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EINLADUNG

Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.v.

tädt ein zu einer Mitgliederversammmlung.
Sie findet statt

am

urll lS.oo LIhr
nasr

TAGESORDNUNG:

1. BCTiChtC
2. Entlastung des Vorstandes

3. Vorstandswahlen
4. Anträge
5. Verschiedenes

über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder

würden wir uns freuen.

Gesonderte Einladungen werden nicht verschickt.
In der Lokalpresse wird einige Tage vor dem Termin
zusätzlich auf die Veranstal-tung hingewiesen.

Mit freundlichen
Der Vorstand

Grüßen

Abiturientia
von Ameln Jörg
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Darvas Martin
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Dirk
Engels Ralf
Erwin Birgit
Esser Frank
Esser Frank RaIf
Hardt l{arcus
Heinzelmann Matthias
Helten Susanne
Herion Christine
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Höthker Fabienne
Hucko Margret
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Jungclaussen Ingo
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Kilian Maja

Knüppel Mark
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Kreßner Christina
Krichel Torsten Josef

1994

Krieger Michael
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Kühn Norbert
Linder Anne
Lingens Stefanie
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Lübben Sandra
Mertens Constantin
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Schober Marie
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Stein Marko
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Vroomen Jens

Weitz Annette
Wetzler Sandra
Zhang Qinyin
Zopp Lars
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1994

In jedem Jahr werden im Deutschen Bundestag einige
tausend mehr oder minder wichtige Reden gehalteneines zu. der
Für viele dieser Vorträge trifft
verbleibennoch
bei
den
leer,
Plenarsaal ist fast
gespannten
Aufeiner
von
kann
den Abgeordneten
gesprochen
werden.
bedingt
nur
merksarnkeit
Besonders ausgeprägt gestaltet sich dies für den
Beobachter bei Reden, die freitags so um L2 Uhr
oder später gehalten werden. Denn aIIe Parlamentarier wollen dann schnell ins Wochenende, natürlich
nur - das wissen wir aIIe -, um ihren Pflichten im
Wahlkreis nachzukommen. Damit mir kein vergleichbarer Exodus der Zuhörerschaft bevorsteht, fordere
ich Sie auf : "Behalten Sie Platz, ich mache es
ganz kurz!

"

Verehrte Jubilare und Ehrengäste,
werte Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Eltern,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten!

Ich beginne mit einer traurigen Tatsache: Es ist
heute einem Lehrer am Gymnasium kaum noch möglich,
eine Klasse oder zumindest die überwiegende Mehrheit einer Klasse zu stetigem Lernen zv bringen.
Die Einsicht, daß Lernen mit Arbeit und Mühe verbunden ist, wird immer seltener- Vielmehr gilt die
Auffassung, Lernerfolge müßten sich allein im
Unterricht von selbst ergeben. Das hat natür1ich
z:ur Folge, daß die Anzahl der guten Schülerinnen
und SchüIer immer kleiner wirdHorst Hensel, ein als Autor von Sachbüchern und
Hörspielen bekannter Pädagoge aus dem westfälischen Kreis Unna, vermerkt dazu: Viele meiner

Kollegen und ich selbst auch haben den Eindruck,
als sei bei einer Mehrzahl der Schüler und
Schülerinnen in der Erprobungsstufe deren zentrales Nervensystem an das Vorabendprogrann des

Fernsehens angeschlossen.

Hensel schreibt weiter: Dieser "neue', SchüIer
bleibt abends lange auf und ist morgens müde.
Seine körperliche Belastbarkeit ist nahezu Null.
Er ist nervös, er kann sich nicht konzentrieren,
er bedarf irrner neuer Reize, Stimulationen und
Sensationen. Er behält nichts, und er strengt sich
auch nicht an. Alles muß Spaß machen und Ieicht
sein. Kurzum: Das Konstante seiner persönlichkeit
ist die F}üchtiqkeit.
Seine Noten sind unzureichend, seine Schrift kaum
z! entziffern, aber später wiII er viel celd
verdienen.
Soweit Hensel in seiner Beschreibung, die an DeutIichkeit nichts vermissen Iäßt.
Das heutige Gymnasium, meine Damen und Herren, ist
nahezu permanent gezwungen, sich die Voraussetzungen für seine Arbeit - sozial erzogene und
schulfähige Kinder - selbst erst zu schaffen.
Meiner Meinung nach besteht hier für den Gesetzgeber dringend Änderungsbedarf .
Die Realität sieht aber ganz anders aus, man wählt
Iieber den beguemen und vermeintlich Ieichteren
Weg. Die SchüIer werden nicht mehr auf das
Gynnasium vorbereitet, nein, das Gymnasium bereitet sich auf die SchüIer vor. Dazu nur ein
Beispiel unter vielen: Die neuen Richtlinien für
das Fach Englisch empfehlen den Fachlehrern, im
Unterricht der Klassen 5 - 10 auf Diktate gänzlich
zu verzichten. Nach dem Motto, wie hieß es da doch
eben: Es muß alles Spaß machen und leicht sein.
Bildung a1s eine Form der persönlichen Konzentration ist in einer Zerstreuungsgesellschaft nicht
gefragt.

Die Schulpolitik der letzten 20 Jahre mit
Einführung der reformierten oberstufe am Gymnasium
zu Beginn der 7ler Jahre ist hinsichtlich ihrer
Auswirkungen in meinen Augen eine einzige Katastrophe. Die Auflösung des Klassenverbandes und
die I'töglichkeit für die SchüIer, ab dem L8 Lebensjahr Entschuldigungen selbst unterzeichnen
zv können, hat den gesamten Unterrichtsablauf in
der oberstufe nachhaltig verändert. Ich meine,
wenn jemand nicht zur Schule kommt, hat das bei
aller Wertschätzung anderer Ansichten noch nichts
mit Begabung zu tun.
Der quasi freie zugang zum G)rmnasium, der Wegfall
der 3. Fremdsprache und die oberstufenreform haben
z.B. an unserer Schule maßgeblich dazu geführt,
daß in den Jahren 1984 - 1989 etwa 1.000
Abiturienten unsere SchuIe mit dem Reifezeugnis
verlassen haben. zum Vergleich: Im Zeitraum von
1905, dem ersten Jahr mit einer Reifeprüfung an
unserer Schu1e, bis zum Jahr 1971 waren es genauso
viele. Es soll ja Leute geben, die diesen explosionsartigen Anstieg als Ausdruck der ausgeschöpften Bildungsreserven deuten- Man kann
darüber philosophieren, ob die Politik diese
Entwicklung begrüßt oder ob ihr lediglich die
Kraft fehlt, diese Entvricklung zurückzudrehen- Ich
denke, daß sich der Gesetzgeber in dieser wie auch
in manchen anderen Fragen aIs handlungsunfähig
erweist. Manfred Rommel, der oberbürgermeister von
Stuttgart, begründete diesen Tatbestand einnal so:
"Das größte Problem in der Potitik ist heutzutage,
daß man jahrelang auch dem letzten Querulanten
eingeredet hat, er sei das Volk. "

Ihr
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
erhaltet heute den höchsten schulischen Bildungsabschluß, den man in unserem Land erwerben kann,
die allgemeine Hochschulreife, und seid gleichzeitig auch opfer dieser verfehlten Politik. Denn \,vas

soll man von einem solchen Abschluß bzw. von der
Politik, die dahintersteckt, noch halten, wenn man
sich folgendes vor Augen führt:
Die Gleichrangigkeit der Fächer untereinander und
die Wahlmöglichkeit der vier Fächer in der Abitur_
prüfung führen dazu, daß einem Schüler z.B. bei
folgender Leistungskonstellation die allgemeine
Studierfähigkeit bescheinigt wird:
5 in den Abiturfächern Deutsch und Mathematik, 4+
im Abiturfach pädagogik, 1 im Abiturfach sport.
Es heißt: Nicht für die Schu1e, sondern für das
Leben lernen wir. Dieser Spruch ist blanker Hohn,
wenn man sieht, was dann - und das ist nach meinen
bisherigen Ausführungen keine überraschung _ nach
der Schulzeit passiert. Die Hochschulen brechen
unter dem Massenansturm Studierwilliger zus:unmen,
die Studenten studieren immer länger.
Im Durchschnitt machen sie erst mit 2g Jahren
Examen, von den Geistes- und Wirtschaftswissen_
schaftlern bleiben derzeit 37t ohne Abschluß. Die

Arbeitslosigkeit
unter den Akademikern steigt
rasant. Andererseits fehlen im Handwerk Arbeits_
kräfte an allen Ecken und Enden.

In Südostasien denkt man unterdessen darüber nach,
wie man einen Weltmarkt nach dem anderen erobern
kann. Und riras geschieht bei uns? Die mangelnde
Akzeptanz des technischen Fortschritts kostet uns
Jahr für Jahr tausende von Arbeitsplätzen. VieI_
fach gitt es noch immer als chic, das Auto zrt
verteufeln, die Industrie als überf1üssigen Moloch
zu bezeichnen, von sanften Technologien z! reden
oder allein von der Sonne die Lösung unserer
Energieprobleme zLt erwarten. Unsere Wirtschaft
feiert die Ankunft in der Talsohle, und unsere
Volksvertreter kommen zu einer Sondersitzung zusarrmen, um zu entscheiden, ob ein gewisser Spinner

narnens Christo
verpacken darf.

das Berliner

Reichstagsgebäude

Eine Studie der Bund-Länder-Kommission prognostizLert, daß es im Jahr 2000 in Deutschland ungefähr
TOO.OOO Akademiker zuviel geben wird- Schon jetzt
arbeitet nur noch ein Viertel aIler Hochschulabsolventen in einer Position, die eine akadernische
Ausbildung vorausset'zt, 23* arbeiten nach einem
ordentlichen Abschluß z.B. als Bürokraft, Kellner,
Verkäufer, Taxifahrer oder dergleichen- Das ist
nicht verwunderlich, passen doch die Ausbildungsprofile von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt immer weniger zus€ulmen. Die Handwerks- und
Handelskammern klagen über die mangelnde Bereitschaft junger Leute, Lehrstellen anzunehmen, bei
denen auch körperliche Arbeit verlangt wirdunsere Wirtschaft leidet darunter, neue, bezahlbare Arbeit erfinden zv müssen. Die staatliche
Adrtinistration hat jedoch damit keine Probleme.
Sie schafft sich immer weitere unsinnige Arbeit.
man sich im EuropaParlannent zum
So streitet
Beispiel darüber - und das ist kein Witz -, bis zu
welchem Krüurrtungsgrad Gurken noch a1s solche zu
gelten haben.
Mein Tip an die hochbezahlten Abgeordneten lautet:
MaIt doch die zur krumrnen Gurken einfach gelb äDr
vielleicht löst Ihr so das Problem mit den Dollarbananen.

Wie sagte doch einmal der kürzlich verstorbene
Ehrenvorsitzende der Deutschen Bank, Hermann Josef
Abs, als er aufgrund seines Einflusses in der
Wirtschaft auch für hohe Staatsämter ins Gespräch
gebracht wurde: "Ein Politiker ist ein Mann' der
weniger und weniger über mehr und mehr lernt, bis
er schließlich von allem nichts weiß."
Ein bitdungspolitisches Gesamtkonzept, das endlich
und den
wieder mehr der Lebensrealität

Erfordernissen einer modernen Industriegesellschaft Rechnung trägt, ist dringend geboten. Ob
ein solches Konzept aber in unserer Gesellschaft
konsensfähig ist, darf man bezweifeln. Denn aIs
pragmatisch bezeichnet sich doch heute schon eine
Politik,
die das sich Durchwursteln für eine
Höchstleistung häIt.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich aIs
Euer Beratungslehrer wo1lte Euch mit meiner Rede
nicht die berechtigte Freude aber das Ende Eurer
Schulzeit nehmen. Denn um wieviel besser ist trotz
allem Eure Situation im Vergleich zu derjenigen,
mit der Sie, liebe Goldjubilare, sich vor 5O
Jahren abfinden mußten. Damals wußte doch keiner
von lhnen, ob er als Soldat die komnenden Monate
heil überstehen würde. Vielmehr rrar meine fntention, liebe Abiturienten, daß Ihr den Ernst der
Lage erkennt und nicht ganz unvorbereitet in ein
Studium- oder Arbeitsmarktdesaster taunelt.
wenn manchen Zuhörern meine Rede zu einseitig

und

übertrieben erschien, so geschah das nicht ohne
Absicht, denn ich meine, daß uns ausgelrogenes und
schönfärbendes Gerede seit Jahren nicht weiterbringt.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
ich
wünsche Euch - auch im Namen der gesanten
Lehrerschaft - viel G1ück und Erfolg. Ich danke
für Ihre Aufmerksamkeit.
Karl Ludwig Hunnelsheim

rc

-

Beim ,,Abigag 1994" bewies die Festung Zitadelle, daß sie auch am Ende
des 20. Jahrhunderts einer größerenZahlvon Belagerern zumindest einige
Zeit standhalten kann.
Die Abiturientia hatte sich auf den Wällen oberhalb der Poternen verschana und verteidigte die Pasqualinibrücke und die Zuglinge erfolgreich

mit Wasserbomben.
Schulleiter Reichard beteiligte sich, wie man sieht, aktiv an der Verteidigung der Schule. Allerdings gab er später selbst den Befehl zur Übergabe
an die Belagerer.
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In dieeem Eeft verabschieden wir uns von
Eeiaz Kräling - Eeribert Enunds l{argarete Schorr-ßapp - Dr. Bernhard Kosak KarI-Eeinz Franke

rbgchiedgrede 16.O9.1994 Eeinz rräliDg

Sehr geehrte Gäste, liebe ehemalige Lehrer und
Kollegen, lieber Herr Reichard, Iiebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Elternvertreter,
liebe
SchüIer,

dies ist meine letzte offizielle Rede, die ich an
dieser Schule halte. Meine erste stand 1951 zum
L7. Juni äD, damals noch in der alten AuIa des
Staatlichen Gymnasiums an der Neußerstraße vor
versammelter Schüler- und Lehrerschaft. Diese Ehre
wurde automatisch jedes Jahr den jeweils jüngsten
Assessor zuteil. Dazwischen gab es eine Reihe
freudiger, aber auch trauriger Anlässe, zu denen
ich etwas sagen durfte oder mußte.
Erwarten Sie nun heute keine Art Rechenschafts_
bericht, denn ich will weder aIs Vereinsvorsitzen_
der noch als politiker wiedergewählt werden. Nur
eins lassen Sie mich versichern: Ich habe mich
stets bemüht, aIs Lehrer meinen Schülern etwas
beizubringen, -auch Erfolgserlebnisse zu vermitteln- und sie zu demokratischem Verhalten und
einer gewissen Humanität zu erziehen.
Und später im Bereich der Verwaltung vrar mein
Bestreben, in einer möglichst menschlichen Atmosphäre dem KolIegium organisatorisch, technisch
ordentliche Arbeitsbedingungen zu schaffen - von
der Raumverteilung bis zum Aufsichtsplan. SoIIte

il

ich dabei jemandem - SchüIer oder Lehrer - "auf
die Füße getreten haben", so tut mir es 1eid, es
war jedenfalls nie böse Absicht.
Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich mich
bedanken - nicht so als artige Floskel eingefügt,
sondern aus ehrlichem Herzen:
Bedanken bei meinen ehemaligen Lehrern, die mir
vorbilder \daren, die mir geraten haben, diesen
Beruf zw ergreifen, der eigentlich nicht mein
Traunziel sIar, die mich bewogen haben, an meine
ehemalige Schule zurückzukonmen und die 1960 als
Kolleginnen und Kollegen mit Geduld und gutem Rat
dem jungen Heißsporn den Start erleichtert haben.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Generationen von SchüIern, die mich nie bereuen ließen, den
Lehrerberuf gewählt ztJ haben. Jeder Mensch sucht
und braucht Anerkennung, Schüler 3o gut wie
Lehrer. Beide finden sie gemeinsam in erarbeiteter
Leistung, ob nun im Bereich des Sports als
Meistermannschaft bei den Bannertrettkämpfen von
Nordrhein oder bei hervorragenden Abituraufsätzen
oder -prüfungen. Aber nicht nur die Leistung ist
wichtig im Miteinander von SchüIer und Lehrer,
sondern genauso die gegenseitige Achtung des
anderen als Mensch, als Mensch auch mit Fehlern
und Schwächen. Und so wie ich mich bemüht habe,
den einzelnen Schüler zu verstehen, so haben mich
die Schüler respektiert, - jedenfalls meistens.
Und das hat mir Freude an meinen Beruf bewahrt,
und dafür wollte ich danke sagen.
Mein Dank gilt aber auch den Eltern, die mir
selbst bei zuweilen kontroversen Auffassungen
durch Kooperationsbereitschaft meine Arbeit erleichtert haben. Daß pädagogischer Erfolg nur
durch fruchtbare zusammenarbeit von Schule und
ist eine Binsenweisheit.
Eltern nöglich ist,
Dieses Miteinander muß aber erst einmal erreicht
werden, dazu bedarf es gegenseitiger Rücksicht und
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guten Willens. Beide Voraussetzungen sraren in der
Zeit meines Interregnums auch auf dem Gebiet der
Schulmitwirkung gegeben.
Dafür und für eine unkomplizierte, harmonische
zusamnenarbeit bedanke ich mich ausdrücklich noch
einmal bei dem damaligen Schulpflegschaftsvorsitzenden llerrn Dr. Bröckerhoff.
Danken möchte ich auch allen Direktoren - von Dr.
Cramer bis zu Herrn Reichard - die mir als vorgesetzte durch Verständnis, Menschlichköit und Aner-

kennung meine Tätigkeit Ieichter gemacht haben
bzw. sogar zur Freude werden ließen.
Seit L972 hatte ich a1s stellvertretender
Schulleiter auch mehr oder weniger mit dem Schulträger zu tun. Daß dabei meistens Wünsche und
Notwendigkeiten in sachlichen Gesprächen abgeklärt
und die entsprechenden Maßnahnen getroffen werden
konnten, dafür danke ich der Stadt Jülich, namentlich Herrn Dezernenten Krause, der iumer ein
offenes Ohr für mich hatte.
Nicht vergessen möchte ich bei meinen Dankesworten
die Sekretärinnen und die Hausmeister. In der Verwaltung ist man in besonderen Maße aufeinander
angewiesen. Fast irnmer haben wir in einer guten
Atmosphäre zusErrnmengearbeitet, auch wenn's öfters
Knochenarbeit war. Hier möchte ich nanentlich
unseren guten Johann Meyers herausheben, ohne daß
sich jemand zurückgesetzt fühlen kann, er ist der
älteste.

Last not least sage ich ein herzliches Dankeschön
allen Kolleginnen und Kollegen, die mir rtit Rat
und Tat geholfen haben, sowohl bei meiner Arbeit
als Fachlehrer als auch bei meinen Aufgaben in der

Verwaltung.
Mein Dank gilt

aber auch allen, die im Vertrauen
auf eine gute Absicht mein Wirken akzeptiert
haben. Ich meine damit nicht eine kritiklose
Passivität, - konstruktiver xritik gegenüber rrar
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ich immer aufgeschlossen, - sondern eine kollegiale, zum TeiI sogar kameradschaftliche zusammenarbeit zum Wohle des Ganzen.
Da es heute - wie schon erwähnt - meine letzte
Rede ist, darf ich ausnahmsweise Ihre Geduld noch
etwas strapazieren.
Abschied hat etwas wehmütiges an sich, da werde
ich auch einmal ein bißchen sentimental.
Lassen Sie mich einige Gedanken und Gefühle ansprechen, die mich als Deutschlehrer immer
besonders bewegt haben.

Jeder Mensch pendett stärker oder schwächer
zwischen den Extremen tiefer Resignation angesichts des Elends dieser Welt und fast euphorischen Glücksgefühls in erfüllten Stunden- Was kann
und darf man als Lehrer davon jungen Menschen
vermitteln? Im Deutschunterricht der oberstufe
ermögticht es vielleicht die r,yrik in besonderem
Maße, lvenn es gelingt, über die exakte Formanalyse
Einordnung hinaus etwas
und literarhistorische
zu lassen- Und so möchte
anklingen
Erlebnismäßiges
jei'zt,
Abschiedsstunde, zweL
dieser
in
ich Ihnen
vorstellen, die
Hofmannsthal
von
von
llugo
Gedichte
menschlichen
Polarität
angesprochene
mir
die von
persönlich
immer
mich
und
die
Erlebens ausdrücken
besonders angesProchen haben-

Lassen Sie mich mit der "Ballade des äußeren
Lebens" beginnen:
"und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,
Und aIIe Menschen gehen ihre WegeUnd süße Früchte werden aus den herben
Und fallen nachts wie tote VögeI nieder
Und liegen wenig Tage und verderben.
Und immer weht der }tind, und imner wieder
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Vernehmen wir und reden viele Worte
Und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.

laufen durch das Gras, und orte
Sind da und dort, voll Fackeln, Bäu.nen, Teichen,
Und drohende, und totenhaft verdorrte ...
Und Straßen

!{ozu sind diese aufgebaut? Und gleichen
Einander nie? Und sind unzäh1ig viele?
Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?

fromnt das alles uns und diese Spiele,
Die wir doch groß und ewig einsan sind
Und wandern nimmer suchen irgend Ziele?

Was

Was fromurt's, dergleichen
Und dennoch sagt der viel,

viel gesehen haben?
der "Abend,, sagt,
Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt

Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

"

Ich möchte zwei Gedankensplitter herausgreifen,
die mich immer wieder angerührt und beschäftigt
haben: Das Schicksal der Kinder und das Altwerden
in einer sinnentleerten Welt, die sich nicht
geändert hat, seit Hofmannsthal diese Verse ge_
schrieben hat. In "tiefe" gutgläubige Kinderaugen
habe ich 34 Jahre hineingeschaut, und jetzt bin
ich an dem Zeitpunkt angelangt, wo der Vers gilt:
"Und dennoch sagt der viel, der ',Abend', sagt. "
Selbst wenn diese Zeile als Schlüssel zum inneren
Leben gemeint sein ßa9, so endet Hofmannsthals
We1tbild nicht mit diesem Gedicht, das er als
22)ähriger geschrieben hat.
Und ich möchte mich nicht lnit so resignierenden
Versen von Ihnen verabschieden, sondern denen
Hofmannsthals Sonett entgegenstellen:
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Was

ist die WeIt

?

ist die welt? Ein ewiges Gedicht,
Daraus der Geist der Gottheit strahlt und glüht,
Daraus der Wein der Weisheit schäumt und sprüht,
Daraus der Laut der Liebe zu uns spricht.

Was

Und jedes llenschen wechselndes Gemüt,
Ein Strahl ist's, der aus dieser Sonne bricht,

Ein Vers, der sich an tausend andre flicht,
Der unbemerkt verhallt, verlischt, verblüht'
eine Welt für sich allein,
votl süß - geheimer, nie vernormnner Töne,
Begabt mit eigner, unentweihter Schöne,
Und doch auch

Und keines Andern Nachhall, Widerschein,
Und wenn du gar zu lesen drin verstündest,
Ein Buch, das du im Leben nicht ergründest'

Mit der Sicht einer WeIt, die vielleicht doch
einen tieferen Sinn hat, in der man Weisheit
erfahren, Liebe erleben kann, $,o trotz einer
echte Begegnung mö9ausgeprägten Individualität
der Kunst oder
im
Reich
ja
die sogar
lich ist,
ich mich
möchte
kann,
auch der Natur schön sein
von Ihnen verabschiedenAuf wiedersehen!
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Heinz Kräling beim Abschied von seiner Schule
t7

Reöe Yon Dr. Franz Reuterg zur
Verabgchieöung von Eeinz Kräling

Der Gefeierte sollte das Recht haben, zuerst genannt zu werden. Deshalb: Lieber Heinz, sehr
verehrte Frau KräIing, verehrte Gäste, Iieber Herr
Reichard, Iiebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
vertreter der Schülerschaft, Eduard l{örike vergteicht in einem seiner schönsten Gedichte die
Tiefen und die Höhen des menschlichen Lebens mit
der beklemmenden Bedrängnis des Atemholens und der
Erleichterun!1, die man beim Ausatmen verspürt'
Kein spektakuläres Ereignisl Aber: C'est Ia vie'
Das Gedicht endet mit den versen: "Du, danke Gott,
wenn er dich preßt, und dank' ihm, wenn er dich
wieder entläißt t "
Lieber Heinz, was den Beruf betrifft, ist die Zeit
des Gepreßt-werdens für Dich vorbei. Darüber
solltest Du Dich freuen: Aus den Pflichten aIs
Lehrer und ständiger Vertreter des Schulleiters
des Gymnasiums Zitadelle bist Du im Sinne Mörikes
entlassen.
diese
Deine ehemaligen Kollegen l{ir,
zum
wahrscheinlich
Formulierung hörst Du heute
wir
obwohl
erstenmal - freuen uns mit Dir,
vermutlich Du selbst nicht minder - wohl wissen,
daß das Erreichen der Altersgrenze, selbst, wenn
diese um ein bis zwei Jahre nach vorne schiebt,
eine eigenartige Sache bleibt: Freude und auch ein
bißchen Wehmut stellen sich an einem solchen Tag
gleichermaßen und zugleich ein. Prosaisch ausgedrückt: Der Pensionierung sieht man - könnte ich
mir jedenfalls denken - mit einem lachendem, aber
auch mit einem tränenden Auge entgegen: Man
verläßt die Arbeitswelt, den Beruf, für den man
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seine kostbarsten Jugendjahre geopfert hat. Lieber
Studiendirektor ä.D., mehr a1s die HäIfte Deines
Erwachsenen-Seins hast Du im Beruf aIs Lehrer
nicht einfach nur so zugebracht, sondern mit a1ler
Intensität durchlebt. Wer von uns, glaubst Du,
wüßte nicht, mit welchem Eifer Du der SteIIe, die
Du an unserer Schule eingenommen hast, zugestrebt,
welche Energie Du aufgewandt und wieviel ZeLt- Du
investiert hast, um aIs rechte Hand sukzessive
dreier Schulleiter - eine Zeitlang, als Herr
Reichard noch nicht Chef bei uns lrar, sogar
eigenständig - diese Schule zu verwalten und nach
Deinen Ideen mitzugestalten. Dabei ging €s, weiß
Gott, nicht nur um das äußere Funktionieren von
Unterricht, um Stundenplan, das ErsteIIen einer
funktionstüchtigen Schulordnung, um Vertretungs_
dienst und das problemlose Funktionieren von
Wanderfahrten und Bundesjugendspielen. Das Wort
Funktion/Funktionieren habe ich hier übrj.gens nit
Bedacht gleich dreimal hintereinander venendet,
weil dieses Wort gewissermaßen den General_
schlüssel z:ur Erklärung Deiner Tätigkeit an
unserem Gymnasium bietet. Dein organisationstalent
haben wir oft genug bewundert. Wie oft hast Du
zudem, vor allem in Konferenzen, durch Deine
realistische Denkart manche ceburt von aIIzu
schwärmerisch ersonnenen pädagogischen fdeen, um
nicht zrt sagen, Hirngespinsten, verhindert oder
solche Gespinste auf den Boden des Machbaren,
Praktikablen zurückgeholt. wer erinnerte sich
nicht der fast stereotypen Einleitung mancher
Deiner Sätze, mit der Du zlJ FaII brachtest, tas
Dir als unpraktikabel, unrealistisch erschien:
"Sehen wir die Sache doch ganz konkret", ',ganz
realistisch gesehen", "ganz nüchtern betrachtet',,
"erinnern wir uns doch! Wie war's denn damals, als
... ". Und dann brachte Ileinz KräIing irgendeinen
FaII aus vergangener Zeit vor, wo wir vor gleichen
oder vergleichbaren problemen gestanden, damals
u.U. falsch gehandelt hatten und jetzt vor einem
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ähnlichen Desaster gewarnt bzw. im positiven
Verlaufsfa1l zu ähnlicher Verfahrensweise ermutigt
werden sollten.
Die seit der Antike imurer wieder neu diskutierte
Frage, ob der Mensch aus der Historie lernen
könne, hat Heinz für sich selbst Iängst affirmativ
entschieden. Für mich war immer nur die Frage: Hat
Heinz ein so enormes Gedächtnis oder vraren die
Konferenzprotokolle der letzten 20 bis 30 Jahre
seine al]abendliche Bettlektüre? Das Letztere will
ich nicht hoffen. Bleibt das tolle Gedächtnis,
wofür niemand kann. Genau das war denn auch meine
Entschuldigung, wenn mir persönlich die Schnelligkeit und die Bestimmtheit, mit der Heinz bei
AnIässen auf bestimmte Situationen
vieterlei
reagierte, manchmal unheimlich vorkam- Erklärbar
wäre das ganze natürlich z.l- jedenfalls auch
damit, daß Heinz Vollblutsportler ist. Die sind es
ja gewohnt, daß aIIe nach ihrer Pfeife tanzen. wie
dem auch sei. Der Effekt solcher Handlungsweise
hat vieles für sich, was niemand bestreiten kanns
klare Linie, Zucht, ordnung brauchte Heinz nicht
erst herzustellen: Er war sie in Person. Alles bei
ihn und um ihn herum erar geordnet- Welch ein
Vorteil für einen Verwaltungs-Menschen! Ich habe
noch nie einen Schreibtisch gesehen, überhaupt ein
Dienstzimmer mit einer solchen ordnung. Einfach
Da wirkt es beruhigend, wenn man etwa
toll!
folgendes auch erfährt: Wo1lte Heinz einmal nicht
gestört sein, verwies ein schild an seiner
Zimmertür den Zutritt "Dienstbesprechung! Bitte
nicht stören! " Waren denn zvt gleichen Zeit beide
Sekretariate unbesetzt, wußte der Eingeweihte: Im
"KräIing,
Nebenschrift,
der
Zimner mit
Studiendirektor" feierte Heinz seinen Geburtsoder Nanenstag oder zweimal im Jahr die Geburt
eines neuen Stundenplans. wer dafür kein
Verständnis hat, ist kein Mensch. Und Mensch ist
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Heinz Kräling und wollte er sein. Das war ihm ein
ureigenes An1iegen. Drei Beweise dafür:
1. Seine Vorliebe für ein Gedicht mit dem Titel

"Retrospektiv". Zu jenen Zeiten, da das Abitur

noch vor dem gesa.nten Kollegium erkämpft werden
mußte, hat Heinz das besagte Gedicht öfter in
der mündlichen prüfung vorgelegt, weil er es
schätzte. Den Autor kenn' ich nicht. Das Gedicht
charakterisiert den modernen Menschen mit aII
den Ungereimtheiten seines I{esens und SichGebens, nicht ohne den Leser die andere, echtere
Art des Menschseins erahnen zu 1assen.
2. Auf der Wand hinter seinem Dienstschreibtisch
hing - und hängt noch jetzt unübersehbar ein
großformatiges poster mit einem Foto des Jürgen

von Manger, den Heinz sehr schätzt. Darüber
"Mensch bleiben",
steht:
auch Mangers
Lieblingsthemat übrigens ist
diese meine
Beobachtung kein plagiat aus Tageszeitung oder

Schulnachrichten.
3. Nicht unerwähnt bleiben darf die Kladde, die im
Lehrerzimmer stets vor Halbjahrsende auslag, in
die wir Kollegen Wünsche für den Einsatz im

neuen Schulhalbjahr eintragen konnten. War es
irgendwie möglich und waren die Wünsche
einsichtig und ohne Nachteil für andere, so
berücksichtigte
Heinz sie.
Eine humane
Einrichtung, um deren Beihaltung wir alle nur
bitten können. Heinz KräIing jedenfatls dafür
unser aller Dank!

Mit diesem kurzen, aber vielsagenden !{ort wiII ich
schließen, aber nicht, ohne Dir und Deiner 1ieben
Frau noch viele schöne Jahre einer wohlverdienten
Pension gewünscht zu haben, lateinisch: ein otium
longum cum dignitate.
Dr. Franz Reuters
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Lieber Herr KräIing, sehr verehrte Frau Kräling,
liebe SchüIer- und Elternpflegschaftsvertreter,
geehrte Gäste, Iiebe Kolleginnen und Kollegenl
Für Sie, lieber Herr KräIing, den Diener dreier
Herren, ist es nun so weit: Aus dem Leben an, mit
und für diese Schule dürfen Sie sich ie|-zt- nach
fast 34 Dienstjahren auf das Beobachten dessen
verlegen, was die Zurückbleibenden ohne Ihr weiteres Zutun zuwege bringen, und auf Ihr eigenes
Leben daheim. Zuvor möchte ich ein wenig Rückschau
halten.
An vorletzten Tag Ihrer Dienstzeit, derr 29'6'
dieses Jahres, $taren wir gemeinsam in KöIn' Es war
einer dieser glühend heißen Sommertage' Herr Dr'
Warnbach erwartete uns' um Ihnen die Urkunde zn
überreichen, die der Kultusminister als Dank und
Anerkennung für Ihre treuen Dienste ausgefertigt
hat. Während ich unter der sengenden Hitze des
Tages schon sichtlich gelitten hatte, traten Sie
mit einem so strahlend frischen, weißen Hemd ins
Zirmer des Dezernenten ein, wie eine Waschmittelwerbung es nicht überzeugender hätte ins BiId
setzen können. Ihr Geheimnis haben Sie mir preisgegeben, es war ganz einfach: Sie hatten ein
frisches ltemd in ihrer Aktentasche ins Behördenhaus mitgebracht und sich einen ort überlegt, an
dem man es einfach wechseln kann.
Dies an sich recht unbedeutende Beispiel zelgt
Situationen
tlpisch, wie ich Sie in vielerlei
erlebt habe und zu schätzen weiß: vorausschauend
und praktisch.
Keine Frage, die Urkunde wurde nicht abgeholt, ehe
die möglichen Vorbereitungen für das neue
das Zimmer auf- und
Schuljahr getroffen,
Ieergeräumt und alles ordentlich übergeben werden
konnte. ordnungssinn und Verläßlichkeit gehörten
irmer schon zu Ihren Tugenden-
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Die Stecktafel ist abgeräumt, ein Computer hat in
fhrem Zimmer Einzug gehalten. Es muß sich erst
noch zergen, ob wir mit dem neuen Hilfsmittel so
gut werden arbeiten können, wie Sie bisher mit dem
herkömmlichen. Immerhin gab es auf der Stecktafel
nicht nur mehr auf einen B1ick zu sehen: Sie haben
es auch immer im Blick gehabt. Umsicht und Zasammenschau auch komplizierter Zusamnenhänge haben
Sie an diesem Brett rtit seinen Steinen imner
wieder beispielhaft bewiesen - und nicht nur dort.
Wenn der Stundenplan in fhrer Verantwortung unter
Mithilfe vieler fertiggestellt war, luden Sie die
Helfer und die Mitverantwortlichen mal in
kleinerer, mal in größerer Runde zu sich ein.
Auch manche Fachkonferenz fand am nämlichen Ort,
der gemütlichen Kellerbar in Ihrem Haus, ihre
Nachbesinnung. Und damit z.B. zeigte sich: Sie
haben immer gut unterschieden zwischen der in der
Schule nötigen sachlichkeit und der außerhalb
möglichen und manchmal noch viel nötigeren persönIichen Atmosphäre. Beides, Arbeiten und Feiern,
hatte für Sie immer einen hohen Stellenwert, jedes
zu seiner Zeit und jedes an seinem ort.
A1s Lehrer habe ich Sie in der Klasse erlebt, mit
der Sie als Klassenlehrer Ihren GO. Geburtstag
feierten. Es war meine erste Hospitation an dieser
Schu1e. Dabei habe ich gespürt, woran es liegen

ßä9, daß Ihre Schüler Sie so sehr anerkennen.
Nicht Anbiederung, sondern eine nur auf den ersten
BIick vielleicht
etwas kühl wirkende Distanz,
sachlichkeit und Klarheit, Gefühle nicht in der
Schattierung persönlicher Gestimmtheit, sondern
durchgestaltet in literarischen
eueIlen, anspruchsvoller Unterricht selbst am Geburtstag, und
dann auch mit den Kleinen in ihrer Art ein wenig
feiern. Es gab Erinnerungsfotos vom gemeinsanen
Ausflug anzuschauen und etwas zv knabbern und zv
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trinken. Natürlich, ein Ständchen für den Klassenlehrer gab es auch.
So sah ich bestätigt, $/as Herr Dr. Cramer schon
dem Assessor KräIing bescheinigt hatte: Ein vorLehrer, der bestens vorbereiteten
bildlicher
Unterricht häIt, der Liebenswürdigkeit mit Sachlichkeit und Freundlichkeit mit maßvoller strenge
ausgewogen verbindet.
Sportlehrer und Sportler:
Und dann der
Aufmerksamkeit, der Btick für Wesentliches, die
Kraft des Beispiels, der kurze Pfiff, der klare
Ruf! Bei Ihnen, Herr Kräling, wußte jeder, wo er
"d'ran war". Disziplin gründet bei Ihnen auf
und darum hatten Sie keine
Selbstdiziplin,
Disziplinprobleme. Wettkampf und Spiel gab es
jedes z! seiner ZeLt, und jedes kam 2\ seinem
Recht. Sportsgeist ist für Sie heute noch Iebendig
und unverzichtbar. Manchmal hat mich etwas
geniert, wenn Sie die Klassen oder Wettkampfgruppen anhielten, den Schulleiter zlJ begrüßen.
Das haben Sie vielleicht gemerkt. Heute ist der
Tag, an dem es mich nicht geniert, Ihnen zuzltgestehen, daß Sie mir damit auch eine Freude
gemacht haben.

Teamgeist bewiesen Sie z.B- auch in ungezählten
Team-Sitzungen. Dabei habe ich Sie als Kenner der
Schule und ihrer Möglichkeiten, als Mann mit

und sicherem weitblick
klarer Urteilsfähigkeit
persönlichen Gesprächen
vielen
in
und
Dort
erlebt.
gelernt, während
schätzen
offenheit
Ihre
ich
habe
und
Verschwiegenheit
Ihre
hin
außen
nach
Sie
habenbewiesen
Loyalität
vollkournene
Sie vraren €s, der eher davon überzeugt war, daß
ich hier Schulleiter werden würde als ich selbst.
und Sie rlaren €s, der mir diese Schule gezeLgt,
rdch den Menschen hier vorgestellt hat. Sie haben
mich hier in meine Aufgaben eingeführt und mir die
von Ihnen selbst in der Übergangszeit gut
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geführten Amtsgeschäfte übergeben. von Anfang an
habe ich mich auf Sie als meinen Stellvertreter
immer und uneingeschränkt verlassen können.
Diese Eigenschaften haben Sie schon als
Stellvertreter von Herrn ?ichlers und von Herrn
Dr. Renn entwickelt und bewiesen. Ich kann nur
ahnen, was diese beiden Ihnen zu danken haben,
inden ich von den mir überschaubaren 3 l/2 Jahren
rückwärts extrapoliere.
Wenigen Stellvertretern
ist es gegeben, drei
Schulleitergenerationen Iang die SchuIe mitzugestalten wie Sie hier. Wenigen ist es darüber
hinaus gegeben, sich in solcher Treue nit derselben Schu1e ztr verbinden. Sie haben hier '52 das
Abitur bestanden und sind 8 Jahre später als Assessor hierher zurückgekehrt. '63 wurden Sie Rat,
'68 oberrat und sind seit '72 Direktorstell_
vertreter.
Der Rückblick hat eines deutlich gemacht: Sie,
lieber Herr Kräling, haben unsere Schule, das
Gymnasium zitadelle t lanz entscheidend mitge_
prägt. Was wir Ihnen verdanken, ist mehr als man
hier und heute beschreiben kann. Es verdient
eines: Dank! Danke sage ich Ihnen ganz persönlich
und im Nanen unserer Schule. Die Geschenke des
Kollegiums und der Verwaltung wol1en dafür ein
Zeichen sein.
In den Dank einschließen möchte ich auch einen
Menschen, der im Hintergrund viel für diese Schule

ermöglicht und oftmals für diese Schule Verzicht
geleistet hat. AIs zeichen der Anerkennung dafür
möchte ich Ihrer lieben Frau Gemahlin einen
Blumenstrauß überreichen.

Ihnen beiden wünsche ich von Herzen, daß der
Ruhestand möglichst arm an Sorgen und Leid,
erfüIlt mit Lebensfreude und gesegnet rtit einem
hohen A1ter werden möge.
Peter Joachim Reichard
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Heribert Emunds nimmt Abschied
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Heriberte, collega noster carissime,
N€, gui nobis fueris, nesciatur neve in oblivionem
veniant merita tua, multis iam dictis scriptisque
pauca attribuam, quae digna mihi videantur
diuturnitate, digna litteris Latinis.
Natus prope Iuliacum ibidem discipulus gynnasii
factus es. Postquan maturitatem, ut ita dicam,
assecutus studiis vere philologicis i. e. Graecis
Latinisque nonnullos per annos oper€rm navasti,
duabus magistrorun probationibus
superatis
Iuliacum revertisti
anno millesimo nongentesimo
sexagesimo quarto discipulos docturus. Decem fere
annis post gynnasio paulatim converso maximeque
novis regulis ad maturitatem asse- guendan
repertis tu eras is, gui prirrus nostrum nova iIIa
cura- veris neque nos ceteros celaveris. Tua opera
auxilioque urulti postea difficultatibus
novarum
rerum superatis gymnasium nostrum felices beatique
reliquerunt.
Quos onnes tu non solum bene
instruxeras, sed etiam patris modo adiuveras,
guapropter gratias eos tibi debituros esse maximas
neminem fuiat.
Simul nobis collega eras optimus fidusque amicus
triginta per annos. euominus diutius maneres,
Iupiter impedivit vel. Ille enim aut illud duas
tibi imposuit peras: unam repletam iuventutis
educendae
cura,
alteranr
rei
publicae
occupationibus negotiisque
fartam. euas aequo
animo (non semper ! ) ferebas et libenter. euae
autem onera ambo uno tempore neminem paene diutius
ferre posse, quin damno guo afficiatur, vitae tuae
exemplo monemur. Valetudine enim te optima non iam
uti valde dolemus. Ne tanen animo plane deficias,
sed semper animo sis laeto contentoque, di tibi
dent in futu rum.euod tibi optant collegae tui
amicique. Reconvalescas scholam
vitando
peragrandogue agros et silvas una cum uxore!
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Unser lieber Kollege Heribert,

Damit nicht unbekannt bleibt, s,as du uns bedeutet
hast, und deine Verdienste nicht in Vergessenheit
geraten, will ich, obwohl schon vieles gesagt und
geschrieben worden ist, dem weniges hinzufügen,
was mir würdig erscheint langer Dauer, würdig der

lateinischen SPrache.
ceboren wurdest Du nahe Jülich und besuchtest
ebendort das Gymnasium. Nachdem Du, um es so
auszudrücken, die Reife(prüfung) erlangtest, gabst
Du Dich einige Jahre den wahrhaft philologischen
d.h. griechischen und lateinischen Studien hin'
Nach ablegung der 2 Lehrerprüfungen kehrtest Du
nach JüIich im Jahr L964 zurück, um SchüIer zrl
unterrichten. Etwa LO Jahre später wurde das
Gymnasium allmählich reformiert. Besonders wurden
rr"r,," Bestimmungen zur Erreichung des Abiturs
erlassen. Damals warst Du €sr der als erster von
uns sich um jene Neuerungen kümmerte, uns übrige
aber nicht im Dunkel zurückließ' Durch Deine Mühe
und Hilfe haben später viele nach überwindung der
schwierigkeiten dieser Neuerungen unser Gymnasium
mit vo1ler Zufriedenheit froh verlassen' Sie alle
hattest Du zuvor nicht nur gut informiert und
sondern auch wie ein Vater
unterrichtet,
dürfte entgehen, daß sie
Niemandem
unterstützt.
werden'
sein
dankbar
Dir dafür immer
Jahre hindurch ein
30
uns
für
Du
Zugleich warst
Freund' Daß Du
treuer
und
KoIIege
hervorragender
das verwehrte
konntest,
bleiben
dies nicht länger
Denn jener
Wesensart'
eigene
Jupiter bzw. Deine
einen, der
den
an:
Ranzen
zwei
odlr jene legte Dir
der
Erziehung
die
um
Sorge
gefüIlt war mit der
Beschäftimit
vollgestopft
Jugend, den anderen,
gungen und Aufgaben der Politik' Beide trugst Du
diese lange ZeLi- mit Gelassenheit lnicht immerl )
und gern. Daß aber fast niemand diese beiden
Lasten gleichzeitig längere zeit tragen kann, ohne
irgendeinen Schaden zu nehmen, daran werden wir
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durch das Beispiel Deines Lebens erinnert. Daß Du
Dich nämlich nicht mehr der besten Gesundheit
erfreust, tut uns sehr leid. Daß Du dennoch den
Mut nicht ganz sinken Iäßt, sondern imrter frohen
und zufriedenen Herzens seist, das mögen Dir die
cötter für die Zukunft verleihen. Dies wünschen
Dir Deine Kollegen und Freunde.
Mögest Du gesünder werden dadurch,
daß Du die Schule meidest
und die Felder und Wälder durchwandeist
zusamnen

mit Deiner Gattin.

Dr. Franz Reuters
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Lieber Herr Emunds,
sehr verehrte Frau Eurunds,
Iiebe Kolleginnen und Kollegenl
Der Tag, an dem wir so tun sollen, als ob man
Ihren Abschied, Iieber Herr Emunds, von Ihrer
ZitadeIIe feiern könnte, macht es kei-nem von uns
besonders leicht.
Sie selbst haben nie wahrhaben woIIen, daß es
einmal so kommen könnte. Sie waren die Zuversicht
selbst. "Das geht schon!", meinten Sie irnmer und
zv allem. Schule hieß für Sie niemals nur
Unterricht und Linnich niemals nur Vtohnort. In
beiden und für beide haben Sie mehr getan, als
Ihrer Gesundheit zuträglich war.
Den Ratschlag vieler vermeintlicher "quälgeister",

sich mehr ztJ schonen, nehnen sie erst richtig
ernst, seit es nicht mehr anders geht. Etwas
früher ethras intensiver darauf bedacht, dann
hätten wir mit Ihrer Verabschiedung noch etwas
Zeit und fühlten uns insofern aIIe wohler.
Das Wachs einer Kerze kann sich unterschiedlich
schnell verzehren. Sie wählten die hell leuchtende
Art. Indem Sie Herz und Kopf ebenso volI hatten
wie Ihren Terminkalender, blieb nicht aus, daß Ihr
Leben leuchtend und herausragend in Erscheinung
trat.

Erfolgreich war Ihr Leben bis )et-zt, und das in
vieler Hinsicht: Die Liebe zu den Alten Sprachen,
zur Jugend und zur Philologie hat da begonnen, tro
sie, das darf man wohl sagen, auch die mögliche
Erfüllung gefunden hat, nämlich an Ihrem - damals
Staatlichen - cymnasium JüIich. Hier haben Sie '55
das Abitur bestanden. Hierhin sind Sie schon vor
Ende ihrer Referendarzeit im Februar '64 zurückge-
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kehrt. Und dieser Schule sind sie nie untreu
geworden. Sie wurden hier '67 Rat, '71 Oberrat, 1
L/2 Jahre später Verwaltungs-Oberrat und Ende '74

Studiendirektor. Nach 30 Dienstjahren erhielten
Sie Ende Juli die Urkunde des Kultusninisters, mit
der er Ihnen dafür Dank und Anerkennung ausgesprochen hat.

Herr Tichlers schreibt über Sie (am 13.7.901, daß
Sie ein vortrefflicher Lehrer, ein hervorragender
Kenner der Reformierten Oberstufe von Anfang an,
ein talentierter,
erfahrener und selbständiger
Organisator und ein innovativer, kontaktfähiger
und kooperativer HeIfer des Schulleiters gehresen
sind. Und er lobt auch, daß Sie sich in Konfliktsituationen immer um Ausgleich bemüht erwiesen
haben. Dem allen kann ich nur beipflichten.
Lebendig stehen mir einige Situationen gemeinsamen
Erlebens vor Augen. Sie haben mir als damaligem
Mitbewerber um das Schulleiteramt hilfreiche Informationen über die Geschichte Jülichs und der
Zitadelle an die Hand gegeben und darauf bestanden, mir am Vorstellungsabend vor der Schulkonferenz doch wenigstens die Schloßkapel1e zu zeigen.
Sie haben die verrückte ldee, in vier Tagen nach
Krakau und zurück zu fahren, mitgemacht. - Sie
haben neben der vielen eigenen Arbeit immer ZeLi-,
Gedu1d und hilfreiche Ratschläge für mich gehabt.
Sie haben sich mein absolutes Vertrauen erworben,
und Sie haben es nie enttäuscht.

Für Ihre Liebe zu den Alten Sprachen und zur
Jugend gibt es ein Beispiel aus jüngster Zeit:
Eine zwar kleine, aber von Ihnen und mit Ihnen für
das Griechische begeisterte Schar von SchüIern kam
dafür sogar hierher zu Ihnen nach Hause.
Kollegen erinnern sich an die ein oder andere
Lausbubenhaftigkeit. Es heißt, es sei einmal vor-
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gekornmen, daß der gesteckte Stundenplan ihre
Person betreffend sich eines Nachts wie von selbst
verändert hatte. Es gab, wo Sie \'Iaren, immer etwas
zu lachen. Manchmal hatlten die Wände jenseits der
Schloßkapelle auch von Stimmen, die sich gegenseitig an Lautstärke überboten. Und doch hat keines
dieser Gewitter ie einen Ast am Baum der guten
zusamnenarbeit ernsthaft geknickt' "Kräuslein" war

und fühlt sich heute noch als Ihre Sekretärin'
Darauf dürfen Sie beide, denke ich, stolz sein'

DieLiebezlJlhrerHeimatstadtLinnichfandihren
Höhepunkt in den 18 Jahren, in denen Sie ihr als
Bürgermeister ehrenamtlich und neben vollem
Einsatz in schuldienst gedient haben. Es war nicht
etwa die Schule so einfach und nebensächlich,
nein, es \.iar der Mann so tüchtig, daß es zlJ
schaffen war. Und daß es nicht etwa nur das hohe
Arrrt l^rar, das es Ihnen angetan hätte, beweist der
unermüdliche Eifer für die kommunale Politik auch
seither.
AIs Lehrer, KolIege, Team-Mitglied, politisch
engagierter Bürger, aIs Mitarbeiter, Berater und
Freund: Immer waren Sie vorbildlich' ob in Jülich
oder Linnich: wo sie auch waren und was sie auch
taten: A1les trägt deutlich Ihre unnachahmliche
Handschrift bis hin zur Einladung zum heutigen
Nachmittag.

was Sie uns allen bedeuten, Iäßt sich kaum angemessen in Worte fassen. Eines kommt aus tiefem
Herzen: Danke, Iieber Herr Emunds, dankel

Dieser Dank möchte sich

ausdrücken in

den

Geschenken des Kollegiums und der Verwaltung'

DankschuldetdieseSchuleaberauchdemMenschen,
der Ihr Engagement wie kein anderer zu dulden und
mj-t z! tragen hatte, der für Sie und Ihr Wohl-
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ergehen gesorgt hat wie kein anderer. Ihrer lieben

Frau Gemahlin, der wir - wie den guten jirzten
auch dafür dankbar sind, daß wir heute mit Ihnen,
lieber Herr Emunds, diesen Tag feiern können,
möchte ich mit einem Blumenstrauß meinen persönlichen Dank ausdrücken und einen einzigen ytunsch
ans Herz legen:

Sie, liebe Frau Emunds, haben vom Wachs des
Lebenslichtes fhres Mannes - trotz
seines
Leichtsinns - noch etwas aufbewahren können. Möge
es Ihnen und uns vergönnt sein, dies Wachs zu
Ihrer beider Freude noch lange Jahre zu hüten!
Peter Joachim Reichard
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Für Eeribert

Text: Ilatthias DüPPengiesser
Musik: l{olfgang A. Mozart
Rufest uns zur Kaffeerunde/
diese schöne Feierstunde/
soII uns aIle heiter sehn.
Laßt, was Abschied heißt, entfliehen/
Zitadellenharmonien
ll: dauern ewig, fest und schön.: ll

Heribert, der Plangestalter/
jahrelang der Top - Verwalter,
tatgeschwollen bis zum Rand.
Magistrator, Gubernator/
Strategien - Imperator
ll : gibt das Ruder aus der ttand.

:

ll

Kraus und Reichard und wir aIIe/

sitzen ratlos in der Falle,
SchüIer irren blind urrtrer.
Wer soII nun das Feld begießen/
wo die }taturierten sPrießen?
:
ll : Auch der Warnbach weiß nichts urehr. ll
Zitadellen - Mauern wanken/
und die alten Brüder schvranken

gra.ngebeugt dem Bruder nach.
Laßt die Häupter uns erheben/
rüsten uns zum dritten Lebenl
ll : Pensionierungslüstern, wach. : ll
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Eerr Eunds ni@t lbechied vm
Lehrerkollegiun

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als ich 7947 nach bestandener Aufnahmeprüfung in
die Sexta des Staatlichen Gynnasiutrs JüIich aufgenommen wurde und voller Stolz sozusas1en von dem
linksrurischen Linnich auszog, um das rechtsrurische Jülich zu erobern, konnte ich natürlich nicht
ahnen, daß 47 Jahre später so viele vom Gynnasium
Zitadelle der Stadt Jülich - so heißt das jetzt
offiziell
- t also vom rechtsrurischen JüIich
auszogen, danit ich mich im linksrurischen Linnich
in gemütlicher Kaffeerunde von Ihnen verabschieden
kann.

Sicher haben Sie, da Sie ja philologisch geschult
sind, gemerkt, daß zwischen Vorhaben und Erfo1g
einiges kaschiert, manipuliert oder ganz einfach
anders dargestellt wurde. Im Duden steht sub verbo
"kaschieren": "etwas so darstellen und verändern,
daß eine positive Wirkung erzielt wird und
bestimmte MängeI nicht erkennbar oder sichtbar

werden.

"

von Caesar weiß ich nun, wie man so etwas macht
und eine Niederlage - oder war meine Krankheit ein
Schicksalsschlag oder durch meine Lebensweise
selbstverschuldet, jedenfalls war es nicht eine
Eroberung - wie man also eine
"*]?i.rati"t "
Schlappe literarisch darstellt, dem entsprechenden
Gremium präsentiert und trickreich ins positive

umsetzt.

Als Caesar die Ziele seines ersten Rheinübergangs
- Caesar ist übrigens nur zweimal auf die rechte
Rheinseite übergesetzt -, die Eroberung des Landes
und die Befriedung der Sugamber, rechtsrheinischer
Germanen, nicht oder nur unzulänglich erreichen
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konnte und - wie ich die Stelle deute - über den
Rhein zurückkehren mußte, schildert er das in
seinen Comnentarii, die zwar als Gedächtnisstützen verfaßt, aber Ietztendlich quasi als
Rechenschaftsberichte für den Senat bestimmt
lraren, so (de bello GaIIico IV, 19r4) (Keine
Angst, ich bringe es in übersetzung): "Er (caesar)
hatte altes, lras er mit dem Rheinübergang bezweckt
hatte, bereits erreicht (ich erspare mir die
Aufzähtung;. So glaubte er denn, durch seinen
Aufenthalt von 18 Tagen jenseits des Stromes genug
für die Ehre und den Vorteil des römischen Volkes
getan zu haben. Er kehrte deshalb aufs andere Ufer
zurück und ließ die Brücke abbrechen".
Oder an der anderen Stelle (vl,29) sagt Caesar
einfach, als er zur Rückkehr gezwungen wurde, "Er
beschloß nicht weiter vorzurücken", und ist einige
Zeilen weiter - vom Leser nahezu unbemerkt - auf
der anderen Rheinseite beschäftigt.

Mutatis mutandis heißt das für mich: Ich ziehe
mich auf das linke Rurufer zurück und locke Sie
mit dem Kaffeeklatschtrick vom anderen Ufer
herüber.

Und doch - meine ich
Unterschiede. Denn

-

gibt

es gewaltige

f. ist die Rur nicht der Rhein,
2. gab und gibt es keine militärische Auseinandersetzung zwischen Linnich und JüIich, wenn auch
eine fruchtbare sPannung - ich meine das rein
kommunalpolitisch - zhrischen den Linnicher
Wengkbühle und den JüIicher !'tuttkrate eigentlich
immer zu sPüren war,
3. habe ich mehr als
F1ußseite verbracht,
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18 Tage auf der anderen

4. habe ich nicht nur zweimal, sondern x-maI den
FIUß überquert - früher meist mit Auto, heute
meist zu Fuß - und
5. - und das ist

der wichtigste Unterschied - die
Brücke habe ich nicht abreißen lassen, alleine
schon, weil ich Sie nach Linnich einladen
wollte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich kann, wie Sie gehört haben'und wie Kollege
Gunia so nett schreibt, nicht leugnen, daß ich
"Altsprach1er aus Passion" bin. Und vielteicht war
ja auch der Hinweis auf caesar notwendig. Jedenfalls sehe ich zu meinem großen Bedauern, wie das
Lateinische auch an unserer Schule - ehemals ein
altsprachliches Gynnasium - immer mehr zurückgeht
- 1990 wurde zum letzten MaIe, so behaupte ich,
das Abiturfach Latein geprüft - und wie dieses
Fach auf dem besten wege ist - man verzeihe den
ganz aus dem Lehrangebot des
Euphemismus -,
Gyurnasiums und damit natürlich auch unserer Schu1e
- zumindest in Klasse 5 - zu verschwinden.
Was bleibt, ist dann bestenfalls die Wertung von
Latein als Exotenfach, so wie es mit dem
Griechischen bereits geschehen ist.
Und doch meine ich, diese - im wahrsten Sinne des

Wortes -

nutzlose

und

zweckfreie

geistige

Auseinandersetzung mit einer anderen Welt bleibt
auch heute in unserer pluralistischen Gesellschaft

- worauf wir ja so stolz sind - wichtig, ja
unverzichtbar. Oder wollen und sollen wir al1es
dem Prinzip der vordergründigen Nützlichkeit
unterstellen und in Zukunft das Beherrschen des
Computers, das ja offensichtlich immer wichtiger
wird, als das Maß aller Dinge ansehen? vielleicht
sollte ich froh sein, daß mir solches erspart
bleibt. Jedenfalls habe ich in letzter Zeit selten
eine größere Freude und Befriedigung in meinem
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Beruf empfunden als in der Griechisch-Ac, die ich
drei Jahre lang, zwLeEzt nur noch mit je zweL
Itädchen und Jungen, durchführte und die nich
jedenfalls für Stunden - sogar meine Krankheit
vergessen ließ. Heute darf ich ja sagen' daß ich
diese Arbeitsgemeinschaft bis zum Schluß durchgezogen habe - hier in Linnich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist hier nicht die zeLt, geschweige der ort,
pädagogische Konzepte zlr entwickeln oder gar
sozusagen ein pädagogisches Vermächtnis zu
hinterlassen. Ich will schlicht und einfach, daß
sie sich das eine oder andere ma1 an mich erinnern
- auch an meine Schwächen -i ich hoffe, daß ich
für Sie weder ein Fachidiot war, der das einzige
Lebensglück in der Altphilologie fand, noch ein
rechthaberischer oberstufenkoordinator, der ständig seine KomPetenz herausstellen mußte, sondern
ein Kollege, dem man seine laute, oft launisch
wirkende polternde Art nachsah - Wolfgang Gunia
formuliert das so freundlich "da war immer etwas
Ios" - und dessen zuweilen konservative Ansichten
man hinnahm.

Aber was heißt schon konservativ. els ich 1954 auf
unserer schule anfing, galt ich - wie einige
Kollegen noch wissen - a1s progressiv, der sogar
sich eines Tages einen Bart wachsen ließ, ein
damals einrnaliger Vorgang an unserem Gymnasiurn.
Heute ist der Bart ab, aber abgesehen davon habe
ich mich in meiner Art nicht verändert, wie ich
meine. Es kommt also imner auf die Perspektive und
die Zeitumstände äD, wenn man eine solche wertung
vornirurt. Doch lassen wir das.

jedenfalls
wünsche Ihnen persönliches
Ich
Wohlergehen, danit Sie weiterhin für meine Rente
und die der anderen "Pensionisten" - wie Horst
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IVerbelow immer sagt - unserer Schule arbeiten
können. Schulisch wünsche ich Ihnen,
L. daß der Schulträger immer daran denken möge, daß

in der Zitadelte auch ein Gynnasiun untergebracht ist, auf daß Ihnen ein weiterer Wechsel
des Gebäudes erspart bleibt; es sei denn, der
Schulentwicklungsplan 1äßt einen zusätzlichen
Klassentrakt in der zitadelle entstehen. Denn
wir haben uns in der Zitade1le immer ,"h1
gefühlt.

Ich wünsche fhnen,
2. daß die jeweilige Landesregierung Sie bis auf
weiteres - am besten bis zlJ Ihrer pensionie_
rung - vor Reglementierung durch neue Richt_
linien der SI und SII, vor neuen Reformen
man verzeihe mir dieses sprachliche Unding
und auch vor neuen Notendefinitionen verschonen möge, mit denen für mich alles - oder
sol1 ich sagen das Unglück - anfing. Denn nur
wer in Ruhe arbeiten kann - ob SchüIer oder
Lehrer - ist bereit und in der Lage, die ent_
sprechende Leistung zu erbringen. Dieses
Fehlen der Ruhe - also diese Hektik im pädago_
gischen Alltag - ist es ja eigentlich, was das
vielbeklagte "Burn-out-Syndrom', und den allge_
meinen "Wirrwarr" der Sinnkrise verursacht
(spiegel vom 29.08. 1994) .

Ich wünsche Ihnen,
3. daß Ihnen ein nochmaliges Auf und Ab der
Schülerzahlen von 400 bis 1500, wie wir es in
den 30 Jahren meiner Lehrtätigkeit gehabt
haben, erspart bleibt und die Klassenstärken
überschaubar bleiben; es müsgen ja nicht
Klassenstärken von 56 Schülern - wie L947 in
meiner Sexta - oder 45 SchüIern - wie noch
L976 in einer Untersekunda unserer Zitade11e erreicht werden. Denn nur eine gewisse Kon-
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stanz in der SchüIerzahl, die wir iet-zt- haben,
und eine Überschaubarkeit in der Klassengröße
ermöglichen eine vernünftige Planung, die
wiederum z:ur Zufriedenheit der Lehrer und
Schüler erheblich beiträgt.
Und ich wünsche Ihnen,
4. daß unsere Schu1e bald auch einmal die eine
oder andere Lehrkraft - so nennt man das ja

heute neutral - erhäIt, auf daß nicht
was böse zungen behaupten: ein
eintritt,
Durchschnittsalter im Kollegium von 55 oder 50
Jahren. Denn jeder von uns weiß, daß die zuteilung von Referendaren als einzige Innovationsquelle einer Schule nicht ausreicht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Frau und ich, wir freuen uns sehr, daß Sie
so zahlreich nach Linnich zu uns gekommen sind.

Doch ich glaube, ich habe genug geredet, und
hoffe, daß Ihnen der selbstgebackene Kuchen meiner
Frau mundet und daß wir noch einige Zeit in
gemütlicher Runde zusammen sindHeribert

Errunds

&g
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Es bleibt beim
"Gymaaei"- Zitadelle der Stadt Jülich"

Zeitweilig vrar es mehr a1s ein Gerücht, daß unsere
Schule umbenannt werden sollte
in ',StockGymnasium", zumindest sollte unser schlichtes ',p2"
z! einer "Stock-Au1a" avancieren. Dagegen erhob
sich von zahlreichen Schül-ern und Lehrern protest.
Man hatte nichts dagegen, den berühmt gewordenen
Sohn der Stadt, den Musiker und Komponisten
Friedrich Wilheln August Stock zD ehren. Aber
dafür wollte man nicht den seit bald 25 Jahren
lieb gewordenen Nanen "Gymnasium Zitadelle,, auf-

geben.

Die Politiker fanden einen Kompromiß, mit dem wir
gut Ieben können. Wir bleiben, was wir sind, das
Gymnasium Zitadelle, das pZ bleibt pZ und den
SüdflügeI schmückt jetzE eine Bronzetafel direkt
neben dem Eingang in das pZ, die an den Musiker
und Komponisten erinnert.
Wolfgang Gunia
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Margarete schorr-KaPp ist Pensionärin

Eine wichtige Stimme im kleinen Chor der Musiklehrer am Gymnasium zitadetle gibt es nicht mehr
j-n der Schule. Probleme mit der Gesundheit zwangen
sie, in den Sommerferien Abschied vom aktj-ven
Schuldienst zu nehmenNach 20 Jahren Zitade1le (7974 - L994) hinterläßt
ihr Weggang in vielen Bereichen ej-ne empfindliche
Lücke, die nicht leicht zu schließen sein wird'
Frau Schorr-KapP unterrichtete bei uns fast ausschließlich Musik, eben weil das ein sog. Mangelfach ist, obwohl sie auch ausgebildete Englischlehrerin ist. Sie widmete sich bei uns nicht
allein ihren unterrichtlichen Pflichten, sondern
war mit viel Engagement und Erfolg dabei, darüber
hinaus auch mehr für die musikalische Ausbildung
der schüIer zu tun. Damit hat sie zugleich
Positives für das BiId unserer Schule in einer
breiten öffentlichkeit getan.
Sie gründete mit SchüIern ein Barock-Ensemble, das
siebän Jahre innerhalb der Schule, aber auch bei
zahlreichen Veranstaltungen außerhalb anerkannte
Leistung zeigte. 1980 gab es die nächste Gründung
von frau Schorr-Kapp: eine High-School Jazzband'
vorbild hlaren hier die amerikanischen Highschools,
die atle ihre eigene Jazzbaod haben. Die Jülicher
Highschool-Band fand schnell Freunde innerhalb und
auÄerhalb der Schule. Die schwungvolle dynamische
Musik bildete den Rahmen für zahlreiche veranstaltungen, oft stand sie auch im Mittelpunkt und
riß die Hörer mit. Ein besonderer Höhepunkt in der
zusammen mit
Geschichte der Band war ein auftritt
machten es
Leider
AirforcesUS
der
Bigband
der
gesundheitliche Probleme nötig, daß die jetzige
;J,rngpen"ionärin" nach 11 Jahren den Dirigentenstab dieser Gruppe aus der Hand legen mußte. Dies
bedeutete dann bedauerlicherweise auch das Aus für
die erfolgreiche GruPPe.
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Frau Schorr-Kapp an ihrem letaen,,Schultag" beim Abschied vom

I-ehrerkollegium.
oben: Frau Richter überreicht als Vorsitzende des Lehrerrates ein
Abschiedsgeschenk.
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Die Neigung zum Jazz bei Frau Schorr-Kapp kam
nicht von ungefähr, denn sie studierte llusik an
verschiedenen amerikanischen Universitäten, unter
anderem auch Jazz unter Cecil Taylor.
Neben der Musik zeigte sie auch soziales Engagement. Seit 10 Jahren gibt es an Gyurnasium
Zitadelle traditionell einen Weihnachtsbazar. Und
hinter dieser Jahr für Jahr erfolgreichen veranstaltung steckte als Seele und Motor das Ehepaar
Margarete Schorr-Kapp und ihr Mann Wolfgang
Schorr. Und warum dieser Aufwand? Hilfe für
l.lenschen in Not. Wenigstens an einer SteIIe sollte
die Not gelindert werdenEmpfänger des Reinerlöses dieses Bazars war in
dilsen Jahren ein waisenkinderheim in Brasilien,
das damit die Einrichtung und auch den Ausbau und
den Erhalt des Bauwerkes finanzierte. Die Dankesschreiben aus Brasilien machten imner wieder deutlich, daß hier wirklich Bedürftigen geholfen
wurde. Es bleibt z! hoffen, daß auch in Zukunft
dieses gute Werk erfolgreich fortgesetzt wird und
ein anderer die stelle von Margarete Schorr-Kapp
einnirnmt.

Für die Zukunft wünscht die Redaktion ihr eine
bessere Gesundheit, die Zeit und !tuße, sich einen
lange gehegten Traum zv erfüI1en, nämlich das
orgÄIspiel zu erlernen, und viele erfüI1te Jahre
ohne Stress, Hetze und Gesundheitsprobleme.
Danke für alles, , rrras Sie für uns ger,resen sind und
was Sie für uns getan haben.

rilolfgang Gunia
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Dr. B€rnbard

Eosak

Mit seinem weggang verlor das Gymnasium Zitadelle
einen Lehrer, der der Schule in den Iangen Jahren
seines Wirkens (seit 1978) zahlreiche und wichtige
Impulse gab. Dr. Kosak bewarb sich erfolgreich um
eine Stelle als Studiendirektor €rm Erftgyrrnasium
in Bergheim. Solch eine Chance konnte ihm unser
Gymnasium sregen des Stellenkegels leider nicht
bieten. So wird jeder verstehen, daß er diese GeIegenheit nutzte, so nahe von JüIich, ero er auch
in Zukunft wohnen möchte, eine solche Stelle zu
erhalten. Herzlichen clückwunsch zu diesem Erfo1g.
Dr. Kosak unterrichtete bei uns in den Eächern
Deutsch, ev. Religion und philosophie. Für das
Fach Religion war er Fachberater beim Regierungspräsidenten KöIn und unterstützte die Fachdezernenten bei Fortbildungsveranstaltungen, bei der
Auswahl der Abiturthemen sowie in Fragen des Fachcurriculusts. SchüIer und Lehrer erlebten ihn aIs
einen Menschen, dem es neben der fachlichen Seite
seines Unterrichtes sehr stark um die pädagogische
Seite ging. SchüIerorientierung und Offenheit der
Schule nach außen waren für ihn nicht Schlagworte,
sondern ständiger Auftrag. Das Bemühen um die
orientierung an den Interessen und Bedürfnissen
der Schüler im Unterricht rrar für ihn prinzip. Vor
aIlem seine Fächer Religion und philosophie erleichterten ihm die Verwirklichung dieser Vorstellungen. Dr. Kosak beschränkte sich jedoch nicht
darauf, für seinen eigenen Unterricht nach neuen
Formen zu suchen, sondern unterstützte auch trrit
voller Kraft Schulveranstaltungen wie die projektwoche und den pädagogischen Tag. Sie dienten als
Experimentierfeld und als Multplikator solcher
Ideen. Viele Jahre wählten ihn die SchüIer imner
wieder zv ihrem Vertrauenslehrer (Sv-Lehrer). Darin ist gewiß ein deutlicher Beweis dafür zu
sehen, daß sie seine pädagogischen Bemühungen in
hohem Maße anerkannten.

Wir haben ihn ungern ziehen lassen.
Wolfgang Gunia
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Dr. Bernhard Kosak Portraitstudien beim Abschied mit einem weinenden
und einem lachenden Auge
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Karl Heinz Franke beim Abschied von der Zitadelle

Mitte:

Frau Richter dankt ihm für den Lehrerrat
P.J. Reichard bei seinen Abschiedsworten

Unten: Schulleiter

4'7

Karl-Eeinz Franke
Auch er hat das Gymnasiu-ur zitadelle verlassen' obwohl er sich an unserer Schule iuurer wohl fühlte,
wie er ausdrücklich betonte, zog es ihn doch stärker in die Nähe seines Heimatortes Röttgen' Im
Laufe der Jahre -er war seit 1981 Lehrer an der
Zitadelle- wurde ihm die tägliche Fahrerei doch zu
beschwerlich. Jeiuzi. ließ es sich an das Ritzefeldgymnasium in Stolberg versetzen.
iärr rranke unterrichtete bei uns die Fächer SPort
und Biologie. über viele Jahre betreute er mit Erfolg und Einsatz unsere Schulmannschaften im

Basli.etball und Fußbal1. I'lehrfach hintereinander
wurden besonders unsere Basketballmannschaften
Kreismeister.
In seinen zweiten Fach Biologie verwaltete er die
urtfassende Lehrsammlung und war stellvertretender
Vorsitzender der Fachschaft.
Er fühlt sich auch an der neuen Schule wohl, doch
eines vor allem vermißt er: "Hier in Stolberg
fehlt mir vor allem das unvergleichliche Flair der
Zitadelle, ein Flair, das von der Architektur des
Schlosses und der Festungsanlagen ausgeht' Meine
)etzLge Schule ist nur ein reichlich nüchterner
äwecküau und kann in seiner Ausstrahlung in keiner
l{eise mit der Zitadelle konkurrieren. "
Die Redaktion wünscht Herrn Franke ErfoIg und
Freude an seiner Schule und dankt ihm für sein
Wirken in JüIich.
Wolfgang Gunia
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Unsere Jüngsten

Klaase 5 a
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Klaa3e 5 c
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U§A-Augtausch 1994

Bevor die Amerikaner für 3 l{ochen nach JüIich
kanen, hatten Sie schon mehrere bedeutende Städte
Frankreichs und der Schweiz besichtigt (Paris,
Luzern usw. ). Nach dieser dreiwöchigen "EuropaReise" wurden sie von ihren GastschüIern im Hotel
in Kö1n empfangen und herzlich begrüßt. Ein ProgrEunm mit zahlreichen Aktivitätsangeboten, das von
den Gastschülern und Herrn KeIIer, dem leitenden
Lehrer, erstellt worden war, erwartete die Amerikaner. Darunter fielen ein Phantasialandbesuch,
Sportnachmittage, eine Radtour im Regen z\r
etc.
sophienhöhe( ! ) mit anschließendem Grillfest
Einige Unternehmungen machten die amerikanischen
Austauschschüler alleine, wie z.B. Städtebesichtigungen und einen dreitägigen Jugendherbergsausflug. Auch im privaten Bereich wurden viele
Treffen organisiert, bei denen man sich näher
kennenlernte und Spaß hatte. In unserer Freizeit
gingen wir zusammen in die Disco Himmerich, zum
Fußbatlspiel, auf die Jülicher Kirmes oder man
traf sich einfach privat, um Musik zu hören, sich
z\ unterhalten oder durch die Stadt z! bumneln.
Dabei erfuhren die Anerikener einiges über das
"Alltags1eben der Deutschen".
Trotz des kurzen Aufenthalteg von nur drei wochen
rraren gute Freundschaften entstanden, und der Abschied fiel allen schwer. Momentan herrscht ein
reger Briefkontakt zwischen GastschüIern und
Besuchern. Wir aIle freuen uns schon sehr auf die
osterferien L995, wenn wir endlich nach Anerika
fliegen und unsere Freunde wiedersehen.
VTE.RE LOOKING FORWARD TO SEEING THEM AGAIN!

Sylvia Winold und Stefanie
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Schumacher

Dtander- und Studienfahrten

Ein feststehender Tagesordnungspunkt der 1.
Schulkonferenz jedes Schuljahres betrifft
die
Wander- und Studienfahrten unseres claurasiums. Die
Vertreter der Eltern, SchüIer und Lehrer legen
dabei - in der RegeI einstimmig - den Finaoz_
rahmen, den Zeitraum und die "betroffenen"
K1assen, bzw. Kurse fest.
Seit Jahren hat sich hierbei die Woche vor den
Herbstferien aIs besonders günstig erwiesen,
können sich doch SchüIer und insbesondere Lehrer
von den "strapazen" in der folgenden Ferienwoche
erholen. Um eine personelle und finanzielle über_
forderung zu vermeiden, fahren die SchüIer der
Jahrgangsstufe 6 drei Tage, bei einer finanziellen
Obergrenze von IOO DM; die Jahrgangsstufe 10 bei
höchstens 350 DM 5-6 Tage, und die Jahrgangsstufe
13 bei maximal 500 DI'{ ebenfalls 5-6 Tage.
Der Dienstag der "Wanderwoche" ist für Ausflüge
der Klassen, die nicht auf Fahrt sind, vorgesehen.
Zugleich findet in dieser l{oche die Berufs_
information der Jahrgangsstufe 11 statt. Die
Bündelung all dieser Aktivitäten ve neidet weit_
gehend eine Beeinträchtigung des Unterichts i{äh_
rend der übrigen Schulzeit.
Während der Finanzrahmen strikt einzuhalten ist,
besteht beim zeitpunkt der Fahrt eine gewisse
Flexibilität.
In den letzten Jahren haben sich die
Ziele und Inhalte der Fahrten der Jahrgangstufe 10
zunehmend zv einer Erlebnis bzw. Aktiwroche hin
verlagert. So verbrachte die IOa ihre diesjährige
Wanderwoche auf einer rustikalen
Hütte im
oberallgäu; die IOb/c und die IOd werden ihre
"Zeit" auf einer Hütte in Wildhaus, Schweiz, zum
Erlernen bzw. Verbessern ihrer skiläuferischen
F.ähigkeiten nutzen.
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Es ist klar, daß in diesen besonderen Fällen von
der starren Zeitregelung abgewichen werden darf.
Die Jahrgangstufe 6 fährt in aller Regel in die
Jugendherbergen der näheren Umgebung, während die
LK A Kurse der 13 kulturelle "Andersartigkeiten"
in den verschiedenen europäischen Metropolen
studiert.
Neben den Klassen/Kursaktivitäten finden jedoch
auch Klassen- bzw. kursübergreifende Unternehmungen wie zum Beispiel die Chorfahrt statt.
Hervorzuheben sind besonders die Fahrten nach
Krakau, Polen und Collingswood, eine Vorstadt von
Philadelphia, USA.
äußerst liebenswürdige und
Die traditionell
herzliche Gastfreundschaft unserer polnischen
Gastgeber wird eine Gruppe von 15 SchüIer/innen
der Jahrgangsstufen 1.1 und L2 vom 28.4. bis zum
8.5 erfahren; bevor wir dann vom 19.5. bis zum
29.5.1995 Gelegenheit haben, uns für die polnische
Gastfreundschaft zu "revanchieren".
In den osterferien 1995 werden 22 SchüIer/innen
der Jahrgangsstufen Io und 11 die High School in
Collingswood besuchen. Natürlich nicht nur die
Schule, sondern vor allem auch die hochinteressanten Städte an der ostküste, von Washington bis New
York. Fahrten an den Atlantik und in die Umgebung
von Philadelphia runden einen Besuch ab, der eine
Erwiderung auf den Aufenthalt von L7 Amerikanern
/innen und 3 Lehrern/innen ist, die in der zeiL
vom 5.8. bis zum 25.8.1994 in Jülich waren.
Die Bedeutung und wirkung solcher internationaler
Begegnungen für junge Menschen sind in sich selbst
evident und bedürfen keiner weiteren Begründung,
wohl aber aktiver Unterstützung aller. Herzlichen
Dank an alle, die dem Gymnasium Zitadelle bisher
geholfen haben und dies auch in Zukunft tun
werden: Eltern, die Gasttöchter,/söhne aufgenommen
haben, der Stadt Jü1ich, die herzliche Empfänge
ausgerichtet hat, Rheinbraun, die interessante
Exkursionen durchgeführt hat und dem Forschungszentrum, das seine Tore für unsere Gäste öffnete.

60

Es bleibt zu hoffen, dd sich auch in Zukunft die
erhofften Erfolge bei Aktivitäten
in der
"Wanderwoche" und bei
den internationalen
Begegnungen

einstellen.

Jan Keller

Chorfahrt

1994

Die diesjährige Chorfahrt mit SchüIerinnen und
Schülern der Jahrgangsstufen 7 - 11 führte zur
luxemburgischen crenze nach Bollendorf. Von
Sonntag, den 23.10. bis Mittwoch, den 26.L0.,
verbrachte die 40-köpfige cruppe des Gynnasiutrs
ZitadelIe ein paar abwechslungsreiche Tage rtit
zwei Lehrpersonen, dem schuleigenen E-piano und
vielen Noten in einer der komfortabelsten Jugendherbergen der Südeifel.
Bei der Abfahrt gegen 9.00 Uhr im Bus, der von der
SchuIe gestellt wurde, verabschiedete sich zvar
die Sonne für einige Tage, aber die Sängerinnen
und Sänger erwartete nicht nur Regenwetter. Unbeschreiblich herbstbunte Laubwaldimpressionen sowie
bizarre Kalksandsteinformationen waren der Rahmen
für ausgedehnte, imposante Erlebnisvranderungen:
"Grüne HölIe" und "HöIlental" wurden iw",
durchwandert, aber nicht durchlebt, \irie die
Teilnehmer sicher bestätigen können.
Doch nicht nur die Ausläufer der "Luxemburgischen
Schweiz" standen auf dem programut, sondern etliche
Chorproben über die Tage verteilt.
Meist konzen_
trierter als in den nachunterrichtlichen Mittags_
stunden in der Schule brachten diese Zusamnenkünfte weitere Fortschritte in der Chorarbeit. In
Erinnerung werden den Teilnehmern wohl viele
Einzelepisoden bleiben, von denen hier nur einige
unliebsame "Matschberührungen" genannt sein sollen
sowie ein cang durch die Kr)4pta der Abtei ztr
Echternach mit anschließendem spontanen Gesangs-
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vortrag auf dem Marktplatz der bekannten luxemburgischen Kleinstadt.
Es wird im nächsten Jahr bestimmt eine weitere
Chorfahrt stattfinden, zu der schon jetzt Gestaltungsanregungen entgegengenommen werden.

Begleitende Lehrperson: Fr. Gündel
Fahrtleiter: H.J.Kaiser

W

:..

Schnappschüsse von der Chorfahrt 1994
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Die Ballonfahrt

AIs ich ntich an dem Malwettbewerb beteiligte, den
die Buchhandlung Fischer zum l25-jährigen Bestehen
ausgeschrieben hatte, träunte ich natürlich davon,
den Hauptpreis -eine Ballonfahrt- zu gewinnen. Die
Freude war riesengroß, als ich tatsächlich die
Nachricht vom Hauptgewinn erhielt. Die große Fahrt
solLte am Montag, dem 30. Mai L994 um 17.00 Uhr
auf dem Schloßp1atz in .tülich losgehen. 2 Stunden
wartete ich voller Ungeduld auf den Start. Der
BaIlonpilot vertröstete rrich und meinen mitge_
winner Alexander Loup und erklärte, die Fahrt
könne erst losgehen, wenn sich der Wind gelegt
habe und keine Thermik mehr bestehe. Denn durch
starke Thermik werde der Ballon so hin und her
gerütteIt, daß selbst erfahrenen Ballonfahrern
davon schlecht würde. Endlich war es soweit. Der
Ballon wurde zuerst mit einerr starken HeißIuftge_
bläse aufgeblasen, bis sich die Hälfte vom Boden
abhob. Nun wurde der Korb befestigt und der Gas_
brenner installiert.
Jetzt durften wir einsteigen.
Der Gasbrenner dröhnte Iaut, und schaukelna einoU
sich der BaIIon mit uns steil in die Luft. Der
Aufstieg r,rar nicht ganz ungefährlich; lregen der
nahestehenden Bäune mußte der Bal1on schnell Höhe
gewinnen und den freien Himurel erreichen. Die
winkenden Zuschauer auf dem Schloßplatz sahen bald
wie Legomännchen aus, und auch die Zitade11e
wirkte von oben wie ein Spie1zeugmodell. Der
BaIlon wurde in Richtung Weißweiler getrieben, und
daher ergaben sich keine probleme mit der KFA.
Denn der Luftraurn über der KE.A ist für alle
Flugobjekte gesperrt und darf höchstens utit
Sondergenehnigung überflogen werden.
Die Abwindfahne des Kraftwerkes Weißweiler hielt
den BaIIon lange Zeit über dem Kraftwerk fest.
Aber schließlich ist es dem piloten doch gelungen,
das Kraftwerk zurückzulassen. Der Ballon fuhr nun
über den Tagebau Inden. Dann ging es über die
Dörfer in Richtung Eifel. Viele Menschen liefen
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auf den Dorfstraßen zusanmen und riefen und
winkten. Wir winkten natürlich zurück. Auf einer
Waldwiese hinter Jüngersdorf versuchte der Pilot
zu landen, aber der Auftrieb vor dem Wald war so
stark, daß er den versuch abbrechen mußte. Der
BaIIon stieg wieder auf und fuhr weiter über den
WaId. Endlich konnten wir auf einer Weide, nahe
einer Pferdekoppel, landen. zum clück ging eine
Ehepaar mit einem llund in der Nähe spazieren und
half uns, den Ballon und den Korb auf die Seite zu
Iegen. Der Pilot mußte die aufgescheuchten Pferde
und den wütenden Bauern beruhigen. Es wurde
bereits dämmerig, denn es war mittlerweile halb 10
Uhr geworden. Nachdem aIles ordnungsgemäß vertaut
war, fand die Ballontaufe statt. Jeder, der zum
ersten mal mit einem HeißIuftballon gefahren ist,
wird mit Feuer und Wasser getauft.
Mit einem Feuerzeug wurde jedem von uns eine
Haarsträhne angezündet und mit Sekt gelöscht. vtir
sind lel'zt. echte Ballonfahrer und dürfen nicht
mehr sagen, daß ein Ballon fliegt, denn ein BaIIon
fährt mit dem wind. zur Erinnerung bekamen wir
eine Taufurkunde. Außerdem hatte ich während der
Fahrt viele Fotos geschossen.
Hilke Bertschinger, Klasse 7
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Erinnerungen, Eindrücke und Erfahrungen

scbulleiterbericht

199C

AJrschied

Mit Heribert Errunds und Heinz KräIing sind L994
zwe:- Pädagogen von herausragender Bedeutung für
diese Schule in den Ruhestand getreten. Sehr deutIich habe ich ztJ spüren bekomnen, wie sehr'diese
beiden aIs sachlich überaus kompetente und erfahrene Lehrer, Hitarbeiter, Ratgeber und Vermitt_
Ier auch meine Arbeit mitgetragen haben. Meinen
herzlichen Dank an beide und die besten Wünsche
für ihr Wohlergehen möchte ich an den Anfang des
diesjährigen Berichts stellen.
Dank und gute Wünsche gelten auch Frau SchorrKapp, die mit Rücksicht auf ihre Gesundheit in den
Ruhestand getreten ist, deren "Highschool-Band",
FIötengruppen und Bazar-Engagenent für Brasilien
ihr einen wichtigen platz in der Schulchronik
sichern. Herr Franken hat in diesem Jahr seinen
Ietzten Leistungskurs Biologie bei uns zum Abitur
geführt. Nun hat er zum Ritzefeldgymnasium in
Stolberg endlich einen erträglicheren Schulweg.
AIIe guten Wünsche begleiten auch ihn. Herr Dr.
Kosak schließlich ist mit seiner Beförderung zum
Studiendirektor an das Erftgymnasiun in Bergheim
versetzt, führt aber unsere diesjährigen philoso_
phiekurse der 13 noch zum Abitur. I.fit einem
lachenden Auge gratuliere ich ihm, mit dem
weinenden sehe ich einen wichtigen ',pädagogischen
Querdenker" und beliebten Sv-vertrauenslehrer
scheiden.

Allen genannten ist gemeinsam, daß sie gern, nur
zu gern, bei uns geblieben wären und daß wir sie
sehr gern in unserem Kotlegium behalten hätten.
Stellvertreter
Der Schulausschuß hat einen der Bewerber um das
Amt des Stellvertretenden Schulteiters gewähIt,
doch ist das Verfahren der Bestellung leider noch
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nicht abgeschlossen. Einstweilen nimmt deswegen
Herr Dr. Reuters als dienstältester Lehrer von
Ants wegen Aufgaben des Stellvertreters wahr. AIle
wünschen, daß das schwebende Verfahren bald ztr
einem guten Abschluß gelangt.

Ergt ein Aafaag
Die positive Resonanz der Teilnehmer auf die
Vortragsreihe im Pasqualini-Jahr hat mich ermutigt, den schon längere Zeit erwogenen Gedanken an
eine kontinuierliche Reihe kultureller Veranstaltungen in unserer Schule unter dem Titel "Jour
Fixe" Gestalt annehmen zu lassen. Es war mir wichtLg, daß ein nanhafter Pädagoge den Anfang machte.
Prof. Winkel dafür zu gewinnen, war nicht ganz
einfach, doch machten die Erfahrungen des Vorjahres ja Mut, auch bedeutende Menschen anzusprechen. Und er kam und sprach davon, was " (k)ein
gutes Gymnasium" gei. Und er gestaltete den
anschließenden Pädagogischen Tag des Kollegiums
maßgeblich mit. Herr Prof. Pöppel hat seinen Vortrag über "Pädagogisch relevante Ergebnisse der
Hirnforschung" dieser Schule buchstäblich geschenkt. unser Kollege, Herr obiera, hat als
dritter über verschiedene "Interpretationen von
t'tusik" und Hörgewohnheiten mit Beispielen vorgetragen. AlIe Referenten haben die Zuhörer in der
jeweils gut besetzten SchloßkapeIIe spürbar begeistert. Viele wünschten sich ausdrücklich, diese
Reihe fortzusetzen. Das soll auch geschehen,
sobald ein neuer Stellvertreter mir den dafür
nötigen Freiraum schafft.
lbiturfeier
Es war eine besondere Abiturfeier in diesem Jahr:
L5 coldjubilare des Jahrgangs L944 waren bei
Gottesdienst und Entlaßfeier zugegen. Unter diesen
hat es Herr Dr. Bellartz vom Schüler zum Dezernenten dieser Schule bei der Bezj.rksregierung 9ebracht, dessen Grußwort keineswegs nur die ältere
Generation angesProchen hat. Herr Hummelsheim provozierte mit einer kritischen Analyse der Ent-
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wicklung des Abiturs in den letzten Jahrzehnten.
Die Schülerrede bestätigte in ihrer Art die darin
ausgedrückte Sorge. Eine Elternrede sollte es nach
Willen dieser 13 nicht geben. Den musikalischen
Rahmen hatten sich die Abiturienten von einer Band
der Musikschule gewünscht. Die Zeugnisausgabe er_
folgte erstmalig in mehreren Abschnitten zwischen
den Rede- bzw. Musikbeiträgen, wobei projizierte
Kinderbilder der gerade aufgerufenen abiturienten
für launige Kurzweil sorgten. I{ie schon in f.rühe_
ren Jahren lrar das anschließende Buffet der
Abiturienten rrit ihren Eltern und Lehrern für alle
ein Genuß. Den Abschluß bildete ein,'Iustiges
Programn" der Abiturienten am Nachmittag.
"Körber-SaaI"

Dieser Name würde zum vormaligen "Raum 9g,,, der
jeiLzt die Numner "N L7" trägt und ,,K1einer Saal"
heißt, vorzüglich passen. Denn was unser Hausmei_
ster, Herr Körber, an Gedanken und Arbeit dazu
beigetragen hat, daß hier wieder Theater gespielt,
musiziert und gefeiert werden kann, ist weii rrehr
a1s man von ihm erwarten kann. Er plante und 1egte
die nötigen Kabel, Schalter, Regler und
Anschlußdosen. Ein Schülervater, Herr Fust,
stemmte zuvor und verschloß hernach die langen
Kabelschlitze in den Wänden. Herr Körber brachte
eine dimmbare Saalbeleuchtung an. Er sorgte für
weiße und farbige Bühnenscheinwerfer. -Oen im
Sonderangebot preisgünstig erstandenen Halogen_
Ieuchten verpaßte er selbst Halterungen für taiUi_
ge Glasstreifen und Streulicht-Klappen. Er traf
die Vorkehrungen, die nötig sind, um tiU"r dem vor_
deren Bühnenrand demnächst eine Schabracke anbrin_
gen z! können, hinter der sich dann sreitere
Scheinwerfer anbringen Iassen. AIle elektrischen
Einrichtungen sind vom Nebenraum am Musiksaal 1
her zentral schaltbar, so auch die Belüftungsan_
lage. Vorkehrungen zur Verwendung der Sesäna1_
Iungsanlage des Musiksaals im Kleinen SaaI hat er
ebenfalls getroffen. Soviel Zeit hat er damit in
der Schule auch an seinen Feierabenden und Wochen_
enden zugebracht, daß Frau Körber bei a1ler Liebe
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z! unserer Schule und ihrem llann doch 2! recht
neinte, er dürfe es nicht übertreiben' Und schon
Erstnutzung" am Tag der
gab es eine "inoffizielle
von Frau BIum unter
Klasse
öff"rr"tt Tür, als die
begeisternd in
so
darin
deren Anleitung
"Sauerkraut" (nach H- Heine) schwelgte, daß es für
alle ein rechtes Vergnügen rdar. Die Aufführung
mußte sogleich wiederholt werden, so wollte es das
PubIikum.

Daak dem Schulträger
zum ersten MaI seit vielen Jahren bekamen Kursräume in zwei Etagen und die Flure der Klassentrakte

im Erdgeschoß einen neuen Anstrich durch die
Stadt. Verwirklicht wurde auch der dringende
Wunsch, das PZ durch Türen von den Klassentrakten
zlJ trennen. Auch die Toiletten wurden renoviert'
Die seit Jahren geplante Betonsanierung der
Klassentrakte ist nun vollzogen, die Stolper-'
schwellen auf dem Nordhof sind beseitigt' Auch die
Außensportanlagen sind nun endlich in einen beispielhäft guten Zustand versetzt' An mehreren
si,eIlen sina Dachreparaturen ausgeführt ' Nach
30.OOO DM im Vorjahr standen der Physik für
dringenden Modernisierungsbedarf noch einmal
2O.OöO DM als Sondermittel zur Verfügung' Ganz ungewöhnlich war die Unterstützung der Stadt bei der
äereitstellung der nötigen Materialien für den
"Körber-Saal". Namentlich den Herren Stank,
Gebhardt, Koch und llarx gilt für ihre Umsicht und
besonders herzliches
ein
Hilfsbereitschaft
Dankeschön!

Eoher BeBuch
Auch 1994 haben hochgestellte Persönlichkeiten des

öffentlichen Lebens, diesen voran Herr Ministerpräsident Rau und Mitglieder seines Kabinetts, so
äi" ltinisterin Brusis und die Minister schnoor,
Schwier und clement, auch Abgeordnete des Bundesund des Landtages und Herr Regierungspräsident
Antl^Ierpes unsere SchloßkapeIIe besucht, als es
hier iA verdiente }lenschen mit dem Landesorden
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auszuzeichnen ga1t. Diese Idee hatte der bisherige
Landrat Retz an die Landesregierung herangetragen.
AlIe Anwesenden waren vom Renaissancebauwerk
sichtlich beeindruckt und beglückwünschten diese
Schu1e zu diesen einzigartigen Baulichkeiten.
Bemerkens\rert hrar an den Ehrungen, daß unter den
Ausgezeichneten etliche waren, deren Verdienst in
ganz und gar nicht öffentlichkeitswirksatrrer, unermüdlicher Hingabe für andere Menschen besteht.
Tag der Offenen Tür
Nach der erfreulichen Resonanz des Vorjahres,
stand es
diesmal von vornherein fest:
"schnupperstunden" in den für die künftigen
Sextaner neuen Sprachen Englisch und Latein sollte
es wieder geben und die Cafeteria im Westgebäude
unter der liebenswürdigen Betreuung von Frau
Schiefer natürlich auch. Am Eingang fand der noch
am Morgen eingetroffene Tannenbaum durch Herrn
Schnabel einen hübschen Ständer. Der Förderverein
hatte für die ansprechende präsentation von
Bildern aus dem Kunstunterricht der Stufen 5/6 ein
Dutzend Rahmen spendiert, die nun dauerhaft das
Westgebäude schmücken und die jungen Künstler
motivieren. Gebäude, Turnhalle und Samnlungen
wurden - wie imner - präsentiert, Besucher von
zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern begrüßt,
geleitet und beraten. Der Andrang interessierter
Eltern und Kinder war erfreulich
groß, die
SchloßkapelIe zur Informationsveranstaltung der
Eltern gut gefüllt. Derweilen führten Frau Egberts
und Herr KräIing je eine große Kinderschar durch
Schloß und Keller und durch die Zitadelle. So
dürfen wir auf guten Zuspruch auch bei der
Anmeldung zum neuen Schuljahr hoffen.
Weihnachta-Bazar

Keiner weiß, wievielen Eltern zu danken ist, daß
sie den Weihnachtsbazar vorbereiten halfen, daß
sie z! mancher Hilfe bei der Herstellung von
weihnachtlichen Kleinigkeiten noch Unnengen Xuchen
und Salate stifteten, daß sie viel ZeLt, Geduld
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und schließlich auch GeId aufbrachten, um dem
Bazar wieder zum strahlenden Erfolg zu verhelfen.
Auch die Kinder $raren begeistert dabei, hatten
wochenlang gebastelt oder gebacken. Die "Tutoren",
das sind die "Großen" ab K1asse 10, die zw zweit
oder dritt je eine Klasse der "Kleinen" (bis
Klasse 9) betreuen, haben sich in ganz beachtIichem Maß mit vielen Ideen und beständigem
Einsatz viel Anerkennung verdient. Jessica Redmer
und Olaf Kindenau koordinierten deren Aktivitäten
souverän und erfolgreich. Die Aktivitäten des
Kollegiums brachte Herr Finken gekonnt wie immer
"unter einen Hut". wichtig waren die vielen
HeIfer, die kaum in Erscheinung traten, so die
"Vorratsverwalter" und die Schüler und Lehrer am
SpüImobil. Schön auch, daß Frau 'schorr-Kapp bei
"ihrem" Bazar wieder ganz dabei war. Frau und Herr
Rosenland haben in diesem Jahr alle Weihnachtsbäume für unsere Schule besorgt. Herr Büttgen half
nicht nur beim Bühnenbild-Bau für das Theaterstück, sondern mit Herrn Blum zus€ulmen auch beim
"Budenbau" im PZ. Neben der angenehmen Atmosphäre
des Weihnachtsbazars gab dessen ErIös allen Grund
zu großer Zufriedenheit: Über lO.OOO DM kamen
wieder für das Waisenhaus Dr. MaIuceIIi in
Brasilien zusarunen. Ich danke allen, die dazu
beigetragen haben, von ganzem Herzen.
Eiader Forscht Auch!
Nicht bloß in Wortspielen, wie sie in meiner Begrüßungsansprache zum vorigen Jahresempfang der
KFA in unsern Pz vorkamen, sondern in Taten gestaltete sich auch in diesem Jahr das Miteinander
von Forschung und Bildung durch Kommunikation:
Mehrere unserer Praktikanten der Stufe 11 hatten
in den osterferien Gelegenheit, die KFA und einen
Arbeitsbereich ihres Interesses kennenzulernen.
Das Angebot, uns im Naturwissenschaftlichen Unterricht mit Vorträgen und Führungen zu unterstützen,
wurde von mehreren Kursen gern und mit Gewinn
angenornmen, so auch die Bereitschaft zur !'örderung
von Projekten z.B. für "Jugend forscht". Eine
Einladung zum Wissenschaftlichen Kolloqium mit
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Preisträgern in der KFA fand unerhrartet große
Resonanzi der Vortrag von Herrn prof. Treusch über
die künftige Entwicklung von Bedarf und Ressourcen
stirunte auch und gerade die jungen Zuhörer sehr
nachdenklich. Anregend srar Erm Folgetag der Besuch
im Congreßzentrum der Messe in KöIn mit über 50
Arbeiten von jungen Umwelt-Forschern aus ganz
Europa, den uns die KFA ermöglicht hat. Schließlich dürfen wir dankbar sein, daß sich auch die
Ausrichtung des Jahresempfangs 1993 in unserem pZ
in einer Weise gelohnt hat, über die dennächst
noch zu berichten sein wird
Fünf-Tage-Woche

Fast schon Gewohnheit, nicht mehr wegzudenken ist
sie. Und doch mußte eine Modifikation vorgenonmen
werden: Die Kürzung der Leistungskurse von 5 auf 5
Wochenstunden ist nicht statthaft, un die S-Tagel{oche zu ermöglichen. Mit Beginn des nächsten
Schulhalbjahres werden daher die Leistungskurse ab
Stufe Ll/lf in der Rege1 wieder 6 Wochenstunden
umfassen. Damit nicht zugleich zu viele 7. Stunden
entstehen, sollen die Grundkurs-Schienen so
optimiert werden, daß rtöglichst wenig Freistunden
in den Schülerplänen entstehen.
Beruf eiaforilation
Auf 10 Jahre Erfahrung mit der Berufs- und
Studien-Information blicken Herr Witkopp, Frau
Gramm-Boehlen und Herr pelzer mit berechtigtem
Stolz zurück. Nicht jedes Gymrnasium bietet sein"n
Schülern so umfassende Möglichkeiten als planungs_
und Entscheidungshilfen an. Schon für Klasse 9
steht ein Info-Abend zum Thema "Wie bewerbe ich
mich richtig?" an. Die Info-Woche vor den Herbstferien wendet sich an die 1ler. Daran schließt
sich in den Osterferien dieser Stufe ein freiwilliges Praktikum äD, evtl. ein Jahr später ein
weiteres. In Stufe L2 werden Erm "Dies" der RWTH
Studieninformationen vermittelt,
die ein Jahr
später mit Vorlesungsbesuchen vertieft werden.
Nach jüngsten Kontaktgesprächen mit dem neuen
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Leiter der Beruflichen Schulen, Herrn Ilorn, werden
in 9, 11 und 12 künftig auch die l,töglichkeiten
dieser Schulen eingebunden.
Cmputerhilfe
Computer helfen nicht von selbst. Aber Menschen,
die sie zlJ programmieren verstehen, können uns
danit das Leben beträchtlich erleichtern. Dafür
gibt es zwei Beispiele:
Ilerr Giesen hat die Beschaffung, Inventarisierung,
Ausleihe und Rückgabe der Schulbücher im Rahrnen
der "Lernmittelfreiheit" als Problembereich nicht
nur erkannt und analysiert, sondern auch mit Hilfe
des Rechners so aufbereitet, daß die BestandskontroIle jederzeit gewahrt ist, die knappen Mittel
optimal eingesetzt werden und die Verwaltungsvorgänge mit möglichst geringem ZeLt- und Personalaufwand leistbar sind. Es ist an der Zeit', ihm
dafür auch an dieser SteIIe einmal herzlich Dank
zu sagen.
Herrn Eunnelsheim haben die früheren Vertretungspläne so wenig gefallen wie vielen andern auch;
sie \iraren ein Notbehelf, solange es nicht besser
ging. DaJ!! es nun besser geht, ist seinen Programn
zu verdanken. Es hat den Vorzug zweier adressatengerechter Ausgabeformen (für Klassen bzw. Lehrer).
Darüber hinaus bringt es zugleich für den
ganz wesentliche
Verwaltungsfrühdienst eine
Erleichterung und Qua1itätsverbesserung der Arbeit
trrit sich, indern es den Prozeß der Planung von
vertretungsunterricht in sinnvoller Weise unterstützt. Außerdem beachtet es automatisch bereits
getroffene vertretungsregelungen und führt über
die ausgefallenen und vertretungsweise erteilten
Stunden Buch. Ihn, der schon seit Jahren die
oberstufenverwaltung mit seinen Programmen unterstützt, ist auch für dieses gewaltige Stück Arbeit
sehr herzlich zu dankenl
Berährte Partnerschaft

wenn es den behördenüblichen Gang genonmen hätte,
wäre aus dem Besuch wohl so bald nichts geworden:
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Erst mit Schreiben an das Auswärtige Artt, die
Polnische Botschaft, das Deutsche Konsulat in
Polen, an unser Kultusministerium und an den
Pädagogischen Austauschdienst $rar zu erreichen,
daß eine der Deutsch-Lehrerinnen an unserer
Partnerschule in Krakau, Frau Anna Gurgul, der
Einladung z! einem dreiwöchigen Hospitationsaufenthalt an unserer Schule folgen konnte. Frau
Granrr-Boehlen \ilar zum wiederholten MaI so entgegenkomnend, einen Hospitationsgast in ihrem Haus
aufzunehmen. So ist unsere Beziehung zum AdasrMickiewicz-Gymnasiun in Krakau noch un. einiges
Iebendiger gev/orden. Von ihrem Besuch bei uns war
Frau Gurgul sehr angetan. Sie möchte den Austausch
zwischen ihrer und unserer SchuIe auch künftig
Iebendig mitgestalten. Im April 1995 ist der
nächste Austausch vorgesehen. Unsere Schüler
werden dabei von Frau Pfeifer und Herrn Lubjuhn
begleitet.
Förderung

Fördern ist sein Zweck, Spenden sind seine Mittel:
Unser Förderverein hat in diesem Jahr u.a. weitere
Bilderrahmen für Arbeiten aus dem Kunstunterricht

bereitgestellt, die Mappen der Chormitglieder ergänzt, eine Video-Kamera mit Zubehör angeschafft,
für das Westgebäude eine weitere Tischtennisplatte
in Auftrag gegeben, den Musiklehrern die Realisierung eines von zwei Wünschen (Lautsprecher oder
Schlagzeug) zugesagt. Zu verdanken haben wir dies
zahlreichen und einigen besonders großherzigen
Spendern. Bitte werben Sie, liebe Leser der
ZITADELLE, weitere Mitglieder. Sie wissen ja: Es
gibt nichts Gutes - außer: Man tut es!
Peter J. Reichard
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Neine AngBt!

c€fahr inzwiscben beeeitigt
Dieses Schild stand einige Zeit aä der
Pasqualinibrücke. Es sollte aber nicht etwa
SchüIer warnen vor den drohenden Gefahren seitens
der Lehrer oder des schulleiters, der wahre Grund
Die Holzbohlen der Brücke hatten
lag "tiefer".
sich intolge der extremen Wärme an einigen Stellen
verzogen. Wer nicht aufpasste, konnte stolpern'
Jetzt sind die wege in die Zitadelle wieder
geebnet.

.,ü
I

Unfallgef ahr

f&

,r*ffi

W
'74

Um gleich Irrti[nern voranbeugen:
Das ist nicht der "Parkplatz" unserer jungen Mütter, die selbst noch die
Schulbank drücken.

Es ist nur ein Teil einer gtoßen

Sammlung

von

Spielzeug,

Kinderkleidung, schuhen und schreibwaren, die unter dem Motto "Hilfe
für die Flüchtlingslager in Bosnien" von schüLlerinnen und schülern der
Zitadelle in Zusammenarbeit mit Herrn Maaßen, der caritas und der
Aktion "Kleine flände" durchgeführt wurde. Das sammelergebnis war
überwältigend. 86 große Kartons konnten gefüllt werden und haben

inzwischen ihr ziel erreicht: die Kinder, die besonders unschuldigen
Opfer der schrecklichen Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien.
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Unterrichtsreihe im Fach Kunst (Grundkurs) der
Jahrgangsstufe 11, 1 lautete:
"Bildnis des Menschen - Formfindung und
Formentwicklung im Bereich Skulptur"
sowohl in der Praxis - im dreidimensionalen
Bereich plastischen Gestaltens - wie in der Theorie sollte das Thema "Kopf/Bildnis" im t'littelpunkt
der Auseinandersetzung stehen.
Ausgangspunkt und entscheidendes Element dieser
Unterrichtsreihe sollte die Herstellung einer
dreidimensionalen Form sein. In diesem Gestaltungsprozeß sol1te sich der Schü1er aIs Autor
eines plastischen objekts erfahren und den bildnerischen Lösungen anderer SchüIer gegenüber aufgeschlossen sein. Die Entwicklung der autonomen
Forn "xopf/Bildnis" sollte von den schülern in
nicht abbildhafter Forn im Gestaltungs- und
Bedeutungszusammenhang von l.laterial/Medium/Intention entstehen. Gleichzeitig sollten nicht abbildhafte Beispiele der Plastik/Skulptur in der Kunst
des 20. Jahrhunderts aufgesucht und einer analysierenden Betrachtung zugeführt werden.
Die Konzentration auf gestalterisch-praktische
Tätigkeiten im Kunstunterricht kommt den vorstellungen der Schüler entgegen, da sich diese
Unterrichtsform mit ihren individuellen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich von der anderer Unterrichtsfächer unterscheidet. Das besondere Verlangen der SchüIer, etwas herzustellen, kann im
außerschulischen umfeld der Schüler heute kaum
noch versrirklicht vlerden. so zeigte sich im verlauf der Arbeit deutlich, daß Vorgestaltung
(Drahtköpfe) und Hauptgestaltung (Lederapplikationen auf Drahtformen) neben den optischen vor allem
die plastischen Erfahrungen und Fähigkeiten der
Schüler aktivierte und damit motivierend auf die
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sinnlich-konkrete Auseinandersetzung mit dem plastischen Objekt "Kopf" wirkte.
GaIt es in der ersten phase der Gestaltung, bei
der Herstellung des Drahtkörpers, rationale fähigkeiten wie die Konstruktion des Volunens und das
Abschätzen der Proportionen zu mobilisieren, so
wurden in der zweiten phase bei der Verwirklichung
des Hauptthemas mehr die emotionalen Faktoren
angesprochen, weil durch die WahI und Ausgestaltung der Materialien assoziativ - ausdruckshafte
Bildfindungen zu ihrem Recht kamen.
So entwickelten die SchüIer in individuell
autonomem Bildfindungen symbolhafte Gestaltungen,
die in Haltung und cestus, Farbgebung, Abstraktion
und Verfremdung emotionale Inhalte wie Angst und
Leid sowie subjektive Auseinandersetzungen nit den
Grunderfahrungen von Tod und Sterben zun Ausdruck
brachten. Diese Bedeutungsgebung unrrde z.T. noch
durch die Zuordnung von bestimmten Attributen wie
Stacheldraht verdeutlicht.
Mit der Zusamnenstellung aller "Köpfe" zu einer
Installation auf hügelartigen, mit schwarzem Tuch
bedeckten Ballustraden wurde die cesamtkonzeption
hervorgehoben: Es war ein Mahnmal, ein Zeichen der
Trauer entstanden, eine Metapher für Tod und Zer_
störung. Da dieses Mahnmal in der SchloßkapeIIe
aufgebaut werden konnte, einem Raum der Zitadelle,
der religiöser und urbaner Benutzung vorbehalten
ist, fand eine syrrbolhafte überhöhung statt, die
in überzeugender Weise an die "Schrecken des
Krieges" (coya) erinnerte und dabei besonders auf
die Zerstörung JüIichs am 16.11.L944 verwies. Die
Installation der "Köpfe" war zur I'tahnung an dieses
Ereignis und zum appell an die Menschen geworden,
nicht zu vergessen und den Anfängen von Gewalt und
Terror zu srehren.
Die Äußerung eines SchüIers bestätigen den
skizzierten Bedeutungszus€unmenhang :
"Die apokalyptische Ausstrahlung dieses Kunstwerkes basiert vordergründig auf den verwendetem
Material, den Leder. Es gibt den Köpfen eine
naturähnliche llaut. Die Ausstrahlung dieser Baut
wird noch durch die Farbe verdeutlicht, welche die
Vergangenheit ausdrückt. Die Köpfe wirken TOT.
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Dabei ist jeder Kopf anders, individuell getaltet
und drückt auch eigene Gefüh1e aus, die sich
jedoch nur mit dem Thema Tod beschäftigen. Jeder
ein eigenes Schicksal dar, alle
xopf stetlt
den
Ereignis zusammen beschreiben ein
16.11 .L944" . (Max Meier)
Roswitha Richter
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Zitadellenachüler leistetea ihren Beitrag
zun lrngang nit Opfern dee Rassisnus
Bei dem alljährlichen Gedenken an die Pogromnacht
an der Tafel in der Grünstraße waren diesmal 3
Schülerinnen und SchüIer uDserer Schule an der
Sie leisteten
Gestaltung der Feier beteiligt.
spontan einen eigenständigen Beitrag. Hier folgt
ihr Bericht über ihre Erfahrungen:
AnIäßIich des 55. Jahrestages der Reichsrogromnacht am 9. November sollte, wie es seit 25 Jahren
in Jülich Tradition ist, auch dieses Jahr eine
Gedenkveranstaltung in der Grünstraße vor der
Tafel, die an die zerstörte Synagoge erinnert,
stattfinden.
Herr Pfarrer Kressner rief deshalb die SchüIer der
Jülicher Gymnasien auf, an der Gestaltung dieser
Gedenkfeier mitzuwirken. ohne genau zu wissen, vras
auf uns zukoruren würde, meldeten wir, Alexis
Passadakis, Andrea Uhlenbruck und Ulrike Kressner
(aIIe Geschichtsleistungskurs Stufe L2), uns, um
einen Beitrag zlr erarbeiten. Unsere ursprüngliche
Vorstellung war, das persönliche Schicksal einer/s
jüdischen JüIicher/in oder einer Familie zusammenzustellen, wofür wir einen Fragebogen erstellt
hatten. Mit diesem wandten wir uns an Frau Swa1ve,
die gich für die deutsch-jüdische Verständigung
einsetzt und schon seit langer Zeit mit ehemaligen
JüIicher Juden in Kontakt steht. wir eraren
zunächst sehr erstaunt, daß Frau Swalve nicht auf
unsere Fragen einging. Stattdessen erzäh1te sie
uns, wie sie ihre ersten Kontakte mit in
Deutschland lebenden und emigrierten Menschen
jüdischen Glaubens
knüpfen konnte sowie
Bruchstücke aus der Jülicher Geschichte der Judenverfolgung. Dabei fiel uns auf, daß das meiste von
ihr Erzählte sich erst nach der Zeit des Nationalsozialismus bzw. nach dem 2. Weltkrieg abgespielt
hatte. Wie wir später erfuhren, war der Grund
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darin zu sehen, daß seitens der Opfer kein MitteiIungsbedürfnis besteht. Vie1e sind rrohl froh, wenn
sie ihre Erlebnisse verdängen konnten - falls Eie
mit anderen darüber sprechen würden, müßten sie
all die Greuel und Angst wieder durchleben - ein
Aspekt, über den wir vorher gar nicht nachgedacht
hatten. vlir haben somit gelernt, wie schwierig es
ist, über ein Einzelschicksal zu schreiben.
Unser kleiner Vortrag bestand schließIich aus
einem "Arbeitsbericht", der auf unseren Erfahrungen bei der Bearbeitung dieses Themas basierte und
auf unserer Meinung, wie wir heute aIs Jugendliche
zu der Judenverfolgung im Dritten Reich stehen und
wie wir uns mit problemen der Ausgrenzung heute
konfrontiert sehen.
Weil wir uns gedacht hatten, daß sich diejenigen
jüdischen Jülicher, die in der ganzen WeIt verstreut leben, es gut fänden, wenn wir ihnen mitteilen, daß an sie auch heute noch gedacht wird,
hatten wir einen kurzen Brief verfaßt, den wir mit
den Unterschriften der Anwesenden bei der Gedenkfeier an sie sandten. Indem wir uns nit dieser
Problematik auseinandergesetzt haben, und zvar
viel gründlicher a1s man es im Unterricht je
könnte, haben wir sicherlich viele wichtige Eindrücke gewonnen und sie anderen mitteilen können.
Besonders fühlten wir uns bestätigt, als sich der
Rabbiner von Aachen bei uns bedankte.
Alexis Passadakis
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Konferenzraun in der zitadelle erhielt

etilgerechten

wandschmuck

Der bisher eher karg geschmückte Konferenzraum im
Südturm des Schlosses erhielt einen farbfreudigen
Wandschmuck, der bei a1len ausgezeichnet ankan. Es
handelt sich um Bilder, die von Schülern des
LeistungskurseE Kunst gemalt wurden.
Dazu schreibt Herr MüIIer, der Kursleiter:
Ausgangspunkt für diese Bilder srar eine Unterrichtsreihe zum Thema "Kunst der Renaissance,
insbesondere der italienischen Frührenaissance".
Diese Epoche wurde untersucht an ausgewählten Beispielen der Malerei, Plastik und Architektur.
Die eigene bildnerische Arbeit der SchüIer $rar gedacht als malerischer Kommentar z:ur Architektur.
Dabei sollten neben geIäufigen Bauelementen wie
SäuIe, Pilaster, Portikus und Kuppel -den SchüIern
vertraut aus eigener Anschauung am PasqualiniSchtoß in der Zi.tadelle- auch Phänomene wie Proportion, Syannetrie, Achsialität und Bezüglichkeit
klar gemacht werden.
Aus dieser Zielsetzung ergab sich als Thema der
schöne PLa|.z, die ausgewogene Raumsituation, zeotralperspektivisch angelegt, eine der wesentlichsten Errungenschaften der Renaissance. Gemalt
wurde sozusagen "altmeisterlich" in TemPera auf
grundierter Holzplatte .
Die Form des Triptychons sollte einmal den Ernst
und die Seriosität beglaubigen, dann aber auch auf
den F1ügeIn Raum für antithetische Positionen
bereit halten.
Die von den Schülern gefundenen Lösungen reichen
hier von ganz ungegenständlichen Formulierungen
bis zu gegenständlichen Komnentaren zur Antinomie
Kultur-Natur.
Dies war der Beitrag des Leistungskurses Kunst zum
Pasqualinijahr.
Hans-Josef MüIler
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Ein Blick auf ung€re §€Dior€n

Die zahl der lebenden Pensionäre des Gymnasiums
zitadelle ist erneut gewachsenz L994 kanen Heinz
Kräling und Heribert Emunds dazu.
Die letzte Liste wurde 1990 veröffentlicht. Sie
muß jetzt ergänzt werden.
Dr. Hans Keller
Kurt Henßen
Anni struwe
PauI Matern

Dr. Felix Sauer
Katharina Rothoff
ceorg Bischof
l.tartin Burg
Horst Vterbelow
Heinz Kräling
Heinz Tichlers
Gerardus Peek
Margarete Schorr-KaPP

Heribert

Emunds

Jahrgang 1904
t9 09
1911

1911

L9L2
19 14
19 15
19 19

L927
1930
1930
19 31
19 34
19 36

Einige unserer Senioren konnten L994 einen besonderen Geburtstag feiern.
Unbestrittener Nestor unseres Areopags ist Dr.
Keller, der L994 seinen 90. Geburtstag feiern
konnte. Erfreulich ist, daß er t'rot-z seines hohen
Alters noch gut dabei ist. Kurt Henßen steht ihtrt
nur 5 Jahre nach. Er blickt seit 1994 auf 85
man bisweilen
Lebensjahre zurück. Auch ihn trifft
noch auf den Jülicher Straßen, er ist dann imner
gerne zu einem kurzen Plausch aufgelegt.
80 Jahre wurde Katharina Rothoff. Ihr geht es
Ieider gesundheitlich nicht gut.
Wir wünschen ihr von dieser SteIIe gute Besserung.
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Fast noch ein Jüngling ist im Vergleich zu diesen
GeburtstagEkindern Martin Burg. Er feierte 1994
seinen 75. Geburtstag. Trifft man ihn, plaudert er
gern über die Schulzeit und man wird wie früher
mit einem mehr oder weniger kräftigen Witz verab_
schiedet.

Die Redaktion wünscht allen Ehemaligen gute
Gesundheit, einen zufriedenen und erfüIlten
Ruhestand. Den Jubilaren übermitteln wir auf
diesem Wege, \renn auch zeitlich etr,ras. versetzt,
unsere herzlichen Glückwünsche.

§
ü'
Die Spitzenreiter unserer Senioren im Gespräch miteinander:
links: Kurt Henßen, rechts: Dr. Hans Keller
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Ein selteaeg Abituriententreffen

Abituriententreffen sind in der ZitadeIle keine
Seltenheit, und das ist erfreulich, nehnen wir es
doch als Ausdruck der Verbundenheit mit der alten
Schule. So kam es schon zu zahlreichen Treffen von
Silberjubilaren, z1J Treffen zum 40. Abitur und
einigen coldjubilarstref fen.
1994 traf sich der Jahrgang L934 zum 50. Abitur,
verstärkt durch einige Abiturienten des Jahrgangs
1935 und einen von L933.
Der Tod hat in diesern Kreise schon reiche Ernte
gehalten, von ursprünglich L7 leben nur noch 6.
Zwei sind im Kriege gefa11en.
Da der Jahrgang sich bereits 1984 zum cotdjubiläum
in der Schule getroffen hatte und vom damaligen
Schulleiter Tichlers empfangen und von Heinz
Kräling geführt wurde, schenkte man sich diesmal
den "offiziellen"
TeiI und traf sich rnit den
Ehepartnern gleich in einer Jülicher Gaststätte in
der Linnicher Straße zum gemütlichen Plausch und
Abendessen.

Zur Erinnerung und auch zur Auffrischung der
Gedächtnisse hatte Dr. Alfred Stomsren die
Bierzeitung "Gymnasialbeobachter - Abiturientia
Juliacensis 1934" mitgebracht, aus der einiges
wurde. Auf 25 Seiten hatte Abiturient
zitiert
storunen durchweg im Kreuzreim und überwiegend
jambisch seine Conabiturienten und auch die Lehrer
gekennzeichnet, mitunter auf die Schippe genommen,
charakterisiert oder Annekdoten über sie für die
Nachwelt erhalten. Klassenlehrer Studienrat He1mer
durfte dabei nicht fehlen. Zusätzlich erar die
Bierzeitung mit witzigen Zeichnungen illustriert.
Vom Jahrgang 1934 \{aren alle 5 noch lebenden
Abiturienten erschienen:
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Josef Breiden aus Gerolstein,
Dr. August Fiebranz aus Esslingen,
Baptist K1eis aus Stolberg,
Dr. Eranz Josef Liek aus Linnich,
franz Josef Maubach aus Linnich und
Dr. Alfred Stommen aus Kassel.

Bereits verstorben aus dieserr Jahrgang sind:
Arno1d Bataille
(gefa1len), Walter Burggraef
( 1951 ) ,
Peter Everschorn ( 1990 ) , Cleutens Josef
Froitzheim (1984), Dr. Kurt Göbel (1988), Dr.
Heinrich Grüne (1989), Max Jumpertz (lg94r, Dr.
Heinrich Lenzen ( 1984), Dr. Heinrich Mückter
( 1987 ) ,
Heinrich Remark gefallen; und Rudolf
Stolz (1987), Heinrich Saumsiegel.
1

vom Abiturientenjahrgang 1935 hatten sich eingefunden:

Hubert Hönings aus Krefeld,
Gerhard Krauthausen aus Schophoven und
Josef Schmitt aus JüIich-Stetternich.

Der Jahrgang L933 war vertreten durch Hans
Nesselrath aus JüIich (inzwischen ist er am
3. LL.1994 verstorben)

.

Die Runde war |.rotz der überwiegend weißeä oder
fehlenden Haare sehr munter und vergnügt.
Die durchweg hohen Lebensjahre schienen vergessen.
Vielleicht trugen auch die ansresenden Ehefrauen
dazu bei, daß man vergnügt und nicht wehmütig

wurde.

zur Freude aller gab Dr. Alfred Stomnen, der
Verfasser der Bierzeitung von 1934, einen eben_
falls gereimten EPILOG zv seinem Werk von damals
zum besten. Es drückt wohl an besten aus, was die

Ehemaligen bewegte:
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Epitog

Erneu're mir l{use die kalte Kompresse,
mit der einst rtir kühltest die glühende Stirn.
Verschwommen ist der Erinnerung B1ässe, gar
grausig sieht-s aus im morschen Gehirn.

Vor sechzig Jahren - ein Tag srar's wie heutesaßen wir fröhlich zusammen beim Bier.
Wir waren achtzehn muntere Leute,
von diesen sind sechse heute noch hier.
sind sie geblieben die Freunde, die Jahre?
ist sie hin, die vergängliche ZeL|-?
Weiß oder gar nicht auf dem Kopfe die Haare!
Zur Prüfung der Reife stehn wir bereit.

Wo
Wo

l{as lernten wir in den Fächern des Lebens?
Wurden wir weise? Geduldig und nild?
lilaren wir fair in Eifer des Strebens?
Zieren Verdienste ein ehrliches BiId?

claubt mir Freunde: Am Ende der Tage
weiß ich gewiß: Der Vteg ist das ZieI!
0ffen bleibt auch noch die alte Erage3
rst wenig oft mehr - ist überfluß viel?
Schluß nun, Freunde. Genug des La.nentos.
Noch sind die Tage nicht alle gezählt.
Sind auch die Stunden des Lebens nicht endlos W

i r sind als L e t z t e der Klasse erwähltt

so laßt uns besinnlich die Stunde genießen,
die uns des Himmels Gnade geschenkt.
Noch ehe den Tag wir heute beschließen, ein jeder
von uns der Freunde gedenkt.
Wolfgang Gunia
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Oben: Abiturjahrgang 1933 und 1935
v.l.n.r.: Johann Nesselrath, Gerhard Krauthauseq Hubert Hönings,
Josef Schmiu

Mitte: Abitu{ahrgang 1934
v.l.n.r. : Baptist Kleis, August Fiebranz, Franz-Josef }vfaubaclq
Alfred Stommen, Josef Breiden, Franz-Josef Liek

Unten: Abitu{arhrgang 1935
v.l.n.r.: Gerhard Krauthausen, Hubert Hönings, Josef Schmitt
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§pätwirkungen €iniger Lehrer una€r€8 Gymnasiums

Eine "Joseph Kuhl-Straße" gibt es schon lange in
JüIich. Es ist zwar nicht gerade eine Ilauptstraße
und nicht jeder kennt sie, doch verbindet sie in
VerIängerung der Schirmerstraße die Düsseldorfer
Straße mit der Ellbachstraße.
Joseph KuhI, Direktor des königlich preußischen
Prog)rmnasiums, wurde berühmt durch seine
vierbändige "Geschichte der Stadt JüIich insbesondere des früheren Gymnasiums zu JüIich". Dieses
Werk wurde zu einern Standardwerk für den Heimathistoriker und ztJ einer reichen Fundgrube wegen
der FüIle an Quellenangaben.
Seit einigen Jahren gibt es auch eine Joseph KuhlGeselIschaft, in der man Mitglied werden kann,
r^renn man selbst heimatgeschichtliche Forschungen
betreibt und die Ergebnisse veröffentlicht.
Jetzt wird ein weiterer ehemaliger Lehrer unseres
Gyrrnasiums dadurch geehrt, daß eine Straße nach
ihm benannt wird.
Dr. Halbsguth (1901-1956), Studienrat am Staatlichen Gymnasium, gehörte zu den Initiatoren des
JüIicher Geschichtsvereins und war zugleich der
begründer des "Römisch-Germanischen Museums", das
im November 1954 im Keller des alten Rathauses
eröffnet wurde. Bekannt wurde Dr. Halbsguth auch
aIs Leiter der neu errichteten Volkshochschule
Jü1ich.

Kurz vor Yleihnachten erschien von Dr- Ileinz Renn,
unserem langjährigen Schulleiter, ein Buch, an dem
er auch noch in seinen letzten Lebensjahren gear-

beitet hat.
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Es hat den Titel "Die Eifel - Wanderung durch
Jahre Geschichte, Wirtschaft und Kultur".

2OOO

Auf 370 Seiten vermittel_t der Verfasser ein
Iebendiges, vielfäItiges und anschauliches Leben
der Menschen im Eiflerau:n. Ihr Alltagsleben und
Schicksal wird in den Zusammenhang mit den großen
Entwicklungen der Geschichte und ihren Epochen
gebracht. Ein Werk, das auch für den interessant
ist, der nicht Historiker ist.
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li€gt ilülicha größte und Iängate Baustelle?
In der zitadelle!

Das Jahr 1.993, besonders aber das Jahr L994 war
erfüIlt vom Lärrt von LKWs, Baggern, Planierraupen,
ratternden Maschinen, Kränen.
Statt des Blickes auf die begrünten Wälle und
Bastionen schauten Lehrer und SchüIer auf Gerüste,
sich drehende Kräne. Zeitweilig sah man gar nichts
mehr draußen, weil. die Fenster mit Planen verhängt
!'Iafen.

Zum Glück sind diese Nebenwirkungen jetzt
größten Teil überstanden. Jetzt können wir

zum

uns

freuen über die positiven und dauerhaften Verbesserungen an unserer Schule und im Bereich der
ZitadeIIe.
hat sich nun baulich getan in dieser

Was

I.

Ze:-t-?

Betonsanierung und Fassadenreinigung am Süd-

uad Nordflügel

Sie haben richtig gelesen "Sanierung an Südund NordflügeI", also an den Bauteilen, die
erst Ende der 60ger Jahre errichtet wurden. Der
Beton der Fensterbänke bröckelte äb, mj.tunter
fielen ganze Brocken herunter. Hier bestand
dringender Handlungsbedarf. Auch die hohen
Kosten der Betonsanierung Irtaren kein Hinderungsgrund mehr.

Viele l.lonate zogen sich diese Arbeiten hin.
Nord- und SüdfIügeI wurden eingerüstet und mit
Planen abdeckt.

Für Lehrer und SchüIer eine schlimme Ze:-t-. Man
saß wie im abgedunkelten Käfig ohne Blick ins
Freie. Hin und wieder ein Bauarbeiter, der ins
Fenster schaute und nit Bohrgeräten, Hammer-
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schlägen oder Sandstrahlgeräten lautstark den
Unterricht untermalte.
Jetzt ist alles vorbei. Die Fassaden sehen erheblich besser aus, und die Fensterbänke
bleiben oben.
2. §portanlagen auf den östlichen tIaII

§portbaetion

und der

Daß_es mit der 100m - Bahn solrie den Xugelstoß_
und Weitsprunganlagen hier nicht zum besten
stand, wußte jeder. Da kam der Zitadel1e in
diesem Fa1le mal das GIück zu Hilfe. Infolge
von Verwerfungen mußten die Anlagen dringend
saniert werden. Aus der Sanierung wurde in Tei_
len eine vollkonmen neue Anlage.
Jetzt können sich die Sprinter über eine nagel_
neue Tartanbahn freuen, und auch die Kugel_
stoßer und Weitspringer können eventuelle
schwächere Leistungen nicht mehr auf die Anlage

schieben.

In vollem Umfange wird der Sportbetrieb auf den
Wallan1agen erst im Frühjahr aufgenonmen.
3. l.tarianaenbagtion - Salvatorbaation - ilohannesbastion und westicher wall

Umfangreiche Restaurierungen, Sicherungsarbei_
ten und Erdarbeiten liefen in diesen Bereichen
während der letzten Jahre fast ohne Unter_
brechung. Einige der Arbeiten sind inzwischen
abgeschlossen, andere stehen kurz vor dem Ende,

einige laufen 1995 weiter.
nöglichst sachkundig informieren z.u können,
führte die Redaktion ein Gespräch mit Herrn
Schlamp vom Hofe, der seit Jahren die Arbeiten
leitet und überwacht.
Dieses Interview ist unten abgedruckt.
Um
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Intervim nit Bodo scblaütr, vo Eofe, d€n
verantwortlichen Bauleiter der Bauarbeiten
in zitadellenbereich
nedaktion: Herr Schlamp vom Hofe, Sie sind seit
vielen Jahren ein vertrauter Anblick im Zitadellenbereich. Können Sie uns etwas sagen zur Art
und Dauer ihrer Tätigkeit hier?
y. Eofe: Ich bin jetzt seit 25 Jahren hier tätig
und habe in dieser Zeit sehr gründliche Kenntnisse
über die Festung, ihren Bauzustand und ihre
Probleme erworben. Die Arbeiten hier stellen ein
entscheidendes Stück meines Lebenswerkes dar.
Anfangs arbeitete ich im Team mit, seit 1972 wurde
ich allein verantwortlich für die Baustelle

ZitadeIIe.

Von Beruf bin ich DipI. Ing. für das Hochbauwesen
und Architekt.

Redaktion: Viele Fagen und Probleme, die bei den
Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten auftauchen,
sind sicher nicht allein aus der Perspektive eines
Architekten zu lösen. Sie arbeiten gewiß mit anderen Dienststellen zusa[men.

v. Eofe: Natürlich. Bei allem, was hier am Denkmal
geschieht, wird das Landesamt für Denkmalpflege
beteiligt. Die Fachaufsicht liegt beim Regierungspräsidenten KöIn, Ietztlich beim Ministerium für
Städtebau und Verkehr in Verbindung mit dem MBI{.
Meine Dienststelle ist das Staatliche Bauamt
Düren.

Redaktion: 1993 und 1994 und wie es aussieht auch
1995 waren bzw. werden die Jahre starker
Bautätigkeit sein. Lassen sie uns die verschiedenen Baunaßnahmen durchgehen und kurz beschreiben,
was jeweils getan wurde bzw. geplant ist.
Beginnen wir mit der Bastion Marianne, der
Nordostbastion.
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v. Eofe: Diese Bastion erhielt ein Erdprofil, das
dem Zustand entspricht, der in der Übergangszeit
zwischen der Franzosenzeit und der Preußenzeit bestand. Grundlage für diese Profile sind die P1äne,
die in Merseburg gefunden wurden.
Noch nicht ausgeführt wurden die Rampen für den
Geschütztransport und die Einschnitte für die
Lafetten der Geschütze.
An eine Bepflanzung der Bastion ist derzeit nicht
gedacht, Rasen ist bereits eingesät, im Frühjahr
wird die gesamte Bastion begrünt sein.
Redaktion: Früher $rar davon die Rede, daß die
Mariannenbastion zvr zweiten Sportbastion des
Gymnasiums werden sollte. Ist das vom Tisch?
v. Eofe: Ja. Die dafür bereitgestellten

Mittel

wurden umgeschichtet und zusElrllmen mit anderen Geldern bei der Sanierung und dem Ausbau der sportanlagen auf der wilhelmsbastion umd dem östlichen

walI eingesetzt.

Redaktion: Auch auf dem nördlichen WaII waren die
Bagger und Planierraupen im Einsatz. was geschah
dort?

y. Eofe: Der nördliche WaIl wurde von Fremdmassen
gereinigt. Zwischen der Nordpoterne und der
Mariannenbastion wurde das preußische ProfiI
wieder hergestellt. Zwischen der Nordpoterne und
man jetzt
das
der Salvatorbastion findet
Pasqualini-ProfiI vor. Wir verzichteten also auf
die Erdabdeckung der Wallmauern.
Bereinigt und planiert wurde auch die Salvatorbastion. Beseitigt wurden auch spätere Einbauten.
Redaktion: was heißt das?

v. Eofe: Die Bastion wurde eingeebnet, unhistorische Aufschüttungen wurden entfernt.
Die gemauerten Deckel über den Luftschachten aus
der Kriegszeit bzw. aus der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden abgerissen. Die Luftschächte

96

sind jetzt wieder ebenerdig mit BetonMetallplatten abgedeckt.
Verschlossen wurden auch die Wendeltreppen zu
Kasematten.

Redation:

und
den

Warum?

v. Eofe: Die gesamte Salvatorbastion liegt im
Störzonenbereich. Mit weiteren Schäden am Mauerwerk und in den Kasematten und Treppen muß gerechnet werden. Die Verantwortung für Besucher kann
bei dieser Gefahr niemand übernehnen.
Die Mauern wurden wieder utit den Erdabdeckungen
versehen, wie es den preußischen plänen entspricht.
Die Erde diente bei Selagerungen als Kugelfang und
als Splitterschutz für die Verteidiger.
Redaktion: Lange und intensiv gearbeitet wurde
auch am westlichen Wall. Könnten Sie die
wichtigsten Maßnahmen kurz beschreiben?
v. Bofe: Während nicht daran gedacht ist, die
Salvatorbastion künftig für Besucher z\ öffnen,
so1len die Johannesbastion und Tei1e des Walles in
den Museumsbereich einbezogen \irerden. Ilier müssen
also höhere Sicherheitsstandards erfüIlt werden.
Vor allem wurde die westliche Irlauer (Kurtine)
wieder hergestellt. Sie hatte starke Schäden durch
Bewuchs und Kriegseinwirkungen, von den tektoni_
schen Schäden ganz zu schweigen.
Auf dem 1{a11 wurde ein offener Schützengang, der
erst nach der Freilegung des Bereiches entdeckt
wurde, wieder hergestellt.
Gearbeitet wurde auch in der westlichen poterne,
die vom fnnenbereich in den Graben führt. Diese
Poterne soIl ja eventuell mal als Durchgang wieder
geöffnet werden. Gesichert wurde auch das Treppenhaus mit Handlauf und Schutzgitter. Licht wiiä es
von oben durch eine bruchsichere Glaskuppel
erhalten.
Redaktion: Im Unterschied zu den ersten Restau_
auf, daß hier altes Mauer_

rierungsmaßnahmen fäIIt
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Die AMeckung des alten Luftschachtes durch den Betonkegel
aus dem 2. Weltkrieg.

Der Bombentrichter mit dem Blick
in die Kasematten der Bastion.

Sicherung des Trichterrande
durch Betonarbeiten
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Arbeitsschritte bis zur AMeckung

AMeckung durch eine

des Bombentrichters

Stahlkonstruktion
Belegen der Trägerkonstruktion

mit Betonplatten
99

werk teilweise erhalten blieb. Steckt dahinter
eine neue überlegunga
v. Bofe: Jä, unser Bestreben ist es heute, möglichst viel von der alten Bausubstanz z\ erhalten'
Anfangs entfernte man die alte Mauerschale voIIständig und mauerte neu auf. Jetzt erhäIt man
a1les, was zu erhalten ist. Mit dem verfahren der
Vernadelung und verPressung kann man Mauerteile
wieder fest miteinander verbinden. Ich muß wohl
salJen, daß das neue verfahren fast doppelt so
teüer ist wie das alte und diese Maßnahmen als
Versuch laufen, die in ihrer Art einmalig nördlich
der Alpen sind. Die Bewährung kann erst die
Zukunft zeigen.
Redaktion: Auch das alte Pulvermagazin in der
Nordwestecke des Innenbereiches elar eingerüstet'
Nicht zum ersten male. Hat es dort wieder Probleme
gegeben?

v. Eofe: Keine neuen, nur die alten. Die Störzone
führte zrt erneuter Rißbildung im llauerwerk' Die
Risse wurden wieder verfugt, die Mauerteile vernadelt.
Über die künftige Nutzung dieses Gebäudes ist noch
nicht entschiedenRedaktioD: Kommen wir zum letzten Teil der
Großbaustelle zitadelle, z1)r Johannesbastion'
Die Arbeiten konzentrieren sich hier um die beiden
Bombentrichter aus dem 2. Weltkrieg'
v. Eofe: Hier hat man sich viel Mühe gegeben und
keinen Aufwand gescheut, um eine denkmalgerechte
Restaurierung durchzuführen und zugleich derr PLalLz
und den Erfordernissen einer Museumsbastion gerecht zu werden.
Der westliche Bombentrichter wurde verschlossen,
das durchschlagene Tonnengewölbe wurde wieder
errichtet und danach alles historisch gerecht mit
Erde bedeckt. oberirdisch ist von diesem Trichter
nichts mehr zu sehen.
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Zwischen den beiden Trichtern blieb der alte
Luftschacht mit seiner Betonkegelabdeckung aus dem
2. Weltkrieg erhalten. Irr Kriege dienten die Kasematten ja als Luftschutzräume. Dort unten haben
viele Menschen den Tod gefunden.
Anders verfahren ist man bei dem 2. Trichter. Um
dem Besucher die Mauerkonstruktion zv demonstrie_
ren, sind hier die von den Bomben durchschlagenen
Decken nicht wieder geschlossen vrorden. Das
seitliche Mauerwerk wurde gesichert und zusätzlich
eine auf$rendige Stahlkonstruktion eingebracht, die
den seitlichen Druck zum Inneren der Kasematte hin
auffangen soll.
Auf 4 Betonstempeln ruht eine Tragekonstruktion
für die Decke. In der Mitte btieb eine öffnung
frei zum Blick nach unten und zur Belichtung. Die
Stahldecke ist mit Erde bedeckt und wird eingegrünt. Technisch muß die Konstruktion den Normen
einer Brücke entsprechen. Die hat eine Tragfähigkeit von 15 Tonnen.

Redaktion: Das ist ja sehr beruhigend für die
künftigen Besucher und erfüIlt gewiß die Sicherheitsauflagen des Regierungspräsidenten im hohen

Maße.

Werfen wir doch einen B1ick in die Zukunft. Welche
Maßnahnen stehen für die nächste Zeit an?

tr. Eofe: Wir dürfen hoffen, daß 1995 und 199G
soviel Gelder bereitgestellt werden, daß die Bauarbeiten an der Johannesbastion abgeschlossen

werden können.

Redaktion: Und wie sieht es aus nit unEerem
Sorgenkind, der ostfassade der Schloßkapelle, die
sich in einem sehr bedenklichen Verfallszustand

befindet?

v. Eofe: Es ist ein Gutachter des Landschaftsverbandes beauftragt, ein Sanierungskonzept zu entwickeln und auch Kostenschätzungen vorzunehmen.
Was dann wird, entscheiden die politiker und die
Haushaltslage des Landes.

l0l

Redaktion: Es ist für jeden aufmerksanren Beobachter der Festung deutlich, daß dieses Kulturdenkmal
zu einer Dauerbaustelle wird. AIIein die unterhalAn
tungsmaßnahmen verlangen erhebliche MitteI.
sich müßte an vielen SteIIen bereits wieder ausgebessert werden, z.B. an der wilhelmsbastion.

Herr Schlarnp vom Hofe, die "zitadelle" dankt Ihnen
herzlich für dieses Interview. Es war interessant,
und zwar nicht nur für Festungsfans.
Wir wünschen Ihnen Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, die für Sie wohl zum Lebenswerk werden wird.
Wolfgang Gunia

Jülicher
Bücherstube...
Tel. 0 2461t8028
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Sti mm u ngsvoller Wei h nachtsbasa

envirtschaftete 10 000 Mark
,,Tag der offenen

Tür. am Gymnasium Zitadelte

Waisenhaus in Brasilien wird mit dem Erlös bedacht
Jülich. Stim-ung,

Besuch und auch

1(ss5s sfimmfen beim Tag der offenen
llllr und beim Weih.achtsbasar des

Kräling, der einer großen Schar der
Zitadelle zeigte.
In und um d.as PZ, dort befandei sich
ji.iLngsten Besucher die

GJrmnasi"rns Zitadelle. Die knapp Cafeteria und die Stände, herrschte
l0 000 Mark Beinerlös wird das Wäi- dichtes Gedränge. An den Ständen mit
senhaus Dr Malucelli in Brasilien den Eßwaren war besonders schnell
erhalten. Von diesem Geld wird ein ausverkauft das Sauerkraut a Ia Irene
Brunnen gebaut, der die ltinkwasser- Blum, umlagert war auch ständig der
Stand mit Fossilien und Mineraliei von
versorgung sichern soll.
wilfried Bollig. Egal ob Flohmarkt,
Daß der Bazar und der Tag der offenen
Ti.ü wieder ein voller Erfolg wurde, ist
vielen zu danken. Vor allem den Schtilern
der K1asse 5 bis 7, ihren I\rtoren,
Klassenlehrern und auch den Eltern.
Aktiv im Einsatz war€n sogar Lehrer die
schon im Ruhestand sind. Frau SchorrKapp beherrschte das Salatbuffet - sie
war über zehn Jahre der Motor dieser
Aktion für die 3. Welt - und Heinz

Weihnachtsgebäck, Christbaumschmuck
oder Popcorn, filr alles fanden sich
Intet€ssenten.

In der ScNoßkapelle lag das Informati-

onszentrum

fi.iLr Eltern von Kindern des 4.
Grundschuljahres, später wurde daraus
das Musik- und Tänzzentmm. Beim
Offenen Singen mit Inge Duwe kam
richtig Weihnachtsstimmung auf, der
von Herrn kaiser vor einigen Jahren
erlolgreich wiederbelebte Schulchor er-

freute gekonnt mit Songs und Spirituals.
Ohr und Auge gleichermaßen erfreu-

1'.1----------------ren-9ieyonihnengef

AG von Frau Gtlndel.

sen- und Fachräume.

Der neue Festraum im Nordflügel wurde
eingeweiht von der Ttreater-AG von Frau

Förderverein tagte

FüLr

lich waren die Darbietungen der Tanz-

tihrtenGruppen.
Für die Jitngsten war natürlich -der
Schloßkeller \riel interessanter als Klas-

Blurr. Zu sehen war das Stück ,,Weihnachten" aus Helme Heines ,,Sauerkraut" (daher auch die Sauerkrautproduktion am Stand ihrer Klasse). -Die

Kurz vor dem Täg der offenen TUr taste
auch der Vorstand des Fördervereins äes
Gymnasiums Zitadelle mit seinem Vorsitzenden Tbni Mütrlfahrt. Hauptbesprechungspunkt war die Verteilun! aer fSSl
einglkommenen Beiträge und-Spenden.
Die Schtiler im Westgebäude köniren sich

konnte, zur Freude aller.

dem Schulhof freuen. An den iorhandenen Platten war der Andrang so groß, daß

jungen Darsteller bekamen so viel Beifall, daß eine zweite Auffi.ihrung angesetzt wurde, bei der man die Regisseurin
Irene BIum selbst auf den Brettern erleen

Das macht Schule

Zu einem Renner wrrrden auch die
Kinderführungen von Frau Egbert und
Herrn Kräling. Bis zu 50 Kinder stark

über eine weitere Tischtennisplatte auf

die SchüIer einen EinsatzplanäufsieU-

ten, damit jeder mal dran kam.

Die Musiker erhalten ein zusätzliches
Schlagzeug,

die Kunst eine

g!ößer€

Anzahl geschmackvoller Wechselrah_
Ten, _damit die tfferke der jungen
KüLnstler besser zur Geltung toinmä.
W-ieviel gute Rahmen

d"ron

können sich Besucher "us-a""her,
im Schloß und in-

den Tteppenhäusern selbst

üb"o""gä".
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ACTloil, TIPS Ul{D I|EWS
FUR JUI{GE LEUTE

zu§cHElt t3 ultD t8
Für junge lrute von 13 - 18 Jahren hat die
Kreissparkasse Düren einen attraktiven
Service: Den i-Ctub. Der Club bietet
interessatrte und aktuelle Angebote.
Da gibt's Action, Tips und News zu brandheißen Themen sowie Vergülstigungen
beim Einkauf in vielen Geschäften in Stadt
und Kreis Düren.
Sechsmal jährlich erscheint ein Clubmagazin mit interessanten und aktuellen Themen.

Mit den l-INFOS sind die Mitglieder immer
auf dem neuesten Stand urrd wissen, was im
$Club los ist.

Wer die Vorteile nutzen möchte, kann sich
bei j eder- Gesch:iLftsstelle der Kreissparkasse
für den *-Club anmelden. Der Ausweis -eine
Hologrammkarte- liegt kurze Z€it später bereit.
Die Milgliedschaft ist kostenlos.
Also, am besren gleich einsteigen und auf
--Club abfahren. Es lohnt sich.

den

Über 3.000 Jugendliche im Kreis Düren haben
sich bereits für den g-Club entschieden_
Der

Hit:

Als Begrüßungspräsent erhält
j-edes neue

l-Clubmitglied die

g-Club-sporttasche!

O
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