit stiften und erlangen können. wenn es gelin8l, unser
Gemüt zu kultivieren, haben wir einen Schau in Händen, den niemand uns
entreiß€n kann.

Die Fotge der umfassenden Kultivierung des Bewußtseiß berührt awh die
deutliche Wahmehmung der Art des Umgangs mit cioander und mit
unserer Umgebung. Ist es nicht eßchrcckend, wie egoistisch, teilnabmslos
oder wie unkultivien Menschcn oft mit einander umgehen? Der Mangel an
Barmherzigkeit und Ehrfurcht kennzeichnet das kiden der am Uberfluß
lrank gewordenen Gesetlschaft. Auch diese Sichtweise hat für mich den
Charäkter einer Wahmehmung- Sie ist sehr b€drückond, weil es gegen
diese Krankheit der Gesellschaft vermutlich kein direktes Heilminel gibt.
Ab€r meine Zuveßicht bestehl darin, daß der Einzelne sich durch
Wahmehmungsübungen im dargelegten, umfassenden Sinn gegen diese
Krankheit zu immunisieren imstande ist.

(Peter Joachim Reichard)
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VGrmischt€s
AltersDrobleme:

Eßt muß das IJhrErkollegium insgesamt im Durchschnitt einige

JabrE ält€r

werden, bevor es wiederjünger werden kann. Unlogisch ? Keineswegs.

Neue und damit jungc lrhrer srhält eine Schule nur, wenn ältere in den
Ruhestand gehen. Das dawrt bei urs jedoch noch einige Jah€. Also wird
das Durchschnitßalter von gegenwärtig rund 48 Jahrcn noch um einiges
stcigen. Die Mischung arls allcn Altelsstufen, cigentlich das Normale, wird
also noch einiges auf sich warten lassen. Ein Trost: Unsere Schüler werden

durchweg

von khrkräften unterrichtet, die viel

Erfahrung und

Untenichtspraxis haben. Anfängerfehlet gibt es nicht, weil es keine
Anfänger gibt. Zum Glück ist unsere Schule Ausbildungsschde für
R€ferendare, also Berufsanfänger. Daduch haben

wir zumindest zeitweise

Kontakt zu denen, die frisch von der Uni kommen und neue Ideen
mitbringen.

Wanderryochc . Pmjektwoctc - Aktionstage
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Älteren Schülergenerationen vr'erden ar» eigener Erfahrung diese Worte
wenig sagen, höchstens aus Erzählungen der eigenen Kinder und Enkel.
Ars dcm heutigon Schulleben hingegen sind sie als Formen altemativen
L,emens und Arbeitens, als Minel zur sozialen Integration von
t emgruppen, ats Wege zu vermehrter Schüterorientienheit und mehr
Kreativität nicht mehr wegzudenken.
In diesem Sinne wurden sie auch von der khrerschaft befiirwonet, wenn
auch in unterschiedlichem Maße.
1992 wat ein Schuljahr ohne Wanderwoche. Damit wurde eine lan&iähdge
Tmdition unte6rochen. Warum ? Weil das tJhrerkollegium gründlich ve rärgert war über die ständigen und anhaltenden Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen und damit auch der Bildungschancen für die Schüler.
Deshalb beschloß es eine Reihe von Prctestmaßnahmen, um den Unmut
über die Schulpolitik des Landes deutlich zu machen.
Zu diesen Protestmaßnahmen gehöne die Sfeichung der Wanderwoche
1992. Dies war rechtlich nur mögich, weil den IJhrern seit Jahren nicht
die ihnen eigentlich zutehenden Reisekosten eßlattet werden, sie also bei
den mehnägigen Fahrten aus eigener Tasche zuzahlen müssen. Zu einer
Diensreise ohne Kostenersatz kann ein l.ehrer aber nicht gezwrmgen
werden.
Die Schüler zeigten für diese Pmtestmaßnahme der l-etllEr bemerkenswert
viel Verständnis, obwoN gerade die JahrganSsstufe 13 durch den Wegfall

ihrer Abschlußfahrt besonders hart getroffen wurde. Als kleiner Ersatz für
ausgef,allenen Wanderfahrten wurden vor den Herbstrerien ein
"Aktionstag' und ein "wandenag' durchgefühfi. Vicle Schüler der
Jahrgangsstufe 13 kamen bei €iner mchrtägrgen Verarslaltung in De Haan
(siehe gesondener Bericht) voll auf ihrc Kcten.

die

Der

Grundgedanke eines Aktionstages

ist

vergleichbar dem

eines

Projekttages. Schüler und Lehrer führen gemeinsam außeru enichtliche
Aktionen duch, die es im Alltagsunterricht nicht gibt und die vor allem an
den Interessen und Würschcn der Schüler orientiert sind.

Die Schülervertretung hatle nach gründlich€n Bsratungen einen thematischen Rahmen für diesen Tag b€schlossen, innerhalb dessen die einzelnen
Klassen und Kurse ihl€ eiSenen Aktivitäten entfalten konnten.

Und so sah der Pahm€n aus:

Thcna: Multikulturellc Einllüssc in Jülich
Wichtig ist die Einb€ziehung aNlärxlischer Mi§chüter und Kontakte zu
Ausländerorganisationen. Insgesamt soltte deutlich werder; wie bereichemd und ofl auch selbstveständlich fremde Einflüsse die eigene Kultur
prägen können.

1.

Eintlüssc frcmdcr Kulturcn suf drs Bild und IJbcn dcr Stsdt
a) hislorisch
b) architektonisch
c) soziologisch

d) rEligiös
e) gastronomisctl auch mit Kochübungen fremder Rezepte
0 Ausländeressentiments in Jülich
(historisch, aklEll, Prcsssnalys€)
g) 5m. Geburtstag Pasqualinis
(Vorberei tung des Jubiläums 1993)

2.

Sportlichc AktiYitötcn
a) Ameri kanische Sportarten

(2.B. Baseball)
b) Sponlichc Kontakte mit aüsländischen Mitbüryern
c) Fahradexkusionen ins Umland
(histor. oder sonstige aspektbezogene Spuensuche)
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3.

Künstlcrischc Aktivititen
a) Orchester-Workshop
eingeladen sind alle Interessenten mit orchestenauglicben
Instrumenten (Holz-, Blechblasinstrumente, StrEicher)
zur Ncubelebung dqs Schulorchesteß (stufenübergreifend).
b) Musikproduktion
c) Theaterspiol

d) Filmarbeit
(Analyse und/oder Eigenproduktion)
e) Wcrke nach fremdery'alten voöildem

Aus der Fülle der Einzelaktionon sollen hier nur einige ats Beispiele
genannt werden:
- Projekt Brückenkopf: Tierpflege und Herstellung von Vogelkästen
- Wohnprobleme von Arsländern in Jülich
- Ausländische Restaurants in Jülich
- zeitgenössische amerikanische Kunst
- Gcburt cines Müllroboteß
(dzz u gesonderter Beilrag).

(Wolfgang Gunia)
Hinweis; Übrigens 1993 gibt es wieder eine
Wanderwoche an der Zitadelle

Dc Haan 1992

An einer Ku§- bzw Klassenfahrt unternahmen 43
mit ihrcm Beratungslehrer Herrn
Pauels und ihrcm Kunstlehrcr Herrn Müller. Im Rahmen der
Eine völlig andere

Schülerinnen der Jahrgangsstufe 13

Aktiorßwoche/-tage fuhren sie vom 12. - 16.70.92 an die belgische Küste
nach De Haan, um dort schon detaillierte Planungen und Aktionen für den

leEten Schultag und für die omzielle und inoffizielle Abiturfeier
festzulegen, was sorst währcnd der Vorbereitungen zur schriftlichen und
mündlichen Abituryrüfung hätte getan werden müssen.
Vorweg hatten die Schüler/Schülerinne n sich in verschiedene Gruppen
eingetragen, die sich mit der Gesamlorganisation, dem "Abigag", der

der Abiturrede und dem Abendprogramm befaßten.
Aufgrund der strcßfrcien Siluation und inleNiven, konzentrierten
Abiturzeitung,
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Afteitens wurden schncll in allen Gruppen Fortschritte orzielt, so daß am
Ende der Woche schon der gr(ißte Teil des Vorhabens sowohl organisatorisch als auch inhaltlich geschafft war.

Die Leistungen/Ergebnisse waren kreativ anerkerurenswert. Vorarbeiten
wurden gemacht und erste Berichte für die Abizeitung geschrieben, Iange
bevor man das Abitur in der Tasche hat; Sketche u-ä. für das inoffizielle
Programm wurden entworfeq die Abircdo im wesentlichen korzipien;

Texte und Ueder

für

den ökumenischen Gottesdienst wurden
zusammengestellti die Voöercitungen der Gruppe "Abigag" sind soweit
gediehen, daß schon morgen der leEie Schultag sein könnte.

Die Gruppen trafen sich tägich von 10.00 bis 12.00 Lrhr und von 15.00 bis
18.oo Ut[ in ihren geräumigen Hausem. Die Jahrgangsstufe war in 5
nebcneinanderliegenden Bungalows inncrhalb eines Park untergebracht.
Jedes Hau hatte sich selbst zu vesorgen. Überall war italienische Küche
ange$gt. Es gab abwechstungsreiche Kost von Spaghetti bolognese über

Miracoli, Carlini und Spaghetti carboDar4 n einem llaus wurde sogar
Pizzateir gercllt; selbst gegen Mittemacht wurde noch gekocht und
gebraten.

Die Abende boten Gelegenhcit zu z.T. intensiven Disküssionen mit
Partnem, deren Gcdankengängc vorher weitgchend unbekannt walen. Man

lernte Schüler der Jahrgangsstufe und ihlc Eigonaflen kcnnen, die man
arsonsten nie wahrgenommen hätte. Anderc nuEten die Abende, um sich
sportlich zu betätigen, andere zu Spaziergängen am Strand, um gegen

Erkältungen

gefeit zu sein; wiederum anderc spielten auf

den

mitgebrachten Gitarren; wenige zogen den Muikkanal vor.

Folglich schätzte eine $oßo Anzahl der Schäler eine solche Fahrt noch
mehr als eine LK-Kursfahrt, da man nicht im Rahmen seines lristungskuses blieb und sich mehr mit Gleichgesinnten zr§afirrnentun konnte. Die
äußercn Umstände und die Umgebung trugen nicht unerheblich zu einem
Gelingen b€i: die Eiffichtungen der Häus€r mit z.T. eNtklassigem Komfort
(Spülmaschine), die vielseitigen Sportmöglichkeiten, MTV, die Nordsee
mit abendlich - nächtlichen Spaziergängen und nicht zuletrt das Wetter.

Wenn mancher Schüler und khrer auch mit der EriffErung an
Kurzscl üsse, blaue Fle.ken, Prctlungen, Kopfscbmezen und den
Rasenmäher morgens um 8.OO Uhr die Heimreise antrat, so war die aus
der Not geborene und kurzfristig geplante Fahn für die G€meiNchaft
förderlich und für das Abitur konstruktiv und wirklich lohnend.

(Norben Pauels)
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Julius Reliquias Devorans
Oder: Die Gebun ein€s Mtillroboters
Eigentlich hatten wir uns nur darüber geärgen, daß wir b,eim Umweltdienst
mal wieder zuviel Müll auf dem Schulhof fanden. Es hat uns auch gestön,
daß der Müll nicht getrennt entsorgt wird. Schon lange spukte die Idee in
unseren Köpfen, etwas Originelle§ dagegen zu unlernehmen. D€r
Umweltwe ttb€werb der Stadt Jülich ermutigle uns, ultsersm Plan G€stalt zu
verleihen. wir gründeten die UmwelrAc, die sich wtichentlich mittwochs
nachmittags unter kitung von Herm Flecke im WG nifft. Da es ja tusere
Idec war, Müll getr€nnt zu enborgerL beschlossen wir, einen manrshohen
"Mi.ilt-Clown" zu bauen, in dessen Gliedem MüU Setrennt gesammelt
werden kann- Er soll im Westgeb:iude Aufstellung finden und müßlo
mithin ein kindgerccht€s Arssehen erhalten. Nach dem Austüfteln eines
raffinienen Planes slieg das Bastler-Team mit Herrn Flecke wiederholt in
die dunklen Kellergewölbe des WG, um dort aus Resthölzem ein stabil€s,
mir Winkeleisen verstärktes Gerüst anzufertigen. Dadurcll daß wir Julit§
außen mit mehrfach verleimtem Siebdruckholz verkleideten, gab€n wir ihm

einen wetlerfesten Körper. Jetrt wurde ur§ klar, daß so kein Clown
aussieht, und so tauften wir den Mültclown um in 'Müllroboter Julil§

Reliquias Devorans". Unsere Arbeit erroichte ihrcn Höhepunkt am
Aklionstag (13.10.92), an dem wir, in vier Gnppen aröeitend (1. GruPp€:
Zeichnung eines detaillierten Bauplam; 2. Gruppe: künsllerischer Entwurf

für die Bemalung; 3. Gruppe: Dokumentation; 4. Gruppe handwerkliche
Aftoilen), das größte Stück Arbeit leisteten und alle Schüler/innen unseler
Klasse beieiligt waren. Nach diesem Tag war Julius schon so woit fenig,

Mtill eirschließlich Offnung funktionienen.
länge experimenlienen wir daran, welche An Müll in welches Fach

daß die Schließfticher für den

kommt: Batterien werden in Zukunft den Kopf des Roboteß füllerL Hunger

wird er kaum leiden, denn sein Bauch und seine Beine werden mit
Restmüll und Altglas 'ge,speist". Daß er es mil einem Bodyguard
aufnehmen kann, b€weisen das Glas und das Dosen-Metrlt in seinen
Armen. Natürtich können wir Julius nicht zu einem Einweg-Produkt
machen, so daß wir ihm zur Inbelriebnahme seiner SchließFächer "innere
Organe" (in Form von aNwaschbarcn und transponablen Behältem
einpflanzen müssen. Wer Juliu heißt, braucht natürlich ein Top-Oulfit, das
wir ihm mit Hilfe von Frau Mittelstaedt zukommen ließ€n. Nun bleibt nur
noch zu hoffen, daß Julius es sein€m römischen Namensvetter gleichtut
und die Schlacht gegen den Schulmtill glorreich gewinnen wird.

(Kai Ohrcm im Aufirag der Kl.8b)

PS.: Die Umwelt-Ac mtichte sich an dieser Stelle für finamielle und
malerielle Unlerstützung bedanken bei:
Fördervercin Gymnasium Zitadelle e.V.;
Bau- u. Holz-Fachhandel KurE, Jülich;
Buchhandlung Fischer, Jülich
und dem Hausmoister des Westgebäudes, Herrn Schnabel.

,rr;ti

P.S. Nach Redaktionsschluß eneiclrtc uns die Nachricht, daß die K)asse 8b mit
ihrem Müllroboter den 2. Preis beim Umweltwetrbewerb der Sladt Jülich enarg.
Herzlichen Glüc*wunsch !

+{

Rückhlick aufdie Aktivitäten im Sporl

lröe€r für lrichtathleten
Auszeichnungen hagelte es für unserc kichtathleten bci den diesjähdgen
Maffschaflswettkampf - KrEismeisteßchaften in Hambach. Den eßten
PlaE im Wenkampf lII/1 belegten:

Katrin Braun, Silke Heiffichs, Dorothee Hermes, Nicole Isensee, Katrin
Kaschlun, Britta Kochs, An.ke Morsche l, Anne Wandrcy und Diana
Worrns.
Zweile PläEe errangen die Schüler der Wenkampfgruppen II und

IV/l.

Handballer auf dem Sieqenreppchen
Jeweils vier Sieger gab es beim Hallenhandballtumicr der Klassen 6. Bei
den Jungen errang die Klasse 6c den eßten Plau, gefolgt von den Klassen
6a,6b und 6d. B€i den Mädchen hane die 6b die Nase vom. Die weiteren
PtäEe betegten die Klassen 6d, 6a und 6c.
Bei den HandballtumierEn um dis KrEismeisterschafl am 4.12.91 in Dtten
(zusammen
B-Jugendma
der
Anne-Frank-Gesamtschule Där€n) den 2. Platr - Ebenfatls Vizemeister
wurde bei diesem Turnier unseE D-Jugendmannschaft. Sie mußte sich in
einem bis zur lezlßr. Minute unentschieden gefühlen Spiel am Ende mit
1O:9 Torcn geschlagen geben; Sieger wude die Gesamtschule Dit€n.
Auch unserc A-Jugendma schaft wurde am 10.72.91 tl.lut2. Krcismeister.

belegle unserc

Ein

Unentschieden gegen

schaft

den

mit

speteren Turnießieger, das
kider

Wirteltorgymnasium Dürerl häne zum Krcismeistertilel gereicht.

vergab unser€ abwehrsichere Mamsctrafl zu viele klare Torchancen und im
entscheidendcn Spiel gegen das Wineltorgymnasium auch den Sieg.

Tischtennis-Krcismeister

Die C-Jugendmannschaft Jungen ist Krcismeister

1991119921.

Sie be,siegre

die Maffschaft der Anne-Frank-Gesamtschule D{ten übedegen, mußte
aber im Spiel gegen das Wineltorgymnasium bis zum 3. Doppel um den
Sieg und den Gewinn der Krcismeisteßchaft bangen. Zur efolgrcichen
Mannschaft gehören:

Mirko Basen, Danny Co€nen, Silvio Passadakis, Stefan Pinnow, Dominik
Richarz, Roger

Sery.
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Die jüngsten Tischtennisspieler unser€r Schule wurden Vizemeister in ihr€r
Altersgruppe.
Eine reiche Emte konflen auch unsere Tischtennisspielcr(innnen) bei den

diesjährigen Kreismeisteschaften einfahrcn. Im Kampf mit dem
Plastikbällchen behaupteten sich folgende Tear§: Kreismeister wurden die
Jungen der Alteßklasse III (1978 - 1981) sowie die Mädchen der
Altersklasse tr (1q76 - 1979) mil folgenden Spiolem:

Mirko Bascn, Stefan Pinnow (7b), Roger Sery (7c), Markus Piürow,
Dominik Richarlz (6c), Silvio Passadakis, DaDny Cocnen (7d);
Nina WollcEbeim (1oa), Andrea Uhlenbruck (9d) Martina Co€nen (8a),
Kathdn Braun, Brigitte Schneider (&), Inga Lindenau (5a)Einen vorzüglichen Zweiten Platz en?ngen die Jungen der Altersklasse
(1e8o - 1e81):

ry

Marküs Pinnow (6c), Jochen Schädlich, Volker Bubarz (5a), Stefan
Strobelt, Ralf Wetzler (6a), Marius Passadakis (5c).

TroDMen am NeE
Auch die Anhänger des Badminton-Sporß können sich über etliche Erfolge
bei den Krcismeiste Ischaften fteuen. So steltt das Gyrnasium Zitadelle
geich in drei A.ltersklassen den Kr€ismeisler, in einer vierten konnten
unserc Schäler &,1 2- Plav. belegen. An den efrculichen Ergebnissen
waren beteiligt:

In der Alteßklasse IV (1980/81)
Inga Lindenau (5a), Catherine Koepsel (5e), Alexandra Neuss (5a), Stefan
Strob€lt (6a), B€njamin Erben (5b), Ralph Wetzler (6a).

ln der Altersklasse III (1978-81)

Anne Wanü€y (7a), Britta Menzer (7a), Inga Möller (6a), Chdstoph
Rucken (6c), Alexandra Neuss (5a), Silvio Passadakis (7d).
In der Altersklasse

Il

(7976-79):

Cllristina Jumpertr (9b), Esther Szmigiel (9a), Sabine Dartsch (10a),
Stephan Kolodzcijak (9b), S€bastian Pmger (9a) und Marcus Wandrey (9a).

TroDhäen im Wasscr

Preisregen ergoß sich üb€r die Wasserranen der Zitadelle beim
Mannschafßwettkampf im Schwimmen im Rahmen des l-andessportfestes

Ein

der Schulen. So erzielten die Jungen und Mädchsn der Gruppe

III/I jeweils

einen ersten Preis. Die Teilnehmer der TruPpe 1 belegten die zweiten
PläEe. Es schwammen mit Erfolg in der GrUPP€ IIV1 (Jungen):

victor Stein (5e) Ingmar Ituause (9b), Andreas Klafki (8c), Tim Stein (8d),
Frank Sieger (8d), Jan Lindenau (8d), Zollan Kormani (8d), Tobias Notzon
(8b), Manin Jani (7c), Gabor Jani (8b).
trIi 1 (Mädchen):

Dorcthe€ Hermes (7c), Britta Kocts (6d), Jessica Redmer (&), Sarah
Dauven (6d), Kalhrin Braun (8c), Annika Bertsching€r (6a) Nadine
Osterfeld (6a), Silke Heindchs (7c), Aline Kreuzer (5e).
Gruppe I (Jungen):

Oliv€r Henssen (10c), Jan Fuchs (12), Stefan Weinhold (12), Michael
Mo€ßch (13), Jens Von der lrhe (12), Markus Schmidl (13), Jercme
Glotzbach (12), Ralf Moßchel (10a), Sebastian Böttner (12), Olaf
Lindenau (10a).

Gnppe I (Mädchen):

Ulli Kressner (9a), Ana Mihelcic (12), Kirsten und Annika Schäfer (9a),
AnJa Schmidl (i1), Margret Hucko (11), Tina Krcssner (11), Fiona
Fröhlich (12).

Erfolgreich verlaufen

ist das I-andcssportfest der Schulen für

die

Schwimmer des Gymnasiums Zitadelle. Gleich 15 erste und etliche weiter€
PläEe auf dem SiegestrEppchen konnten am 14. März in Düren errungen
werden. Die erfolgrcichen wasserrallen waren:

Martin Schädlich, Fabian Kalker (5a), Victor Stein (vier erste Plätre) (5e);
Nicole Scholven (drei erste Plätze) (6c), Sarah Dauven (zwei erste Plätze)
(6d), Andreas Klafki (dr€i erste Plätze), (&), Katrin Braun, Oliver Henssen
(10c) Jan Fuchs (12).

Wasserfest beim wasserfest

An der Aktion "Treffpunkl Bad" für Jülich€r Schulen hat sich nahirlich
auch die Schulmannschaft der Zitadelle beteiligt. In atlen drci A.ltersklassen

b€legte sie den 1. Platz, wasserfest. Möge[ ursere Schwimmer weiterhin
steß so gut ob€n schwimmen !
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Dream Team
Für das Basketball - Sextett der Zitadelle hing b€i den Krcismeisterschaften

l99ll92 kein Korb zu hoch, um den Rest der Schulen im Kreis auf die
PläEe zu verweisen. Im Meister- und DrEam Team spielten:

Daniela Claasen, Sandra Heyden, Anja PickarE, Nicole Jakobs, Andrea
Albrecht und Natasia Tonic.

Masse und Klasse

Nicht nur Masse sondem auch Klasse zeiBttrn 6l Schi.iler/innen der
Zitadelle beim 5. Jülicher Stadtlauf. Auf der 2500 m langen l-aufstrecke
Schulzenlrum - Ruraue - Schulzentrum warEn
Jan Fuchs im I-auf 1. (Jahrgänge 1973 - 7975), Björn Lingens im huf 2.
(Jahrgänge L979 - 1982) und Martin Flesch im l-auf 3. (Jahrgänge lqi6 -

le78)
die Zeitschnellsten aller

Te

ilnehmer.

Als Sieger, Vize und Drittptaziene ihrcs

Jahrganges wurden außerdem

gefeiert und mit Pokaleq Medailten und Urkunden beschenkt:

Jennifer Gundt (1.), Dorothe€ Kühne (1.), Jessica Redmer (1.), Katrin
Braun (1.), Dorothe€ Hermes (1.), Christina Lißy (2.), Renate Klumpp (1.),

Anne Jones (2.), Margret Hucko (1.), Anja Schmidt (2.), Manhias
Heinzelmann (2.), Axel Hoen (2.), Sebastian Prager (1.), Thomas
Rosenbaum (2.), Thoßten Rosenbaum (3.), Chdstian Thull (2.), Caßten
Sußmann (3.), Frank Erhard (2.), Martin Moll (2.), Bjorn Erkens (3.),
Viktor Stein (3.), Bjtirn Nießen (1.), Alexander Hermes (2.) und Sebastian
Skndde (3.).
Herzlich€n Glückwunsch allen Siegem und vielen Dank den Organisatoren
des SSVJ !

(Gerold Sachtleber)

.18

Künstlerischc Gestaltung von Schulräumcn durth den LK-Kunst

ll,2

19,92

Aufgab€' Lösungcn, Ergebniss€

im

IJislungskurs Kunst der
Die vorzustellende Unterrichtreihe
Jahrgangsstufe ll,2 79E2 hatte als übergeordnetes Thema "Wandmalerei
im Schulgebäud€". Ausgangspunkl für die Gestaltung einiger Schulwände
war der Wursch der Schüler,§chülerinnen, Flurabschnitte, wände, aber
auch einige Innenräume zu bemalen, um so ihre "Aöeitsstätte' Schule
nach ihren Voßtellungen zu veßchönem und Farbe in den Schulalltag zu
bringen.
Unterrichts- und lrmvoraussetzung€n für diese Arbei§reihe warEn uns
durch die UnterrichtsseqEnz der Jahrgangsstufe 11,1 gegeben, in der däs
Thema "Ferstetuilder" rezeptiv und künstlerisch-praktisch b€arb€itet
wurde. In dem dann neu gebildeten kistungskurs der Jahrgangsstufe 11,2
galt es nun, den nicht sehr konkrct formulienen Wunsch der
Scnuerlschüterinnen auDqreifen und in Übereinstimmung mil den
Vorgaben der Richtlinien umzusoEen. Das Oberthema "Wandmalerei'
wurde in folg€ndes Kusthema eingegrcnzt: "Illtsionistische Darstellungen

duch naturalistisch gemalte Wandbilder - Dekomtion und Negation von
Architellur z.B. durch Raumgrcnzen übcrschrcitende Malerci"- Architektur
und Malerci waren also in der Aufgabe zu verbinden, den Schülery'Schüle-

dnnen wude eine künstlerische Aüsführung in
peßpeklivisch-illusionistischen

einer

Manier nahegelegl.

Vor Beginn der praktischen Arb€it wurde im theor§lischen Teil der
Unlorichtssequerz auf fadierte ikono$aPhische und geslalterische
Formen der Wandmalerei eingegangen. B€i dieser Auseinandeßetzung mil
ku$tgeschichtlichen Beispielen, etwa in den Werken von Giollo, Piero
detla Francesca u.a., wurden die Schülev§chülerinnen gleichzeitig mit der
sog. werkimmanenten Melhode der Analyse von Kunstwerken venraut
gemacht und lernten exemplarisch, Grundstrukturen bildnerischer
Organisation wie Rarunverhältnisse, Farbgebung, Kompositionsformcn zu
differenzieren. Die technischen Aspekte der Ausführung von traditionellen
und modemen wandmalereien wurden im Unterricht an Bildb€isPielen
erarbeitet und belegt.

Mit diesen Grundkenntnissen ausgestatlet, wurde der L,eistungskurs, der 25
Schüterlschülerinnen umfaßt, in ArbeitsgruPPen aufgeteilt, damil die
technisch schwiedge und arb€it§intensive künsllerische Praxis bis zu den
Sommerferien bewältigt werden konnte' Es entstanden in frei gewähhen

sieben A$eitsgruppen nach gemeinsamer Absprache über das
ikonographische Programm urd die maltschnische Ausführung einige
Vorentwürfe für die gewählten Wandbereiche, die nach der Besprechung
mit der Fachlehrcdn in feste Entwürfe umgearbeitet wurden.
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Die Afi der

Gestaltung,

d.h. die formalen und

inhaltlichen

Zuasammenhänge der einzelnen künstlerischen Arbeit sowie die Bezüge

der Wandmalereien untereinander, wurde innerhalb der Gruppen sowie
zwischen den einzelnen Gruppen und der FachlehErin b€sprochen und die
bildnerischen Prcbleme wurden gemeinsam gelöst. Als Teamarbeit setzte
diese Kursaufgabe also ein hohes Maß an Tolerarz dss einzelnen
Schülers/der einzelnen Schülerin vorars, da das jeweitige Werk ja nur
getingen konnte, wenn alle Mitgieder einer Gruppe das gemeinsame Ziel

dcht aus den Augen verloren.

Außerdem sollten

die

einzelnen

Wandmalereien nicht nur dekorative Qualitäten enlfalten, sondem auch
einen Bezug zum Baustil des Schulgebäudes, zur Schule als Institution und
zur Ijbenswirklichkeit der lrrnenden haben. Damit stand der

Richtlinienauftrag

"Visuelle Texte als

individuelle

WirklichkeiEverarbeitung" in Form der
individuetlen Cestaltung des Bildtexts (des ikonographischen
Programms),

individuellen gestatterischen Aufühung,
persönlichen Aueinandersetrung mit der Wirklichkeit im
im sozio-kulturcllen Umfeld Schule im Mitte lpunkt des
didaktisch-methodischen Konzeps.

An den Gestaltungsergebnissen der einzelnen Gruppen wird deutlicb daß
die §chüler/Schülerinnen ihrc in einem gemeinsamen Konzept erarbeit€ten
"Bildwirklichkeiten" in einem künstlerischen Programm rcalisien haben,
das aus einer Verbindung von realen und irrealen Eleme en besteht. So
en§tanden at§ dieser Verknüpfung von gegenständlichen Darstellungen in

ja surrule
gleichzeitig
BildwelterL die
auch die Welt der Heranwactsenden
wideßpiegeln. Die großformatigen Wandbilder, deren illNionistische
architektonischen Gegebenheiten neuo, phantaslische,

Wirkung durch den naturalistischen DaßtellungsmodN und die raffinierten
Ubeßchreitungen von vorgeg€benen Rächen und Raumse&renten erzielt
wurde, gewähren Einblicke und lassen Ausblicke zu. I-emende und
IJhrende, aber auch Besucher des Gymnasiums Zitadelle werden so eine
Zeit lang von den Bildwelten begleitet, die von den Schülem/Schüle rimen
für sich und für andere produzien wurden und Schule zu einem Ort werden
lassen sollerL in dem für einen Aug€nblick "die Phantasie an die Macht
kommen" kann (Novalis).

(Roswitha Richter)
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Schulentwicklungsplan (SEP) Stsdt Jülich oder "Wir sind noch
einmal davongekommcn"
Schulentwicklungspläne -i.d. Regel angefertigt durch Projektgruppen, die
diese gegen entsprechende Beza hlung für Städte und Gemeinden erstellen,bilden eine wichtige Grundlage für die schulpolitischen Entscheidungen
dor Stadt- und C€meinderäte. Sie enthalten auf der Basis des statistischen
Materials über Schülerzahlen, Wahlverhalten von Schülem und Eltern für
die verschiedenen Schulen und Schulformen Angaben über Enrwicklungen,
Trends und Prognosen für die nächsten Jahre.
Zugleich wird der gegenwärtige und künftige Klassen- und
Fachraumbedarf der einzelnen Schulen erlechnet, die eventuellen Defizire
und Überhänge werden dargesteth und Lisungsvorschläge gemacht. Was

der Stadtrat mit diesen Voßcruägen macht, fälll allein

in

seine

Vemntwortung.

In dem 1992 vorgelegten SEP Stadl Jütich ermittelte die Proiektgruppe
-was übrigens Insidem ohnehin nichts NerEs isf, daß die Schülerzahlen in
'Wellenbewegungen" Veünderungen unterliegen. Rund 85 Pmz€nt der
Schüler erreichen bei uns die Oberstufe, knapp 85 Prozent der Schüler der

Ob€§tufe machen das Abitur.
kn Schuljahr 1990/91 besuchten 577 Schüler die Sekundaßtufe

I,306

Schüler die Sekundaßtufe (Otreßtufo) II, insgesamt also 883 Schüler.
Für dio Zitadells gelangte die Proiektgruppe zu folgender Prognose: In den
nächsten Schuljahen kann die Zitadelle mil €inem jährlichen Zugang von

die Schule wird in der
I 4-5 zügig bleiben. Dies natürlich nur, wenn die Klass€nstärken
nicht durch den Kultuminister erhöht werden und sich nichts in der
durchschnitttich 145 Schülem rechnen, d.h.
Sek.stufe

Jülicher Schullandschaft ändert.
Aus den Prognosen für die Entwicklung der Schülerzahlen ergeben sich für

die einzelnen Schulen di€ Zahlen für den Bedarf an Klassen- und
Fachiäumen. Rechnet man den gesamten vorhandenen Schulraum
zrsammen, rcicht dieser auf Stadtebene fr,ir die nächsten Jahre aus.
Allerdings nur statistisch.
In Wirklichkeit haben einige Schulen zu viel Räume, anderc zu wenig. Bei
der Zitadelle, so wurde errechnet, fehlen 7 Räume. Im Schulzentrum git t es
ungenutzten Schulraum. Dies ermuntene das Planungsbüro zu einem rein

statistischen Re.heNpiel

mit dem Ziel: Oprimale Unterbringung aller

Schulen ohne Schul neubauten.

Verschiedene Standortuarianten wurden durchgespielt, in deren
Mitlelpuntt immer wieder das Gymnasium Zitadelle, die KGS, die
Sonderschule und auch die Realschule standen.
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sehen die Planer einen Umzug der
Realschule ins Schulzentrum, der Sek.stufe II des Gymnasiurns in die
Realschule, der KGS in ihr ehemaliges Gebäude an der Düsseldorfer Stl.aße
und der Sonderschule in das Schulzentrum an. Wohl ahnend, daß dieses
Umzugskarussell kaun durchsetzbar ist sct ug man als kleine Litsung
einen Umzug der Sonderschule in das Schulze[trum und die Übemahme
des frei gewordenen Gebäudes der Sonderschule durch das Gymnasium
vor. Bei dieser Ltisung häne das Gymnasium insgesamt 3 Gebäude:
Zitadelle , Westgebäude I.und II.
Nicht einb€zogen in die lJb€rlegungen wurden die erfahrungsgemäß hohen
Umbau- und Umzugskosten. Der Umbau unseres Westgebäudes und der
Umzug veschlangen einige hundentaNend Mark.
Die Schulkonfersrzen der Jülicher Schulen machten von ihrem
Anhörungsr€cht Gebrauch. Wie nicht andeß zu erwarten war, lehnten alle
b€troffenen Schulen einhellig einen Standortwechsel ab. So auch die

Als zwar möglich und sinnvoll

Schulkonfercnz

des Gyrrnasiums Zitadelle. Alle

vorgeschlagen€n

Standortwechsel wurden als pädagogisch nicht vertretbar fast einstimmig
abgelehnt. Als einzig sinnvotl betrachtele die Schulkonferenz einen Neubau

innerhalb der Zitadetle, der zugeich das vom

[:nd NW

geplanle

Zitadellenmuseum aufnehmen könnte. Daß dafür in nächsler Z€it keine
Realisierungschanc€n bestehen, war den Mitgiedern der Schulkonferenz
klar.
Der Jülicher Stadtrat folgte dem Beschlußvorschlag des Schulausschrsses:
Der SEP wurde zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Schulstandorte
werden nicht verändert.
Wir sind also noch eiDmal davon gekommen. Der Rat hat sich mit diesem
B€schluß viel Arg€r erspai und zudem erhebliche Koslen, di€ mit allen
Varianlen verbunden gewesen wärErl. Dies ist gewß nur Ruhe auf Zeit,
denn wenn sich in der Region die Schullandschaft durch Eiffichtung einer
Gesamtschule ändem sollte, kann auch in Jülich wieder einiges in
Bewegung geraten.

(Wolfgang Gunia)
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Info USA Hintausch
- Dauer:
- Datum:

3 Wochen

- Ort / Gasbchule:

Collingswood High School
in Collingswmd, New Jersey,

ca.30.3- 27.4.

l»3

ca. 30 Minulen von

Philadelphia entfeml
- Schulgdße:
- Begleiter:

- Organisator:
- G«iße unserer Gruppe:

ca. 800 Schüler

Frau Venzky,
Herr Brandes
ca. 16 Schüler,§chülerinnen

- Tiel:

Verständnis für andere l.ebensweisen wecke4 im Vergleich eigene Stand-

punkte rctativieren kö ten, bis

jeEt srwoöen€

Sprachkenntnisse

anwendelt erweitem und festiger! landeskundliche Informationen sammeln
und verarbciten (korrigieren, vertiefen).

Auch:
Funktion der Initialzündung, gewisscrmaß€n Initiationsrihrs für dislaMicrte
USA Frcaks, transatlantisches H:indeschüttoln und we.hselseiliges
Bestaunen (opfschütteln mit Famitienanschluß, also stille Aufforderung
und Ermuligung auf di€sem Weg weilerzugehen und was auch sonst noch
an artigen Dingelingen zu sagen wäre.

L:ngfristig
ist eine Schulpartnerschaft auf Dauer mit rcgelmäßigem Al,§trusch in
festen Intervallen angesüebt (effektiverc Vorb€rcitung und Durchführung
ist dadurch möglich, durch Eigenarbeit erkleckliche Kostensenkung [khrer
als unentgeltlich in Anspnrch zu nehmendes Reisebüm]), bei Geschwister-

kindern und normalen Exislenzen vielleicht so etwas wie amerikogermanische bzw. germanoamerikanische Familienbindung lockerer Art.

@r. Klaus Brandes)

-5.1

USA Hitrtausch 1993

Ußerc 16 'Pionierc" in den USA
Klassc 10 a: Marküs Kaltcnbach
Hilmar MüUer
Klassc l0 c: Naima Clotten
Kerstin Holtz
Andrca Strysch
Jens Vondeßchmitt

Kada Windheim
Klassc l0 d: Sabine Erb€n
Dina Hummelsheim

KI6sc

11

s: Sabine Dartsch
Carsten Stein

Klassc

1l b: Marco

Klassc

ll e Silkc Ehrhan

Nai€ken

steffi Hardt
Anke Haubold
Oliver Henßen

Wichtige Neuerscheinung zur Jülicher Gcschicht€

Im Pasqualinijahr 1993 erscheint ein Buch über Herzog Wilhelm V., den
Erbauer der Zitädelle und Gründer umerer Schule.

Der Verfasser ist Dr. Erwin Fuchs, jahrzehntslanger Voßitzender und
Efuenvorsitzender des Fördervereins Gymnasium Zitadelle Jülich.

"Ich habe es

untemommen,

die Rech§- und

jeut

Kulturgeschichte des

Herzogtums mehr als gewöhnlich hervorzuheben" sagt der verfasser selbsl
zur Keruzeichnung seiner Absicht und der Schwerpunkte seines Werkes.
Intensiv setzt er sich auf den rund 100 Seiten auseinander mit den
Eheberedungen, Eheschließungen und -scheidungen und - wie nicht anders
zu erwarten - mit den ErbstrEitigkeiten. Diese Fragen werden verfolgt für
den Z€itraum von 14qi, also der Ehebercdung zwischen Johann II' von
Kleve mit Wilhe Im IV. von Jülich über die 5 Jatu€ alte Maria - Wilhelms
einzige Tochtor- und Johann, damals 6 Jafue all und EüPrinz von Kleve,
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bis zum Jahre 1«)9, also bis zum Atssterben des Jülicher

Herzogs-

geschlechtes.

Diese Rechlsmaterie durchziehl wie ein mler Faden die ganze Arbeit,
berühn das Recht des Reiches und des Kaisers, das Recht dsr Territorien
sowie Straf- und Bußrecht und schließlich auch das kanonische Recht mit
seinen moralisch - ethischen und kulturhistorischen Implikationon, welche

uns zum Teil völlig unveßtändlich eßcheinen und ursercm Empfingen
zuwiderlaufen.

TroE dieser schwierigen und trockenen Materie mit ihren verzweigten
genHologischen Verästelungen gelingt es dem Autor auf dem Hintergrund
soines b€ruflich€n Erfahrungswissens als Jurist und durch Beziehungen zur
Cegenwart gut, den IJser von Kapitel zu Kapitel zu führEn.
Durch neue Alsente, interessante Fragestellungen, provokative Thesen und
Konlrapositionen zu bisherigen historischen Urteilen dürfte dem Autor das
Interesse des ksers sicher s€in.
Als b€sondercs Verdienst bleibt hervorzuheb€n, daß der Autor bei seinen
Nachforschungen neue Gebiete eßchlossen hat, wirklich neue Erkerurtnisse
darlegt, die zur weiteren Beschäftigung mit der Jülicher Goschichte

ar[Egon.

(Johannes Maaße n)

Über die Pasquslinibrtcke in die Schule

Hoff€ntlich wird es bald verschwunden sein, das Provisorium, der
Ilufsleg, der seit über einem Jahr über den südlichen Wallgraben in die
Zitadelle fühn!
Als gemäß Beschluß des Jülicher Stadtrates für den Brückenneubau der
Damm at gebaggen wurde, ging man von einer Fenigstellung der Brücke
1992 aus. Daß im Damm bedeutende Resle historischer Brücken gefunden
wurden, die es zu sichem galt, auf die beim Neubau Rücksicht genommen
werden muß bei der Fundamentierung, hat das Projekt eüeblich verzögert.
Es wird wohl mindestens Ostem werden, bis das fleue Bauwerk steht. Wie
es aussieht, wissen bisher nur wenige. Wie es heißen wird, schon erheblich
mehr. Pasqualini-Brücke. Der Architekt Herzog Wilhelrs V., der Planer
von Schloß, Ziladelle und Sladtfestung wird dem Bauwerk seinen Namen
geben. Da nun am 5. Mai 1993 der 500. Geburtslag von Pasqualini liegl
und die Stadt das "Pasqualini-Jah" feien, hofft man nurq daß die Brücke
dann möglichst eingeweiht und getauft werden kann.
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Die Brücke, eine mod€rne Stahlkonstruktion, wird gemiß dem verlauf der
historischen Bd.icke schdig über den Wallgraben verlaufen, oberhalb der
Reste der alten Brückenpfeiler. Diese werden nicht berührt oder genuEt, da
sie nicht die verlangle Tragfähigkeit von 35 Tonnen besitren.
Ob A.lessandro Pasqualini die nerE Brücke gefallen hätle, werden wir nie
erfahrcn. Sie soll nach dem Wunsch der entscheidenden Fachleute modem
sein, bewußt unhislorisch, damit nicht jemand auf den Gedanken kommt,
es handle sich etwa um eine alte Brücke. Sie wird auch keine Wipp-Brücke
sein wie ihre Vorgänger {er alte Wipp-Keller wurde jüngst freigelegt -, da

sie nicht mehr den militärischen Bedürfnissen einer Festung

gerEcht

werden muß.
Der sülliche Zugang vom ScNoßplatz in die Zitadelle wird in den nächsten
Monaten gemäß dem historischen Brückenverlauf etwas nach Osten
verlegt. Das dort einst tefindliche Stadt-Ravelin wird fär den Informierten

durch entsprechende Pflasterung wieder erkennbar gemacht werden.
wir dürfen also hoffen, daß in einigcn Monaten der in schwindelnder Höhe
verlaufende Steg veßchwindet ebenso wie der politische Strcit über die
Kosten der Bribke. Hoffentlich gefdllt sie den Jülichern, denn sorst könnte
sich eine Bürgerinitiative nach dem Voöild 'Stadtqüadrat" bilde4 die den

Abriß forden. Dann mißte wieder der alte Damm her, der es ja auch
immerhin gut 130 Jahro lang lal.

(Wolfgang Gunia)

Zum 9X). Geburtslrg von Alqrsandm Pasqualini (1493 - f559)
Die Stadt Jülich schmückt sich gelegentlich mit dem Titel Herzogstadt zur
Erinnerung an Wilhem V., der sein€ Residenz in die Stadt verlegte, sein
Schloß mil einer für die damalige Zßit hochmodem€n Festrngsanlage
umgab, die ihrcrseits in das neue BastiooäNsystem der Stadt integriefl war.
Die Wiederkehr seines 40O. Todestages am 5.l.lw2 war jedoch offenbar
kein Grund, sich seiner zu erinnem. kider gedachte weder dio Stadt ihres
zweiten Gründes noch fand eine Erinnerung seitens des Gymnasiums
Zitadelle statt, welches sich in seiner historischen Tradition auf die
Errichtung einer Partikulaßchule durch Wilhelm V. beruft. So bleibt cs
offensichtlich allein das Verdierst des Jülicher Geschichtsve rcirrs, die
Penönlichkeit Wilhelms mil einer eigsnen Monographie anläßlich seines
400. Todestages zu würdigen.

57

Anders als der Bauherl findet sein Architekt und Baumeister Alessandro
Pasqualini, dessen 50O. Gebunstag sich am 5. Mai 1993 jährr, erhöhte
Aufmerksamteil. Unler den vielen baulichen Aktivitäten bilden Schloß und
Zitadelle den Höhepunkt sein€s Schaffens. Wenn die Zitadelle eine der
bedeutensten Festungsanlagen in Deutscbland und ein Baudenlmal von
nationalem Rang dastellt und geicbzeitig als ein einmaliges Beispiet für
das im 16. Jahrhunden in Italien entwickelte Befestigungssystem in
Verbindung mit einem Rqsidenzscbloß nördlich der Alpen aDzrsehen ist
wie auch als ein Beispiel für das frühe Übergreifen Iralienischer Bauformen
der Hochrcnaissanc€ in Deutschland, so bedaf es wohl kaum einer Frage,
warum dieser Mann in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, dem die
Stadt Jülich und ihr Gymnasium bis auf den heutigen Tag so viel zu
verdanken haben,

In

mehrcrcn Festlichkeiten

soll

dieses Architekten und Baumeist€rs

gedacht werden, dessen spezielle Würdigung der Deutschen G$ellschaft
Festungsforschung unter IJitung von Professor Schmidtchen
übertragen wude. Bei dieser Würdigung der Persönlichkeit Alessandro
Pasquatinis von kompetenter Seite dürfte der interessierte Zuhörer seinen
Wissens-durst nach neuen Erkenntnissen gestillt seheD. Wie b€rechtigt
di€ser Wunsch ist, mag ein kurzer Blick über die Pasqualini-Foßchung
v€rdeutlichen.

für

In seinem letzten groß€n Werk über die "Sladt und Festung Jülich auf
bildlichen Daßtellungen" (1991) bezeichnet H. Neumann A. Pasqualini als
genialen Architokten und Ingenieur und bedauen gleichzeitig, daß ein
Ponät nicht nachzuweisen ist. "Überhaupt gibt es nur wenige originäre
Quellen ar.§ seiner Hand..." Dio schöpferischen lristungen des VateIS und
seiner Söhne Maximilian und Alexander sind für Neumann nur etklfubar,
"wenn wir ihnen neben breiter humanistischer Bildung auch zahlreiche
prägende Reisen in die Heimat Italien zusprechen, obwohl Belege dafür
noch feblen." (S.14)

Zu einem ähnlichen Resümee kam wenige Jabre vorher E. Brües im
Katalog der Herzogfümer Jülich, Kleve, Berg (1984). In ihrcm B€richt:
"Die Baumeistefamilie Pasqualini - Stand der Foßchung" lesen wir: "Wie
so ofl in der Kußtgeschichte, wenn die urkundlichen Belege fehlen, bilden
die Zuschreibungen ein sublimes Puzzlespiel.... Urkunden und Quellen
treffen nur in wenigen Fällen auf noch vorhandene oder belegbare
Bauwerke bzw. belegen oft NebensäcNichkeiten, so daß der errungerEn
Sicherheiten insgesamt immer noch verhältnismäßig wenige sind. (S. 297)"
Diese Aussage liest sich bei H. Neumann so: "Es gibt für diesen Vorgang
renaissancezeitlichen Jülich im Haupßtaatsarchiv
Dibs€ldorf keinerlei Quellen." (S.17-18)

der Schaffung des
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Auf dem Hintergrund dieses B€fundes mag es deshalb leicht verständlich
erscheinen, wenn mancher Autor statt gesicherter historischer Erkenntnisse
Theorien und Hypothesen vorträgt, die mit neuen vermutungen und
Unterstellungen gestützt werden. Um so reizvoller aber auch schwieriger
dürfte es sein, durch neue Belege auf den weg hislorischer Fakten
zurückzukehrcn, wenn auch manche Frage einstweilen offen bleiben muß.

gilt zunäcbst für die Studien- und Ausbildungszeil
in Italien. Aus seinen profunden Erkenntnissen entwickelle
Franz Graf Wolff Mettemich 1953 verschiedene Möglichkeiten, jedoch

Diese Feststellung
Pasqualinis

ohne jeden B€leg. Er weiß zu berichten, daß sich der

l7jätuige Pasqualini
auf den weg nach Rom machte und schon bald seine Ausbildung als
F€srungsbauingeni€ur und Architekt in der Umgebung von Bramante,
Raffael und Peruzzi genoß - ats Schüler auch nur einer diesor berühmten
Persönlichksiten in Rom ist er bisher jedoch in der FacNiterdtur nichl
nachweisbar.

H. Neumann möchte darüb€r hinaus die im Druck vorliegenden Traktate
und die ausgefühnen Bauwerke als Anschauungsmaterial mit Vorbildcharakter für Pasqualini sehen und erkennt gleichzeitig neue Verbindungen
zu Guiliano da Sangallo, Fra Gic.ondo, Sobastian Serlio und anderen
BaurheorEtikern und -praktikern der Päpste, italienischer Stadtstaaten und

Republiken. Neb€n diesen Verbindungen Pasqualinis zu Ilalien sieht er
auch den Einlluß durch die französische Schule, besondeß zu J. A.
Ducerceau, um dann forlzufahen, daß es noch weiterer Untersuchungen
bedarf - eine Erweiterung des Kreises bedeutender Persönlichkeilen - und
wieder keine Belege.

Weiß man nichts Genaues über die Sndienzeit Pasqualinis in Italien und
s€ine donigen Tätigkeiten - ihm zugeschriebene Bauwerke sind nicht
b€kannt - so trifft dieselbe Unsicherheit auch für die Frage zu, warum er in
den Niederlanden einen Bauherm fand.
Nach der Familientradition soll Karl V. ihn anläßlich der Kaiserkönung in
Bologna (15$) mit in die Niederlande genornmen haben - so weiß sein

Enkel Aloxander zu berichten - jedoch sind A$eiten für Karl V. nicht
bekannl.

ln der niederländischen Lileratur heißt es, Pasqualini hab€ anfänglich als
BeIater für Festungsbauten im Diemt Heiffichs III. von Nassau und der
Grafen von Buren und Egmont, Floris (1469 - 1539) und Maximilian (1500
- 1548) gestanden. Die Kaiserkrönung 1530 in Bologna wird in diesem
Zuammonhang als Anlaß einer ersten B€gegnung gesehen.
Es könnte aber nach einer andercn Version auch sein, daß A. Pasqualini die
Nachfolge für den Ende 1531 verstorbenen Rombout II Keldermanns, des
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Baumeisters Heiüichs von Nassar,L angereten habe. Als eine anderc
Möglichkeil soll aber auch nichl ausgeschlossen werden, daß Pasqualini im
Zusammenhang mit der Einnahme und Plünderung Roms im Jahre 1527
seine berufliche Chance an einem Adelshof nördlich der Alpen suchte wie
einige andere [-andsleute auch. Arbeiteten doch um diese zßit schon
Thomas Vincidor, ebenfalls in Bologna gebürtig, oder Donato di Boni
Pellezuoli in den Niederlanden. Wie dem auch sei, fest steht, daß A.
Pasqualini sich im Jahr 1532 urkundlich nachweisen [äßt.
Ohne auf s€ine Tätigkeiten in den heutigen Niederlanden oder in Belgien
näher einzugehen, obwohl ja gerade in dieser Schaffensperiode seine
Qualifikation unter Beweis zu stellen war, dürfte aus Jülicher Sicht die
Frage von grrißerem Interosse sein, wie die Veöindung zwisch€n
Pasqualini und Wilhelm V. zustande kam.

Wotff Mettemich korstruierte eine Verbindung durch einen Besuch Kaiser
Karls V. bei Roris von Egmonl auf Schloß Buren und durch die Heirat
Wilhelrns mit der Kaisemichte Maria 1546 in Regensburg sowie dem
Wunsch des Kaisers nach einer b€festigten Stadt Jülich. Sollte der Kaiser
ein größeres Interesse an Jülich gehabt haben ats Wilhelm selbst?

Eirr

Diskussion dieser h)?othetischen Konstruktion lohnt nicht. Es ist

bekannt, daß Wilhelm am - Apnl 1546 arr Graf Maximilian von Egrnont
schrieb, wobei er Egmont an ein gegebenes Versprechen erinnene, ihm

seinen Baumeister Pasqualini für eine gewisse Z€il zur Verfügung zu
stellen. Die von seiten Egmonts gemachte Zusage setzt einen früheren
Kontakt zwischen den beiden Hemchern voraus. Dabei lassen sich frühere
Beziehungen problerüos belegen. Völlig unberücksichtigt sind bisher die
Neutralitätsverhandlungen aus dem Jahr 1543 gebliebsn. Als sich eine
miliüirische Auseiandersetzung zwischen Karl V. und Wilhelm von Jülich
wegen des Herzogtums Geldem zuspitzte, veßuchte Wilhetm die Zahl
seiner Bundesgenossen zu erhöhen. Als unmittelbarer Nachbar kam
Egmont erhöhte Bedeutung zu. Wenn er sich nicht in das eigene Lager
einbeziehen ließ, so bedeutete eine Neutralität Egnonls eine gdßere
Bewegungsfreiheil für Wilhelm, der noch wenige Wochen vor der Schlacht
von Düren mit Maximilian Neufialitätsverhandlungen fühne. Wenn diese
auch nicht zum Erfolg führten, so belegen mehrere Dokumente die
gegenseitige Beziehung aus dem Jahr 1543, als Pasqualini den Wall um
Burcn und um das Kastell veßtärkte.

Der eben erwähnte Brief vom 26. Ap 1546 wirft emeul die Frage auf,
welche konkreten Absichten Wilhelm verfolgte. Der Entwurf eines großen
Planes schied jedoch aus, da der Stadtbrand Jülichs ein Jahr später erfolgen

ist zu€rst an die Fortführung der im Jahr 1538
beschlossenen Vestärkung d€r Stadtmauem zu denken, welcheja durch die

sollte. Folglich
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A6einandersetrung de,s Jahrc,s 1543 unte6rochen worden war. Oder
sollten vielleicht nicht doch erste Sondierungen für den Bau einer neuen
Residenz besprcchen worden sein? Aber welche fortifikatorischen
bistungen konnte Pasqualini vorweisen, die eine Beauftragung mit dem
Bau eines "Palazzo it Fonezza" gercchtfenigl h:ine? Oder sollte die

Anfertigung eines Holzmodells einen ersten Oualifikationsnachweis
eüringen, der nach dem Stadtbrand neue Aktualität erhielt und nun in
einen G€samtplan integrien wurde? Sicher nachweisbar sind mehmalige
Besuche Pasqualinis in Jülich in don JahrEn 154? und 1548, wie al'§ den
StadEechnungen hervorgeht.
Als dann Maximilian von Egmont am 23. Dezember 1548 ohne männlichen
Eüen starb, bol sich für Pasqualini die Chance, in Wilhelm von Jütich
cinen vermögenden Auffaggeber zu finden, der seinerseits einen modernen
Architekten fand, dem das nerE italienische Befestigungssystem weffr
nicht venraut, so doch b€kannt war, um die Sicherheit der neuEn Residenz
inmitten einer weiträumigen Festung zu garantiercn.

ln kurzer Tnit fielen im Jahr 1549 schwerwisgende Enßcheidmgen. Nach
H. Neumann erfolgte die Ernennung Pasqualinis am 15. April zum
herzoglichen Baumeister und schon 14 Tage später erfolgte der eßte
SpateNtich für das neue Großprcjekt.

wi*lich

so gewesen ist, möthte ich bezweifeln. Von der Zitadell€ in
Antwerpen, welche 15 Jahrc später gebaut wurde und sich nach dem Urteil
des Straßburg€r Baumeiste6 D. Specklin mit der Jülicher in verschiedener
Ob es

Sicht vergleichen läßt, ist bekannt daß die vorbereitenden Artteiten sich

länger als ein Jahr hinzogen. Dio Statthalterin ir den Niederlanden,
Margarcthe von Parm4 ließ Geländebegehungen vomehmen, um den
Standorl in Verbindung mil Wasserzu und -abfluß zu prüfen und ließ
mehrere Enwürfe erstellen, die einer eingehenden Diskussion unterworfen
wurden. Ifu Haus- und Hofarchilekt F. de Marchi legte nicht weniger als
fünf Pläne vor, die schließlich doch nicht reälisiefl wurden. Außerdem soll
die Wirßchaftskraft des aulblühenden Antwerpen nicht vergessen werden,
welche einen Vergleich mit dem wenige Jahre vorher abgebrannten Jülich
nicht zu scheuen braucht. Diese wenigen Bemerkungen mögen genügen,

um deutlich zu machen, daß die Bewältigung der unterschiedlichsten
Probleme weitaus schwieriger war als in der lrkalliteratur bisher
dargestelh.

Wer dagegen hofft, in der italienischen Literatur unter dem Stichwon
"Architetti e Ingegneri Militari" näheres über Pasqualini und sein Werk
erfahren zu können, wird sehr bald enttäuscht feststellen, nur wenig über
ihn erfahren zu können. Selbst in einem so speziellen Werk wie das von C.

Promis "Gl' ingegneri e

gli scrittori militari Bolognesi del XV e XVI

secolo" (Bologra 1874) sucht man den Namen Pasqualini veryebtich. Auch
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in der jüngsten Ausgab€ der Encyclopedia Italiana ist sein Name nicht verzeichnet.
Dieses Defizit trifft aber nicht nur für die italienische Literatur zu. In dem
1989 erschienenen "IJxiko[ der Reraissance", herausgegeben vom VEB
Bibliogaphischen Ißtitui lripzig findet der l.eser in 600 Artikeln umfangreiche Informationen, aber i.iber A Pasqualini nich§. So bedarf es also
weiter intensiver Forschung, um den Mana zu würdigen, der uMweifelhaft

in Jülich das bedeutendsle Bauwerk seines lrbens hinterlassen hat, ein
Denknal von nalionaler Bedeulung.

(Johannes Maaß€n)

Ravelin Lyebcclg ein itrtertssantcr, aber kaum be8chtcter Teil dcr

Jülicher Zitadelle
Ein "Ravetin'ist, so sagt es das l-exikon, eine Schanze zwischen zwei
Baslionen.
Mit dieser Definition ist jedoch kaum das gewattige Bauwerk angemessen
beschrieben, das sich eirst im Bereich der Kurfü§lenstraße befand, heute
jedoch nur noch teilweise unterirdisch erhalten ist. Oberirdisch findet man
dofi einen Kinderganen und jenseits der Kurfüßtenstraße den Altbau des
Jülicher Krankcnhar§es.
Die Ausmaße dieses F€stungsteiles werden eIst deu0ich, wenn man ihn auf

den heutigen Sladtplan überträgt. Nimmt man noch den Wassergraben
hinzq der einst das Ravelin umfloß, und di€ weiteren Befestigungsanlagen
jeßeits des Grabeß, erkennt man, daß die Spitre einst bis zum Neußer
Platr rcichte (Neußer Straß€, Höhe Polizeigebäude).
Beschrcibunq;

Ob€rirdisch isl heut€ von dem Klinkerbau so wenig Erhallen, weil nach
dem Ende der Festungszeit Teile gesprengl, der Graben zweschültel und
die Fläche eingeebnet wurde. Aufbauten existieren abgeseher von den
Brustwehrcn ohnehin nicht. Die Schenlel des DrEiecks bildete die Veneidigungsanlage, nicht die Basis zur Grabenseite. Wie <lie Zeichnung die nach
dem Bauarstand in der Franzosenzeil angefertigt wurde (Modell von 1802),
zeigt, gab es an den Flanken eine stufenanige Bnstwehr, in die die Aussparungen für die Geschülze eingelassen waren.
Zur Grabenseite war das Ravelin offen, hier gab es keine Brustw€hr. Solhe
es vom Feinde beseEt sein, konnte man also problemlos von der höherEn
Festung in das Ravelin hineinschießen.
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Andere6eils lagen die GeschüEscharten des Ravelins höher als die Kontramauer. Sie konnte also in nödlicher und südlicher Richtung überschossen
werden.
Auf das Ravelin gelangte man vom Graben durch einen nach oben führen-

den Gang, der wegen des Geschütztrarspones als Rampo zu denken ist.
Heute ist dies€r Gang veßchüttet.
Recht gut sichtbar und erhalten ist noch die der Zitadellc zugewandte Seite
des Ravelir§. Einst ftihne at.§ der Ziladelle durch die Ostpoteme ein Weg
über eine Brücke im Graben - bei jüngsten Grabungen wurden hier hölzerne und steineme Brüc_kenpfeiler nachgewiesen - durch oin heute vermauertes Tor ins Innere. Uber dem Ponal befindet sich noch heule eine von
Baumwuzeln fast ganz überwachsene Konsole, auf der einst entweder eine
Figur, ein Wappen oder eirr Fahncnstange stand. Eine gleiche Konsole ist
über dem Tor der Ostpoteme an der Wallmauer zu sehen. Zur Grabenseite
besaß das Ravelin re.hts und linls des Tores bogenförmige Fenster.
Im Inneren ist heute noch auf der vollen Breite ein Verbindungsgang erhalterl der nach beid€n Seiten zu den Ecken führt. Klein€re Material- und
SchuEräume sind ebenfatls erhalten. Ein unterirdisclrer Gang zur Spitze
scheint nicht existiert zu haben. Das Mod€ll aus der Franzosenzeit zeigt
lediglich 2 Minengänge, die zur nördlichen Flanke führten. Von itxren aus
konnte notfalls das Ravelin gesprengt werden, wenn eine B€setzung düch
den Feind drohte.
Die Zitadelle b€saß einst vier solcher Ravelins, die sich jeweils auf der
Höhe der Kontramauer befanden und die Wallmauer zwischen zwei

Bastionen schützten.

Sie waren

unterschiedlich gebaul,

je

nach

Enßtehungszeil und [-age.
Das Ravelin Lyebeck hat an der Spitze einen Winkel von etwa 80 Grad (die
Bastionen einen solchen von etwa 70 Grad), die Seiten dos Dreiecks sind
rund 90 Meter lang, die Basis hat eine Länge von 118 Merem. Mit 5.236
Quadratmetern Fläche ist es göß€r als die Bastionen der Zitadelle. Diese
haben nur 4.500 Quadratmeter Oberfläche.

Militärische Funktion
Dic alten Bastionen und Wälle aus dem 16. Jahhundert allein reichten am
Ende des 17. Jahrhunderls nicht mehr aus, um den immer stärkeren und

weiter schießendgn GeschüEen von BelagerBm zu troEen. Besonders
gefährdet warcn seit jsh€r di€ Nord- und Osbeite der ätadelle, da von der
Meßcher Höhe Angriffe vor allem g€gen diese Seite untemommen
wurden. Das Ravelin bildet einen SchuEschild vor der östlichen Wallmauer und deckt genau den Bereich zwischen den beiden Bastionen ab. Da-

durci; daß es der Festung vorgelagerl isl, wurde der Fsind von den GeschüEen der Verleidiger b€reits eneicht, ehe dieser <lie Festung dirckt beschießen konnte.
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Der Bauherr und sein Festunqskommandant

lrooold von Lyebeck

Unter Kurfärsl Johann Wilhelm (1678-1716) -also in der Zßit det PldlZ,eIerfolgte ein Ausbau der Festung, um diese (Neumann) zu einem Vorverteidigungsplatz fit die I-andesharptstadt und Residenzstadt Düsseldorf zu

machen.

Er

emannte Freiherr

kopold Hugo von Lyebeck zum

Kommandanten der Jülicher Festung (andere Schsibweisen: Lijbeck,
Lübeck).
Dieser hatte bercits eine erfolgeiche mititärische Karriere hinler sich, b€vor der Obrist 1687 Kommandant der Jülicher Fesrung wurde. Diesen
hohen Posten hatle er 25 Jahre inne, denn 1712 wurde ein Nachfolger €rnannt.

Als Kommandant war er verantwonlich

fit

die Sicherheit der Venei-

digungsanlagen, die Magaz ine, Zeughäuser und war zugeich Vorgesetzler
der in Jütich liegenden Truppen. Eine wesenlliche Aufgabe bestand in der
Reparatur und Modemisierung der Festungsbauten, die in den zurückliegenden Jahrzehnlen Schaden genommen hanen.

Zu den Bauma8nahmen in seiner Amtszeil gehört auch das Ravelin,

das

seinen Namen fägt. Es enßtand vor 1700. ln diesem Jahr wurdeo für den
Festungsausbau 30.000 Taler berEilgeslellt. Eine gewaltige Summe, die
jedoch für verschiedene Bauma8nahmen eingesetzt wurde.

In den Karton bis zur Preußenzeit trägt di€ses Ravelin den Namen des
Kommandanten, zu dessen Zeit und unter dessen Aufsicht es errichtet
wurde. Der Name verschwindet erst in der PreußeEeit. S€ither wurden die
Bastionen mit Buchstaben und die Ravelins mit Zahlen bezeichnet. Fortan
hieß das Ravelin Lyebeck "Ravelin I".
Zur Geschichte und Zukunft des Ravelins

Die Konlramauem an der Grabenseite und der innere Verbindungsgang mit
den verschiedenen Räumen haben die Sprengungen des Jahres 1860, die
Zeit fortschreitenden Verfalls und sogar die Bomb€n des 2.Wellkrieges
Iecht gut überstanden. Die Gewötbe waren sogar so gut erhalten, daß sie im
2. Weltkrieg als LuflschuEräume hergerichlet und ausgebaut wurden und
d€r JüIicher B€völkerung wenigsteß etwas SchuE boten. Inschriften an
den Wänden zeugen noch heute von dieser Zeit.
Wenn jetzt geplant ist, die Kontmmauern zu sanieren und den Wallgraben
wieder zugängich zu macheno solllen vor allem auch die gut erhalterrc
Gmbenseite des Ravelins ebenfalls restauriert werden und die Gänge zumindest teilweise wieder geöfhet werden. Da die Gänge trocken sind,
kommen unlerschiedliche Nutzungen in Betracht. Es sollte auch geprüft
werden, ob man den allen Zugang vom Ravelin in den Graben wieder
öffnen kann. Dann hätte man einen historisch angemessenen Zugang von
der KurfürstenstEße in den Graben und durch die Ospoteme in die
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Zitadelle. Um dic Aüsdehnung dcs Bauwerkcs zumindest von dcr Grabenseite wieder erfahrüar zu machen, könnte man den Graben an den Stellen,
wo er vom Zitadettengmben abzweigt und das Ravetin umfloß, wieder
fteilegen.
Wolfgang Gunia und Kart Sauer
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Bei unsercm leEten Klassentreffen vor 5 JahrEn (1986) in Jülich hatlen
lll§€rc damaligen Silberlinge in einer Bierlaune beschlossen, sich das
nächste Mal mit Damen (!) in landschaftlich schönerer Umgebung
wiederzusehen, Anstatl nun aber in bester Teutonenan nach Mallorca zu
fliegen, erging die Einladung von Harm Wolff in seirF nerE Wahlheimal
nach Deidesheim/Rheinpfalz.

TroE des Ferientermirs wurden die Hoffnungen der OrganisalorEn duch
die Teilnahme eines kleinen Häufleins aufrE.chter Konabiturienten nicht
völlig enttärscht. Auch veßtanden es die Damen vortrefflich, die offensichLlichen Lücken durch ihre erfrEuliche Präsenz zu kaschieren.

Immerhin konnten wir aber auch erstmals Günther KIeutr aus CHThun mii
seiner FIau Helene begrüßcn. Ihn hatten wir scit dem Abitur nicht mehr
gcsehen, Wic überrascht waren wir, in dem angcgrauten seridsen Herrn die
tustigen Augen unseres Klassenkameraden wiederzuetkennen! Er war Ilach
dem Medizißtudium von Osterreich in die Schweiz gegangen, um sich
dort zunächst als Chirurg ausbilden zu lassen. Spät€r dann spozialisierte er
sich weiter als Urcloge und heute ist er in Praxisgemeinschafl mit seiner
Frau (Internistin) niedergelassen und als Belegar, am Krankenhaus lätig.

Die anderen Teilnehmer waren
Wolfgang Bauer und Frau Angela,
Peter Bardy und Frau B€ate,
Edi Dolfen mit Frau Karin und Tochter Julia,
Siegfried Kdigpr und Frau Margret,
Rolf Rachen (solo),
Rudolf Weitz rlld Frau Monika,
Harm wolff (solo).

Als e rste warcn Wolfgang und Ange la be re its am Frcitag Abend
eingetroffen. Am Safl§tag Morgen trafen sie dann Monika und Rudolf auf
der Hotelterasse b€im Frühsttick. (Die bciden meiden nämlich, wenn
möglich die Autobahn am Freitag und suchen ihre Wochenendziele im
Umkrcis von max.

3

Stunden so aus, daß sie nach zeitiger Abfahfi

spätestens um 10 Uhr, also eben zum Frühstück, ankommen.)

Nach einem ersten gemütlichsn Plausch unter acht Augon ging es den
Vieren schon rccht gut. So nahmen sie die Beine unler die Arme und
pilgenen bei schönsem Sonnenwetter durch die Pfälzer Weinberge parallel
zur Weinstraße nach Foßt. Dort ließen sie sich im schattigen Gastganen
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des Weingutes Spindler nieder. Etwa drei Stunden später, nach zwei
Flaschen Riesling und hausgemachten Spezialitäten als Stärkung, ging es
ihnen noch besser. Auf dem Rückweg nach Deidesheim gegen 15.m Uhr
trafen sie dann auf Siegfried und Margret, wenig später auch auf Rolf. So
verstärkt zogen sie nun also zu siebt bei bester l.aune wieder in Deidesheim
ein.

Ohne langes ziigem suchten sie, sozusagen zum Kaffee, den nächsten
schattigen C'astganen, den Schloßgarten des Weingutes Dr. Kern auf. (Don
machte Rudolfdie Entdeckung, daß in der Pfalz mit 'großer Schoppen' ein
halber Liter gemoint ist. Zwei Stunden spätor ging es ihm deswegen schon
beinahe zu gut.)
Bis zr,m Einbruch der Dunkelheit warcn nach und nach auch die rcstlichen
Teilnehmer (Edi, Peter, Günther mit FrarEn und tlarm) eingetroffen.
Währcnddessen hatte es, immer noch im FEien, weitere Pfätzer
Speziatitäten (Saumagen usw., Ihr wißt schon!) vom Feinsten gegeben. So
ging es der Bande allesamt schon ganz ausgezeichnet. Daraufhin rnachte
Harm den veöindlichen Voßchla& zur "Kerwe", auf deutsch: "Kirchweih"
(der Verfass€r), in einem Nachbarort zu wandem.

Aufgrund von Veßtändigungsproblemen blieben sie allerdings nicht lange
auf dem besagten Volksfest. Ihr müßt nämlich wissen, daß sie don sehr
laute Blaskapellen haben und (noch lange) nicht aUe Jülicher Abiturienten
Pfälzer Dialekt als Wahlfach belegt hatten. Außerdem gibt es da einen
Konabiturienten, der schon b€ruflich einer exüemen Lärmbelastung
ausgesetzl ist (Rudolf, Kinderarzt!). Dics€m ging es deshalb vorübergehcnd
leider etwas schlechter.

Auf dsm Rückweg verlor die Truppe dam im Dunkeln auch noch Edi mit
Frau und Kind auf der I-andstraße. Aber IhI glaubt ja nich! welches

Pfadpfindertalent in Edi steckt: Obwohl die anderen sich in einer
halbdunklen Deidesheimer Weinstub€ veßteckl hatten (und davon hat
Deidesheim wahdich nicht wenige), traf er mit sein€m Spähtrupp nur um

eine halbe Stunde veßpätet auch dort ein.

Eigentlich hätte es unserEn Kamcraden nur! kurz vor Mitternacht am
Samstag Abend, kaum noch besser getEn können, da sie ja alle b€is3mmen
warer! die Verstärdigung optimal klappte, Julia auf der Bank eingerollt
schlief, und ütrerhar+t. Aber da warEnja noch die anderen, närüich die unverständlich€rweise bereiß arbeitsmüd€n Gastwirte, Bedienungen usw. Die
versuchlen doch tatsächlich gar]z. geziel\ unsercm Wolfgang (und den
anderEn) die Nacht zu veßalzen. Als wär6n wir in Bayern, in der weltsladt
München oder wo?!
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Das bruuchte sich keiner bieten lassen, also zogen sie weiter, zurück ins
Freie und blieben wenige Schritte weiter auf der Telasse einer Pizzeria nah
beim Hotel hängen. Wie angenehm waren doch die freundliche Bedienung,
di€ laue Nachtluft und wie köstlich die mittemächtliche n Baguenes! Auch
der Riesling schme{kte noch immer vortrefflich. Derweil ging es allen
wieder sehr gut bis bestens (Rolf!). Eßt nach zwei Uhr früh wurde die
Runde zusehends stiller, bis jemand sie auf den Gedanken brachte, endlich
ins Hotel zu getlen.

Beim Frühstück gab es eßtaunlicherweise keire Arsfälle. A.lle waren
überraschend frisch und untemehmungslustig, ats Harm eintraf, um seine
Schar aufrusammeln. Gegen 11:00 Uhr zog man zum 'Weinstraßenfest",
dem Plälzer Fest für Radler und Fußgänger. Mit den eßterEn gab es doch
einige Schwierigkeiten, da sie als eindeutige Ubermacht die Straß6n (und

Fußwege!) beherrschten. Der FuBmarsch nach Foßt war zwar teilweis€

schon geübt, wurds aber wegen des herrlichen Wetters, mangels
Autoverkehr und dank dem jahrmarktähnlichen Trcib€n entlang der Weinstraße für alle zu einem unvergeßlichen Erlebnis.

(Vor allem aber auch wegen der

ungewohnten selbstquälerischen

Enthaltsamkeil, die die ansonsten doch so trinkfesten Rheinländer trotz der
mannigfachen Verlockungen an den Tag leglen.)

ln Forst angekommen, folgte eine Gruppe den vom

Vorab€nd

wohlbekannten Tönen der Btasmusik und setrts sich im Festzell nieder.
Derweil verdrückte sich der Rest in die Kühle und Stille des Weinletlers
und verkostete den heimischen Rieslingsekt. Etwas später, nach einem
weiteren Fußmarsch, fand man sich noch fasl vollständig wieder in einem
großen Deideshoimer Gastgarten beim Jaz z-Frühschoppen. So ging es allen
do€h schon wieder recht gu! und das jedem aufseine Weise.

kider

wurde die sonnlägiche IdyUe recht bald schon getrübt durch den
Abschied. Nur ein einziges unerschrockenes Paar, Monika und Rudolf,
kehrte am Nachmittag noch einmal in den Schloßgarten von Dr. Kem
zurück und bli€b don noch bis zum Abend sitzen. Dabei vermißten die
bciden weiter nichls als die nette Gesellschaft vom Vortag.
Rückblickend wäre wohl gegen eine Wiederholung des Klassentrsffens in
der Pfalz in etwa zwei Jahrcn kaum etwas einzuwenden.

(Rudolf Weitz)

1l

Reifeprüfung 1942
Staatliche Obcrschule Iär Jung€n Jülich

Von 18 Schülern der 8 (=Abschlußklasse) b€standen 12 (der Jahrgänge
7E2i24) am 23.03.7942 die Reifeprüfung unter Vorsitz des kiteß der
Schute, Oberstudiendirsktor Dr. Viedebandt.6 Schüler der Klasse 8
(Jahryang 1E22) waren Ende September/Anfang oktober 1941 mit dem
Reifevermerk zum Wehrdienst eingezogen worden. Mil Wirkung vom
23.03.1942 ethielten auch sie die Reife zuerkannt.
Von den 18 Abiturienten sind 4 im Krieg geblieben:

Birgel, Karl (Hoengen)
Gröbel, Matthias (Rö'dingen)
Karduclq Franz (Frsialdenhoven)
Wermelskircher\ Helmut (Jülich)
gestorben 1965: Mainzer, Johannes, Staatsanwatt (Aachen).

Die noch lebenden 13; Dr. med. C.J. Be.k (Jülich), Hoßt Elitcking, StDiR
(Winteßdoo, Peter Dotfe& Dipl.Ing. (Jülich), Dr. jur. Waldemar Frohn

(Embken), Dr. jur. Erwin Fuchs (Jülich), Dr. med. Otto Grün
(U erföhdng), Dr. Haos Peters (Freiburg), Dr. med. H.G. Elsen (Jülich),
Heiüich Giesen, Dipl. Ing. (Jülich), Konrad MaEerath, Prokurist (DürenBirkesdorf), Josef Remarlq Angestellter beim Finarvamt (HaigerlochOiringen), Rudolf Wille, StD a.D. (Jälich), Josef Winands, Geschäftsführer
(Aachen).

Urserc langiährigen Klassenkameraden des Jahrganges 1921 (in der 7.
Klasse eingezogen, Reife später zuerkannt) sollen nicht vergessen werden:
Peter Capellmann, Realschuldircktor a.D. (Jülich), Josef Kuru, Konrcktor
(Jtilich-Koslar), verstoöen vor etwa 10 Jahrcn.

Ni

27.M.1992 trafen sich 10 Klassenkameraden der Abiturienta 1942 in
Jülich. Anlaß war die Abiturfeier 1992 am Gymnasium Zitadelle der Stadt
Jülich. Hen Ob€§tudiendircktor Reichard hatte die Goldabihrrientia herz lich eingeladen. wir habon die Einladung dankbar angenommen und mit
großem Interesse an der Feier ieilgenommen.
Nach der S€hulfeier trafen wir uns im Cafe Heck. Nachmittags genossen
wir eine Führung von Frau Dr. Kessler-van den Heuvel durch die SchirmerAusstellung im neuen Kulturhaus am Hexenturm. Den Abend verbrachten
wir mil Damen im Kaiserhof bei munterem Gespräch über Golt und die
Welt, natürlich auch über unsere Schulzeit.
12

ffiq

TM

Trctro d.r Gold...,

LIJ I

AtiEicdi.

t9.,2 r9,2
ob.n:

Aburicüia 1942
16 Hiüd8rud dic

Rurdt &. Scbulg.ädrd.. d

dcr N.o8.! Slr.8.

(tE& rr.h ön ds

Polizc'8.bäud.)

Krrdd<+I O.GrüI J. lrr.iorr(+) H. wcro.l.kir.t'c(+) E
K Bi.8.l(+) J. B.dq lr. GtÖbcl(+) w. Fdtq H. PcErr, P. Dolr.o.
üt r. R.ih.: J. Wira&, ,. R.6.rlq R. Willc, H.Gi6.r! K MeEtrad! H. c. El&D

obcr! R.ihc: H. Bö.kir,g, F.

50

J.hr! .pa!E (l!DZ) ar

(v.1.): H.

Ci...q

X..

G-t

Will.,

J.

io d.r

Wioan

Zt

d.U. b.i &r

ErrrlsüSrfti6

d.r Abiuricrtir

, Dr. H. G. Elrcn, Dr. H. P.t G, Dr.

C

J. Acc](

FudE,

192
73

Ostem 1934 wechselten

wir von der

Volksschule zum Staatlichen

Gymnasium Jülich zum Neußer Platz. Schulleiter war Studiendirektor Dr.

Michael Schnitzler, der bald von Oberstudiendirektor Dr. Oskar
Viedebandt abgelöst wurde (l.7.ISf7). Wegen der Schulrcform 1937
wurde ftir urs die Obenenia gestrichen. 8 Jahrc (stan 9) sollten zum Abitur
fühen. Unser alt-sprachliches Gymnasium wurde Staatliche Oberschule für
Jungen. Sprachenfolge war für ursere Klasse [.atein, Französiscil Englisch.
Unsere Schulzeit im Dritten Reich war für uns Schüler gewiß abwerhslungsreich, für unsere IJhr€r war die Zeit sicher schlimm.
"Ein Rusl jagt den anderen", pflegten Sie zu sagen (Rust war der Reichsminister für Wissenschafl, Erziehung und Vollsbildung und kJ€mpelte
Schulen und Universiäten im Sime des Nationalsozialismus mit immer
neuen Erlassen um). Da gab es für uls Schüler zwei aufgabenfreie Tage in
der Woche von Mittwoch auf Do Erstag und FrEilag auf Monlag wegen
Diensttag in der Hitlerjugend. Da gab es samstags den Stratsjugendtag.
Wer nicht in dor HJ war, durfte oder mußte - je nach Standpunkt - samstags
zur Schule (Aöeitsgemeinschaften). Da gab es EmteeinsäEe im Krieg und
nachts Brandwachen im Schulgebäude für die Oberstufe wegen der seit
1940 möglichen Fliegerangriffe. Da gab es eine AIt Dienstverpflichtung für
die Obeßtufe in den Ferien. Einer von uns aöeitele sogar im Bergwerk. Da
gab es EinsäEe für das Winterhilfswerk mit der Sammelbüchse in der Stadt
und in d€n Dörfem. Da gab es vormilitärische Ausbildung in der HJ und
vieles anderE mehr, was mit Schule nichts zu tun hane, z. B. ein von uns
ohne Wissen des Schulleiteß organisiortes Tanzkränzchen mit einer zu uns
passenden Klasse des Lyzeums, was zu Arseinandeßetrungen mit der
Schutleitung fühne. Schließlich durften wir weitermach€n, und als wir
e_inigermaßen tanzen konnterL wurdc das Tanzen wegen dcs Krieges in der
Offentlichkeit verboten.
ln der Schule gab es fünf Sportstunden in der Woche mit fünf Lristungsgobieten (Gerätetumen, Irichtathletik, Schwimmen, Boxen, Spiel), die abwechselnd, je nach Jahrcszeit, unterrichtet wurden. In der Abschlußklasse
hanen wir noch die klassischen Fächer: Deutsch, [-atein, Franzti6isch,
Englisch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Physik, Biologie, ZeichIDn
und Kunstunterricht. Und es gab noch Klassen (statt Kußen) und Klassengemeinschaften, die zrsammenlrielten, ob einer nun mehr ftir oder mehr
gegen das damalige Regime war, oder einer von Oveöach oder Steyl zu
uns kam oder von Anfang an in der Klasse war.

Seit 25 Jahrcn treffen

wir

uns jedes Jahr, vorher kamen wir nur zu
in der Schulzeit war die

besonderen Gelgenheiten zrsammen. Tr€ffpunlt
Normaluhr am oberen Ende der Kölnslraße.
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Natürlich spmchen wir auch über unserc l-€hrer, die durchweg Persöntichkeiten waren und urs weitgehend geprägt habeD, ohne daß wir es damals
wissen konnten. Sie sind alle lot. In unsercr Erinnerung leben sie weiter
und in unsercn Gesprächen sahen wir sie wie damals vor uns, lebendig in
iker äußerEn Erscheinung, ihren Gesten, ihsn Spracheigentümlichkeiten,
Gewohnheiten, manchmal gewaglen Außerungen zum Reglme. Einige

hatten herrliche Spitrnamen .wie Uus, Aepel, Pläät, Knubbel, Gries,
Schip6cha, S'chabbes, Mücki. Alterc Ehemalige werden sich an die Namen
und Personen erinnem. Einen ullserEr bemerkeDsw€rtesten l-ehrer, Herm
Studienrat Dr. P€ter Remarlq hal unsor Klassentamerad Dr. Erwin Fuchs in
der "Zitadelle" gewi.irdigt: 'Gedenkblatt für einen lrhrEr" Nr. 4, 1971, S
38ff und zuletzl in Nr. 21, 1992" S. 68ff: 'Horaz oder der kluge Kopf".

Vor 25 Jahren waren wir als Silberabiturientia zur Abiturfeier 1967 von
OSID Dr. Renn eingeladen worden. Damals stand unser nach dem Krieg
mit goßor Mühe wieder aufgebautes Schulgebäude noch am Neußer PlaE.
Wir freuen uns darüber, daß die Schule jetrt in der Zitadelle ist. Nicht
freuen können wir uls darüber, daß das alte Gebäude am Neußer PlaE so
spurlos verschwunden ist,..
Dennoch: Wir haben uns auch in der Ziladelle bei der Feier wohlgofühlt,
und wir wünschen der Schule, daß sie noch lange don bleib€n kann.
Gefahren gibt es viete.

Wir wünschen der Abiturientia !9qL,

d

Schde, ihrEn Schülern und

IJhr€m eine gute friedliche Zukunft.
Rudolf Wille
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Ein Spiegelbild der Zitadelle
21. Ausgabe der Miteilungen des Gynnasiums ist erschienen
JÜLICH. - Was wilrde marl arn Jiuicher liebheit verholfen haben. Zital "Unter-

Zitadelleng/mnasiurn tun, wenn es die
von Wolfgang Gunia redigierte Jahresschrift ,,Zibdeue" nicht gäbe? Man wtirde sie ins L€ben rufen, denn sie erfüllt
die gewiß nicht einfache Aufgabe, aus
den vielen Geschehni-ssen eines Jahres
das Wesentliche auszusondern und es in
übersichuicher und veNtändlicher Form
Schillem, Eltem, L€hr€m und Ehemaligen näher zu bringen.

Wichtige personelle Veränderungen gab
es im vergangenen Jahr zu verzeichnen.
Oberstudiendirektor Peler Joachim Reichard tlbemahm die L€itung der Schule,
sein Amtsvorgänger Heinz Tichlers wurde neuer Vorsitzender des Förderver€ins
und löste darnit Dr. Erwin F\rchs ab. Folgerichtig ist ein beachtlicher Teil der
Soseitigen Ausgabe diesen beiden Personen gewidmet. In einem eigenen Beitrag
schildert Wolfgang Gunia den Schulleiter als einen gebildeten, umgänglichen
und konsequenten Mann, der einen Gewinn fi.ir das Gymnasium da$teut. R€ichard selbst geht im traditionellen
"Bericht des Schulleit€rs" auf seine Grundsätze und Prinzipien ein, die ihm nach eigenen Worten nicht zu verbreit€ter Be-

richt gehört zum Kostbarsten, was Schule zu biet€n hat. Ihn ausfallen lassen, hieße den Schülern etwas Kostbares vorzu-

enthalten-"

Die

bemüht sich wieder, und
"Zitadelle"
schallt
es auch, umfassend und vielseitig

über das I-€ben am GJrmnasium zu informieren. Ein Bericht ist Gerardus Peek,
dem engagierten Umweltschützer, Geschichts- und Religionslehrer gewidmet,
der in den Ruhestand getret€n ist. Den

Ehemaligen des Jahrgangs '48 ist Platz

eingeräumt, die Abituienta 1991 wüd
vorgestellt, der Schilleraustausch mit
Krakau auf mehreren Seiten beschrieben. Breiten Raum nimmt auch wieder
.Die Zitadelle als geschichtliches Denkmal'ein. Berichtet wüd über die Ausgrabungen 1990/91 und die Sanierung und
R€staurierung der Bastion Salvator. Der
Umstand, daß die Schule in einem euro-

päischen Kulturden-kmal erster Ordnung
zu Hause ist, wfud auch in den nächsten
Jahren immer wieder .Stoff' fi.ir die Jah-

resschrift liefern, vor allem im Hinblick

auf die urnfangreichen geplanten R€stau-

rierungsmaßnahmen die im Rahmen der
Landesgartenschau vorgenommen werpec
den sollen.

fi
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ACTtol{, TIPS UltD I|EWS
FIJR JU]IGE TEUTE

zurscltElt 13 lltD
Für junge Leute von 13 - 18 Jahren hat die
Kreissparkasse Düren jelzl einen allrakli-

ven Service: Den +Club. Der Club bietel
inleressanle und akluelle Angebole.
Da gibt's Aclion, Tips und News zu brandheiß€n Themen sowie Vergünstigüng€n
heim Einkäuf in vielen Geschäften in Strdl
und Kr€is Düren.
S€chsmal jährlich erscheinl ein Clubnagazin mit inleressanlen und .kluellen Themcn.
Mit den a-INFOS sind die Milglieder immer
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Wir die Vortcile Dutzcn möchlc, kaon sich
bei j.der G.schiftsstcllc der Krcisspatkasse
tür den a-Club atrmelden. Der Ausweis -ein€
Hologremmlarle- liegl kurze il später bereit.
Die Mitgliedschafl isl kostenlos.
Also, em beslcn gleich einst€igeo und auf
dcn a-Club abfahren. Es lohnt sich.

auf dem neueslrn Sland und wissen, was im
A-Club los isl.
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