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llntschuldigung vorab...
Bcim Durchlcsen dcs Inhaltsverzeichnisses dcr Zitadelle Nr. 23 ftillt dem
aufmerksamen [rser eins schnell auf: Die "Pasqualinitis" hal auch bei uns

käftig zugeschlagen.
Wen wunden's ? Wohnen wir doch seit über 20 Jahren in Pasqualinis
Hauptwerk, der Ziradelle mit ihrem Schloß, tühren wir doch srolz die
Gründung unserer Schule auf den Auflmggeber Pasqualinis zurück,
unseren Herzog Wilhelm V., den inzwischen bei uns (fast) jedes Kind
kennt, der im Eltemsprechzimmer von der Wand auf Schüler, Eltem und
I-ehrer herabt lickl.
So bittel die Redaktion denn den geneigten

bser um Nachsicht ob all der
Pasqualinibrückon, -wappen, -vortüge, -führungen, -ausstellungen, -ziegel
und -siegcl, die in diesem Heft ihr Wesen trciten. Wer fern von Jülich
weilt, hatte es 1993 leicht, sich dem allgemeinen Pasqualinifieber zu entziehcn, vor On ab€r packte es last jeden, den einen mehr, den anderen
weniger.
Eins können wir unsercn l-esem aber versprechen: Das Pasqualinijah ist
voüci, Jülich geht zur Tagesordnung über, die Pasqualini-Brücke stehl
weiterhin, cin neuer groß€r Geburtstag stehl 1994 nicht ins Haus. "200
Jahre Franzosen im Rheinland" (17 - 1994) werden sicher nicht so sehr
tei uns gefeien werden, zumal unsere Nachbam damals nicht in friedlicher
Absichl kamen.

Wolfgang Gunia

Mehrfach hat der Tod uns Menschen
genommen, die unserer Schu1e auf
verschiedene Weise sehr verbunden

waren

.

ir trauern
Cornelius Tropartz, StD i.R., der
über 30 Jahre an unserer Schule
unterrichtete und 10 Jahre als
Begründer und Redakteur diese zeitung

lf

um

prägte.

lfir trauern

um Eranz NeIlessen, unseren bei a11en
beLiebten Hausmeister, der schon so
bald, nachdem er uns verließ und in
den Ruhestand ging, an den Folgen
eines Unfalles starb.

ir trauern
Steffanie Kosak und Frank WinoId.
Der Tod entriß sie uns im Abstand von
nur wenigen Monaten. Vor diesem
Schicksal und dem Leid der Familien
stehen wir ratlos und erschüttert da,
wir sind dankbar, daß lrir diese vier
uenschen bei uns haben durften.
wir danken ihnen für das, was sie
unserer Schulgeme inschaft gaben.
tf

um

wir empfinden mit den Menschen, die
sie trauern .

um

Comelius Tropanz war unserer Schule und dem Förderverein Gymnasium
Zitadelle besonders lange und inlensiv verbunden. Die Schulzeitung verdankr wesentlich ihm ihr Enrstehen" ihr€ Gestaltung, ihren Stil.
Der Förderverein nahm deshalb mit einem Nachruf in der lrkalpresse offizicll Abschied von ihm.
Der Nachruf hat folgenden Wonlaul:

Der Förderver€in des Gym0asiums Zitadelle dü Stadr Jülich nimmt voll
Trauer Atfschied von Cornelius Trcpafiz- Et prägte Cesicht und Geschick
des Vereines im ersten Jahzehnt seines Bestehens entscheidend und hat
sich damil um das Gymnasium Zitadelle verdient gemacht.
Comelius TroparE gehöne zu denen, die im November 1969 den Förderverein, damals noch unter dem Namen "V€rein der Freunde, Förderer und
Ehemaligen des Staatlichen Gymnasiums Jülich" begründeten. Als Schrifr
führer wurde er zugleich Redakteur der Schulzeitung "Zitadelle". Die enten 12 Ausgaben, die lelzte von ihm herausgegebene enchien 1979, tragen
eindeutig seine Handschrift, denn er war nicht allein Redakteur, sondern
verFaßt€ zugl_€ich zahlreiche Beitrage und beslimmte auch das abwechslungsreiche Außere seiner Zsitung. Sicher beherEchte er ein breites Speklrum von Stilsonen, den satirisch-ironischen, den sachlich-informativen,
den heiter unterhaltenden, den wissenschaftlichen. Sogar interessatue originelle lyrische Beifiäge slammen aus seiner Feder, die er erst aus der Hand
legte, als schwere Kmnkheit ihn dazu Zwang. Wie enscheidend Comelius
Tropartz für den Förderverein war, wurde 1979 allen schmerzlich bewußl:
Mehrere Jahrc ruhte die Vereinsaüeit, mehrere Jahrc erschien keine Zitadelle. Auch nach seinem Al.§scheiden aus der aliliven Vereinsaöeit fühlte
er sich seinem Vercin und seiner Schule verbunden. Noch zwei Tage vor
seinem Tode plante er mit dem heurigen Redakteur der Zitadelle einen
Beirrag für die nächste Nummer. Es sollte ein AufsaE über den frühercn
Schulleiter Josef Weyer werden.
Der Förderverein des Gymnasiums Zitadelle ttat Comelius TroparE Ent.
schoidendes zu verdanken und wid ihn nicht vergessen.
Der Vorstand

Dss Pasqualinirahr
Erinn€rungGn, Eindräcke und Erfahrungen

ln

diesem Jahr kann der

Tilel für den Schalkiter-Berbfu nicht

anders

lauten.

Pasqualini.Jahr
Das Herzstück Jülichs, die Ziladelle, trat in diesem Jahr sehr deutlich ins
Bewußtsein seiner Bürger, weil sich der Gebunslag des Baumeister der
Feslung, des herzoglichen Schlosses und der Sradl am 5.5.1993 zum fünfhundertsten Mal jährte. Dieses Jahr hat tatsächlich weitaN mehr als ern
Jubiläumsgedenlen zum Inhalt gehabl. Das Gymnasium Zitadelle hal das
Motto dieses Jahrcs nicht nur aufgegriffen, sondem mil zahlreichen eigenen
Aldivitälen wesentlich mitgestaltet. Es ist edreulich, daß dies auch die
Stadt anläßtich der Eröffnung der Ausstellung im Stadtmrseum sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und anerkannt hat.
Zu diesen Aktivität€n gehönen

Schüleri len und Schülem des Sowi-Kurses von Herm Witkopp
in der Stadt durchgefühne und mil Compulern€E-Hilfe unter Anleitung

- die von

von Herrn Hermcs aNgewcnele Egkgglg von über 300 PeNonen in
Jülich zu ihren Kenntnissen üb€r Pasqualini und sein werk zu Anfang
dieses Jahres,

- dic Anbringung einer Bild-Dokumentalion üb€r die Zitadelle und Ausgrabungsbefunde im Foyer durch Herrn Dr. Mesch,

- die neunteilige

Vonraqsreihe in der Schloßkapelle zu den Themen
"wilhelm V." (Dr. Fuchs), "Alessandro Pasqüalini" (Maaßen), "Ausgrabungen" (Dr. Mesch), "Renaissancefestung Jülich heute" (Doose / Peters),
"Archl€kturc militaris" (van Büren) und "Wehnechnik im 16. Jh." (Gunia /
Sauer), "I,€ben in Jülich an der Schwelle zum 17. Jh.'(Dr. Dil§tühler),
"lralienische Renaissance in Kunst und Musik" (Richter / Obiera), "ldealstadtanlage Jülich" (Prof. Eberhardt) und "Restaurierung und Erhahung der
Zitadclle" (Schlamp vom Hofe)
- das Sommerfest am 3.7. unter dem Modo "Fiesta Pasqualini" mit zahlrei-

chen dazu passcnden Aktivitäten wie z.B. dem Theatersketch "Der Mensch,
das Übermaß aller Dinge - eine respel(lose Betrachtung mit Sinn und Unsinn aus der Renaissance", der vielbesuchlen und gruseligen "Pasqualini-

Horror-Show" in den Kellergewölben, der HeNtellung von "ZtädellenBacksteinen",. Zitzdellet-Pizza, Zitade lle n-Waffeln, Zitadellen-Bunons,
Darbietung von Tänzen der damaligon Z€it in entsprechenden Kostümen
u.a.m.r
- die Beteiligung am Zitadellenfest am 29.8. mit mehHen Beiträgen,

"E49!g§:!@99!",

über die im Nachwort zu
meinem "Zwiegespäch mit Pasqualini" näheres steht,

- die Ausrichtung der

- die veranstaltung zahlreicher

$i!g!gg!

mit Schulklassen und Kinder-

gartengruppen.

Darüberhinaus war das Gymnasium Zitadelle On zahlreicher Veranstaltungen der Stadt und der Vereine zum Pasqualinijah, so bei Einw€ihung
der PasqualiniBrücke, beim Festakt im PZ, beim schon erwähnten Zitadellenfest und beim Pasqualini-Symposion. Vermutlich ist die Aufz.:ihlung

nicht einmal vollständig. Aus meiner Sicht hat die Beteiligung dieser
Schule verdeutlich, daß sie keineswegs in den Bauten der Zitadelle nur
"untergebrachl" ist, sondem daß sie hierher gehöfl, hier zu Hause ist und
sich d€r Besonderheit des Ofles und seiner Geschichte ebenso veryflichtet
weiß wie den bercchtigten Erwartungen der Stadt, sie möge ein lebendiges
kulturelles Z€ntrum fü Jülich sein.

Hohcr Besuch

Am 1.4.1993 besuchte Herr Bundesp isidenl von Weizsäcker in Jülich die
KFA anhßlich der Inbetriebnahme des Protonenbeschleunigeß COSY und
zuvor unsere Schule. Die Zeitungen haben darüber ausfüfulich berichtet,
auch in den SCIIUZNACHNCHTEN Nr. 1l slanden die Stationen des Ereignisses "Wie es dazu kam", "Die Vorbereitungen", "Der Empfang", Begrüßungsansprache, "Intermczzo", "Das Gespräch" und "Der Abschied". Es
war ein b€sonders aufregender, aber wohl auch ein besonders bedeutungsvoller Tag für diese Schule. Schon das Zustandekommen hat viel Ermuti-

gendes: Mit seinem Kommen hat der Bundespräsident bejaht, daß Erziehung und Bildung nicht weniger bedeutsam für die Zukunft unseres l-andes
sind als Foschung und deren Anwendung. Bei der Begrüßung waren seine
Mitmerschlichkeit und Bürgemähe wohltrEnd zu erleben. Seine Bemerkung zu unserem Hausmeister, Herm Meyeß, gewandt: "Für Sie und mich
findet das alles hier stan" wird flichl nur j€nem unvergeßlich bleiben. Und
die meiste der kostbaren Zeit auf das Gespdch mil den Schülem zu verwenden, macht deutlich, wer an der Schule im Mittelpunkt steht. Nicht
viele Schulen werden auf den Besuch eines Bundespräsidenten zurückblicken können. Darüb€r hat sich diese Schule gefreut. Und von Zeit zu
Zeit, vielleicht gerade dann, wenn einmal die ZuveNicht über die Sinnhaftigkeit von Schulischem ins Wanken gerät, dürfen wir uns diesen Besuch
als Zeichen der Ermutigung ins G€dächtnis rufen. Manche schü[elten den

Kopf darüber, daß diese Schule als "schönste Schule Deutschlands"
Schlagzeilen gemacht hab. Immerhin isl bemerkenswert, daß ein Schüler
gegenüber dem Bundespräsidenten sein Empfinden so geäußert und damir
dessen Interesse an dieser Schule geweckt hat. Es zeigt, daß die gute Meinung, die man von etwas hal, sehr viel bewegen kann.

Jahrccmpfsng dcr KFA
Was durch den Bundespräsidenlenbesuch angelegt war, veßtärkte der
Jahrcsempfang, den das Forschungszcntrum Jülich elstmalig in unserEr
Schule veranstaltel hat: Es sollte eine lebendige Beziehung zwischen Erziehung und Bildung eineßeils und Forschung und Anwendung andererseits
geben. In meinem Grußrxon habe ich den Slogan der KFA "Kooperation in

Foßchung und Anwendung" auf uns bezogen mit der Umformulierung
"Erziehung und Bildung durch Koop€ration mit Forschung und Anwendung". Darin, daß viele Eltern der KFA uns ihre Kinder anvertmuen und
sich bis in die Schulpflegschaft hinein für diese Schule engagrercn und im
guten Gelingen einer mil Unle6lüEung der KFA ermöglichlen JugendforschrAöeit finden sich lebendige Beispiele für die Tragfähigkeit dieser
Brücke. Über die Einladung zum Jahresempfang haben sich die Venreter
der Schüler, Eltern und des Kollegiums sehr gefreut, zumal der Festvoftag
von Prcf. Kaiser, Rektor der Heinrich-Heine-Univesität Drisseldorf und
Germanist, über "Jülicher Spiegelungen" alle Anwesenden begeistert hat.

Fünf-Tagc-wochc
Seit Beginn dieses Schuljahrcs haben wir sie nun, die 5-Tage-Woche, mil
deutlicher Mehrheit von der Schulkonferenz beschlossen. Was sie kostet,
war vorher beschrieben (Küzung aller lristungskuse auf 5 Wochenstunden, si€bte Stunden in einzelnen Klassen oder einen SponnachmittaS, Verzichl auf einen 8. wählbarcn Grundkus at, 11/II sowie Stundenveßchiebung in der ersten Fremdsprache zwischen den beiden Halbjahrcn der 7.
Klasse.) Ob die SchulqMlilät im subjektiven Erleben der Schule aus Sicht
der belroffenen Gruppen erhalten bleibt, soll im zweiten Halbjahr €rfragl
werden.

Etrtwicklung dcr Stcllcnsiturtion
Die Schülerzahl ist im laufenden Sqhuljahr Segenüber dem vorigen erfrculich konstant geblieben. Obgleich mit Fnu Venzky und Herm Ströbele
zwei lJhrer die Schule verlassen haben, ist sie mit t ohrern zahlenmäßig
immer noch besser versorgl, als es der Behörde gefäUl. 4 Stellen "tJberhang" rcchnet sie uns vor. Doch schneller als man denkt, wird sich diese
Situation ändem: Hen Kräling und Frau Schorr haben ihrc ZurruheseEung
zum Schuljahrcsende beantragt, und weiter€ peßonelle Veränderungen sind

leider nicht auszuschließen. Es wird daher nicht einfach sein, die absehbaren negativen Auswirkungen dieser Entwicklung zu begrenzen.

Fshrtcn
Im Schuljahr 1993/94 wurden die Klassen- und Studienfahnen entsPrechend den Beschlüssen der Schulkonfercnz wieder aufgenommen. Die
erlebten abwechslungsreiche Schlechtwettertage in Manderscheid. Die 10a erinnert sich gem an Eindrücke der Berlinfahrt während
die üt rigen zehnlen Klassen eine Erlebnisfahn zur Meckl€nburgischen
Klassen

6

Seenplatte untemommen habcn. Die 13er konnten

keil Pads, Cesenatico, Newcastle bzw.

l:

je nach Kurszugehöri8-

l-onde

lrs

Maures näher

kennenlemen.

Was

Ihr Wollt

Frau Duwes bewähfle Theater-Ac hat wieder einmal gezeigt, was sie kann.
In der Stadthaue waren die Schauspieler am 28.10.93 ganz in ifuem Element. Herzerfrischend überzeugend schlüpften sie in ihr€ Rollen und spielten mitreißendes Theater: "Was Ihr

Wollt" (von W.

Shakespeare).

Ehem&ligen-Trcften
Zwei Gruppen von "Ehemaligen" hatten den Wunsch, sich in der Zitadelle
aus Anlaß ihres 35- bzw.25-jähfigen Abituijubiläurns zu üeffen. Dabei
wurde deutlictr. daß es Ehemalige gibt, die hoffen, sie würden ohne ihr
Zutun von hier aus zu ihrem jeweiligen Jubiläum eingeladen. Das ist mit
unseren Kr'äflen zumal in Unkenntnis allueller Anschriflen leider nicht

leislbar. Wenn atrcr ein Jubilar die Initiative ergreift, nehme ich mir gem
die Z€it, ihn mil seiner Abiturientia hier zu begrüßen. So war es in diesem

Jahr auch mir den Abilur-Jahrgängen 1958 und 1968 am 6.3.93 bzw.
17.9.93. Beim Treffen der 5&r haben wir nicht geahnl, daß es auch der
lcEte Besuch von Herm Comel Troparlz in dieser Schule sein würde, der
am 1.4. dieses Jafues völlig unerwanel verstorben ist.
Tag dcr Olfcocn Tür
Als besondeE gelungen darf der diesjährige Tag der Offenen Tür gelten.
Im Vorbereitungskreis war ein neues Konzept erarbeilel worden, das anstelle der herkömmlichen Unterrichtsvorführungen "Schnuppeßlunden" für
die jetzigen Vienklässl€r in den für sie unb€kannten Fächem Latein und
Englisch vorgesehen hat. Diesc wurden gut angenommen und haben rundum eine positive Resonanz gefunden. Die intercssienen Ellem und ihre
Kinder wurden von den zahlreichen Lßhr€m im Westgebäude p€rsönlich
angesprochen, durch das Har.§ gefühfl, mit Informationen versorgt und auf
die Cafeteria aufmerksam gemacht, die von Frau Schiefer liebenswürdig
t€treut wurde. Der Andrang war unerwartet groß, die vorgesehelen zwei
mal zwei Schnuppeßtunden hätten gut um ein weiteres Stundelpaar erweitert werden können. Gut besucht war auch die Informatiorsveransialtung in der voll besetzten Schloßkapelle, während in der Zeit Frau Blum
über hunden Kinder durch die Zitadelle fühne.

Trsumhsft er Weihnachtsbazar
Die Klassen 5 bis 9 waren mit Ständen dabei. Die Eltern, viele IJhrer und
die Tutoren der höhercn Klassen hatlen bei den Vorbercitungen k iftig mitgeholferL zahllose ldeen hatten Gestalt angenommen, ein verlockendes Angebot von schönen, woNschmeckenden oder originellen Sachen suchte und

fand an hübsch hergerichleten Ständen im PZ spendenfreudige Käufer.
Wicder war eine Stimmung im vorweihnachtlich geschmückten PZ zu erleben, die viele Besucher zum Verweilen einlud. Für das leibliche Wohl war
reichlich und gut gesorgt. Auch die Eltern und Kinder, die uns anlißlich
des Tags der Offenen Tür erstmalig besuchten, empfanden die Atmosphäre
als einladend. Und der Erlös von mehr als 11.000 DM übenrifft das Vorjahresergebnis noch einmal um fast 1.000 DM. Also auch ein traumhaftes
Ergebnis zugunsten des waisenhauses in Brasili€n, das uns [ür die UnterstriEung im Kampf gegen Hunger und Armut sehr dankbar ist. Für uns ist
ermutigend, daß solches Engagement sich offensichtlich lohnt, ja "ar,§zahll" im buchstäblichen Wortsinn.

Schulträgcr

hill!

In einem 21 Seiten langen Schreiben ist der Schullräger informierl worden,
was er gegenwärtig und mitt€lfristig für die Erhaltung und weitere Verb€sserung der Qualität dieser Schule untemehmen und an Mitteln bereitsrellen

sollte. Der Stadt ist in diesem scheiben auch für erkennbare ArBtlengungen gedankt, "duIch verstärkte Anslrengungen erkannten Mängeln abzuhelhelfen und Verbesserungen zu ermöglichen". ln dem Schrciben an die Stadt
heißt es weiter: "lndem das Gymnasium Zitädelle seinerseits alle Anstrcngungen unlemimmt, sich als kulturcller Mittelpunkt der Stadt deren Anre gungen und Erwartungen zu öffnen, wie z.B. mit den hiesiSen Beirägen
zum Pasqualinijahr, hofft es auch weiterhin auf eine mehr als nur pflichtgemäße oder paNchale Ar.§shnung mit Etatmitteln. Den Ratsmitgiedem
müßte vermittelbar sein, daß die für das Gymnasium Zitadelle aufgewandten Mitlel den Rang einer unabdingbarcn Zukunfßinvestition hab€n."

Es ist ermutigend, daß di€ Begründungen und Spezifikationen der für
Unterrichl, Verwaltung und Gebäude nötigen Maßnahmen von der Verwaltung eingcsehen werden und daß mit deren Verwirklichung teilweise sogar
schon begonnen wotden ist. Aber die Finanznot der Kommunen wird auch
in Jülich dazu führen, daß die Verbesserung der Schulqualität künftig versürkte Elteminitiative und noch wirksameres Sponsoring erforderlich
macht.

Erfolgrcicher Protcst
Der Regierungspraisident Köln hatte es uns im Mai nahegelegt, eine f-€hrkraft urserer PartneEchule in Krakau zu einem dreiwöchiSen Hospitationsaufenthalt einzuladeq dessen Kosten mit öffentlichen Milleln wirksam bezuschußt würden. Die Einladung und die Meldung an die Behörde erfolgten noch im gleichen Monat. Dann verlangte der Pädagogische Austauschdienst die Beibringung einer Flul von Formularen durch die eingeladene

l€hrkraft. Die füllte alles geduldig aus und legte es den betreffenden
Stellen vor. Und dann erhielt sie eine Absage durch den deutschen Generalkonsul in Krakau, weil si€ mit ihren Unterlagen viel zu sPät Sekommen sei,
obgleich sie ebenso zügig wie wir g€handelt hatte. Dieser Sachverhalt
wurde mit allen rclevanten Unterlagen den betroffenen Stellen und dem
Arswärtigen Aml und dem Polnischen Botschafter und dem Kultusminister
unter Protest zur Kenntnis gebrucht. Daraulhin ha1 die khrerin die amtliche Bestätigung, daß wir sie hier 1994 zur HosPitation erwanen dürfen"
doch noch erhallen. So erfreulich das Ergebnis auch ist, so unbegreiflich
bleibt doch, weshalb es ersl nach solchem Eißalz möglich geworden ist.

Haubourdin
Nicht immer problemlos sind Beziehungen, wenn sie über Jahzehnte andauem. Das ist normal. Problemen auszuweichen mag bequem sein, löst sic
aber nicht. Also wurde nach B€schreibung der Prcblemlage eine Einladung
an den Schulleiter unserer Panneßchule in Haubourdin zu einem klärenden

Gespräch abgesandt, das kürzlich slattfand. Nach einem gemeirsamen
die besteh€nden Probleme offen be-sprochen und eine
Mittagessen
-wurdeI
Reihe von Alderungen für sinnvoll erachtel: Der Austausch sollte stall

l0

jährlich besser im 2-Jafues-Rhythmus (ftir Klassen 10 und 11) stattfinden,
zwischen Hin- und Rückbesuch sollen wenigstens einige Tage, z.B. eln
Wochenende, liegen. Der Austausch sollte auf beiden Seit€n von dazu frei-

willig berciten bhrloäften

begleitet werden. Terminvereinbarungen
werden auf Schulleitungsebene wechselseitig bestätigt. Schließlich sollten
die begleitenden lrhrer die Wahl haben, in einer Familie oder in einem
Hotel zu üb€machten. Unsereneits haben sich so die VorausseEungen für
einen weiteren Austauschtenlin schaffen lassen, mit dem wir unsercn
Schülern die Begegnung mit Familien in der französisch€n Pannerstadt
Jülichs weiterhin ermöglichen maichten.
Gutc Fragc
"Was hat denn die Schülervertretung, nachdem der Schülerrat die vorgcgesehenen Wahlen erledigl hat, überhaupt noch zu tun?", so älmlich fragten
die Verbindungslehrer, als es so weit war. Wir überlegten g€meinsam und

fanden sogar für mancherlei denkbare Aktivitäten ein übergreifendes
Motto: Es mißte Aufgabe der SV sein, durch ihre Anregungen und Unternehmungen die

Oualüät dieser Schuk at erhahen und an verbessera
natürlich at§ Schülersicht. Und es ließen sich zahllose Konkretisierungen
hierfür voßtellen. Eigentlich, dachte ictL beschrcibt dieses Motto ja auch
genau die Aufgabe, die ich als Schulleiter im Auftrag des Schulträgeß
wahmehme. Dessen Aufgabe ist das ja auch. Und wenn ich an die Pflegschafl denke, müßte deren Anliegen dasselbe sein. Beim Förderverein steht
dasselbe sinngemäß in dessen Saeung. Und ist es nicht eteNo €ine B€schreibung der vomehmsten Aufgabe des lJhrerkollegiums?
Jeder, so denke ich, kann mit seinen Möglichkeiten dazu einen wirksamen

B€itrag leisten. Konlrctisieren läßt sich dieses Motto in vielen kl€inen
Schritten, sei es im Umgang miteinander, mil dem Gebäude und den zugehörigen Einrichtungen und im Umgang mit der Zeit. Und wenn wir das gemeinsam wollen, können wir sehr viel zuwege bringen. Ich möchte alle mit
dieser Schule verbundenen Merschen herzlich dazu einladen. sich dieses
Motto zu eigen zu machen!

P. J. Reichard
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Unsere Jüngsten

Klass€ 5 a

Klassenlehrrr Reinhold Finken

Name

Vortrame

Bienh
Blum

Stephanie
Hannes

Bong6

Pascal

Brei€r
Breier
Budzin

Frederik
Matthias

Giesen

Krauthausen

Anna
Markus
Michael
Henrik
Anne

l-aat

Peter

Kelzenberg

Klöcker
Krapp

Launer

Nina

Limaftz

Thomas

Nuys
Olafsson

Marcel

Ulja

Ortweiq

Ame

Pickartz

Robert

Reuter

Daniel
Melanie

Rodeöurg

I2

Mary

Rösch

Vanessa

Rummenie

Sebastian

Schneider

Felix

SchüE

Maren

Sobotta

Melina

Töller
Witkopp

David
Johanna
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Klasse 5 b

Klansenlehrerin Mariele Egberts

Nsme
Abels

Stephan

Crmoulh

Tim

Dariven
Dauven

Florian

Dolfen
Dolfus

Andrea

Emmerich

Andrea
Nina

Engels

Ergin
Fikara
Funk
Hommel
Hover
Hucko
Küht

t4

Vorname

Laurenz
Verena

Sinan

Alexander

Oliver

I.atretu
Jens

Werner
Matthias

l-auterbach
I-emmens

Sebastian

Linke

Stefanie

lrevenich

Claudia

Meller
OppiE

Pilz

Bernadette
Gesine
Jochen

Manin

fuchter

Rebeaca

Stommel

Christine

Theißen

Christof

Vitaoza-Lima

Christina

Voigt

Manin

Wagner
Wagner
Wagner
Winands
Yeboa

Max
Paul

Roland
Sandra

Christian
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Klasse 5 c

Klassenlehrer Margartte Scyfarlh

Name

Anhalt
Ayoub

Stefan

Becker

Vera

Boltersdorf

Rene
Andreas
Stefan
Verena

Esser

Grabowski
Herber
Hitschfel
Jambor

Kevin

Jan
Jessica

Jüticher
Klahre

Daniel
Marietheres
Julia

Kfämer

Iris

Kuczinski

Roman

lrevenich

Bemd
Horst

Jansen

Mewis

Müller
Müller

Bjöm

Prager

Manuel

Riegel
Rombey
Romm

Sascha

Rossaint
Sauer
Steinheuer

von Oppell
von Oppell
Windels
Zimmermann
Zimmermann

l6

Vornam€

Gereon

Yvonne
Philipp
Melanie
Jochen
Andreas

Marc
Patrick
Sabine

Helga

Thilo
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Klasse 5 d
Klasscn lchrerin Irrnc Blum

Namc
Baumaruß

Bien
Bleymehl
Bücken
D€tert

Sandm
Verena

Bemd
Chrislin€
Sebastian

Emons

Stefanie

Filemonowitz
Gestermann
Gir

Gregor
Lisa
Maciey

Gil

Jec

Gollnick

Non

Grunenberg

Stefanie

Gunia

Patrick

Haas
Hesse

Stephan
Thomas

Jäger

l-aura

Jankowski

Manina

Kilsch
Kormäny

Marco
Daniel

Kroth

l:ura

Luft

Nick

Menen

Melanie

MommerE

Mira

Ohm

lars

Oligschleger

Markus
Uwe

Pallaß
Rosenland
Schneider

l8

VorDamc

Johannes

Fabian

Sch(ider

Katrin

Schulz
Thönnissen

Benedikt

Wallbaum

Markr§

Richad
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Ahiaurientia
Albrechl Andrca
Backhaus Axcl

Bartel Pia

Matzeralh Jens
Meyer-Kretschmer Chrisroph
Mihelcic Ana

Bischoff Rene
Bläsius chrisloph
Bodden Nicolc

Mihelcic Damir

Bodc Ansgar
Bodelier Ralf
Bodewein [-€na
von Büren Guido
Crülzen Silke

Maller Axel
Neis Mark

Danneschewski Andrc

Peters Andrcas

Delonge Frank
Erley Ron
Esser Frank

Pickanz Anja
Pickanz Ingo
Poelchau Julie

Franken Slefan Josef
Franken C. Stefan

Pmger Tobias
Re mmert Sonja
Reuter Nicole

F(ihlich Fiona
Fuchs Jan Harald

Glozbach Jerome
Goebels Klat§

vom Grafen Patricia
Graffmam Christian
Gramm Beltina
Grüdl Peter
Günlher Roland
Gundl Jennifer
Hansen Wiebke
Heitkamp Andreas
Heyartz Thomas
Heyden Sandra

Hoven Monika
Hapgen Tanja
Isensee Claudia
Iven Hans-Werner
Keutmann Ulf

Kniat Noüen
Krause Britta
Krüssmann Andrea
l-angen Frank
l-angen Marc
l-essmann Jens
Linzenich Sven

I-oeweniaupt Jan
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Monetha Sabine

Mdler Alexandra
Neum€isler Norben
Nieveler Jürgen
Oltmanns Sabine

Rodriguez Toni
Roegels Christian
Schagen Marco
Scheer Holger
Schenk Thoßten

Scheöaum Alexandra
Schmidt Dirk
Schmitz Frank
Schneider Wolfgang
Schulte Gordon
SeiE Antje
SeiE Birgit
Sieben Ilona
Sievers Dörthe
Slechemesser Uta
Trinka6 Cbristina
Tscttersich Thilo

Vogt Ursula
Weiergräber Marco
Weingartz Simone
Weinhold Stephan

Williams Terrance
Witalla Adam
Wolf Pera
Woltz Kim

Zusammenfassung

der wichtigst€n Anderungen im Bildungsgsng d€r gymnasialetr
Oberstufe
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Obestufe hat seit
dsm Begion der reformienen Ob-erstufe einige zum Teil wesentliche

Anderungen erfahren. Weitere Anderungen

- für

Schüler zumeist

ENchwemisse - gelten ab dem SchuUahr 193P4 ftr die zu diesem
punkt in die Jahrgangsstufe 11 eintretenden Schülerinnen und Schüler.

Z€ir

1 Die Schtilerwochenstundenzl beträgt in den Jahrgangsstufen 11 und 12
in der Regel 30 - 33 Wochenslunden. In der Jahrgangsstufe 13 belügt di€
Stundenzal je nach Schullaufbaln 26 - 30 Wochenstunden, die unterschritten werden können, wenn die Pflichtb€dingungen zur Belegung von
Kusen erfüllt sind.
2. Zur Sicherung des Kußangeboß wird ein Mindestangebot festgeschrieb€n. Die drei Aufgabenfelder sind bei der Einrichtung der IJistungskurse
möglichst differenziert zu berücksichtigen. Deutsch, eine Fremdsprache,
Mathematik, eille Naturwissenscbaft und eine Gesellschaftswissenschaft
sind mindestens als IJistungskurse zur Wahl zu stellen. Das bedeutel vor
allem für kleinere Schulen, die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen
Schulen zu nutzen. Ein Arspruch eines Schüleß auf Einrichtung eines bestimmten Kußes besteht nicht.
3. Das Bemühen um mehr Kontinuität der Kursbelegung und der TeilnehmerzaNen wird dulch folgende Anderungen in der Jahgangstufe 11 deur

lich:
a) In 11/I muß nur noch eine Naturwissenschaft veryflichtend belegt
werden.
Diese Aaderung ist besonders zu beachten für Schüler, die Mathematik
nach der 12lII abwählen wollen und keine Naturwissenschaft als [ristungskurs gewählt haben. In diesem Fall muß der Schüler schon ab 11/I
eing zweite Natuwissenschaft wählen.

b) Nach der 11/I besteht kein Zugang meht zu weiteren Fächem.

Die IJistungs- und Grundkune müssen aus den in der 114 belegten
Fächem gewäh.ll werden. Deshalb empfiehlt cs sich, seine Kußbelegung
schon in 11/I möglichst breit anzulegen hinsichttich der späreren Nor
wendigkeit, diese zu reduzieren.
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Wenn auch die l-eistungen aus der Jahrgangsstufe 111 - wie bisher
nicht versetzungswirlsam sind, so bilden sie doch jetzt in den durchgängig zu belegenden und unterrichlenden Kursen einen erheblichen
Anteil an den IJistungen der Jahrgangsstufo 11/IL
Der nicht mehr mögliche Zugang zu weitercn Fächem bedcutot auch,
daß nichl nur die Wahl der l-eistungskuse, sondern auch die der beiden
weiteren Abiturldcher (Fesllegung zu Beginn der Jahrgangsstufe 13/I)
neben der Pflichtbelegung bereits zu B€ginn der Jahrgangsstufe 11 zu
b€rücksichtigen sind.

4, Die VeseEungsbedingungen in die Jahrgangsstufe 12 sind etwas verschärft worden.
Ub.rsichl r.ibcr ['äll. dG. \,crs.lrun!sordnxns
R..hlssrundlä8G
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Unterschrift des Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker im
Goldenen Buch urserer Schule

l. April 1993
- Höchster Bcsuch beim Gymn&sium Zitadcllc Allen Jülichern ist inzwischen bekannt, daß das G€rücht vom Besuch des
Bundespräsidenten in der Zitadelle mehr war als ein Gerücht, das in die
Rubrik "Aprilscherz" einzuordnen war.
Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker besuchte unser Gymnssium,
zwar nur kurz, ab€r immerhin.
Die Presse berichtete rcgional und übenegional ausführlich darüber. D€swegen soll hier auf die gesamte "Weizsäcker-Story" mil Vorgeschichte,
Hauptteil und Nachgeschichle verzichtel werden. Nur das, was damals
nicht in der Zeitung stand und einige noch nicht veröffenllichle Fotos, die
B€md Flecke zur Verfügung stellte, sollen an diese eindrucksvolle Stunde
erinnem.
Der Bundespräsident wünschte damals ausdrücklich keinen offiziellen Besuch und Empfang, nur ein zwangloses Gespräch mit Schülern sollle es
sein. Diesen Wunsch mußte man respektieren. Dah€r gab ss nur einen
"Mini-Empfang" mil Mr.§ik in der Kapelle mit Schulleiter, Bürgermeislcr,
Stadtdircktor, anderen Größen des Jülicher l-ebens und einer erfreulichen
Knlisse aus Schülern und IJhrem unsercs Gymnasiums.

Beim 4s-Minuten-Gespräch mit 15 Schülern des Gymnasiums waren
Prcsse, Offcntlichkeit und Kollegium ausgeschlossen. Nur der Schulloiler
und Dr. Kosack als Sv-l'efuer waren zugelassen. Was sich im Konferenzzimmer tat, sollte informell und zwanglos ablaufen. Dr. Kosack hat ats
Zeuge des Gedankenaustausches einen kleinen Bericht zusammengestellt,
der den Gesprächsverlauf skizzien.
Was der Hen Bundespräsident dcr Gästeschar sagte, die ihn in der Schloßkapelle mit herzlichem B€ifall b€gri8te, hörte sich so an :
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Bundespresident Dr. Richard von Weizsickcr
am 1.4.93 in d€r Schloßkapelle
Ich möchte mich herzlich b€danken für den schönen Empfang in dieser unvergleichtichen Stätte. Ich komme nach Jülich, um etwas zu lernen. An
beiden Stationen, die ich bcsuche, bin ich wahrscheinlich nicht satisfaktionstähig 1), im Forschungszentrum nicht, und was in der Schule verlangt
wird, kann ich wahEcheinlich auch nicht mehr elfüllen. Das ist zu lange
her.

Aber iedenfalls freue ich mich sehr, unter Ihnen und unter Euch allen zu
sein. (zu Herm Meyers 2) gewandt:) Danke Ihnen herzlich für lhrcn Dienst
und ftir Ihr Voöild, von dem wir gehärt haben, wie Sie es geleistet haben.
Ich Wünsche lhnen weilerhin alles Gute und wünsche der ganzen Schule
und der schönen Stadt Jülich eine 8lückliche, friedliche und komPetente
Zukunft.

1) "satisfaktionsfähig" bedeutet "imstande, Genugtuung zu leisten". Es ist
ein Ausdruck ars der Zeit, in der ein Herausforderer zu einem Duell und
der Herausgefoderte von vergleichbarem sozialem oder bildungsmäßigen
Stand sein mußten, um eine Herausforderung aussPrechen bzw. annehmen
zu können.

2) Hen Meyen feiene am 1.4.93 sein 20-jähriSes Diensljubiläum als Hausmeister am Gymnasium Zitadelle.

"Des Wichtigste isg dsß Politiker nicht den Himmel suf Erden
ycr.spnechcn, sondero daß sic dcr erkennbarcn Wahrheit so nah wie

möglich bleiben! "
Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Schülerinnen
und Schülem des Gymnasiums Zitadelle

viele halten es bis zum SchluB für einen Aprilscherz gehalten; aber dann
mußten selbst die größt€n Skeptiker erkennen, daß der BundesPrä§ident
ratsächlich unsere Schule besuchte, um mil Schül€rinnen und Schülern über
aktuelle Fragen zu diskutieren.

Die 'Schülsrvertretung' (SV) hatte für diesen wichtigen Tag im Schulleben
17 Jugendliche aus allen Klassen und Jahrgangsstufen ausgewählt, die
mutig und neugierig genug warcn, um mit dem obersten Repüsentanten
unsercs Staates einmal über Politik zu reden. Richard von Weizsäcker hatte
24
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dcn Wunsch geäußen, möglichst inlcnsiv mit den Schülerinnen und
Schülern sclbst ins Gespräch zu kommcn. Deshalb fand diese Runde auch
ohne Teilnahme der Presse und dcr m€istcn l_ehrer statt. Nur der Schul_
lciler, Herr Reichard, und dic bciden Venfttuenslehrcr, HerI Obiera und ich,
nahmen deshalb von l-ehrerseitc daran tcil.
Nachdem wir den Bundespräsidenren slehend begrüßt hanerl eröffnete die
Schulsprecherin, Fabienne Höthker (Jahrgangsslufe 12), das G€spräch mit
einer Fragc nach seinem Amt und der darin notwendigerweise zutage lrc-

lcnden Dislanz zu der Bevölkerung.

[n

erfrischend humorvoller und

lockerer Weise besland Herr von Weizsäcker darauf, daß er arsreichend

Konlakl mil der Bevölkerung halte: ,'Ich habe genauso viel Kontakt mit

meinen Mitmenschen in diesem Amt, wie früher." Das problem, das ihm zu
schaffen mache, sah er dann aber darin: ,'Eine Schwierigkeil des Amtes isr
es, daß man zu wenig bewegen und zu wenig verändem kann." Als die
Schüler hier sofon interessiefi nachfraglen: ',Was würden Sie denn geme
b€wegen oder verändem?", verwies der Bund€spr,isident auf die für ihn
noch viel zu wenig genutzten Möglichkeiten von Basisdemokratie. Dabei
nannte er zunächsl als Beispiel die Direktwahl von Bürgermeistem und
sagle dann: "Ich wäre gar nicht unglücklich, wenn meine Nachfolger von
der Bevölkerung dirckt gewählt werden würden!"

Ein großer Teil des Gesprächs \yurde über die derzeit fesEustellende
'Politikverdrossenheif gerEdet. Die Schüleriruren und Schüler machlen hier
sehr vehement deutlich daß ihre Hauplkdtik an den politikem in deren
mangelnder Glaubwürdigkeit bestehe. Richard von Weizsäcker stimmte
den Jugendlichen bei dieser Beobachtung zu und beklagte auch die gegen_

wanige Stimmungslage : "Das Wichtigste, glaube ich, für politiker und
politische Paneien ist nicht, daß sie den Himmel auf Erden versprechen,
sondem daß sie der erkennbaren Wabheit so nah wie möglich bleiben."
Und es wäre ein großer Fehler von den Politikern, wenn sie immer weiter
fonfahrEn, den Verstand der wählenden Bevölkerung zu unterschätzen.
"Die weiß doch auch, was los ist. Die läßt sich kein X ftir ein U vormachen!" Man spürte es förmlich, wie hier für die j ungen Menschen ein
wesentlich älterer Mann glaubwürdig wirkle und sie beeindruckte. Denn es
wurde deutlich, daß Richard von Weizsäcker klar Stellung bezog, auch
don, wo die Schülerimen und Schüler anderer Meinung oder nur negativ
kritisch warEn. So ermahnte er die jungen Menschen, nicht immer bloß den
leichten Weg des haßchen Urteils an den Mandatsträgem zu gehen, sondem selbst Verantwonung im Staat zu übernehmen. Auch bei deutlicher
Kritik an den Umzugsplänen der Bundesregierung nach Berlin nahm der
Bundespäsident engagiert eine Gegenposition ein, wobei er auf seine eigene Zeit als Regierender Bürgermeister dieser Stadt verwies und bckanntgab, daß er in Zukunfl öfter in unserer Hauptstadt scin und nach dem
Ausscheiden aus seinem Amt dort seinen WohnsiE nehmen werde.
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Deutliche Ubercinstimmung über die Generationen hinweg gab es bei den
Thsmen Presse und Ausländedeindlichkeit. Der Gasl beklagle zusammen
mit den Jugendlichen, daß viele Zeitungen und Fcrnsehsender ihre Verantwonung in der oflenen Gesellschaft der Demokratie nicht nachkämen,
wobei er aber die unvezichtbare Kontrollfunktion der Presse und die ihr
garantierte Pressefreiheit betonte: "Wenn die Presse über ihr Ziel hinausschieß1, ist das schlimm. Aber schlimmer wäre es, wenn wir die Kontrollfunktion der Medien in der Gesellschaft nicht hätten."
Sichtlich beeindruckt war Richad von Weizsäcker von der Stellungnahme
eines Schülers zur gegenwäfl igen gewaltbereiten Ausländefeindlichkeit,

der bsrichtete: "Was mich zur Zeit sehr bewegt, ist das

Ansehen

Deutschlands im Ausland. Ich merke selbst die Probleme, wenn ich z.B.
nach Holland komme und mich dort mit j ungen Leuten treffe, die sagen
dann gleich: 'Ach, ihr in Deutschland, ihr zündet ja Asylanlenheime an...' "
Unser Staatsoberhaupt leilte die Bedenken um das Ansehen unseres Landes
im Ausland, verwies dann aber auf das für ihn hoffnungsvolle Zeichen der
Lichterketten im Ietzten Herbst: "Hier hat sich ein großer Teil der Bevölkerung schneller und besser zu Won gemeldet als viele Politiker."
kider mußle das interessante Gespräch nach einer guten drcivienel Stunde
aus Zeitgründen an dies€r Stelle abgebrochen werden; der Bundespräsidelt
wünschte den Schülerinnen und Schülem und dem Gymnasium Zitadelle
alles Gute und lobte: "Wenn überall soviel lrbendigkeit und Urteilsvermögen besteht wie hier, dann mache ich mir keine Sorgen um die politische
Zukunft unsercs Landesl"
ln der anschließenden Pressekonferenz äußerten sich diejugendlichen Teilnehmer dieser Diskussionsrunde offen über ihrc Eindrücke; die positiven
Stellungnahmen überwogen dabei; man war durchgehend beeindruckt von
dem natitlichen und gar nicht obrigkeitsstaatlichen Umgangston unseres
Staatspdisidenten. Kritisch angemerkt wurde die leider viel zu kuze Dauer
des Besuchs, um vertiefend über politische Probleme reden zu können und
daß die Situation von Schülem in der Schule von heute kaum angesprochen
wurde.
Mich ats lrhrer hat an diesem Vormittag zweierlei beeindruckt: natürlich
zunächst einmal der Bundespräsident selbst, seine kitische, aber auch
nachdenkliche und erfrischend spontane Art, potitische Angelegenleiten zu
diskutiercn, zuzuhören und Stellung zu beziehen. Auf der anderen Seite hat
mich aber auch faszinien, wie unverkrampft und wie wenig ängstlich die
Jugendlichen sich hier eingebmchl haben, wie politisch und sozial engagien ifu Denken und ihr Uneilsvermögen ar§geprägt sind, aber auch wie
konzentriert sie zuhören können, um dann begnindend Stellung zu nehmen.
Und dies zeigte sich nicht nur bei den Oberstufenschülerinnen und
-schülem, sondcm erfrculicherweise auch bei den jüngeren Teilnehmem
des Gespüchs.
Dr. Bemhard Kosak
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12 Jahren zum

Abitur?

Neu ist die Frage einer Schulzeitverküzung nicht, sie ist seit B€ginn der
achtziger Jahre im Gespräch. Seit zwei Jahren hat sie aber eine erhebliche
Inlersivierung erfahrcn. Es isl ein€ Frage geworden, die zwischen den polilischen Parteien, den l.andesregierungen, den IJfuerveüänden und inzwischen auch bei den Hauptbefoffenen, den Schülem, heftig diskutiert wird.
ktztere haben durch mehrert Demonstrationen auf ihre Ablehnung einer
Schulzeitverküzung aufmerksam gemachl. Sie wollen also lieber länger
zur Schule gehen,
Zwei Talsachen sind es, die die D€batte und den Str€it in diesen Jahrcn ersl

richtig anheizten und nun zu einer Entscheidung drängen:
1. Die deutsche Einiqunq
In mehreren der neuen Bundesländer kann das Abilur bercits nach 12

Jabrcn erlangt werden. Da die lrbens- un<l Ausbildungscharrc€n in all€n
Bundesländern möglichst geich sein sollen, besteht Handlungsbedarf, ja
Handlungszwang. Vorentscheidungen der Kultusminister bzw. der l_a,ndesregieru-ngen sollen eigentlich 1994, Entscheidungen 1995 fallen,
denn die Ubergangsregelung des Einigungsvertnges erkennt die Abitur_
zeugnisse der neuen L.änder mit verküzter Schulzeit nur bis 1996 an.
2. Die Ebbe in den Länderhaushalten
Nahezu zeitgleich mit der Wiedervereinigung begannen sich die berciß
bestehenden finamiellen Probleme der Länder zu veßchärfer! und zwar
durch die erhöhten Finanzanforderungen als Folge der deutschen Einheit
und infolge einer konjunkturellen Krise, die die Steuereinnahmen stagnieren bzw. sinken läßt.
Vor diesem finanziellen Hintergrund ist es veßtändlich, daß vor allem
Finanzminister dem Gedanken einer Verktirzung der Schulzeit bis zum
Abitur um ein Jahr eher positiv gegenüberstehen. So wurde z.B. für
NRW auf der Basis der Zahlen von 1992/q3 eine jähliche Einsparung
von 316 Miltionen errechnet.
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Die Argumente der Befürwoner und Gegner liegen auf dem Tisch, bei den
Befürwortern finden wir vor allem die CDU und die von ihr regierten Länder, bei den Gegnem eher die SPD und ihrc Länderregierungen. Angeschlossen haben sich den Gegnern auch Berußverbände der IJhrer.
Da die Frage somit hochpolitisch ist, dürfre sie im Sup€rwaNjahr 1994 zumindest mil eine Rolle spielen. Ob das aufgercgte Klima von Dauerwahlkämpfen die Fmge einer sachgerechten kisung näher bringt, darf jedoch
bezweifelt werden.
Wie der Streil leutlich ausgehen wird, es besteht ein terminlicher und sachlicher Einigungszwang, ist gegenwärtig offen. Hier sollen lediglich einige

der Argumente beider Seiten zusammengestellt werden. Es wird darauf verzichtet, diese nun jeweils einzeln kritisch zu überprüfen. Ein Urteil mag
sich der kser selbst bilden, denn die 'ZitadeUe' hal parteipolitisch neutlal
zu bleit en,

Arqumente der Befürworter einer Schulzeitverkürzunq
1. Der Winschaftsstandort Deutschland muß attraktiver gemacht werden,

Wirtschaft und Steuerzahler mtissen entlastel werden.
Deutschland leislet sich die längsten Schulzeiten, die längsten Studienzeiten, die längsten Urlaubszeiten und die jürgsten Rentner.
Wenn deutsche Hochschulabsolventen in das Berufsleben eintreten, sind
sie Jahre älter als ihre Kollegen in vergleichbarcn und mit uns wirtschaftlich konkurrisrenden Ländem. Sie stehen dcr Wißchaft also später und küzer zur Vedügung. Dies ist ein Standonnachteil für die deußche Wirtschaft.
2. Deutsche Schüler sind nicht weniger begabt und weniger lernftihig, deutsche khrer nicht weniger lehfähig und motiviert als ihrE Kollegen in
anderen Industriestaaten, als in anderen EG-Ländem, in denen die Hochschulreife bereits nach 12 Schuljahren erteilt wird.
3. In unseren Schulen gibt es seit der Einführung der reformierten Oberstufe viel lrerlauf, der für eine Verkürzung der Schulzeit genutzt werden kann. Die Jahgangsstufe 11.1 wild von den meisten Schülern und
auch von manchem khrer als reine Wannlaufphase angesehen, deren
Sloffe problemlos bewältigt werden können.
Wie leicht der Stoff der 11 bewältigt werden kann, beweisen aUjährlich
die zahlreichen Schüler, die für ein Jahr oder ein halbes Jahr ins Ausland
gehen und oft ohn€ Probleme in die Jahrgangsstufe 12 üb€rwechseln.
Auch in der Jahrgangsslufe 13.2 ist noch zeitliche Luft, denn hier wird
die Unterrichtszeit stark verktirzt, neuer Unterrichtsstoff wird kaum
durchgenommen, es wird überwiegend wiederholt und geübt.
Zwei Verkürzungsmodelle werden bei d€n Befürwort€m diskutien:
- Die Sekundarstufe I des Gymnasiums führt in 5 Jahren zur Mittleren
Reife. Die Sekundarstufe Il bleibt wie sie isl.
Oder:
- Die Vorbereitungsphase für die Oberstufe wird in die Jahrgangsstufe
10 vorverlegt und die gymnasiale Oberstufe auf 2 Jahrc verkürzt.

km- und lrhßtoff bedarf emeut dringend der "Entrtimpelung",
durch Kompromieren und Bildung von Schw€rpunkten, durch klares
Setzen von Prioritälen und Förderung lemintensivierender Methoden
kann Zeit eingespan, der l-ehrplan entlastet werden.

4. Der
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Argumenle der Geqner einer Schulzeilverküzunq

l3 Schuljahrc veneilte Stoff
werd€n
muß,
daß für sie damil eine erbewältigt
künftig in 12 Jahrcn

1. Die Schüler befürchten, daß der bisher auf

höhte Belastung verbund€n ist.
2.

befürchten eine Mehüelastung, und zwar nicht nur im Jahre einer
eventuellen Umstellung (2 mal Abiturs), sondern generell infolge der
Notwendigkeit stärkerer Verrichlung der l-ehrinhalle.

khr€r

3. Manche Politiker befürchten, daß das deutsche Abitur intematior:al an
Ans€hen verliercn werde, wenn es bereits nach 12 Jahren vergeben werde. ZusäElich w€rde sich der ohnehin schon starke Zustrom zum Gymnasium verstärken, wenn man don in 5 Jahren die mittlere Reife und/
oder in 12 Jahrcn das Abitur bekomme.
4. Besorgt wamen andere, die Anforderungen in der höheren Schule in den
8 Jahren zu steigem, weil dies zu einem erhöhten kistungsdruck füfuen
werde und mehl Schülcr das Abitur nicht erreichen würden. Somit würde die Abiturie ntenq uole sinken.
5. Die Gegner werfen den Befürwonem vor, daß die Debatte zu stark von
den Bedürfnissen det Finanzminister und zu wenig von denen der Kullusminister und Bildungstheoretiker bestimmt welde. Sie bezweifeln
zudem die erhofften Eirsparungen und machen Gegeffe.hnungen auf,
die deutlich machen sollen, daß als Eßatz für den Wegfall des 13'
Schuljahres in den verbleibenden 12 Jahrcn das Unterrichlsangebot erhöht und die l-erngruppen verkleinert werden müßterL um die bisherige
Qualität zu halten. Dies werde einen großen Teil des SPareffektes wieder
aufzehren.

Die Liste der Pro- und Contra-Argumente ist damit keineswegs vouständig.
Auf VoUständigkeit muß in diesem Rahmen, in dem das Problem nur angerissen werden kann, verzichtet werden.
Inzwischen werden auch Kompromißlihungen diskutier! die es z.B. besonders begablen Schülern leichter machen wollen, in 12 Jahrcn das Abitur zu
erreichen, für die Mehnahl der Schüler aber an der 13jährigen Schutzeit
festhalten.

Wolfgang Gunia
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Flrfolgrriche Wicdcrlrelebung uns€rcs Schulchorrs
Chorproben auf Burg Monschau

ln der letzlen Januarwoche 1993 startete der vor einigen Monaten wieder
neu ins l-eben gerufenc Schulchor unserer Schule zu einer Chorfahrt nach
Monschau. Vom 25.1. bis 28.1. waren über 30 Schülerinnen und Schüler

im Alter von 13 bis 18

JahrEn Gaiste in der Jugendherberge
"Burg-Morschau". Das alte, vorbildlich rcstauriene Burggemäuer und die

unkompliziene und herzliche Aufnahme durch die He6ergseltern in der renovieflen Jugendherberge erzeugten vom erslen Tag an eine erwanungsvolle, entspannte Almosphäre. In den über den Tag v€neilten
G€meinschafts- und Einzelproben wurde den Teilnehmern, die überwiegend noch keine Chorerfahrung in den lelzten Jahren sammeln konnten,
eine inlensive Chorarb€il gebolen. Hiezu gektnen Stimmbildung ebenso
wie Atem- und Sprachübungen. Spirituals und Musicalaszüge sind zur
Z€it das Hauplrcpenoire des Chorcs. Die zwei- bis vierstimmigen SäEe
fodem jeEt im Anfangsstadium die Sangerinnen und Sänger sehr srark,
doch die Begeisterung am Singen in einer Gleichge simtcn-Gruppe ließ dio
Probenzeit im Fluge vergehen. Zwischendurch trafen sich so auch immer
wieder Gruppen, die um ein lnstrument geschan, Bekanntes und weniger
Bekanntes sangen. Jahrgangsstufenübergreifend bildeten sich Spielgruppen, man lemte offensichtlich sich besser verslehen, Konflikte entwickelten
sich kaum. Der jeweilige Tagesplan wude mit den Schülerve rtrelem abgesprochen, wenn auch das im Winter veßchlafene Eifelstädtchen viele A.1traklionen mit der Aufschrifl "geschlossen" für den Sommer aufbewahrte.
Am vienen Tag \vurde wehmütig die Rüctreise angetrelen und einige
fragten, wann die nächsle Fahn geplanl sei.

Hans-Josef Kaiser

Schüler b€im Kirchenhg
B€r€its seil 1977, dem KirchenBgsjahr in Nürnberg, fahre ich mit Schülergruppen zu diesen Großveranstaltungen und habo, so auch wieder in
diesem Jahr in München, die Erfahrung eines besonderen C€meinschaftserIebnisses mit nach Hat§e gebrachl.
Anders als bei Klassenfahrten hat beim Kirchentagjeder Einzelne die Mög-

lichkeit, sein eigenes Programm zu geslalten. G€lebt wird hier aber auf
engslem Raum unter kirchlich primitiven B€dingungen. Erst vor Orl erfahren wir, ob wir mit ca. 120 - 150 anderen in einer Turnhalle schlafen
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(Katholikentag in Berlin 1990) oder ob wir wie in diesem Jahr so komfona- 30 Personen mit Schlafsack und
Luftmatratze in einem Klasseffaun nächtigen.
Den Proviant für möglichst 4 Tage bringen wir aus Spaßamkeitsgründen
von zu Hause mit und haben damit Gelegenheit, zujeder Tages- mehr noch
Nachtzeit zu lunchen. Für dieses Quanier und die Teilnahme an Kirchentagsveranstaltungen zahlten die Schüler beim letzten Kirchentag 65,00 DM
und erhielten zusätzlich noch einen 4-Tages-Ausweis für München und
Umgebung. So sind sie beweglich und genießen das Abenteuer, sich gruppenweise in einer wirklichen Großstadt zuechtzufinden. Der Fahrpreis im
Sonderzug nach München b€trug 130,OO DM, ein akzeptabler Preis, finden
die Jugendlichen.
Meine diesjährige Gruppe von 40 Schülem kam vorwiegend aus den Jahrgangsstufen 11 - 13. Einige waren b€rcits mehrfach mit bei Kirclrcntagsn
und somit venraut mit den Möglichkeiten einer eigenen Programmgestal-

bel eingewiesen werderl daß nur 20

tung.

Alle Teitnehmer erhielten vorher das Vortrags- und Diszussionsprogramm.
Dieses ist meist so umfangr€ich, daß hier nur Schwerpunkte herausgegriffen werden können:
- der naturwissenschaft lich-theologische Dialog,
- Reden und Diskrssionen fübrender Politiker
- und der "Markt der Möglichkeiten", ein absolutes Muß, der Kirche in

aller Vielfalt zeigt.
Stark zwenommen hat in den letzten Jahren das Angebot an Rockmusik.
Gem wird es von den Jugendlichen zum "Relaxen" oder als Abendveranslaltung wahrgenommen. Wer glaubt, daß wir ausschließlich Kirchentagsvemnstaltungen besuchen, der irn. Schon vor Fahrtbeginn wird den Schülem z.B. das Deutsche Museum, die schöne Umgebung Münchers u.a.
empfohlen.
Während der 4 Tage sehe ich meine Schüler selten, unsere Planungen sind
zu verschieden. Wäbrcnd ich jeden Morgen meine Bibelstund€ als Anrcgung für den Religionsunterricht benölige (Beginn 8 Uhr in einer Kirche

oder Messehalle), schälen sich die Jugendlichen sßt später aus den Schlafsäcken und beginnen langsam mil dem stundenlangen Gemeinschaftsfrühstück direkt neben ihren Schlafstellen.
Sie kommen später in die Gänge, sind aber dafür in der Nacht länger unterwegs. Viele Veranstaltungen dauem bis 1 oder 2 Uhr, enlsprcchend spät errcichen die Schüler dann das Qüaiier.
Trotr dies€r largen Ausgehz€iten mache ich mir keine Sorgen: Alle Schüter sind gehalten, in Gruppen zu gehen. Außerdem weiß ich aus langen
Kirchentagsjaken, daß auch die letzten Busse und U-Bahnen mit zumeist
Jugendlichen gefüllt sind und daß man auch entlegene Quartierc nicht
allein aufsuchen muß.
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Natürlich kommt in diesen Tagen die Nachtruhe zu kurz. Ich w€rde oft 8eftagt, ob ein Kirchentag nicht viel zu anstrengend sei: die primilive Unterkunft, das Lrben in so großen Gruppen, die vielen veranstaltungen ...
Dagegen muß ich sagen:
M€in eigenes Programm war viel zu aufregend, um üb€r Müdigkeit nachzudenken: Vonrag des Dalai l-ama im Olympiazentrum, neue Einblicke in

die narrative Theologie (für Religionsunterricht Seeignet),

Konzerte.,
Theater..,
Eine meiner jüngsten Teilnehmerinn€n halle sich völlig selbständig gemacht und g!]g Musicals, die im Kirchentagsprogramm enlhalten waren,
besucht.

Als wir bleich und müde, jedoch mit vielen neuen Eindrücken die Heimfahn antraten, fragten die Schüler bereits im Zug, ob wir nicht auch den
Kalholikentag 1994 in Dresden besuchen sollten. Der nächste Evangelische
Kirchentag sei schließlich eßt in 2 Jahren. So lange wollten und könnlen
sie nicht warten.

Inge Duwe

Irhr"r

im Schulishr 199y94

Sinken die Schülerzahlen, werden früher gewähne Entlastungen für IJhIer
gekürzt oder gestrichen, werden von Am§ wegen Klassen- und Kunslärken heraufgesetzt, müssen die bhrerzahlen sinlen. wenn, wi€ in der Diskussion befindlictl die Wochena6eitszeit der l.€hrer um 1 Stunde h€raufgeseEi wird, macht dies allein an unsercr Schule mehr als 2,5 bhreßlellen
ar§.

Am Gymnasium Zitadelle si€ht die Entwicklung des khrerkolle giurns statistisch so aus: Bis 1982ß3 stieg die Zahl dcr khrer auf knapp 100. Seither sinkt sie wieder ab, gegenüber dem Höchststand bis j€tzt um knapp 30
%. Auch im kommenden Schuljahr 1994r'95 ist emeut mit einem Rückgang
der lrhrerzah] zu rechnen, zumal bis jeul noch ein gewisser tjhredb€rhang besteht.

Zusammenstellung:
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Wer sind diese 68 Lehrer/I*hrerinn€n im Schuliahr 1993/94
Reichard

käling
Blum

Bollig

Maaßen
Manecke

Dr. Brandes
Chinka
Düppengießcr
Duwe

Mitlelslaedt

Egbens

Ohlig

Mriller
Nicolai
Obiera

Eichhom
Eigelshoven

Oligschläger

Emunds
Engel

Dr. Pawelke

F

ß

Finken
Dr. Flamm
Recke
Franke

Gerwin
Giesen

Glittenberg
Dr. Globig
Gramm-Bo€hlen
Gunia
Hermes

Hochstein-P.
Höner
Hummelsheim
Kaiser
Kaußen

Keller
Dr. Kosak
Lingnau

Litt
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Dr. lrthmann
Lubjuhn

Pauels

Pelzer

Pfeifer
Prümoer

Dr. Rtuters
Richter
Sachtleber
Scheepers-Br.

Schorr
Schon-Kapp
Schröder-L

S€iu
Seyfanh
Dr. Sprickmann
Dr. Strobelt
Strobelt
Strube

Türke
Wagner
Wandrey
Werne

r'

WiUingshofer

Witkopp

?

Wcr untcra'ichtct in wclchcm Fach

?

Deutsch:

Blum, Bollig, Dr. Brandes, Chittka, Düppengießer,
Eigelshoven, Gramm-BoehlerL Gunia, Dr. Kosak, Kr:iling,
Obiera, Pfeifer, Se yfantL Wagner, Wiikopp
Englisch: Dr. Bnndes, Chink4 Egberß, Recke, Glittenberg, Kauoeq
Keller, Nicolai, Pauels, Scheep€rs-Braun, SchröderIrrsbach, Wemer, Willingshofer
Französisch: Dr. Flamm, Glinenb€rg, Hochslein-Peschen, Lit! SeyfanL
Wagner

[.atein:

Emunds, Dr. Flamm, Lingnaq Dr. lrthmanq Dr. Reute§,
Wandrey, Willingsh0fer
Griechisch: Emunds, Dr. Reuters
Italienisch: Dr. Flamm
Duwe, Obier4 Schon-Kapp

Mrsik:
Kunst:

Mittelslaedt,Müller,Richter,Sche€pers-Braun,Schon

Geschichte: Bollig, Düppengießer, Egbens, Gunia, Kaußen, Lingnau, Dr.
lrthmann, Lubjuhn, Maaßen
Erdkunde: Blum, Eicblom, Recke, Gramm-Boehlen, Kaiser, Richter,
Politik/SW.

:

Sachtleber, SeiE, Strobeh, Türke

EigelshoveI! Guni4 Lingnau, Lubjuhn, Witkopp

Pädagogik: Hochstein-Peschen, Kaiser, Pelzer, Schröder-Lonbach,
Strube

Philosophie: Eigelshoven, Dr. Kosak, Lubjuhn
Mathematik: Engel, Filß, Finken, Giesen, Dr. Globig, Hermes,

lnformatik:

Physik:

Chemie:
Biologie:

Hummelsheim, Manecke, Ohlig, Dr. Pawelke, Pelzer,
Prümper, Reichard, Seitz, Dr. Sprickmann
Engel, Giesen, Hermes, Hummclsheim, Reichard
Engel, Filß, Finken, Giesen, Dr. Globig, Manecke, Ohlig,
Dr. Pawelke, Prümper, Reichard, Dr. Sprickmann

Gerwin,Oligschläger,Pfeifer,Prtimper
Franke, Gerwin, Höner, Oligschläger, Dr. Strcbelt, Strobelt,
Strube

Religion: Duwe, Dr. Kosak, Wandrey
K. Religion: Lin, Maaßen, Schorr
Sport: Eichhom, Franke, Keller, Kräling, Nicolai, Pauels,
Sachtleber, Dr Strobelt, Türke, Werner

E.
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Zwei Kollegcn habcn uns verlassen
-

Studiendirrktorin Ilse Vensky und Studictrrat Hartmut Sträbcle
untcrrichten nicht mchr in Jülich -

Das Gymnasium Zitadelle verlien mil diesen beiden khrcm zw€i individuelle, originelle und wertvolle Persönlichkeiten.
lrhrcr und Schi.iler bedauem ihren Weggang und wünschen beiden in ihrem neuen wirkungkreis viel Erfotg und €in schnelles Einleben in der
neuen Umgebung.
IEqygEsBl war seit Augrst 1q78, also seit mehr als 15 Jahren am Gymnasium Zitadelle tätig. Sie unterrichtete vor allem Englisch, hin und wieder
auch Deutsch, ihr zweiles Fach. Von Anfang an war Frau Versky zugleich
üitig am Studienseminar ftir die Sekundarstufe II in Jülich und bildele den
l-ehrernachwuchs in Englisch aus.
Im Zuge des Abbaus von SludienseminarEn wurde sie bereits Ende 92 mit
der Fachleitung Englisch am Seminar für die Sekundantufen II in Krefeld
betraut. Zwangsläufig erfolgle zum Schuljahresende (August 93) die Versetzung an eine Schule im Krefelder Raum, an das Gymnasium am Stadtpark in Krefeld-Urdingen.
Kollegen und Schüler vermissen ihr fröhliches [.achen, ihr jugendliches
Wesen, ihre ansteckende Frische und Dircklheit. Referendare, Schüler und
Kollegen profitierten von ihrer hohen fachlichen Qualität und ihren überzeugenden pädagogischen Fähigkeiten. Sie verlangte den Schülem und sich
selbst viel ab.

Fmu Vensky selzte sich auch über die rein unterrichtlichen Belange für
Schüler und Schule ein, deutliches Uichen dafür war, daß sie in d€n Osterferien allein eine Schülergruppe an die amerikanische Partn€rschule begleitete und daftir ihrc Ferien opfene. Sotch ein EinsaE ist keine Sclbstver-

ständlichkeit.
Danke Frau Vensky.

Hsrtmut Strübele war seit 1981 khrer an der Zitadelle und untenichtete
die interessante Facherkombination Chemie und Sozialwissenschaftelv Politik. Bevor Hen Ströbele ins t-ehlamt ging, hatte er schon einen vielfältigen beruflichen Werdegang hinter sich; Chemielaborant, Zeitsoldat bei der
Bundeswehr, Ingenieurausbildung an der Fachhochschule Aachen, l:boringenieur an der Fachhochschule für Bauwesen, Studium an der

in den Fächem Chemie und Politologie fit das Höhere
khraml.
Dieser für einen lrhrer ungewöhnliche berufliche Werdegang prägt auch

TH-Aachen

den l.€hrcr Ströbel€. Schüler und Kollegen schätzlen ihn als einen Mann
der Praxis, als einen Menschen mit viellältigen Einblicken in ve6chiedcne
B€reiche des Berufslebens und der Wirtschaft.
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w{\
Ilse Vensky und Haflmut Ströbele
- Bis Sommer 1993 bei uns, jetzt in Krefeld bzw. A.lsdorf. -

Gerade die Nähe zur beruflichen Praxis verschiedener Wirtschaftsbereiche
b€reicherte auch seinen Untemicht, machte ihn für Schüler anschaulich,
konkrct lebensnah und rcalitätsbezogen. So manche schwierige Theorie
verlor tei ihm den Schrecken, wenn er sie mit Beispielen des realen IJbens
tmd eigenen Erfahrungen verdeutlichcn konnl€. Alle mochten ihn gern,
diese trotz seiner Jahre jugendliche sponliche Erscheinung, sportlich nicht
nur im Outfit, sondem auch in Wirklichkeit. Sein mitunter trockener
Humor lrug ihm viele Sympathien ein.
Schade, daß er nichl mehr tei uns isl. Er wurde ve6eut an ein Gymnasium
in Alsdorf.

Wolfgang Gunia
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Von

"

Czesc

" und "Hallo"

oder lvie man die deutsch-polnischen Verträge mit IJb€n füllt
Ende April 1993 fand zum zweilen Mal ein Schüleraustausch zwischen
dem Lyceum Adama Mickiewicza Krakau und urserer Schule stalt, an dem

l8

Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 leinehmen konnten. Vom [,ekerkollegium steuerten Frau Pfeifer und Herr Keller Organisation und BetrEuung bei, wofür ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sei.
Während unseres einwöchigen Aufcnthaltes in Krakau sollten wir ausreichend Gelegenheit bekommen, die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen, um so unseren Horizont in jeglicher Hinsichl zu erweitem. Krakau als
Kultuhauptstadt Europas bot uns eine Vielzahl von Möglichkeilen, geschichtlich dazu zu lemeq und so unlernahmen wir am zweiten Tag
anschließend an eine Stippvisite in der Schule - eine arsführliche Stadtführung, die uns die bekanntesten Wahrzeichen der Städr näherbrachte. Da
war zum einen das Collegium Maius, an dem schon Kopemikus lernte und
Iehne, und zum andercn das königliche Schloß, der Wawel, von dem wir
nicht nur eine Vielzahl der Kunstschätze sondem auch die unterirdischen
Grabkammem vergangener Könige besichtigen konnten. Mit wesentlich
aktuellercr Ggschichte setzten wir uns dagegen auseinander, als wir die Anlagen der ehemaligen KZ's Auschwitz und Birk€nau besichtiglen. Auch
wenn von polnischer Seite dieser Programmpunkt mit einiger Sorge berachtet wurde, da man um die versöhnliche Slimmung des Austausches
fürchtete, war es doch fit uns ein sehr bedeutendes Erlebnis, das uns'nuf
in dem Sime be€influßte als es uns verdeutlichte, wie notwendig g€rade
der Austausch war.
Unbeschwert amüsieren konnten wir uns am nächsten Tag bei einem Ar§flug nach Zakopane, dem wohl bekanntesten Wintersportort Osteurcpas.
Diese Tour wurde dank des andauemden fantastischen Wetters und ungeahnter Schneemassen sicherlich einer der Höhepunkte des Prcgramn§.
Das offizielle Besichtigungsprogramm wurde schließlich mit einem Besuch
des Salzbergwerkes Wieliczka abgerundet, in dem zum Teil noch Salz gefördefl wird, in dem sich aber auch entlang kilometerlanger Gänge faszinierende aus Salz gehauene Säle, eine Kapelle und sogar oin Volleyballplatz
b€flnden.
Bei all ursercn Ausflügen wurden wir von wechselnden Schülergruppen
der Krakauer sowie mindestens einem polnischen khrer begleitet, mit
denen wir uns bis auf eine rührnliche Ausnabme auf Lehrcßeile probler os
auf Englisch veßtändigen konnten. Ur§ere Polnischkenntnisse beschränkten sich in der Regel auf "Czesc", der Floskel für BegrüBung und Abschied,
doch wies unsere Gruppe auch drei Muttersprachler auf, die bei allzu
gloßen Vokabellücken bercitwillig dolmetschten.
Der inoffizielle Teil des Programmes verlief genauso abwechslungsreich
wie der offizielle, und in den seltensten Fällen lief es damuf hinaus, daß

W*f''

Dic Schülergruppe aus Jülich zusammen mit ihrcn polnischen Gastgebem.
Links: Anja Schmidt, die Verlasscrin des Bcdchles über den Aufenthall in
Polen 2. Reihe von unteo/ 3. von rcchts: Gudrun Pfeifer, die L€iterin der
dculschen Gruppc
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Informationszettel angekündigt'
tatsächtich "in den Familien" aulhielten. Clubs, Discos, Ko0zene oder allein der sagenhafte Marktplatz Krakaus boten genug MöSlichkeiten zum
ungezwungenen Zusammensein und Kennenlernen. Auch die ungaubliche
Gastfrcundschaft der polnischen Famitien ließ schnell vergessen, daß wir
uns ja eISt seit ein paar Tagen kannten. lricht wurde mit Klischeebildem
über das kben in Osleumpa aufgeräumt, und die üborwältigende Herzlichkeit, mil der \ir'ir empfangen wurder! zeßtreute schnell Bedenken darüber,

wir uns, wie in dem vorab a§geteilten

daß sich aus den unteßchiedlichen [,€bensstandards Trennendes ergeben
könnte.
Mit einem gemeinsamen Ausflug zum Landhaus eines Schülers klang unser
Aufenthalt in Knkau schließlich ar§, da wir nach sechs - wie immer viel zu
schnell vergangenen Tagen - zur Rückfahrt anrelen mußten' Da RücKahn
jedoch gleichzeitig Rücha§ch bedsutete, war der Gedanke an 22 Stunden
Fahrt einigermaßen erträglich.

Auch wenn so mancher Schüler nun anfing, die Folgen von Schlafmangel
zu spüren, wurde die folSende Woche, die wir alle zusammen in Jülich verbrachten, eberso €rtebnisreich wie unser Aufenialt in Krakau. Auf dem offiziellen Programm standen nebon einem Empfang durch die Stadt Fahnen
nach Aachen, Köln, Bonn und zu Rheinbraun, auf dem inofnziellen Ausflüge zum Phantasialand sowie diverse Feterl durch die die viclen entstandenen Freundschaften vertieft wurden' Besonders großen Anklang bei un-

seren Gästen fand ganz nebenbei die Tatsache, daß man in Jülich prcblemlos mit dem Fahrrad fahren kann und die Stadt auch nicht durch veraltete Industrieanlagen ver§chmutzt wird'
Der Abschied schließlich war so unausweichlich wie schwer, aber troEdem

kein Grund zum Trübsalblasen, denn mitllerweile braucht ein Brief von
Jülich nach Krakau auch nw etwa eine Woche.
Daß sogar schon weitero BesuctF in Jülich bzw. Krakau stattgefunden haben, ist wohl der eindeutigste Beweis dafür, daß der Austausch dazu beigeragen hat, Freundschaften entstehen zu lassen, die länger als zwei Woihen und über mehrerc hundert Kilometer hinweg besiehen können. Daher
ist nur zu hoffen, daß noch möglichst viele SchülergrupP€n die Möglichkeit
ergreifen könn€n, Krakau und seine Menschen kennenzulemen, denn was
sonst verbirgt sich woN hinter dem Ziel, die deutsch-Polnischen Vertraige
mit l-eben füllen zu wollen.

Anja Schmidt, 13
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Die folgende Rede hielt Dr- Frurz Reuters bei der Feier zu seinem 6O. Geburtstag in der Schloßkapelle.
Da geichzeilig auch Heinz Kräling seinen 60. Gebuflstag feiene und dabei
eine bemerkenswene Rsde hielt, konnlen in der letzten Ausgabe der Zitadelle aus Platzgründen nicht beide Reden abgedruckt werden. Andereseiß
fanden die Wone von Franz Reuters so viel Beifall, daß die Redaktion es
fi.ir sinnvoll hält, sie praklisch mil einem Jahr Verspälung zu veröffenllichen, da dcr Inhalt heuie so aktuell ist wie damals.

Dr. Franz Reute6, Aosprachc bci scincm 60. Gcburtstlg
Lieber Herr Reichard,
verehne ehemalige Chefs Dr. Renn und Heinz Tichleß, liebe Kolleginnen
rmd Kollegen von früher und heute, verehne Gäste!
Der gd€chische Redner Lysias beginnl eine seiner Reden mit dem Satz:
"Nicht anzufangen fällt mir schwer, sondem: aufzuhörerl nacMem ich zu
rEdon begonnen habe."

Als ich mir überlegte - auch ein Studiendircklor muß ab und zu überlegen was ich denn auf einer Feier sagen sollte, deren Objekt neben Heinz
käling ich sslber oder besser: mein fongeschrillenes Alter sei, kam mir
gar manches in den Sinn, womit ich hätte beginnen können. Mit Wallher
von der Vogelweide hälte ich ein Klagelied anstimmen können
o *e war inr verswunden alliu mini"u 1äI,
ist mir miil leben getroumet, oder ist ez uä\?

und ich hätte diese Klage nicht weiter begründen müssen, ist doch die
Flüchtigkeit des merschlichen l-eberl§ nur der KindlEit unbekannt. Ich
könnte aus meiner prosaisch-nüchlemen Sicht hinzufügen, daß es mir
manchmal wie kaum erst geschehen vorkommt, daß ich vor nunmefu 35
Jahren als Referendar im 1. Ausbildungsjahr und 2 Jafue später als Studienassessor nach Jülich kam.

Ich erinnero mich gut daran, daß mein damaliger Direktor, Dr. Cramer, mlr
nicht nur erklärte, ich sei derjüngste Studienassessor in NRW, sondern mir
freudigen Herzens vorechnele, daß ich ab jetzt ein Bruttogehall
(verheiratet, 1 Kind) von 996,00 DM beziehen würde.
Zwei Wochen danach kam der Schulleiter des Aachener bischöflichen
Pius-Gymnasiums nach Jülich, um mich dem damaligen Staatlichen Gymnasium abzuwerb€n. Sein Gymnasium hatte damals keinen Gräzisten und
nur einen lateinlehrer.

Dr. Cramer überließ mir die Enßcheidung. Ich sagte ab.
- wir wohnten damals noch in
Bardenberg bei Aachen - erzählte mir meine Frau, daß Dr. Moll - so hieß
der Direktor des Pius-Gymnasiums - sie gegen Millag aufgcsucht und gebeten habe, auf mich einzuwi*en, daß ich doch zu ihm nach Aachen

Als ich nachmittrgs nach Hause kam

.11

kommen sollc. Er versprächc mir aus Kirchenbcsitz am Rand des Aachencr
Waldcs ein Grundstück für 5 DM pro qm.
Tempom mulanturl oder auch: o we war sinl verswunden...
Heute bielcl man uns auch etwas an: auf pädagogisch sinnvolle kleinere
Lcmgruppen, auf Enllaslung t'ür Sonderaufgaben und Stundenrcduzierung
im Aller zu verzichlen!
Als hälten sich frühcre Generalionen nichts dabei gedachl, als sie diese Reduzierung ab dem 50. l-€bensjahr schrittweise vorsahen für lrhrcr, dercn
fongeschrittenem Aller und abbKickelndem Nervenkoslüm der ständige
Umgang mil frischer, unverbrauchler Jugendkraft oft han zusetzt, heutc
mehr denn

jcl

O wä, war sint verswunden..,.
Wen wunderts da, wenn manche Kollegen frühzeitig übedegen, wie lange
sie es denn noch zulassen sollten, von Amts wegen verschlissen zu werden,

wo möglich, mit geküzter Pension! Dem daß Jugend vor dem Alter

als

solchem Respekt hätte, das hal sie sich schon lange, nicht eßt seit der antiautoritären Erziehungswelle abgewöhnt. Man braucht nur einmal auf ein
öff€ntliches Verkehßminel angewiesen zu seirL um diese bittere Erfahrung
zu machen.
Wann das Alter beginnt? Der volksmund meinl: "Man ist so alt, wie man
sich fühll." Mag sein! Aus der Sicht der Alten! Aus der Sicht der Jugend
beginnt es erschrcckend fäih. Ich erinnere mich an meine eigene Zeit als
Sextaner an der Höheren Schule zu Herzogenrath, wo übrigeN die heule
unler uns weilende frühere Kollegin Frau StD Rothoff als Studienassesso-

rin Käthe Kelleter meine ersle EnglischlehrErin war. An der Tür

unseres

Klassenraums \vacht€ immer einer von uns , um der Klasse das Auftauchen
unseres Läreinlehrcrs zu melden mit dem Ruf; V.d.Al voßichl, der Alte!
Ich hab€ nachgercchnet: Der A.lte war damals 46 Jahre.
Daß man natürlich mit 60 nicht mehr als jung gelten kanrl dürfte sich von
selbst verstehen. Übrigens galt im allen Rom jeder Mensch ab 60 oflziell
als senex. Danach gab es keine weilere l-e be nsalteNbezeichnung mehr.
Heinz, in diese letzle Phase sind wir beide nun eingetreten, womit wir wären wir Pessimisten - wieder bei walther von der Vogelweide wären.
Gottlob kann man die Dinge aber auch anders sehen.
Schon Cicero schrieb als Schutzrede für das vielgcschmähte Alter und zugleich als Trostschdfl für sich selbst das Werk Cato maior de senectute, in
dem er einen Mann zum Lobredner und Verteidiger des Alters wählte, der
die höchste IJbensgrenze eneichle (88 Jahrc) und bis zu seinem letzten
Awenblick ungeschmälenes Ansehen genoß. Endlos wäre die Lisle derer,
von denen man geiches behaupten kann.
Auch wir kennen aus den letzten Jahrzehnten unserer Schule erlauchte Bei-

spiele von hohem Alter, aber geistiger - manche auch - körperlicher
Frische, angefangen von dem 87-jährigen Dr. Keller, der noch auf Skibrettem die Tircler Berge im Abwäflslauf durchmißl, bis hin zu unserem
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zwar gesundheitlich schwer angeschlagenen, aber mit 81 Jahrcn täglich an
s€inem Schreibtisch arbeitenden Ex-Chef Dr.RenrL der durch seine historischen Studien dafür sorgt, daß sein Ceist lebendig bleibt. Zwei Beispiele
at§ unseren Reihen, zwei Vorbilder von hier und heute, die nicht nur Heinz
Kiäling und mich zur Nachahmung ermutigen können.
Aber wie ich schon sagte: "Nicht anzufangen fällt mir schwer,..." Darum
breche ich an dieser Stelle ab, natürlich nicht, ohne mich meinerseits b€dankt zu haben bei allen für alles, fü die Glückwünsche, die Grschenke,
die Ml§ik, die freundlichen Worte, vor allem aber für Ifu Escheinen. Und
mögen die aktiven Kollegen auch urlserEs Grburtstags wegen schweren
Herzens auf das Koslbaßte vezichtet haben, was wir lrhrcr vergeben, auf
Unterricht, so soll wenigstens ihr Magen nicht noch länger verzichten
müssen auf das, was Heinz Kräling und ich mit Hilfe unserer Frauen für sie
bercitgeslellt haben.

(Anmerkung der Redaktion: Dr. Renn, der bei dieser Geburtstagsfeier noch
zugegen war, ist iMwischen veßtorten. Bericht in Zitadelle 22)
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Kommcn Si€ itrs Museum

!

Seit 1993 hab€n wir eine zusäEliche Attrcktion, ein "Einraum-Mr§eum"
im Pane[E des Südtumes uns€rcs Schlosses.
Anlaß für die nunmehr "multifunktionale" Nutzung unseres Elternsprechzimmers war auch hier das Pasqr,lalini-Jahr und die richtige Erkenntnis, daß
ein Zitadellenmuseum in die Zitadelle und nicht in das Kulturhaus am
Hexenturm gehön.
Schüler des kislungskurses Kunst von Hcrm Müller trugen wesentlich zur
Verschönerung und zeitgercchten Geshltung des Raumss bei. Der "Ehrenhof'verschwand, die zahllosen Urkunden, errungen bei eber§o zahllosen
Sponwettkämpfen unserer Schulmannschaften, verschwanden im Archiv.
Eine Wand zien jetzt ein nach Merian gefeniger Gesamtplan von Stadtfestung und Zitadelle, der dem Besucher deutlich macht, daß Zitadelle und
Stadtfeslung eine einheitliche VeneidiSungsanlage bildeten. Die modeme
Farbgebung verleiht der Karte besondere Akzente.
Von einer anderen Seite schaut Bauhen wilhelm V. auf Besucher, Schüler
und hrer h€rab. Ihm gegenüber über dem Durchgang zum Seketariat,
prangen die Buchstaben ALP in Form des Monogmmmes von Pasqualini.
Sie eßetzen ein fehlendes Bild des Baumeisters.
An den wänden werden mit Fotos, Zeichnungen und Texlen Grabungsbefunde und Restaurierungen dokumentierl. Auch die preisgekrönlen Arbeiten urseres Fotowettbewerbs zum Thema "Zitadelle" (Bericht in Nr.23)
fanden hier einen würdigpn Platz.
Einige Vitrinen bergen Funde, die bei den Untersuchungsgnbungen im Bercich der Künette, der Kontramauer und der Wälle und Bastion€n zutage
gefördert wurden. Dazu gehören G€schüzkugeln, zahlreiche Soldalenpfeifen aus Ton, Münzen und verschiedene Gebmuchsgegenstände.
Eindrucksvoll für Besucher sind weiterhin die hier seit Jahren stehenden
Festungsmodelle, eirs zei8t den Bauzusland in der Franzosenzeit, ein noch
unfeniges aus Schülerhand den Asbau zur Zeit Wilhelms V..
Schön wäre es, wenn sich ein Sponsor fände, der der Schule einen Abguß
des Stadtmodells aus dem 16. Jahrhundert schen}le. Ein solches Modell

t

findet sich jeEt im Kulturhaus, sollte ab€r in einem Zitadettenmu§eum
nicht fehlen. Es wäre für Besucher und l,€hrcr, die das Museum schon jetzt
in ihren Unterricht einbeziehen, eine Bereicherung.
Möge dieses Museum ein Grundstein ftir ein größeres Zitadellenmuseum
sein, das die Baugeschichte und politische Geschichte von Stadt und Festung deutlich macht.
Ein solches Museum würde zugteich den Namen unserer Schule über die
Jülicher Region hinaus bekannt machen.
Wolfgang Gunia
11

Spots aus der letzten [Iauptv€rssmmlung und Vorstandssitzung
- Daß die Mitgliedezzhl des Vereins weiter steigl, ist erfreulich. Daß 567
Mitglieder angesichts dcr großen Schüler-, Ellem- und Ehemaligerzahl
noch nicht überwaltigend viel sind, muß auch gesehen werden.
- Das Finanzaml Jülich besch€inigte dem Verein €rneut besonderc Förderungswürdigkeil. Wir sind daher berechtigt, fdrmliche Sp€ndenbescheinigungen ar§zustellen.
- Im Jahre 1993 wurden folgende Projekle aus Vereinsmitteln gefördei:
- Computer für lnformatik
- Umbau der Fensehg€räte zu Moniloren (Span hohe Fernsehgebühren.)
- Videogerätezubehör
- Fotoweltbewerb Zitadelle
- Clubtelefon für alle neben Hausmeisterloge
- Schulzeitung Zitadelle
- Zrschüsse zu Schulfahrten
- Bisher sind für 1994 folgende Fördermaßnahmen vorgesehen bzw. bereits

verwirklicht:
- Anschaffung von Alu-Bildermhmen für Schülerarbeiten

-

Videogerät für Grcßbildprqektion
Zubehör zur Videoausstattung
Material für unseren Schulchor
Zrschüsse für bedürftige Schüler bei Studien- und Wandefahrten

AUFRUF:
Werben Sie Mitglieder für den Förderverein des Gymnasiumsl

Mitglied stärkr die Finanzknft und damit die Iristungsliihigkeit für Schule und Schüler.
Denken Sie daran: Der JahrDsmindestbe itmg beträgl nul 18,00 DM, also
1,50 DM pro Monat.
Beirräge und Spndcn sind steuerlich absctzbar.
Anruf boi der Schule Ctel.24l3) genügt. Wir veranlassen alles weiterc.

Jedes zusäEliche

Wolfgang Gunia
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Einladung zur Hauotversammlunq
Allc Mitglicder des Fördervereins sind herzlich €in8€laden zur
Hauplversammlung.

Sie findei stalt am

Milrwoch- dem 17. Mätz 1994 um 18.00 Uhr im Konferenzraum des
Gvmnasiums.

Auf der Tasesordnung stehen folgende Punkte:
1. Berichte

2. Förderanträge
3. Veßchiedenes

Achrunq:
Gesondene Einladungen werden nicht verschickl.

Auf den Termin wird wenige Tage vor der Silzung nochmals in der
Presse hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Der voßland
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3ffi
Als Erinnerung an das Klassentreffen erhieltjeder Teilnehmer einen
Gläseßatz. Neben dem Hinweis auf den Abitu[ai[gang und das Datum des
Trcffens zeigtjedes Glas eine Ansichl des alten Schulgebäudes an der
Neußer Straße, in dem dies€r Jahrgang noch seine Reifeprüfung ablegte.

llhemaligentrrffen: Jahrgang

1958

Die Abiturientia des Jahres 195E traf sich vom 5. - 7. Män 1993 zum 48.
Male innerhalb von 35 Jahren - nicht um in das Guiness-Buch der Rekorde
zu kommen, sond€rn wgil es allen ehemaligen Klassenkameraden Freude
macht, hin und wieder die Ställen der Jugend au&usuchen. Dabei wild
meistens für eine besondere Uberaschung gesorgl.
So hatten dieses Mal - 35 Jafue nach dem Abitur -

Amo BiltmaruL Manfred

Sassenscheidt und Dieler Scheidl für das Jubiläums-Wochenende ein Programm zuammengestellt, welches sich sehen lassen konnte. Drci Konabiturienten konnten dem Ruf nach Jülich leider nicht folgen:

B€reits fteitags lraf sich ein Grcßteil der Abiturienlia in einem Ur-Jülicher
lrkal, um sich auf das Treffen einz ustimmen. ln feuchlfröhlicher Runde
wurden die eßten Schulerinnerungen wieder wachgerufen.
1',l

Abitunentia 1958 beim Klassentreffen 1993 vor der Schloßkapelle
(v.l.n.r.) Bernhard Bataille, Manfred Sasscnschcidt, Dr. Hermann Mertens,
Josef Lohn, Prof. Dr. Herbert l.epper, Manfred Thelen, Reinhard Frost,
Karl-Hans Hü11en, (Ernst Drehscn), Helmu1Schlceger, Jörg Steffen, OStD
Reichard, S tD i.R. Comelius Tropartz, Dr. Dieter ScheidL, Hans Ribbeclc,
Karl-Hans Brungs, Herbe n Häfner, Arno Bittmann, Josef Funken, Horst
Küpper, Josef Leufen, Hubert Lengersdorf, HansMartin Dah.mcn

Der erlebnisrcichsle Tag war der Samstag, zu dem auch die ehemaligen
l-€hrcr eingeladen waren. Bevor dcm Gymnasium Zitadelle ein Besuch abgestattet wurde, gedachten die aus allen Himmelsrichtungen angereisten
Konabiturienten ihrcr verstorbenen Mißchüler und l,ehrer und leglen an
ihren Gübem einen Grabslrauß nieder.
Etwas heiterer ging es dann in der Zitadelle zu, wo zunächst die önliche
Presse ein Erinne rungsfoto schoß.
Herr Reichard, als Hausherr des Gymnasiums, empfing die Ehemaligen
und fühne sie in die Schloßkap€lle. Verzauben von den musikalischen
Klängen, die ein Trio des Schülerorchesters unter l-eitung von Herm
Obiera daöot, larschten die Alt-Gymnasiaste n den Begrüßungswonen des
Dir€ktors, die vom letzten Klassensprccher der Klasse, Reinhard Frost, erwiden wurden. Diesem "omziellen" Empfang folgte eine zwanglose Begegnr,mg im Konferenzsaal der Schule, bei der Herr Reichard die Schule
von 1958 mit der heutigen verglich.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen bliesen die lnitiatoren zum Aufbructl denn eine "Fahn irs Mittelallcr" war angesagt. Da <las Ziel geheimgehalten werden konnte, und der Br.§fahrcr dieses nicht auf direktem Weg
ansteuerte, gab es ein großes Rälselralen, wo die Endstalion sein möge.
Schließlich wude das kleine Städtchen Kaster (b€i Bcdbwg) erreicht. Auf

Schusreß Rappen erkundete die neugierig gewordene Gesellschaft unter
sach- und fachkundiger Führung von Konabiturient Heöen l.epper die alte
Stadt. Viel neues war zu erfahren, - wer kennt schon die historisch€n Verbindungen zu unserer Heimatstadt Jülich? An dieser Fafut nahm auch - wie
bei früheren Treffcn - der wenige Wochen späler verstorbene StudiendiEktor i.R. Comelius Troparlz teil.

Der Abend war wieder dem geselligen Beisammensein gewidmet. Zur
Freude aller Anwesender konnten nun auch die Studiendir€ktorinnen Käthe
Rothoff und Anni Struwe begri,ßt werden.

Neben einem aktuellen Klassenfoto erhielten alle einen SaE Gläser, auf
dem neben dem Hinweis auf das Jubiläurstr€ffen das alte Staatliche Gymrnsium am Neußer Platz um 1958 abgebildet war.

Ein gemeinsam€r Frühschoppen am Sonntagmorgen mit dem Stunden zuvor aus dem Urlaub zurückgekehnen Dr. Felix Sauer belndete das gut vorbereitete Treffen.
Schon jetzt steht bei allen fest, sich im März des kommenden Jahres wiederzusehen.

Manfted Sassenschsidt
19

Hclmul Klcin au-s Pulheim. Abilu cnlia 1952, slicß in der "Ziladelle" Nr.
l9 aul'Scirc 3 aui ein Folo des Gcdcnksleins, der jetzt im lnncnhol des
Schlosscs stehl. Dics rcgte ihn an, im eigencn Fotoarchiv zu slöbcm. Dabci

wurdc cr l'tindig.
Scin Foto aus dem Jahre i95l zeigt im Hintergrund den Gedenkstein am
altcn Slandon links neben dem Schulgcbäude an der Neußer Stmße. Davor
dic Oberprima (13. Schuljahr) des neuspmchlichen Zweiges mil ihrem
Klassenlehrer Dr. Bein.
Die Namcn der Schüler sind unterhalb dcs Bildes vermerkl
Und noch cin Hinweis: Am Gedenkslein wcist jeEl eine kleine KuPfertafcl
auf den Zweck des Sleines hin. Er sollle an die im Krieg gefallenen khrer
und Schülsr erinnem.

K
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Klassenfoto 1951 am GodenksleirtNeußer Straße
Dr. A. Bein H.-J. Re.ker
B. Rey H. Pickaflz Fr. J. viehöver
H. Happe H. Kr:iling H. Klein H.K. Weinlein St. G. GIün
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Jos€f Wcye

r

. Erfulnerungen atr deD ersten Schullciter des Gymoasiums
nach dem Kriegc -

Au

dem Kreise von Ehemaligen des Glmnasiums erhielt die Redaktion

die Anregun& einen Beitrag zum 40. Todestag von OberstudiendirEktor
Josef Weyer zu bringen.
Geme wurde dieser Hinweis aufgegriffen und nach einem Zeieeugen gesuchl, der Josef Weyer selbst erlcble und dazu noch bereil war, seine Erinnerungen zu Papier zu bringen.
Dr. Rudolf Nießcn, Abiturient des Jahrganges 1946, erklärte sich geme be-

rEit seine persönlichen Erinnerungen an Josef Weyer zrsammenzutragen.
Ihm gebührt dafür herzlicher Dank.

vorinformation:

Da die Mehrzähl der [-€ser Josef Weyer nicht mehr kennt, sind einige
Angabon nötig.
Josef Weyer war im Jahe

1ffi Abiludent unserer Schule. Er gehörte damit
zum 2. Abiturientenjahrgang nach dem AEbau der Schule zum Vougymnasium im Jahrc 1905. Seit 1934 war er an ußer€r Schule als khr€r tätig.
Von 1945 bis 1950leilele €r das damalige staatliche Gymnasium Jülich. Er
starb am 15.09.1953.
In der Festschrift zum sGjährigen Bestehen als Vollgymnasium (1955)
schrieb damals Studienrat Ferdinand Brasseur über den ersten Schulleiter
nach dem Kriege:
.Am 11.09.1945 wurde Studienrat Weyer zum Einsatzleiter für das höhere
Schulwesen in Jülich beslimmt." Brasseur berichtet weiler, daß das Gymoasium im November 1945 insgesamt 73 Schüler ählte. Der Unterricht
wurde notdürftig in 3 Räumen d€s Josefshases durchgefühn, da das eigene
Schulgebäude noch zeßtört war. Weiter€ khrer der "eßten" Stunde waren
1945: Studienrat Hompesch und Dr. Koof sowie die Studienassessorinnen
Snuwe und Kelleler (verh. Rothoff).
"Direktorzimmer" des Schulleileß war in diesen Jahrcn die Küche seiner
Wohnung in der Römeßtraße nahe dem Josefshaus. Als die Schule allmählich wuchs, mußten einige Klassen in der Kalholischen Volksschule (heute
Westgebäude) an der D{isseldorfer Straße untergebracht werden. Also
schon damals gab es einen Pendelverkefu der Ljhrer - fast wie heute zwischen Römeßtraße und Düsseldorfer Stmße.
Erst 1949 mit der Fenigstcllung des Neubaues an der Neußer Straße war
die Uit dcr Provisorien und die schwere Zeit des Aufbaues vorbei.
Gerade in diesen Jafuen leitete Josef Weyer das Gymnasium.
5l

I
*
Eritrnerungen an Jos€f Weyer
Manch ein kser dieser Zeilen wird ihn noch vor sich sehen, diesen unauff?illigen, klein gewachsenen bhrer und vielleicht seine Stimme hören, die
seine Herkunft aus Hottorf nicht verleugnen wollte. Ich "lBtte" ihn 1941-43
in Geschichte und 1942-43 in Deutsch. Danach wurden wir in den Reiclsarbeitsdienst entlassen, die meisten von uns etwa 17 Jahre alt. Nach dem
Kriegseinsatz haben einige von uns, die <len Krieg überlebt haben, Herm
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Weyer in einem halbjährigen Abiturlehrgang als Deulschlchrer und Schutleiter erlebt. Da das Gymnasium an der Neußer Slraßc zcrslön war, spielte
sich dicscr Unterricht in einem der wcnigcn crhallencn Räume der jetzigcn
St. Josef-Schulc ab. Ein paar Häuser danebcn an dcr Römenilraßc wohnten
Herr Weycr und seine Frau in cincr Dachwohnung.
Ich will versuchen, zuerst den lrhrer und Ezicher in Erinnerung zu rulen,
danach etwas über den Menschen Josef Weyer schreiben.

l. Der Irhrcr und Erziehcr im WideNtand
Nichl nur bei mir hat Hcn Weyer Liete zur Dichlung geweckl, und das in
einer Zeil, in welcher der Unlerricht ofr durch Fliegeralarm und "völkische
Maßnahmen" 1) gekürzr wurdo. So erinnere ich wich an die Ode
Klopstocks "Der Zürchersee" mit dem sprachlich so eindringlichen Anfang:

"Schön

ist Mutter Natur Deiner Erfindung Prachl..." Auch

Goelhes

"Promelheus", "Ganymed", "Schwager Kronos" und "Das GöIliche" brach-

te er urls sehr nahe. Ersl später ist mir klar geworden, daß er

den

"Ganymed" bewußt als die Ergämung zum "Promethe§" verstanden wissen wollte, damil keiner von um auf den Einfall kommen konnle, das Promelheische - etwa am "Führcr" oder am neuzeitlichen Menschen überhaupt - sei schon das Canze.

Und ich vermute heute, daß er mil dem Goelhe-Satz "Blel sei der Mensch,
hilfreich und gui..." urs eine Art Orientierungshilfe mitgeben wollle rn
einer Zeit, in der Häne, körp€rlich€ Überlegenheil und Ablehnung aller
nichlarischen Kassen zu obersten Weflen gemacht wurden.
Ab€r der Erzieher Weyer hatte auch Veßtändnis für unsere private Situation. Und so ließ er uns das schöne Gedicht "Willkommen und Abschied"
von Goethe auswendig lernen. Das dürfte zumindest den Verliebten unter
uns leichl gefallen sein!
Hen Weyer versland es sogar. uns an die großartige Sprache Hölderlins
heranzuführen. z) Und da Hölderlin damals vor den nationalsozialistischen
Karren gespannt wurde, ließ er urs nichl nur den "Gesang des Deußchen"
auswendig lemen, sondem auch "H,?erions Schicksallied", das der Erhabenheit des Gönlichen die Unruhe und Ungewißheit des Menschen gegen-

übeßtellt.
Wenn der jüngere kser sich viell€icht darüber wundert, daß wir damals
Gedichte auswendig zu lemen hatt€n, so war das keineswegs nur eine lästige Hausaufgabe - das ofl auch -, sondem dieser Aufgabe ging immer
eine eingehende Interprctation voraus und was noch wichtiger ist: In der
Gefangenschaft, die wir fast alle am Ende des Krieges erfahrcn haben, war
das Auswendiggelemle oft der Erinnerungsschatz, aus dem wir die
schweren Tage ertmgen konnten.
AI§ dem Krieg heraus muß ich Herm Weyer einen Brief geschdeben
haben. Ich weiß davon, \yeil er am 19.10.1945 an den kiter der Pädagogischen Akademie Aachen ein Gutachten erslellt hat und dabei folgenden
Satz aus meinem Brief zitiert:
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"Zum Schluß möchte ich Ihnen dafür danken, daß Sie mich durch Ihrc ob-

jcktive, lebendige, bescheidcne lJhrenätigkeit von der Schwicrigkeil, ab€r
auch der unaNschöpflichen Schönheit des Erzieherberufs auch in schweren
Zeiten üb€tzcugl haben." r)
Auch heute, nachdem ich selber über 30 Jahre in dem geichen Beruf wie
HerI Weyer geärbeitel habe, kann ich dieses damalige Uneil über ihn bestädgen. Ich würde es nur anders formulieren.
Was in dem zitiefl€n Brief "Schwierigkeit" und "schwere Zcit" genannt
wird, geht auf Erlebnisse zurück, von denen mir noch eines ganz gegenwär-

tig ist:
Wir begannen im leEten Schuljahr im Geschichtsunterrichl mil einem
neuen Band des reichseinheillichen Geschichlslefu'buchs "Volkwerden der
Deutschen". Der Band "Neuzeil" muß wohl mit Lulher begonnen haben,
der ganz aus der nalionalsozialistischen Sichl geschildert wurde. Da sagle
Herr Weyer in aller Stille €twas, was mir erst später in seinem Wagemut
aufgegangen ist: "Nehmen Sie einen Stift und streichen Si€ dic ersten 30
Seiten in lhrem neuen Geschichtsbuch durch. Ich diktiere Ihnen, wie es

wirklich war."
Ich weiß nicht, ob einer von uns damals velstanden hat, was da vor sich
gtng. Heute weiß ictl daß da jemand nicht nur seine Karriere riskierte, sondem auch seine Freiheit, wenn nicht sogar sein kben. Er konnte es einfach
mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, Luther einseitig aus der Sicht seines Deutschtums zu sehen. Die Liebe zur Wahheit ließ Herm Weyer so
sprEchen. Ich empfand das damals als Kritik an diesem Buch, aber da es
nur dieses eine gab, war es Kritik am ganzen System; und das konnte unabsehbare Folgen haben für ihn.
Er gehöne nicht zu den khrem, die glaubten, Nationalsozialismus und
Christentum seien vereinbar; auch nicht zu denen, die ein Parteiabzeichen
mrgen und doch gegen diese Paneiwaren. Er war kein Mitläufer, er leistelc
auf seine unauffällige, kluge An Wideßtand gegen diese Diklalur.
B€zeichnend dafür ist auch die Anekdote, die mir bei uns€rem letzlen KIassentr€ffen am 1.5.1993 ein Klassenkamerad ezählt hat. Es muß im Geschichtsunlerricht gewesen sein. Es ging um die Antike, und dabei um
Alexander den Großen. Um don Hintergrund zu verstehen, muß man daran
eriDnerrl daß 1941/42 Hitler wie ein 2. Alexander seit 2 Jahren siegreich in
Europa andere Nationen überfallen hatte und deutsche Truppen tief in
Rußland standen. Da sagte H€rr Weyer in seiner ihm eigenen unaufdringlichen Art: "Da war einmal ein Mann, der ging bei G€witter von Hotrorf
nach Koffercn. Der war in meinen Augen größer als Alexander der Grcße."
(In der gonannten Gegend mibsen wohl Wasseradern verlaufen, die bei
Gewitter den Blitz anziehen.)
Da seute jemand mutig die Maßstäbe richlig: Expansion, die viele Menschen unglücklich macht ist wenlos gegenüber dem einfachen Standhalten
einer Bedrohung, wie es der Mann aus Hottorf tat.
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Und dieser gar nicht auf Karriere bedachte l,ehrer wurde nach des Kriege
zum Schulleiter ernannt. Sicher hat er sich nach dieser Aufgabe nicht gesehnt. (Welcher Schulleiter hat vorher das Verwalten gelemt?) Er liebre
mehr das geistige [.eben, und er war mit l-eib und Seele bedacht, diese
Welt der Sinngehalle und Wene jungen Menschen weiter zu vermitteln.
2. Der Mensch Joscf W€yer

Natürlich kann man den khrer und Erzieher nicht von dem jeweiligen
Menschen trennen. Und doch kann ich noch von zwei Begebenheiten berichten, die gerade das Menschliche an ihm deutlich machen kömen.
Wir standen 1946 am Ende des Sonderlehrgangs vor der At iturprüfung.
Wir wußten damals nicht bis zum Pnifungstag, in welchem der über 10

wir geprüfl wurden
Ich erfuhr, daß ich u.a. in Deusch "dran kam". Da saßen nun alle Irhrerinnen und khrer im Prüfungsraum. Mein Prüfer war Direktor Weyer. Er
gab mir zur Interpretation ein Gedicht von Reinhold Schneider, der schon
ftüh die menschenverachtende Ideologie der Hitlerzeit durchschaut hatte
und dessen Gedichte im Krieg geheim weitergegeben wurden. Es begann
Fächer

SO:

"Allein den Betem kann es noch gelingen,
das Schwen ob ulsem Häuptem aufuuhalten..."
Das menscNiche an dieser Prüfung war u.a., daß Hen Weyer mich wenige
Wochen vorher um ein Buch von Reinhold Schneidsr gebeten hatte
(Bücher waren im zerstörten Jülich Mangehvare). Er wußte also, daß ich
dieser Dichter kannte und schäEte. So kam es, daß dieses Prüfungsgespäch sehr entspannt und angenehm verlief.
Einige Jahrc später veßtarb seine liebe Frau. Da sie keine Kinder hatten,
lebte er nun allein. ln meinen Semesterferien besuchte ich ihrl und ich traf
einen gebrochenen Mann. Er lud mich ein, ihr auf dem Weg zum Friedhof
zu begleitcn. Ich weiß nicht mehl, wovon wir gesprochen haben, ab€r am
Grab wurden wir still. Er sta[d da, und er weinte. Ich war betroffen.
Ich sah auf den hellen Grabstein, der sich von allen anderen deutlich unlerschied. Oben war eine Kreuzigung dargestellt, darunter stand eingemeißelt
der Spruch:
Du Heiland stehst am Kreuz,
wir schlagen dir die Wunden.
O ungestilltes l-€id,
bis wir uns heimgefunder."
Nach einem langen Schweigen erzählte er mir, daß er und seine Frau dieTirol entdecld und für sich vorgesehen halten. Es war mir,

sen Grabstein in

als ließe sich dieser mein ehemaliger VorgeseEter in sein Herz hineinschauen. Ich wußte wohl bis dahin nicht, daß er ein tief gläubiger Mensch
war. In den esten beiden Zeilen stellte er sich im "wir" unter die Täter der
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Geschichte, nichr i.iber sie. Und in den beiden lelzten Zeilen fand er Trost
und Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner gelieblen Frau in unserEr
ewigen Heimat. Das sagte er nicht, er ließ es mich finden. Er ließ mich teilhaben an seinem Lrid und an seiner Hoffnung. Dafür bleite ich ihm stets
dankbar. Wenn ich nach Jülich komme, um das Grab meiner Eltern zu besuchen, zieht es mich immer wieder auch zu diesem Grab hin.
Es ist für mich gemdezu ein Sinnbild für diesen Menschen, daß er sich selb€r mit Namen und Titel nur auf der Rückseite des sprechenden Grabsteins einritzen ließ.
Josef Weyer war ein Mersch, der sich nicht wichtig nahm, der aber für
andere wichtig und vorbildlich geworden ist.

Dr. Rudolf Nießen

1) So heißt es in einem Klassenbucheintrag der Klasse 6 vom 11.5.1942
nach einem "Marinevorlrag", der über 2 Stunden gedauert hatte, lapidar:

"D. A. 1=p1g 4r1*.be), 10 Minuten nach dem Vortrag W (=Weyer)".
2) So führe ich auch auf ihn zurück, daß ich nach dem Krieg an der Universität München auf Vonchlag eines Philmophieprofessors über Hölderlin
eine Dissertation geschrieben habe.
3) Das Gutachten wurde mir zugesandt von der Pädagogischen Hochschule
Aachen, als ich mich entschlossen hafie, die Univeßität Bonn zu
besuchen.
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Suchmeldung: Wer kann helfen?
Herr Augusl Engel aus Jülich wandte sich hilfesuchend an die Redaktion.
Herr Engel besifzt ein Klassenfoto, auf dem vome rechts Prof. Dr. Julius
Elter zu erkennen ist. Prof. Elter war von 1905 bis 19f25 am Jülicher Gymnasium tätig.
Herr Engel vermutet, daß dieses Foto at§ den Jahren 1920-25 stammt. Er
möchte geme wissen, welche Schüler abgebildet sind. lnteressant wäre
auch, wo und bei welcher G€legenheit die Aufnahme gernachl wurde.

I

h
IlLstorische Leh re rkarikatu ren

l,€hrcr waren Schülem von einsl immerhin so wichtig, daß sie Karikaturen

von ihnen anfenigten, Karikaluren, die nach Meinung der Redaklion

als

durchaus gelungen anzsehen sind.
Die Zeichnungen stammen aus der Feder von Helmut Klein, Abiturientia
1952. Sie entstanden 1950 und zeigen 4lrhrer, von dencn 2, närnlich Dr.
Johannes Halbsguth und Dr. Peter Koot Männer der ersten Stunde nach
dem Kriege waren (vgl. daz u den Artikel über Josef Weyer).

Dr. Alfred Bein unterrichtele seit 1948 an unserer Schule, Dr.

Johannes

Halbsgulh seil 1940, seit 1944 Dr. Peter Koof und Ernst Kirchner.
Für uns heute schwer vorstellbar: Ein Ehemaliger, Manfred Thelen, Abiturienta 1958, schrieb über seinen Deutschlehrer, den oben genannten Dr.
Halbsguth, sogar ein ernst gemeintes G€dichl. Darüber können Deutschlehrer heute nw staunen, die höchsteß mal mit Spottveßen bedacht werden.
Wegen des Seltenheitswenes sei es dem lJser nicht vorenlhalten.
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Zwi€gcsprÄch mit AlcssaDdro Pasqualini
P. Ich habe Ziladelle und Schloß für den Hezog von Jülich-Kleve-Berg
erbaut. Sind Sie das jetzt?
R. Keineswegs, denn däs Herzogtum besteht nicht mehr. Deswegen dienen
Ztadelle und Sct oß keinem H€rzog mehr als Festung und Residenz.
P. Es wirkt aber nicht verfallen, wenn auch leilweise verunstaltet. Wem
also dient es denn heutzutage und wozu?
R. Nach den schwercn Beschädigungen im letzten Krieg hat man überlegt,
ob man die Zitadelle überhaupt erhalten sollte; ersl in den sechziger
Jahren dieses Jahrhunderts konnte man sich daz u entschließen, das

Gymnasium darin unterzubringen.
vom Grundriß der Anlage, der l-age des Schlosses und seinem Ostflügel kommen mir di€ übrigen Bauten sehr fremd vor. Wie ist

P. Abgesehen

es dazu gekommen?
R. Der vollständige Wiederaufbau im alten Stil wäre viel zu teuer geworden. So haben Archit€kten sich bemüht, den Ostflügel möglichst originalgetreu und die übrigen Anlagen einigermaßen daz u passend, aber
preiswen und zweckmäßig zu errichten.
P. Veneidigungszwecken dient also die Zitadelle überhaupt nicht mehl?

R. Doch.
P. Ich sehe aber hier überhaupt keine brauchbaren militärischen Vorrich-

tungen mehr.
R. Das ist auch so gewollt. Denn mit militärischen Einrichtungen können

sich Menschen nur sehr unvollkommen verteididigen.
P. Was gibt cs denn heute, das wirksamer wäre?

R. Es ist gar nicht neu. Auch ist es nicht listenr€ich ersonnen. Man sieht es
allerdings überhaupt nicht.
P. Wie soll man sich mit einer alten und einfallslosen Sache veneidigen
können, die es offenbar nichl einmal gibt?
R. Sie iren. Die Sache gab es schon zu lhrer Zeit, die wir die Renaissance
nennen; einfallslos ist sie keineswegs, allerdings unsichtbar.
P. Und sie hat mit Veneidigung zu tun?
R. Allerdings.
P. Ich veEtehe nichl, worauf Sie hinaus wollen. Es war doch meine ldee,

sich gegen die Angriffstaktiken der damaligen Zeit mit einem Bastionensystem wirksam zu schüEen. Und es war meine Idee, den Nutzgedanken
des SchuEes mit der baulichen Gestaltung nach idealen Vorstellungen
zu vert inden.
R. t eider hat die Geschichte aber gezeigl, daß kein noch so ausgeklügehes
Veneidigungssystem wirklichen SchuE bieten kann. Die zu seiner Errichtung notwendige Zeit nämlich nuzten jeweils auch Angriffsstrategen
zur Entwicklung von WaffensystemerL die noch ausgeklügelter waren
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als die akhrellsten Veneidigungssysteme. So war Ihre trcffliche Zitadelle, lieber Pasqualini, leider schon veraltet, als lhr Sohn sie vollendete.
P. Aber sie hat doch bis in dieses Jahrhunden immer militärischen

Zwecken gedient.
R. Ja, leider. So blieb närnlich den Bürgern Jülichs das Kleinod des Schlosses, das nach Ihren Plänen so wunderschön erbaut worde[ ist, über lange
Zeit verborgen. Das isl gewiß schade. Schlimm aber ist, daß Feinde im

leEtcn Krieg hier noch eine bedeutende militärische Anlage zu erkennen
glaubten, die sie samt der Stadl mit einem unsagbarEn Einsatr al§ der
Luft in weniger als einer Stunde am 16.1 1.1944 so zerslönen, daß darlach fast kein Hat§ in Jülich mehr stand.
P. Ich hab€ nicht geähnt, daß die Anlage, die Jtilich und seinen Herzog
schütren urd schmücken sollte, der Sladr solches Unheil bringen könnte!
R. Veneidiger haben meistens laut€re Absichten. Aber spätestens seit dem
letrten Krieg sind sich viele Msnschen, so auch ich, darüber klar geworden, daß eine militärische Veneidigung höchstcns so lange taugt, wie
man sie nicht eiriseE! nämlich allenfalts vielleicht als Abschrcckung.
P. Si€ glauben also, es gäbe gar keine wirksame Verteidigungsmöglichk€ir?
R. Ich weiß, daß militärische Veneidigungssysteme prinzipiell unvollkommen sind. Und doch bin ich sicher, daß es eine wirksame Veneidigung gibt.
P. Glauben und Wissen gerieten zu meiner Z€it in Wideßtrcit. Es ist mir
sympathisch, daß Sie etwas über Iln'Wissen aussagen; aber woher nehmen Sie diese Sicherheit?
R. Ihrc Zeit, die Renaissance, hat sich auf Ideen zurückbesonnen. Und für
Sie war gewiß der Stadtplan Jülichs Abbild einer kosmischen Ordnung.
Und für Sie war das eine offenbarc Gewißheit.
P. Natürlich, aber was hat das mit lhrcm Wissen über Veneidigungsmöglichkeiten zu tun?
R. Umfassende Erkenntnis gewinnt man damals wi€ heute durch einen
Vorgang, den man'mit dem geistigen Auge schauen' neruren kann. Er
umfaßt bekanntlich mehr als die Vorgänge 'Wahmehmung' und'Denkon'. In der Renaissanct haben die Menschen Ideen 'geschaut' und versucht, sie zu realisiercn, so wie Sie in den geometrischen Formen der
Gebäude und Anlagen hier.
P. Es fteut mich, daß Sie mich so veßtehen. Aber was hal es mit dem Wissen um die Unmögichkeit militärischer Veneidigung und die Möglichkeit einer ander€n, angeblich wirksamen Verteidigung zu tun?
R. Die Erfahrungen der Vergangenheit bestätigen die Einsicht, daß es keine
sichercn militfischen Veneidungssysteme gegeben hat. Das ist offe[kundig. Es isl auch nicht zu hoffen, daß die Phantasie von Merschen
eines Tages scheinbar unbezwingbare militärische Veneidigungssysteme
hervorbringen kann, weil dieselbe Phantasie auch zu deren Überwindung
täugen wird.

6l

P. Das sehe ich ein, obgleich ich denke, daß die menschliche Erfindungs-

kraft eigentlich unbegrenzl sein müßle.
R. G€nau mir dieser Einschätzung können wir, denke iclt zueinanderfin
den: Auch ich halte die geisligen K ifte des Menschen für sehr viel
mächtiger als seine übrigen Kräfte.
P. L,äßt sich damit also das unschlagbare Verteidigungssyslem doch erfinden?
R. Ja und nein. Nein im Sinne eines militärischen Bollwerks, ja im Sinne

eines geistigen Bollwerks.
P. Ich ahne nun, glaube ich, worauf Sie hinauswollen. Wie sieht denn der
Plan eines solchen 'geistigen Bollwerks' aus?

R. Da fragt der Baumeister, den ich enttäuschen muß, weil ein solcher Plan
nie auf Papier entstehen kann. wed€r mit Gutenbergs Druckkunst noch
mit den fast unbegrcnzten Möglichkeilen, die seine Nachfahren mit den
mod€men Kommunikationsmedien erfunden haben, wid ein solcher
Plan darstellbar. Eher wid ein Künstler ihn als gewissen Traum imaginativ in Klängen oder Farben dem Hörenden oder dem Sehenden vermitteln können. Denn dieser Plan lebt nur in den Hezen der Menschen.
P. W3s ist das für ein Ptan in den Hezen der Menschen?
R. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden. Kein Mensch will Krieg erleiden.
P. Also brauchen die Menschen Verteidigungssysteme.
R. Ja, aber taugliche.
P. Und was sind 'taugliche' Veneidigungssysteme?
R. Ich sehe nur ein wirklich taugliches System: Das Bewußtsein der Menscher! das aus der Einsichl in die Unmöglichkeit, Frieden mit Gowalt zu

schaffen, zum obeßten Ziel allen menschlichen Bemühens den Frieden
orklän und zum einzig passenden Weg zu diesem Ziel hin die Friedfer-

tigk€it.
P. Und wie gewinnt man solches Bewußlsein, wie erlangt man die'Fried-

fertigkeit'?
R. Das Bewußtsein der Menschen formt sich durch Erfahrung, durch Betrachtung der Geschichte, Wahmehmung der Erde, der Mitmemchen
und unserer Umwelt, durch lrsen, durch Ge'spdche, durch Afteit, durch
spielerisches und künstlerisches Tun und Betmchten, durch Nachdenkeq
Empfinden und Handeln. Es formt sich besondeß stark in der Jugend.
P. Wie €rreicht man denn damit 'FriedfertiSkeif?
R. Indem deren Grundlagen Sanz bewußt vorgelebt und 8eübt werden. Das
sind, so meine ich: Achtung vor der Meinung und dem Eigentum des
andern, Behutsamkeit im Umgang mit Sachen und mit l,ebewesen sowi€
Rücksichmahme auf die vorheßehbare Betroffenheit anderer von eigeneigenem Denlen, Fühlen, Wollen und Handeln.
P. Also müßte man eine Einrichtung Planeq in der Jugendliche in dieser
An der Bowußlseins-Aktivierung gefördert werden.
R. Genau.
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P. Das haben

wir

also jelzt edunden.

R. Nein, denn das gibt es schon.
P. Wo?
R- Vielerorts.
P. Auch hier?
R. Ja, auch in Jülich.
P. Wie nennt man eine deranige Einrichtung?
R, Schule oder Gymnasium.
P. Also ist das Gymnasium in der Zitadelle auch eine solche Einrichtung?
R. Das hoffe ich.
P. Also wird mein Bauwork auch heute noch zu Verteidigungszwecken
genutrl.
R. Ja, ab€r ...
P. Und sogar als eine Art unbesiegbares Bollwerk!
R. Schon, aber eben ein gsistiges Bollwerk.
P. Das ist gut. Dann habe ich nicht vergeblich gelebt, geplant und gewirkt.
Es freut mich, daß mein Bollwerk nun s€iner Vollendung entgegengehl.
R. Das hoffe ich.

NggllqlE Diesen Dialog hab€ ich am Tag nach der Vide.-Aufzeichnung
der Erlebnisführung niedergeschdeben. Diese An Fübrung durch die Zitadelle war eine Idee von Frau Angela Waidmann beim Stadtmuseum Jülich.
Fiklive Dialoge und Monologe von Zeitgenossen Pasqualinis hat sie verfaßl und mit Schülerinnsn und Schülern aus Klassen 8 bis 10 (jeEt 9 bis
11) €instudiert, mit denen die Bedeutung Pasqualinis und s€ines Wirkens in
Jülich in Kostümen der museumspädagogischen Abt€ilung des Rhein. Museumsamtes Brauweiler lebensnah dargestellt werden. Diese Führungen
fanden in diesem Jahr fast 30 Mal mit über 8O0 Teilnehmern statt und erfreulen sich großer Beli€bh€it bei goß und klein. Den Darstellem und Frau
Waidmann möchte ich für die Affegug danken, die diese Führung mir gegeben hat.

P. J. Reichard

6-3

Marcell Perse,
Konstnktionsyarianten der Innenhofarkaden im Jülicher Schloß
Zum Zitadellenfest am 29.8.1993 bmchte das Stadtgeschichtliche Museum

Jülich oin Neues DIN A2 Plakat hemus, das in einer ktißtlichen Froschperspektive einen utopischen Blick in den Imenhof des Jülicher Schlosses
zeigt. Die Zeichung entstand in Zusammenarbeit des Verfasseß mit der
Museumszeichnerin Maria Hißch.
Rekonstruktion der Innenhofarkaden im Schloß Jülich, mit veßchiedenen
hypothetischen Konstruktionen. Da sie bereits 1768 nach einem Brand abgerissen wurde, ist die genaue Konstruktion nicht tekannt. Als wahrscheinlichste Iäsung sind Säulenarkaden mit Palladio Motiv in der engen
Stützenstellung der Ecken im Norden und Osten (obedrechts) rekonstruiert. Die Westseite (links) gibt den Voschlag des UrentwurfHolzmodells
Pasqualinis wieder. Wegen der genau in die Mitte fallenden Stütze war
diese kisung an der Kapellenseite schlecht geeignet, wo das mittige Eingangsportal veßtellt worden wärc. Die im Modell vorgegebene Ach hl
der Bögen findet Berückichtigung in der Rekonstruliion des Landeskonse
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Die WiederrntdeckuDg d€s P8squalini-Wappcns
Der Weg des Historikers zu den Quellen erweist sich manchmal als sch\Ä/ierig und die B€schäftigung mit ihnen als mühsam. Um so mehr frsut es ihn,
wenn er schließlich seine MütEn belohnl sieht. Diesc Erfahrung triffl auch
für die Wiedercntdeckung des wappens der Familie de Pasqualini zu.
Dieser Name war bis zum Ende des 19. Jahhunderts völlig unb€kannt, und
es ist das Verdienst von Josef Kuhl, des erslen Schulleit€§ des Gymnasiums, diesen Namen durch sein Werk "Geschichte der Sladt Jütich, insbesondere des früheren Gymasiums zu Jülich' 1894 - 1897 dem Vergessen
6-5

cnrissen zu haben. Ahnliche Verdienste hat sich auch R. Schollen erwort en.

Unrer der unscheinbaren Überschrift "Eini8€s über die Familie von
Pasqualini" hat er 190? im 82. Band der Annaler zur G€schichte des
Niederheins (S. 174 - 180) auf den Pasqualininachlaß im Archiv des
Barorß Otto van Hövell auf Hau Gnadenthal bei Kleve hingewie§en. Er erwähnl bercits die Familiennachrichten, nach denen Ales$ndro Pasquallini
mit Kaiser Karl V. auf dessen Veranlassung nach Deutschland gekommen
sei. Bei ihm lesen wir dann: "Er gehöne einem adeligen Geschlecht an,
dessen handschriftlicher Stammbaum vom Jahre 1474 mit Christofero und
B€rto abschließt und das blasoniene WapPen der Familie enthält. In quer-

geteiltem Schild zeigt es

im oberen Feld auf goldenem Grund

einen

schwarzen Adler mil ausgebreiteten Flügelq der sich im Helmschmuck
wiederholt, im unteren Feld auf blauem Grund ein rotes stehendes Kreuz
mit je einem gold€nen Stern in den vier Feldern. Daneben ist ein Allianzwappen gezeichnet mit einem steigenden, unten roten, oben goldiSen
Läwen mil mter Zunge, der einen abgesäglen Baumstamm häll.' (S. 175)
In der lokalen Geschichtsforschung ist dieser Hi eis offenbar ganz ütersehen worden.
Sollte es daher nicht reizvoll §ein, im Rahmen des Jülicher Pasqualinijahres
dieses Wappen ausfindig zu machen und es d€r intercssienen Offendichkeit
vorzstellen? Oder sollte das genannte Archiv nicht noch andere historische Schätze bergen, die darauf warteten, entdeckl und der Nachwelt vorgeslelh zu werden, zumal die Quellen im Jülicher Stadtarchiv oder auch im
Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf bezüglich der Pasqualinifamilie als äußerst
dürftig angesehen werden? Die aufgefundene Spur galt es also zu vetfolgen.
In der Literatur wurde dßißig Jahre sFiler auf das Archiv und den Stammbaum der Familie von Pasqualini noch einmal Bezug genommen. Unter
dem Titel "Beiträge zur Geschichte der Familie Pasqualini" in der west-

ldlischen zeilschrift

Nr. 93 (1937), S.1 - 38 vedffentlichte

A.

Schmeddinghoff die Ergebnisse seiner Untersuchungen a§ dem Familiennachlaß. In der Fußnote Nr. 23 auf S. 18 heißt es: "Von Johann von
Pasqualini stammen die ersten eigenhändigen Aufueichnungen der Familie
im Archiv Haus Gnadenthal bei Kleve, die mit seinem Vater Maximilian
beginnen und späler von seinen Nachkommen fongesetrt wurdon."
Die Erwartung, von Alessandro, dem Großvater und Begründer der Baumeisterdynastie otwas zu ftnden, mußte reduziert werden. Dies€ Hoffnung

völlig durch den Hinweis von D. Herkenrath über
"Maximilian Pasqualini und seine Familie" im zweiten Band der
Rheinischen L-ebensbilder (1 6), S. 111 - 124.In dieser Nachkriegspublikation ist zu lesen, daß in den Nachkdegswirren viele wichtige Stücke aus

schwand nahezu

dem Familienarchiv verloren gegangen ssien. Die Reste des Archivs seien
im Reichsarchiv zu Arnheim deponiert.
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War somit der neue Aufbewahrunson der Akten bel6nnt, so war bei einer
brieflichen Anfrage üb€r den noch existiererden Bestand wohl kaum mit
einer befriedigenden Antwon zu rEchen, so daß ein Besuch im Rijksarchief
zu Arnheim sich als unumgänglich erwies. Außedem ddngte die Zeit. Die
Vonragsrcihe des Gymnasiums zum Pasqualini-Jahr war fcst geplant und
det 22. Milrz 1993 berEits angekündigt als Abend, an dem der neueste
Stand der Pasquatini-Forschung einer breiten öffentlichkeit vorgestellt
werden sollte.

Wegen dcr weiten Entfernung und der regulären Öf&rungszeiten des
Reichsarchivs schied ein normaler Schultag als Reisetag aus, so daß nur ein

schulfreier Samstag in Frage kommen konnte, vorausgesetrt, daß das
Reichsarchiv auch an Samstagen für Publikumsverkehr geöffnet wäre.
Uber persöoliche Kontakte- zur Stadtbibliothek Maastricht konnte die
Adrcsse ermittelt und die Offnungszeiten telefonisch erfrdgt werden. So
mußte wegen dor Kürze der Z€il der Kamevalssa[§tag zum Arbeitstag umfunktionierl werden.
Als ich an diesem Tag kurz nach Öffnungsbegrnn meine archivalischen
Wünsche vortrug, verursachte meine Bitte bei mehßren Bediersteten eine
rcge Aktivität. Nach der Korsultation mebler Findbücher wurde mir mitgeteilt, daß sich die gewünschten Archivalien nicht im Hauptgebäude befänden, sondern in ein€r 6 km entfemt li€genden Depandance, die aber an
Samstagen geschlossen sei. Mcine Ennär.§chung war off€nsichtlich nicht
zu übeßehen, so daß man mit den Wonen trd,stete, man werde meine Bitte
dem zuständigen Milaöeiter mitteilen, der mich dann telefonisch informieren werde.

Der ersehnte Anruf kam Aschermittrvoch, doch konnte der Anrufer nur
mineilen, daß die gesuchten Archivalien nicht aufzufinden seien. Er wolle
jodoch weitsr rccherchiercn und bätc um die Z€it von einer Woche. PünkF
lich nach einer Woche meldete er sich wieder, um mir die Ergebnislosigkeit
seiner Bemühungen mitzuteilen.
Währcnd ich noch darüber Mchdachte, wie es möglich sein könne, daß in
einer offiziellen Institution wie dem Reichsarchiv in der Literatur nachgewiesene Archivalien unauffindbar sind, klingelte das Telefon noch einmal.
Hen Wouters hatte in der Zwischenzeit noch einen weit entfernt arb€itenden Kollegen konsultierl und fr€ute sich nun, mir mineilen zu können, daß
es sich bei den gesuchten Archivalien um ein Familienarchiv handele, welchos sich in PrivatbesiE befinde. So erfuhr ich die Adresse eines der letzten
üb€rlebenden Pasqualini-Nachfahrcn im heutigen Südlimburg an der Maas.
Barcn van Hövell rsgierte sehr schnell auf meine briefliche Anfrage, lud
mich auf sein Schloß ein und empfing mich am folgenden Sonntagvorminag. Der liebenswürdige alte HerI zeigte sich gut informiert und sehr
interessiert und führte mich in sein Aöeitszimmer, das einem kleinen Ballsaal glich mit dicken Folianten und einer reichhaltigen Biblioth€k. Ausgewählt hatte er zwei mit Passepartout versehene Aktenstücke aus dem Jahr
1709, die sich auf die Adänge der Pasqualinis in Deutschland bezogen.
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Eine dieser Urkunden sollle später im Sladtgeschichtlichen Museum der
stadt ausg€stellt werden.
Vor mir lag eine mit reichem Goldornat Semalte Pergamenturkunde vom 7.
März 1,7@, die am Kopf das farbige Familienwappn der von Pasqualini
trägt. In der oberen Hälfte des ovalen Schilds befindet sich auf goldenem
Hinrergrund ein schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügetn, den Kopf
nach links gedrcht. In der unteren Hälfte teilt ein rotes stehendes Krcuz den
blauen Hintergrund in vier Segmente, in denen sich jeweils €in Soldener
sechseckiger Stem befindel. Als Unterzeichner der Urkunde stelh sich
Joseph Carl Pasqualini arls edlem Rittergeschlecht zu Bologna vor, der
unter Eid aussagt, daß Baron Maximiliaq der Sohn des Barons Theodor

Amulph (=Adolph) Pasqualini aus Krotier im Bislum Mür§ter in
wesFhalen, der sich zur ZEit in Italien und Bologna aufhalte, sein Bluts-

verwandtor sei und aus derselb€n, dtterbürtigen Familie stamme, wie er es
von seinem Vater, Großvaler und anderen Verwandten gehört, die mileinander in Briefuechsel gestanden hänen. Er bestätigt, daß jen€r Zweig der
Familie zur Zeil, als Kaiser Karl V. in Bologna die Kaiserkrönung empfangen habe, mit diesem nach Deutschland übergesiedelt sei. Das Siegel in silbemer Kapset, das früher mit einer roten Seidenschnur an der Urkunde befestigt war, scheint heute verloren.
Neben der Publikation des Wappens soll aber zugleich der Originaltext der
Urkunde zum ersten Mal veröffentlicht werden :

I.INIVERSIS ET SINGULIS
Praesentes inspecturis, lecturis et audituris

et Fidem indubiam facio Ego infrascriptus Nobilis Equestris
Ordinis Bononiae, sic prc veritate requisitus, et mco Juramente mediante,
quod Ilh,§trissimus Dominus Baro M A X M I L I i A N U S quondam
lllstrissimi Domini Baronis Theodori ArnulPhi Pasqualini ex Feudo
Crctir, sub Episcopatu Munster in Westphali4 nunc in Italia moram
tmbens, el hic Bononie, et ab ea oriundus, meus est Consanguineus, et de
eadem mea Domo, et Familia Nobili perantiquä. Equestris Ordinis
Bononiae, semperque hoc scivi, et audivi ab olim Palrc meo, et Avo,

Testor,

Et

quod lam yicissim Epislolis sibi
Consanguineos dicebant et ulterius
et
in
Sub6ciptionibus
correspondebant,
Caroli
Rmus,
quo<l dic Familiae
Quinti Imperatoris temporc, düm
adiit,
secum ipso in Germaniam tanslatus
suscepturus
Bononiam Diadema
aliisque Parentibus etc.

est.

In quorum Fidem, has praesentes Literas, Manu mea subscripsi, et solito
meo Familiae sigillo munivi.
Datum Bononiae in Mei Palatio hac Di€ septima Mensis Martii Anni
MDCCIX.
Ego Joseph Carohs Pasqualini affirmo omnia qua supm sub verbo veritatis.
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In direktem Zusammenhang mit dieser Urkunde steht die andere, die nur
drei Tage später aNgestelll wurde. Am 10. Mäz 17()9 bezeugen in einer
gleichfalls in reicher Malerei mil Goldranken ausgefühnen Urkunde vier
Venreter des Adels in Bologna die Ritterbünigkeit der uralten adeligen
Familie von Pasqualini.

In leuchtenden Farben zieren am Kopf die vier Wappen der vier adeligen
Aussteller, die die Richtigkeil der Familienaussage durch eigenhändige
Unterschrift bezeugen: Berlingerius Gypsus Comes el Senator Bononiae,
B€mardinus Comes de Fabris, ss Maudtii el Llzari Hiercsolymitani eques
et Casatri Gandulphi Commendätor, Julius Cesar Fibbia Comes Bononiae,
Jacintus Hieronymus Comes Felicianus nobilis et equeslris ordinis
Bononiae.

Bei dem ersten Wappen befinden sich in einem oberEn Slreifen drei Lilien
auf blauem Grund, jeweils voneinander geflennt. Im Hauptfeld stehen auf
blauem Grund zwei goldene Liwen auf einem Felsen einander zugewandt
und einen Baumstamm haltend. Über der Helmzier befindel sich noch ein
Iäwe, der in seinen Pfoten einen Pfahl fesDuhalten scheint.
Das zweite Wappeq umgeben von den Enden eines Kleeblatts und ein€s
Malleserkreues, zeigt im obercn StrEifen dlei Lilien auf blauem Grund
neb€neinander. Im Hauptfeld des Wappens ist auf rctem Hintergrund ein
steigender läwe in goldener Farbe abgebildet.
Der Schild des dritten Wappens ist dreifach quergeteilt. lm oberen Teil be-

findel sich auf weißem Grund ein schwazer Adler mit ausgebrciteten
Schwingen. Im Minelrcil eßcheint aufblauem Grund ein springender Hund
mit Kopf und Voderpfot€n. Im unteren Feld sird zwei gleich große
Gegenstände abgebildet, die sichjedoch nur schwer bestimmen lassen.

B€i dem letzten Wappen befindet sich auf goldenem Grund ein grüner slilisierter Baum mit sieben blattbesetzlen Zweigen, über der Helmzier hält im
ot eren Teil ein springender kiwe ein Spruchband "Durandum est".
Dcr Text der lateinischen Urkunde lautet:

UNIVERSIS ET SINGULIS
Praesentes inspecturis, lecturis, et audituris

Atestamur, et Fidem facimus Nos inftascipti Nobilis Equestris Ordinis
Eononiae sic pro veritate requisiti, qualiter Famitia de Pasqualinis, huius
noslrae Patriae, est perantiqua, Nobilis, et Equestris Ordinis Bononiae,
semperque ab immemorabili insignita fuit, et est Caraclerc Nobilitalis, et
assecuta est, et fruitur Dignitatibus, tam Capitularibus, quam Equestris

Ordinis, Insuper suam Nobilem Originem rahil a Consanguinitate
et Nobili. ln quorum hdem has praese es manu nostra

perantiqua,
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subsipsimus, et solito no6tro Sigillo munivimu. Datum Bononia hac Die
decima Mensis Martii Anni MDCCIX.
Dann folgen die bereits bekannten Unterschriflen.

Die Familiennachricht, nach der A.lessandro mit Kaiser Karl V. auf dessen
Veranlassung ,ach Deulschland gekommen sei, wid in der Geschichtsschrcibung - wie bekannt - bestritten. vielleicht hitft ein Glücksfrmd
weiter, sofem die Familicnkorrespondenz der Pasquatinis in einem italienischen Archiv aufgefunden wird.
Johanne,s Maaß€n

52,0-5,50-7,00
Das sind nichl die Maße einer Schönheitskönigin aus den Reihen der
Schülerinnen des Gymnasiums Zitadelle, sondem die Meterangaben über
Uinge, Breite und Höhe der Pasqualinibrücke, die seit Mai'93 über den
südlichen Zitad€llengraben ins Innere der Festung fühn.
Ehe man die Stahlbrücke mil Holzbohlenbelag - erstellt nach einem
Entwurf von Prof. Dr. Jürgen Eberhardt - betritt, geht man über ein ebenfalls neu eingebrachtes Pflaster, das in seiner Dreiecksform an ein längst
verschwundenes Stadtravelin erinnem soll.
Vorbei isl die ZEit des Dammes, der seit 1860 in gerader Richtung über den
Graben führte. 1860 verlor Jülich seinen Festungsstatus. Es war daher nicht
mehr nötig, reparaturanfällige Brücken und Wippbrücken zu erhalten. Nach
rund 130 Jahren hatte der Danm ausgedient, er wurde zunächst durch einen
provisorischen Steg ersetzt, der in schwindelnder Höhe in die Zit^delle Eeleitete. Im Mai konnte auch er veßchwinden.

Die neue Brücke, eine schwerc Stahlkonstruktion, die 30 Tomen ragen
kann, ist so gewaltig angelegt, um Rettungsfahrzeuge auszuhalten.
ReDvoller als die Bnicke selbst ist für viele die Tatsache, daß die neue

Brücke schräg über den Graben fühn und damit heute den bistorischen
Verlauf ihrer Vorgänger vedeutlicht. Auch die Vercngung der Brücke an
der Stelle, wo sie abknickt und früher zur Wippbrü€ke mit Brückenkeller
wurde, ist heute wieder ablesbar.
Besonders interessant sind jedoch die Fundamente urd Pfeiler einer älterEn
Brücke, die beim Abtragen des Dammes zum Vorschein kamen und zum
Teil in den Fundamenten bis in die Bauzeit im 16. Jahrhundert zurückeirEichen. Diese wertvollen histoischen Resle werden gesicherl und bleiben
erhalten.

Wolfgang Gunia
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Italienischc Renaissance in der darstellend€n Kunst

in den künstlerischen Darstellungsforme n der
Renaissance möchte ich an ausgewählten Beispielen verschiedener Kunstgatlungen belegen, wobei die Darstellung der menschlich€n Figur in den
Bildkünsten als Grundmotiv greifbar in den Vordergrund und die Architektur der Renaissance, üb€r die wir schon in den vorhergehenden Vonrägen
Das grundlegend Neue

viel gehön haben, in den Hintergrund lrcten soll. Die Werke der universalen Meister der Hochrcnaissance (Leonardo, Raffael, Michelangelo) werden dabei in den Mitt€lpunll d€r Ausführungen gerückt, da sich in ihnen
das, was wir heute als §?isch für den Renaissancestil aßehen, verdichtet
und geichzeitig mit dem architcklonischen Werk Pasqualinis, des 'palazo
n forl.e?za', in dem wir lehren und leben, in viellältigem Zusammenhang
stehen.

Die Wende vom Mittelalter zur Neweit, zur Renaissance, brachte nicht nur
einen sichtbaren Wechsel in den Kunstformen, sondem auch in der Auffassung vom Kunstwerk. Dies wird besonders am mittelalterlichcn Tafelbild
'Eßchaffung von Adam und Eva' des Meistels Bertram deutlich. Hier ist
ein hierarchisch geschlossenes System konventioneller Bildzeichen beleg-

bar, deren formale Proportionicrung im flächenhaften Bildgefüge in
'verkehrt€r Peßpektive' (Bedeutungsperspektive) ausschließlich Symbol
des Glaubens, der religiösen Botschaft war. Als Simbild enthielt es als
Medium mehr vom Gegenstand, als in Wirklichkeit zu sehen war, Unnalürliches wurde glaubhaft, weil es einer Ordnung entsprach, in der die überweltliche Bestimmung und geistige Bedeutsamkeit sich verdichtete. So war
farbige, räumliche und kompositionelle Organisation eines Bildsystems
immer Heilsbotschaft und nie Abbild einer äußercn Wirklichkeit.
Dennoch werden in den mittelalterlichen Bildkünsten der Architeklur und
Tafelmalerei Ordnungssysteme erkennbar, det Z.ahl, det Symmetrie, der
Mathematik Symbole einer univeNalen götllichen Harmonie sahen. Neben
diesen konventionell tmdierten Gestrltungsformcn, die sich weitgehend auf

Klöster und Kirchen beschränkten, trat nun mit dem Beginn der
Renaissance in Italien eine profane Kunst, die den Menscher und die Welt
mit einer neuen Auffassung von Schönheit und Freiheit des Geistes konfrontiene, der€n Maßstab das klassische Altenum, die Antike war. Dieser

Umbruch vollzog sich als Wiedergeburt a iken Schrifttums
(Humanismüs), die 'rinascita' (Renaissance) wurde getragen von einer
Schicht Gelekter, Künstler, Feudalhenerl die einen neuen Typ Mensch re-

präsentierten:

den

selbstbewußten, rational dentenden aulonomen

Menschen, voller Energie und Fonschrinsgläubigkeit. Der Wandel der
l-ebensauffassung, der Wandel der G€isteshaltung, der Erkenntnisse und
die dramatischen Veränderungon der politischerl kirchlicher:, wirtschaftli-
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chen und sozialen Verhältnisse in jcner Zsit setzlen einen geschichtlichen
Prozeß in Gang, dem wir bis heute - als modeme Zivilisation - ur§erc Existenz verdanken. In dieser ZEit entwickelte sich die bis zum heutigen Tage

gültige Vorstellung, daß große Kunst den Stempel großer Persönlichkeit
enlhalten soll, daß die Oriqinalität des Kün§tleN ein€ jeweils subjeklive
kisrung sei, die ihn von allen andercn Menschen abhebe.
Auch diese VorstellunScn vom Künstlenum blieb€n bis heute im ab€ndländischcn Ve6tändnis von Kun§t rElevant - wie ein musikalisches Gefüge
eine Geslalt, eine Ordnung aufweist, so finden sich in der Renaissance in
festen Bildprogmmmen übergeordnele Merkmale des neuen §l!§ als ldealform oder Idealtypus. In erster Linie ist die 'neue' Kunst durch eine Hinwendung zur griechischen und römischen Antike geke zeichnet' Dies
wird überdeutlich in der Archilektur, wobei man überzeugt war, daß die
Kunst wie die Wissenschaft eigenen GeseEen fol8t. Diese galt es (wieder)
zu entdecken und anzuwenden, wie dies dic Künstler der Antik€ talen. Die
Perspektive kann als weilere Quelle der Renaissancekunst angesehen wer-

khre der menschlichen Proponion
läßt in der Entdeckerfreude des Künstlers die Objektwelt im Bild sichtbar
werden, läßt die Erscheinung der irdischen Wirklichkeit nachahmend in
immer größerer Vollkommenheit entstehen. Naturnachahmung und Antike
werden fast gleichgeseul: so ist eine Rückwendung zur Antikc ein€ Rückwendung zum Menschen, zur Natur. Da dics nur im Ausschnitt geschehen
konnte, schufen die Maler eine Afi Bühne, auf der sich dem Betrachter ein
Stück Wirklichkeit zeigt. Die gerahmte Tafel, die Ort und Bssitzer
wechseln koonte, wird von nun ab zur üblichen Bildform. Die'wirkliche'
welt konnte aber in das Bitd nur als lllusion einziehen, d.h. so, wie sie dem
den. Die Z€ntralpeßpektive und die

Auge erscheint. Anstelle der metaphysischeq symbolhaften Welt d€s
Mittelalters trilt in der Neuzeil die Illusion der Wirklichkeit, in d€r - wie
schon einmal in der Antike - der Mensch das Maß aller Dinge wird. Das
Heilige erscheint in der Gesalt idealisiefler Menschen, und das Irdische
flndet seine FoflseEung im illusionistischen Bildraum, in den d€r B€schauer gleichsam hineingehen kann.
Die Proponionslehrc erlangte dabei eine ungeheure Bedeutung als anschauIiche Verwirklichung einer universalen göttlichen Harmonie (da Vinci).
Man rcduzieie sie auf mathematische und geometrische Gesetrlichk€iten,
setzte den menschtichen Körper gleich mit Gebäuden und Gebäudeteilen,
um die 'architektonische' Symmetrie des Menschenleibes zu beweisen. Proponion - Zahl - Rhythmus (Quadrat, Krcis elc.) bildeten ein rationales Ordnungssystem, das mit Hilfe der PeßPektive die absolute Harmonie bilden
sollte. Diese zahlenmäßige Festlegung wurde KANON genannt; wurde
dieser streng im ktassischanliken Sinn benutzt, snt§tanden harmonische

im ästhetischen Werk (goldener Schdtl). Symmetrie eurythmia decor bildeten für Vasari das Modeu der Schönheil im Sinne
Verhältnisse
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der Renaissance. Diese Faktorcn - antike Ordnungsschemata at§ mathemalisch-geometrischen Crundsätzen und dic Perspektive ermöglichten den
Künstlem eine glaubwürdige Wiedergabc der Wirklichkeil.
"Das Organisch€, das man erfaßt, beinhalter alle E6cheinungen der Welt
und auch die Ideen Gottes, nach denen die Welt geschaffen worden ist. Die
Steigerung jeden natürlichen Objektes bedeutet also Vollkommenheit"
(Alb€ni). Entdeckung der sichlbarcn Welt, Systematisierung und Idealisierung sind also in allen Bildkünsren die neuen Geslaltungsformen bei
gleichzeitiger individueller aulonomer Kürsrlerp€rsönl ichkeir.
Zeigte sich am Beispiel Bramanres 'Tempietto' die ideale Verknüplung
antiken Formenguts in der Architektur, so erweist sich ebenfalls in der
'idealen Stadf P. della Fmncescas die systematisiene, id€le, harmonische
Gestalt: b€ide sind exemplarische Belege fit die grundlegend neue Daßtellungsform der Renaissanc€.
Am Werk konardo da Vincis läßt sich die für die Renaissanc€zeit gefordene Synlhese von Wisseßchafl und Kunst konkrct belegen. konardo erhob die EMPIRIE zur Grundlage aller Erkenntnis; Wissenschaft und Kunst
warcn eins, Erfonchung und Abbildung der Objektwelt Mittel der Erkennlnis. Der Primat des GeistiSen üb€r das Handwerklick war ihm bewußt, der
schöpferische Prozeß der Entfalhmg von Bildideen (disegno inculto), in der
der Mensch als Maß aller Dinge und das Maß des Mensche[ als objektive
Wiedergabe einer universalen Harmonie dienle, machte ihn zum Venreter
des VERUM. Der Künsller ist für ihn Sinnvermi ler und gleichzeitig WeUschöpfer, Weltneuordn€r in idealisierter Proponionierung (Mensch im Quadrat und Kreis).
Raffaels künstlerisches Streben zeigt in seiner Vieuältigkeit jedoch eindeutig eine starke Hinwendung zum Ideal der Schönheit, der schönen Harmonie. Die Kuns! die für ihn vor allem ästhetischen Wefl b€siE! ist allein
imstande, die sichtbare Nalur, die unvollkommen ist, in einer intellektuellen künstlerischen Synthese durch dio 'cErta idea zu veryollkommnen, zu
idealisieren. In dieser Belonung de,s Ausdrucks göttlicher Harmonie im
Bild wird er zum Venreter des PULCHRUM (Vermählung Mariens, Alba
Madonna).

Auch im Werk Michelangelos @avid, Sixtinische Madonna) w€rden die
theoretischen Ausführungen eines Albeni belegbar. In der Synthese von Inhalt und Form, Antike und Christentum gelingen ihm jedoch ethische Zielsetzungen und eine Überhöhung und Transzendierung der diesseitigen Exrstenz: so wird er als Venreter des BONUM angesehen.

Die Kunsl der Renaissance brachte Meisterwerke von zeitloser Gültigkeit
hervor. In der Festlegung und Urnschreibung des Schönheitsb€griffs in
idealer, geseEmäßiger Harmonie wird auch das 20. Jahrhunden von den
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Maßstäben der Renaissance be€influßt. Am Beispiel der Weftung der japanischen Fotofirma q!g!, in der nicht nur durch die Wortwahl dss Firmennamens unterschwellig auf antike Normen zurückgegriffen wird, läßt sich
erkennen, daß mil bonaldos 'Mensch im Quadrat' immer noch und immer
wieder das Gute im Schöncn, das Schöne im G€selzmäßigen, das Gesetzmi8ige ats Proportionalität und Ordnung angesehen wird.

Roswitba Richler

Die Verfasserin macht darauf aufmerksam, daß dieser Aflikel eine gekürzte
Fassung des Vortrages darstellt, der am 21. Juni im Rahmen der
Vonragsreihe zum Pasqualinijahr in der Schloßkapelle gehalten wurde.

t

rl

ru
76

Pasqualini

crHe

dic Festung und eitr Gcspcnst spukt im Schlollkcller

Das Experiment "Erlebnisführung" zum Pasqualini-Jahr

"Eigentlich brauchen wir noch etwas ganz Besonderes für das PasqualiniJahr," sa8 mir Herr Perse, der l-citer des Stadtgeschichtlichen Museums
Jülich, als wir uns Ende Februar 1993 gegenübersitzen. "Eine museumspädagogische Aktion, mit d€r wir auch Kindern den Baumeister und sein
Werk nahebringen können. Spaß soll es ihnen nadrlich auch mactrcn."
Einige Minuten v€rgehen, dann kommt mir die Idee: "Wie wäre es mit
einer Führung, bei der Herzog Wilhelm um die Ecke kommt, Pasqualini
p€ßönlich eßcheint und ein Schloßgesperst spukt?" Hen Perse ist sofon
Feuer und Flamme. Und dann muß plöElich alles sefu schnell gehen.
Damit von der Führung überhaupt jemand erfährt, soll sie auf den Plakalen
md in den Programmheften angekündigt werden. Und da nahr der Redaktionsschluß. Vorher will man ja auch gaM sicher seil! daß es klappl! Gescheiten wäre das Prqekt ohne Herrn Dr. Joerißen vom Rheinischen
Mrseumsamt des Landschaftsverbands Rheinland, der uns aus seinem
Fundr,§ die Kostüme zur Verfügung gesrellt hat. Gescheitert wärc es auch
ohne die Unterstütrung der Lefuer des Gymnasiurns Zitrdelle Jülich, allen
voran Frau Egbens, Hen Reichard und Herr Gunia. Sehr schnell vermitteln
sie mir dreizehn Schüler, die kostenlos in die Rollen der historisch€n Persönlichkciten schlüpfen wollen.

Jetzt kann es richtig losgehen. ZrErst müssen die Szenen geschrieben
werden. Ich wälze Bücher: Wie war das genau mit der Vorg€schichte der
Zi!6della? Was haben der Strdtbmnd und die neu€ Stadtfestung für die
Jülicher Bürger bedeutet? Hat der H€rzog für sein Bauprogramm Schulden
gemacht? Welche Penonen, welche Bauleile der Zitadelle eignen sich
überhaupl für Szenen?

Dann entstehen die Texte: Am Eingangstor sagt Anna von Kleve ihrem
Bruder, dem "püchtigen, mächtigen und reichen" Herzog Wilhelm V. von
Jülich.Berg und Kleve-Mark endlich einmal die Meinung. Fünlhunden
Jahre lang hat sie geschwiegen, ab€r nun sollen es alle hören! Schließlich
hat ihr "lieber Bruder" sie an Heinrich VIIL als dessen vierte Frau verheiratet! Wilhelm hat ihn als Verbündeten im Kampf gegen den Deutschen
Kaiser Karl V. gebraucht. Und damit ist man auch schon mittendrin in der
Vorgeschrchte der Ziradellenfestung...
Weiler geht es zur Johannesbastion. Hier stellt Pasqualini Herzog Wilh€lm
seine Baupläne vor. Schräge Mauem mit StüEgewölbeq Bastionen und

einem Wassergraben... "Diese Festung mißte uneinnehmbar

sein,
Pasqualini. So etwas hat man am Niedenhein noch nie gesehen!"
Am Nordtor des Schlosses klatschen eine Bürgerin und eine Bäuerin üb€r

Pasqualinis neue Stadtbefesligung. "Wißt Ihr, was man bei uns

im Dorf
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sagt? Herzog Wilh€lm hätte Jülich abßichtlich angezändet, damit es nach
Pasqualinis Plänen ganz neu wieder aufgebaut werden kann!"

In der Kapelle wartet Pasqualini. Er bekommt Sreit mit seinem Maurermeister. Der ist ein bißchen dumm, außerdem veßteht er nichts von der
Renaissance-Baukunst, und Pasqualinis Pläne sind ihm ein Rätsel. Darum
schließt er messerscharf: "Pasqualini, Ihr habt Euch verrechnet!i
Am Ende geht es in den Schloßkeller. Hier kann man die Küche und den
Brunnen und noch vieles andere sehen. Gam zum Schluß, wenn man schon

wieder an der Kellerfiepp ist, eßcheint der Schloßgeist! Der Finanzbeamte von Jülich-Berg ist er gewesen.500.000 Taler hat ihr der Herzog
wegen Pasqualini Schulden machen lassen. Er aber hat geschworen, nicht
eher zu rasten noch zu ruhen, bis der Hezog seine Schulden bezahlt habe.
"Doch weh! Der Himmel hat mich beim wort genommen. Und so muß ich
bis ars Ende der Z€itcn umgehen in diesem kalten Gemäuer. Denn der
Herzog hat seine Schulden nie bezahlt! Buhuhuhuuuu!"

Auf Wunsch der "Schauspieler' kommt später noch eine weitere

Szene

hinzu: das "Maurermeisler-Special". Vor der Ostftont des Schlosses mit
ihrcm he[tichen Kapellenrisalit steht der Maurcrmeister. Er erzählt, daß
Pasqualini plötzlich den Ostflügel nach Norden hin verlängem muß. Jetrt
steht die Kapelle nicht mehr in der Mine, sondem links. Pasqualinis heißgeliebte Symmetrie ist dahin! An allem soU ja Herzog Wilhelm mit seinen
immer nsuen Befehlen schuld sein. "Aber, wenn lhr mich fragt, Pasqualini
bat sich einfach nur verrechnet!"
Nun können di€ Proben beginnen. An einem Morgen Ende März steht ein
bißchen verlegen eine Gruppe Schüler z$,/ischen vierzehn und siebzehn
Jahren vor mir und nimmt die Texte in Empfang. Nach den Osterferien ist
die eßte Probe. Gespannl bin ich schon. Schließlich bin ich kein IJhrer,
und es ist das erste Mal, daß ich mit Jugendlichen zusammenarbeite. Wahrscheinlich ist die Hälfte der Schüler gar nicht da, und der.Rest hat sich die
Texle noch nicht einmal angesehcn. UrI§o größer meine Uberraschung, als
die "Horde" komplett versammelt im Schulhof steht. Und ihre Rollen
können sie schon fast auswendig. Auch danach überraschen mich dio
Schüler immer wieder. So scheinen sie die Kostümschränke ihrcr gesamten

Verwandtschaft durchforstet zu haben, um ihr "Outfit" zu verbessern.
Immer sind sie da, und mit Feuercifer bei der Sache. Nicht einmal haben
sie mich im Stich gelassen.

lnzwischen laufen die Anmeldungen auf Hochtouren. Auf so großes Interdie Führung, daß Hen Pene schließlich die Eintritßpreise erhöht, damir die Schüler wenigstens ein bißchen Getd für ihrc Aüeit bekommen. Erstaunlicherweise haben sich auch mehrErE Erwachsenengruppen angemeldel. Na, wenn sie unbedingt wollen...
Und dann ist der Tag der Generalprobe gokommen. Im Zitadellenhof haten
sich nicht nur neugierige Schüler und khrer, sondem auch Journalislen
von der Aachener Volkszeitung und von Radio Rur versammelt. Es klappt

esse stößt
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wie am Schnürchen. Jelzl, vor den Zrschauem, bringen die Schauspieler
doppelten Einsatz. Entsprcchend werden auch die "Kritiken" ausfall€n. Zu
einer Panne wird nur der Auflrill des Sctdoßgespenstes. Wie bei den prob€n rennt ein zweiter Schüler hämisch lachend aus einer Nische, knallt die
Kellertüre zu und ltischt das Licht. Das Gespenst eßcheint, in der Dunkelheit schauerlich erleuchrel durch eine Taschenlampe, und begnnr giißlich
zu klagen... Da rcißt der Hausmeisler brüllend die Kellertüre auf. Er hat das
Türcnknallen und Rumoren gehörl und fürchlel, ein paar vorwiEige
Schüler hätten sich über seine sorgsam versteckten Biervorräte hergemacht!

Ein Lachofolg besonderEr An.
Dann kommt die Probe aufs Exempel. Gleich vier crundschulklassen in
zwei Führungen hinterEinander! Ob die "Erlebnisführung" wirklich das
tr:äh, was wir uns von ihr versprochen haben? Isl si€ wirklich auch etwas ftir
kleinere Kinder? Talsächlich - still und neugierig schauen die Kinder den
Szenen zu. Auch in den kuzen AbschdnerL in denen ich das Erkltuen
übemehme, läßt ihrc Aufmerkamkeit nicht nach. Im Gegenteil - ständig
sind sie gespannl, was als nächstes passiert. Der Höhepunkt ist natürlich
das Schloßgesp€nst!

Eine Woche später ist die erste Erwachseneng.uppe an der Reihe, ein
Hoimatverein! Die Schüler haben Bedenken. "Erwachsene - muß das denn
sein? Die nehmen uns doch sicher gar nicht ftir voll!" Ich bin optimistisch.
"Wartet ab! Erwachsene sind große Kinder. Die geben das nur nicht zu. Ihr

werdet schon sehen!" Kurz vorher b€komme ich aber doch Zweifel. Ich
habe mich närnlich bereiterklärt, dem Heimatverein vor der "Erlebnis-
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führung" noch das Museum zu zeigen. Größtenteils besteht er aus würdigen
älteren Peßonen. Sie hörcn meinen Erklärungen crnst und genau, fast kritisch, zu. l-angsam werde ich unsicher. Ob die "Erlebnisführung" sotchen
l-euten Spaß macht? Werden sie sich nicht doch auf den Arm genommen
fühlen? Aber jetzt kann ich nicht meh-r zurück. Die "Erlebnisführung" be$nnr. Als Wilhelm V. plötzlich auf dem Ziladellenhof steht, sind alle
überrascht. Beiftillige,s Nicken folgt, als Anna von Klevo so richtig gegen
ihn vom kder zieht. Nach d€r Szene hagelt es Fragen: "Haben Sie das
extm für uns so gemacht?r,rKommen noch mehr solche Einlagen?" Das Eis
ist gebrochen. Schallendes Gelächter selbst in der nächsten Szene, als der
Heimatvercin von Wilhelm V. hochmütig als "mein Hofstaat', tituliert }/ird.
Von nun an steigt die Slimmung ständig. Als schließlich im Keller das Gesp€nst auftritl, rufen einige der ehemals so ensten Damen und Herren laut
"Buhuuu"! Am Ende kreist der Hut. Das Trinkgeld ist beachtlich. ksgesamt hal jeder Schüter 18 DM verdient. Bei einer Schulklasse haben sie oft
nul zwei bis drei Mark bekommen! Wie eine Räuberbande hocken sie im
Kreis und leilen die "Beule".
Als am nächsten Tag noch ein Live-Auftritt in Radio Rur gelingt, ist der
Erfolg der "Erlebnisfühnng" endgriltig nicht mehr aufzuhalren. Die Sache
wird zum Groß€insatz. Vor den Sommerferien vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht eine, oft zwei, manchmal auch drei Führungen staftfinden. Am

Ende müssen wir einigen Anfragen absagen. Es wird einfach zwiel! Nach
den Sommerferien das gleiche Intercsse. Jeut aber können wir nur noch an
bestimmren Tagen führen. Schließlich müssen die Schauspieler auch noch
etwas für die Schule tun! Ersl im Oklober, als das Welter für Ausflüge zu
schlecht wird, läßl der Andrang nach.
Inzwischen ist das Experimenl "Erlebnisführung" be€ndet. In ingesamt
dreieinhalb Monalen haben 27 Führungen stattgefunderl an denen 780 Personen teilgenommen haben. Es hat sich herausgestellt, daß diese Art der
Führung für ältere Kinder und Jugendliche genau das Richlige isl. Auch für
Erwachsene ist sie ein Riesenspaß. Außordem ist sie ein gangbarer Weg,
auch Grundschülem in den ersten Klassen ein Gebäude wie die Zitadelle
nahezubringen. Denn auch diese Kinder veßtehen das meisle und behallen
eine ganze Menge, wenn di€ Lehrcr die Führung vor- oder nachbereiten.
Das Experiment "Erlebnisführung" ist also rundherum gelungen. Dieser Erfolg wäre nicht mögich Bewesen ohne meine "Schauspieler":
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Dic Ausgrabungcn im Bcrcich dcs Ravelin Lycbeck
Die Zitadelle mußte in ihrer Struktw immer wieder verbessert werden. Die
Angriffswaffenentwicklung machte im 16. Jahrhunden sehr schnelle Fonschritte. Neben der Trcffsicherheit wurde b€sonders die Reichweite der
Geschütze verbessert. Dies machte schon wenige Jahre nach Fenigstellung
der Zitadelle einen wesentlichen Umbau der Veneidigungsantagen vor den

Kontramauem notwendig. Stiche der eßten Belageru[g zeigen bereits
Gräben und Wällc vor der Zitadelle. Vor den t"angseiten der Zitadelle
wurden drcieckige Schutzschilde errichtet, um diese potentiell gelährdeterl
Bereiche besser zu schützen. Ein Ravelin ist ein Schutrschild mit rund 1OO
m Seitenlänge. Bei Herm Neumarut steht zum Ravelin Lyebe€lq daß es am
Ende des 17. Jahhundens unter Kurflirst Wilhelm von der pfalz
(1678-17L6) gebaut wurde durch den Gouvemeur ceneral Iropold Hugo
von Lyebeck.
Im Jahre 1991 wurden durch das Projekt Zitadelle Grabungen im Bereich
der ehematigen Brücken im Osten und Westen der Zitadelle vorgenommen.
Das Ravelin im Weslen war nur alls Erde gebaut. Dieses Ravelin lag damals nicht in einer der Hauptangriffsrichtungen. Die Zitadelle war auf
dieser Seite durch die Rur und ihrc sumpfigen Niederungen gesichert. Erst
Napoleon ließ 1798 auf der anderen Rurseite den Brückenkopf errichten,
um Jülich von dieser Seite zu schüEen. Di€ Ravelins im Norden und Osten
waren die wichtigsten, da sie in der Hauptangriffsrichtung, der Merscher
Höhe, lagen. An der bercits restaudenen Mauer der Oslkunine ist noch erkennbar, daß sich früher hier €ine Zugbrücke befunden haben muß. Auch
die Auflagersteine für die Zugbrückenachse sind noch vorhanden. Das
gegenüberliegende Tor im Ravelin Lyebeck ist als Bogentor erkennbar. Die
Entfemung zwischen den Toren befägt 38,30 m.
Der erste Grabungsschnitt lag im Bercich des Auflagers der Zugbrücke vor

der Kuninenmauer. Der Schnitt war
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4 m lang

und verlief parallel zur

Brücke im Abstand von 3,5 m von der Mauer. Nach der Kultußchicht von
35 cm, die in ihrer Dicke nur ganz selten im gesamten Wallgrabenbercich
übenroffen wurde, kam bereits unbertihner Sand und Kies zu Tage. Es
lagen keine steinernen Fundamente analog zur Südbrücke vor. A.lso entsprach das Modell von 1802, unter Napoleon angeferrigt und heute im
Armeemuseum in Paris ausgestellt, wie schon des öfteren beobachtet, nicht
in allen Einzelheiten dem damaligen Zstand. Ein€ Kopie dieses Modells
stehl übrigens in der Zitadelle Jülich im südöstlichen Turm des Schlo6ses.
Ein weiterer Schnitt, quer zur Mauer, erbrachte dann aber Holzpfeiler in
einer Breite von 2,6 bis 2,7 fi. Vor. der gesamlen Brücke wurde dann der
südliche Teil freigelegt, im nödlichen Bereich wurde nur stichprobenanig
derjeweils passende Pfeiler aufgesucht. Insgesamt lagen 3 aufeinanderfolgende Brticken vor. Dic ersten zwei bestanden aus Eichenpfählen von 1,5
bis 2,2 m Länge und einem Durchmesser von ca. 20 - 3g cm bzw. einem

Querschnitt yon 25 x 25 cm. Sie waren ang€spilzl; die einzeln stehenden
Plähle waren zusäElich mit einem Eisenschuh vcrsehen.

Das dendrochronologische l-abor der Univeßität Kdln (Dr. B. Schmidt)
untersuchte die Pmben mit folgendem Ergebnis:
Bei den paarig slehenden Pfeilern war der äußere 1708 gefällt worden. Das
bisherige Baudatum des Ravelirs Lyebeck mit "um 1695" muß somit auf
das Jahr 1709 korrigiert werden. Diese Brücke genügte aber nur 27 Jahre
den Anforderungen. 1735 wurden die Pfeiler, die rund 1,8 - 2,O m lang warcn, an den Innenseiten durch eingerammte Pfeiler von ca. 1,5 - 1,6 m
Länge verslärkt. Der Abstand zwischen den Pfeilem lag zwischen 2,8 - 4,O
m. Die Abstände waren unregelmäßig und ließen keine besonderen Musler
erkennen. Die nächsle Brücke, aus einzeln stehenden Eichenplählen mit
Eisenschuh, besaß einen Jochabstand von 2,95 - 3,05 m. Ihr Fälldatum war
1817 +l- 2. Diese Brticke ist kurz nach der Übernahme der französischen
Zitadelle Juliers durch die Prcußen errichtct worden. Die drilte Brücke bestand aus Ziegelfundamenten, die paarweise im anstehenden Sand errichler

\yurden; der untere Querschnitt b€lrug 90 x m cm, der ob€re Querschnitt
50 x 50 cm, die Höhe 70 cm. Der Abstand eines Pfeilerpaares betrug 2,5
m. Im B€r€ich des Autlagers der Zugbrti€ke an der Kurtin€ war das Ziegelfundament 3,35 m lang. Die Abstände zwische[ den Fundamenten betrugen
5,7 m
Die Fundamente aller 3 Brücken waren im B€reich der Künette (das ist ein
2 m breiter Abwassergraben im Wallgraben) durch einen großen Bombentrichter gestön. Das Baudalum der drinen Brücke war nicht zu ermitteln.
Folos ars der Zeil um 1900 zeigen allerdings in diesem Bereich keine
Brücke mehr, sondem einen Schießstand, dessen Kugelfang nordösllich der
Bastion Marianne lag. Die Brücke fühn senkrccht at§ der Kurtinenwand
bis zum Ravelin Lyebeck; auch dieses steht im CegensaE zum Modell von
1802, bei dem die Brücke nach Norden verschwenkt. Vor dem Tor zum
Ravelin waren rund zwei Meter vor dem 1708 errichteten Mauerwerk im
Boden Ziegel in einer Anordnung aufgemauert, die die alle Kontramauer
von 1550 erkennen ließen. 1708 muß di€ alte Kontramauer dann abgerissen
und zwei Meter \veiter ösllich als grabenseitige Mauer des Ravelins neu €rdchlet worden sein. Hier konnle eßtmals diese alte Linienführung dokumentiert werden.
Nach dem Grünordnungsplan ü)r Zitj.delle ist in diesem Bercich eine
Brücke vorgesehen, die durch die Ostpoleme den Zugang zum Zitadelleninneren möglich machen soll. Im Frühjahr 1993 begann ein€ weitere Untersuchung im Bereich des Ravelins Lyebeck. Um für Besuch€r den Wallgraben wieder begehbar zu machen, soll die Ko ramauer voraussichtlich von
1994 an rcstauriert werden. Als enter Abschnitt ist der Bereich von der
neuen Brücke, am SchloßplaE entlang bis zum Kindetgarten an der
Kurfürstenstraße geplant. Die im Frühjahr 1993 €nlgrünte Kontramauer
wurde photographisch aufgenommen. Die Aufnahmen wurden auf den
83
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Maßstab 1:50 vergrößefl und dienen als Grundlag€ für dic Restaurierung.
Im Bereich des Ravelins Lyebeck ist die Außenschale der Mawr nt 95Vo
nicht mehr vorhanden. Die Schäden sind im wesentlichen durch Bewuchs
und fehlende Pflege verursacht. In der Mauer zeigen sich vier große halbrunde Öffnungen, die Schießschanen. Auch das große zugemarEne Eingangstor ist deutlich zu erkennen. Durch Litoratur aber auch eigene Untersuchungen war bekannt, daß sich hinler der Maucr ein Gangsystem befand.
Dieses wurde im Frühjahr 1993 aufgemessen, da nur auf einer guten
Grundlage später über eine Nutzung enlschieden werden kann. Grabungen
wurden nicht durchgeführl, allerdings wurde der ob€rflächliche Schutt in
den Gängen gesichtet und ein begehbarer Weg hergestellt. Große Teile des
Gangsyste(§ sind verschüttet. Diese Schunkegel wurd€n b€lassen, um
nicht den Kinderganen auf dem Ravelin zu gefährden.
Die alte Länge der Rüclseite des Ravelins betrug ca. 135 m. Bercits bei der
Belagerungsübung 1860 wurden große Teile des Ravelins bei Probesprengungen beseiligt. Reste dieser weggesprcnglen Mauem fanden sich im
Sommer bei den Grabungen in der Btbchung südlich des Kinderganenspielplatzes. Nach 1933 wurden die vefallenen Resle in einer Länge von
mindeslens 75 m wieder arsgebaut zu Luflschutrräumen. Nach den noch
vorhandenen Zahlenangaben konnten mehr als 70 Personen in diesen Räu-

men SchuE finden. An den Enden der langen Gänge war€n sanitäre
Anlagen angelegl. Vom Mittelgang gelangte man in zwei große Kasemalren mit je zwei Säulen. Diese waren schon beim Bau als Unlerkünfte und
stellungsräume gcplant. In ihnen befinden sich auch die vier großen zugemauerten Schießschanen. Durch die Räum€ gelangl man in den Gang
hinter der Mauer zu den äußeren Ecken des Ravelins. Der Gang hat ein
Tunnelgewölbe mil einer Scheitelhöhe von maximal 2,1 m. Die Fußbodenhöhe liegt ca. einen Meter über dem Grabenniveau. Durch die nördlichen
Kasematten gelangt man unter die Ramp€, über die im 18. Jakhundert die
Kanonen auf das Ravelin gezogen wurden. Zur Zeit kann man rund 30 m
weit unter das Ravelin gelangen. Alle Gänge sind weiß getüncht, um einc
große EigenheUigkeit herzustellen. Neben dem südlichen Raum tiegt noch
ein Kriegspulvermagazin, wie es in dieser Bauweise von der Zitadelle
b€kannt ist.
Die Innenräume des Ravclin Lycbeck werd€n nach jetzigom Planungsstand
nicht total renoviert, sondem nur gesichen, so daß Besichtigungen mit Führung möglich scin können. So wird auch außen nur die seit 1933 noch vorhandene Mauer wieder aufgebaut. Die schon 1860 zeßtönen Teile bleiben
in der Böschung erhalten. Beim Anlegen der Wasserleitung, die später die
Künette mit Wasser versorgen soll, wurde hinter der Kontramauer im Bercich, wo Schloßgarten, Römerstraße und Kurfürsten-straoe zusammenstoßen, ein Kasemattenraum gefunden. Ein mächtiger Pfeiler mil trapezförmigem Grundriß steht mitten im Raum und sti.itzt.die Gewölbe. In der gewölbten Südostseite befinden sich insgesamt vier Offnungen. Zw€i sind zuge85
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mauerte Türcn von ca, 1 m Höhe, die bciden anderen sind offene Türen,
durch die Sand und Kies in den Raum hineingerutscht sind. Insgesaml befanden sich in diesem Raum drei halbrunde Schießscharten. Aus ihnen
sollte bei einer Eslürmung des Wallgrabens dem Feind in den Rücken
geschossen werden können. Dies hätte aber auch einen Umbau der Mauerrundung efoderlich gemacht. Ob dieser Rückbau je ausgeführt wurde,
kann erst bei einer weiteren Untersuchung der Mauer im Rahmen der anslehenden Restaurierung erforschl werden. In dem Kasemaltenraum liegt seit
einigen Wochen die schon genannte Wasserleitung. Neben dem Raum
fühne früher eine Trcppe hoch auf den Schloßplarz. Von ihr warer noch 12
Stufen erhalten. Da diese Stufen nicht den heutigen baulichen Voraussetzungen entsprechen und aus denkmalpflegerischen Gründen nicht abgebrochen werden sollen, wurde auf eine Emeuerung dieses Treppenhauses
als Zugang in den Wallgraben verzichtet. Allerdings soll der Kasemattenrirum mit der Treppe im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Die
archäologischen Arbeiten an der Zitadelle Jülich haben im Bereich der
Kontramauer und des Ravelins Lyebeck emeut deutlich gemacht, daß
denkmalpflegerische und rcstauratorische Maßnahmen der bauarchäologischen Begleitung bedürfen, um Planungsvorgaben zu erhalten. Dies gilt vor
allem b€i solch hochmngigen Dentmälern wie der Zitadelle Jülich.

Hermann Mesch

Al€ssatrdro Pasqualini (1493 - 1559)
. Die Italienische Renaissanc€ am Ni€d€rrhein - Rückblick auf eine
Ausstellung im Stadtgeschichtlich€n Museum Jülich (28.5, - 15.9.1993)

Irn

Rahmen
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Feierlichkeiten

zum 50O.

Geburtstag Alessandro

Pasqualinis, des Erbaueß der Renaissance-Stadt und Zitadelle Jülich,
wurde vom Stadtgeschichtlichen Museum in Zusammenarbeit mit dem
Stedelijk Museum Kampen (NL) die bisher größte und vollständigste Ausstellung zu l-eben und Werk dieses italienischen Renaissance-BaumeisteN
mi1 Boteitigung von l-€ihgebem aus dem In- und A$land organisiert. Die
l-ebensgeschichte des am 5. Mai 1493 in Bologna geborenen Architekten
und Festungsbaumeisters wu-rde an Hand zahlreicher Originaldokumente,
die z. T. zum ersten Mal der Offentlich-keit vorgestellt werden koülten, und
Abbildungen seiner Bauwerke anschaulich illusrien. Teile der Sonderausstellung, die vom 28.5. bis 15.9.1993 zu sehen war, werden dabei in die
ständige Ausstellung des Museums übernommen.
Einen Schwerpunkt der Ausstellung bildete mtürlich die Jülicher Zitadelle,
jenes Meisterwerk der Festungsbaukunst, das Pasqualini als "Baumeister
aller herzoglichen l-ande von Jülich, Kleve, Berg" schuf und das gleich87

zeitig den Höhepunkl s€ines Schaffcns in D€utschland darslellt. Die einzelnen Phasen der Planung und Baua6führung dieses imposanten Bauwerkes
und der mittlerwcile verschwundencn Stadtbefesligung, die pasqualini im
Auftrage Herzog Wilhelms V., des Reichen in dessen Residenz Jülich ab
1548 errichtete, können durch zahlreich€ Modelle schrittweise mitverfolgt
werden. Ein nachempfundener Planungstisch, wie ihn Pasqualini benutzt
haben könnte (Abb. 1), und eine Arswahl alter Zeichen- und Meßgeräte
des 16. Jahrhundens, vom Kronzirkel bis zum Kaliberstab, gewähnen dem

Arsstellungsbesucher

Einblick in

die Arbeitsweise

eines

Renaissance-Architekten. Pasqualini, der sowohl zivile wie auch militärische Objekte plante und baute, setzte in Jülich das Konzepl einer Idealstadt,
wie sie za hlreiche Renaissancekünsrler in Italien erdacht hatten, in die Realität um. Diese Idealsladt sollte sowohl den Einwohnern ein angenehmeres
kben in breiten und luftigen Straßen bieten, wie auch gegen Angriffe und
B€lagerungen potenlieller Feinde schüEen. Aus diesem Crunde wurden die
B€festigungen der Stadt und Zitadelle in der sogenannren Bastionärbauweise erbaut, damals das non plus ultra der Festungsbautechnik. Zum ersten
Mal auf die Probe gestellt wurden Zitadelle und Stadlbefestigung 1610, als
feindliche Truppen die Stadt belagenen. Der militärischen NuEung der
von Pasqualini konzipienen Bauwerke trug in der Ausstellung eine Kriegsirszenierung vor dem Hintergrund eines zeitgen(hsischen Kupferstiches
Rechnung, welcher die Belagerung Jülichs zeigt (Abb. 2). Vor diesem
Hintergrund hatte der Besucher Gelegenheit, die im 16. und 17. Jatu.hundert gebäuchlichsten Waffen, wie Lunten- und Radschloßgewehrc, Degen
und Dolch€ aber auch Rtislungen und ein Mönerfragment aus dem Jülicher
Zitadellengraben aus nächster Nähe zu betmchten.
Neben seiner Tätigkeit in Jülich plante und baute Pasqualini zahlrciche
weitere Objekte ziviler und militärischer An in Europa. Vor s€iner Jülicher
Z€it aüeitete er für das niederländische Grdfengeschlecht derer von
Egmond, die als wichtige militärische Führer im direkten Umfeld Kaiser
Karls V. die[ten. Aus dies€r Z€it stammen auch die Briefe Pasqualinis, der
mit seinem Dienstherm Maximilian von Egmond in ftanzösischer Spxache
zu korespondiercn pflegte. In dessen Auftrag plante Pasqualini zahlreiche
Bauten im modemen itali€nischen Renaissancestil und fühne dessen chardkteristische Ornamentik wie die klassische Säulenordnung und Triglyphenfriese als erster in Nordwesleuropa ein, der Kirchturm der niederlän-

dischen Stadt ljsselstein ist hierfür das bekannteste zewnis. Mit
Renaissance-Motiven und Arkaden versah er auch das heute zerstöne

Schloß Buren, über dessen ehemals reiche Ausstattung ein Originalpfeiler,
der für die Ausstellung at§ den Niederlanden nach Jülich verbracht werden
konnte, Auskunft gat,. Im l-aufe seiner Tätigkeit in den Niederlanden erwarb sich Pasqualini einen Ruf als Spezialist in Sachen Festunsbau. Zarurciche Städte fragten bei ihm angesichts der urßichercn Zeiten um Rat zur
Verbesserung ihrcr Veneidigungsanlagen an, wie schriftliche und bildliche
Quellen b€legen. Zu diesen Stlidten gehörten nebeo Middelbug, Kampen,
13ll

So kömte Pasqualinis Arbeitstisch ausgesehen haben.
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's-Hertogenbosch und Diest auch Amstedam und Lünich. Höh€punkle der
Ausstellung im Sladtgeschichtlichen Museum Jülich warcn sicherlich die

bis dahin einzigen bekannten Entwurfspläne von Pasqualinis Hand. Beide
Pläne, der eine aus dem Jahrc 1541, der anderc aus dem Jahr 1543, die erst
in den leEten Jahren entdeckt wurden, konnte[ hier zum esten Mal in
Deutschland gezcigt werden. Neben seiner Tätigkeit in Jülich fühae
Pasqualini in den Jahrcn 1547 bis 1559 zahlreiche andere Bauvorhab€n

ductL so in Nothberg, Düsseldorf, Köln und Bielefeld.

Alessandro

Pasqualini hatte selbst für einen Nachfolger als herzoglicher Baumeister
gesorgt, seine Söhne und Enkel machlen sich in den folgenden Jahrzehnten
einen Namen vor allem als Festungsbaruneisler. Nach dem Einblick in
Lrben und Werk des Alessandro Pasqualini hatte der Besucher in einem
eigens für diesen Zweck hergerichteten, theaterähnlichen Raum (Black-Box
genannt) Getegenheil, sich mit den politisch€n und gcistigen Sfömungen
der 7ßi\ in der Pasqualini lebte, minels einer Tonbildschau veflraut zu
machen. Ein bcsonderEr optischer lrckerbisscn war hicrbci das überlebensgroß€ lJuchtdia einer Idealarchitektur der Renaissance, das den Hintergrund einer kb€nsbühnc bildete, auf der auch ein Festungsbaumeister wie
Alessandro Pasqualini zu sehen war.

Alles in allem bot die Jülicher Ausstellung zum 500. G€burtstag
Pasqualinis einen umfassenden Einblick in das IJben und die Z€it des
Renaissance-Menschen Pasqualini und in einige Facotten einer der interessantesten und keativsten Epochen der Menschheit. Einen besonderen
Schweryunkt der Alsstellung bildelen dic zah.lreichen Originaldokumente
des 16. Jahrhund€rts aus Archiven und Müseen des In- und Auslands, die
in dieser Form zum ersten Mal der Öffenllichkeit präsentien werden
konnten und so einem eurcpaweilen Phänomeq wie sie die Renaissance
bekannterweise darstellt, die re.hte Dimeßion verliehen. Diese Al§stellung, die vom 28.5. bis 15.9.1993 im Stadtgeschichtlichen Mueum Jülich
zu sehen war, sollte die Grundlage für eine weitere intensive Beschäftigung
mit Pasqualini und seinem Werk sein. Auf dieser Grundlage soll nach dem
Willen der Ausstellungsmacher die Forschung zu dissem Thema über das
Jubiläumsjahr 1993 hinaus foflgeführt werden.
Zur Arsslellung erschien ein zweibändiges Begeitheft, das ein Standardwerk zu Pasqualini und der ilalienischen Renaissance mit umfan$eicher
BiblioFaphie bleibt. Es ist im Museum erhältlich. Die eigens für die

"Black-Box" pmduziene Tonbildschau kann als VHs-Videocisette im
Mueum entlieh€n werden.

Andreas Kupka
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Friedtiche Nuoung mililärischer Relikte aus der Z€it NaPoleons. Ob als
Spielgerät oder Sitzgelegenheit, die altcn GeschüErohrc werden bei uls in
heier Abwandlung der Forderung 'Schwener zu Pflugscharen' umfunktioniert.
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-

H
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Ge8chlchte

:

elnlr rh.loi.cheo Stldt, 1989

Dü

-

29.E0

'Frelhelt, fielD8t, Vatarllnd", Dol.uaentatlon der
BrfrcluDSlfelar d.r Stadt J011ch 1929, 1990
15.00
Ulrlch Coenenr Archlteltonl€che tro.tbrrkelten lB [re18 Doren,19E9 39.80
Ulrlch Coeneo: Von Ju1l.cuE bls J011ch - Blugetchlcht. der St.dt
und lhrc! Vororte von der Antll€ bis heute, 19EE 37.50
5,00
Ulrlch coenenr stsdt Jü11ch, 1991
Ulrich Coenenr Zyilcben de& Grenzen, 1993
34.00
tlorlt Cobn.n: Chronll der Untelofflzleralchul. J011ch, 1991 100.00
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Cünter Barß:
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-

heutlge5 Er.cheinunsrbild,

Entrtchuog und

1991

19,80

Dovernr B.völleruntlltrnd 1a A]d6näove[ 18],2, 1992
24.00
Dovern: FaEllienbuch St.Adel8ündli (oslrr, 1991
28.50
Y1111 Dovero: Die Jodlsche Bevdlkerunt in Aldenhoven 1799-1935 29.80
J0rgen lberhardt: Dle Zit8delle von Jollch, 1993
24,80
Augult Eltgelr
1100 Jahre PEtterr, 1993
19.80
UilhelE V., G1{ick und untllick der HerzottuBs, 1993 30.00
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J.H. tr81t€nbachr Ratlrruntlberlrt Alcäelr, l{rchdrucl voo 1850, 1991 98.00
liarga Xestl6r-v.n d6n Heuv€Ii Gerchictrte Jollch! ln beeegten Blldero

44.00
19E9
1993
72.00
Das Jüllcher Llnd 1792 - 1E18, n€uberrb.l993 25.00
Geschlchte der St.dt Jül1ch, 4 Bd, 1891-r,89? 232.00
Kuhl-Gesel18ch. r tlflvoh&er-Adrepbuch J01ich-Llnnlch von 1898, 1992 15.00
G. Lc!8tng/l lrl rdeler Schlop Rellenbert - Cedlchte u Phototr.phi.sn,9 2 68,00
Llnnlcher Gvr
Llnnlch 1B vsodc] d.r Zelten, 1992
32.00
49.50
Alex.flder l{alnzi Jül1ch und drt Jo1lcbqr Land t[ 811d, 1986
Theo van Mie!10: Alexrnder Pasquallni, Archltekt Ln d.N1€der1,1993 10,00
Hartelg t{eulann: Dls Ende eher !e!tuog, 1987
29.80
llsrtvlg NeuDano: Der llcxentura, 1987
2.50
H!rtr.l8 lleuEllnr r Hofk.Delle von Schlo9 Jliltch i.d.Zltadelle, 1979 3.50
llrrtcig lleuaann r Jültch auf alteo Postlqrten, 2. Auflag€ 1987
29.80
HEltvig lleullnn: Der JüIich€r Brtlcke*opf , 1973
10.00
Hartclt fl€uBlnnr strdt und Festuflg Jüllch auf blld]. Dlr8t,, 1991 19E.00
llartlrlS lleuoannr Z1t!de1le, Gr. (un!t- und B6uf{lbrer, 1986
29.80
i.Lrrce1l Perser Stadtgelchichtllche! }{u!€u! Jüllch - (urzf0hrer,92 8.00
2Ä.00
Dieter Petere: Bo.1ar - Dorf lD J01lcher L!nd, 1991
Josef B8hletr
Dle front an Rur und Iode, 3. Auflrte 1989
19.80
llelBut Scheuerr Gerchlchtltlureen dor Stedt Jüllch, 1992
5.00
Hans Vogtr
Eine grnderurt durcb da! Jtlllcher Lend, 1991
6.80
JEn lJleleolnni Ausfl0te lE (öln.r und J0lichar Lrod, 1991
28.00
octavla Zangerr Baude .oller ln der Stsdt Jouch, 1989
29.E0
Jshrb0cher:
f,rsIB D0ren:
J8hrbuch des (re13o6 Düren 1993
9.90
Eifelver.lor
Eifgl-Jahrbuci 1994
23.50
J0llcher CVr
Jü1lc.her G.schi.chtlb1ätt.r 1993
21.00
Xuhl -Cerel Lsch . :
"lleue Beltrlte" zur JoLi,cber Gerchlcht6, 1993(2.8. )35.00
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ACTIo]{, TIPS Ul{D ilEWS
FUR JUI{GE LEUTE

zwrscHEl{ t3 ultD t8
Für junge l-€ule von 13 - 18 Jahren hat die
Kreisspaakasse Dürcn einen attraktiven
Service: Den ä-Club. Der Club bielel
inlercssante und aktuelle Angebote,
Da grbr's Aclion, Tips und News zu brandheißen Themen sowie Vergünstigungen
beim Ernkau[ in vielrn Ceschäften in Sradr
und Kreis Düren.
Sechsnal jährlich erscheint ein Clubmagazin mil interessanlen und akluellen Themen.

Mir d€n g-INFOS sird die Mirglieder imner
auf dem neueslen Stand und wissen, was im
+-Club los isl.

Wer die Vorteilo nutzen möchle, katrn sich
bei jeder Geschliflsslelle der KrerssDarkassc
lur den +-Club anm€tden. Der lusiers -ernc
Hologrammkane- liegt k]{rze ZEit spärer bereit.
Die Mitgliedschafr ist kosreDlos.
Also, am besten glerch einsteigen und auf
den C-Club abfahren. Es lohnl sich
Über 3.000 Jugendliche im Kreis Düren haben
sich bereits für den E-Club enrschi€den.
Der

Hil:

Als Begrüßungspr:isent erhält

jedes treue a-Ctubmirßtied die
*-Club-Spontasche!

O
Unternehmen

der

*Finanzgruppe
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