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1972 -1997
25 Jahre Gymnasium Zitadelle

Unsere Schule Ist zwar erheblich älter als 25 Jahre, geht sie doch auf
eine Gründung durc h Herzog Wilhelm V. zurück - wir gehen dabei
vom Gründungsjahr 1572, also vor 425 Jahren aus -, doch der
Umzug, die Inbesitznahme der Zitadelle durch unsere Schüler und
Lehrer, in der bald 400 Jahre allein das Militär das Sagen hatte, ist
doch ein besonderer Termin und eine Würdigung wert. Wir sehen in
diesem Ereignis, in dem Umzug in ein neues Schulgebäude, Im
Wechsel unseres Schulnamens und bald darauf im Wechsel unseres Schulträgers, nämlich vom Land Nordrhein-Westfalen zur Stadt
Jülich, einen deutlichen Einschni1t und einen Grund zum Feiern.
Wir wollen uns nicht feiern lassen, sondern wir wollen uns feiern.
Festausschuß und Lehrerkollegium möchten dieses Jubiläum vor
allem als ein Fest des Wiedersehens, als ein Fest der Begegnung
gestalten. Ehemalige Lehrer und ehemalige Schüler sollen dabei im
Mittelpunkt stehen.
Zugleich gibt solch ein Tag auch Gelegenheit zum Rückblick. Was ist
aus unserer Schule seit 1972 geworden, was hat sich geändert? Wie
beurteilen wir diese Veränderungen?
Das genaue Datum des Wledersehensfestes muß noch festgelegt
werden. Es wird wahrscheinlich am 26./27.September 1997 liegen,
damit wir nicht mit der Wanderwoche und den Herbstferien kollidieren. Zwar war die offizielle Schlüsselübergabe an den damaligen
Schulleiter Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn erst Im Oktober, doch
fand der Umzug selbst schon Im August statt.
Alle Ehemaligen werden herzlich eingeladen, In der Lokalpresse und
im Stadtmagazin wird rechtzeitig auf die Veranstaltung hingewiesen. Die heutige Schule würde sich freuen, viele Ehemalige zu
begrüßen und mit Ihnen über Vergangenheit und Gegenwart zu
plaudern und zu feiern .
Wolfgang Gunia
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Ankündigung einer Festschrift zum
Jubiläum

Angebot einer Subskription
Zu jedem Jubiläum von Bedeutung gehört eine Festschrift.
Deswegen wird auch jetzt schon daran gearbeitet, damit sie
rechtzeitig zum Jubiläum vorliegt.
Da ich die Abfassung und Zusammenstellung übernommen habe,
kann Ich Jetzt bereits einiges aus dem Inhalt erzählen. zugleich hoffe
ich auf diese Weise, Ihnen etwas Appetit auf diese Schrift zu
machen.
Sie wird enthalten:
• eine Darstellung der Schulgeschlchte von 1945 bis 1997. Schwerpunkte werden dabei die Nachkriegsjahre, die Jahre des Wiederaufbaues. der Umzug in die Zitadelle und die innerschulischen
Reformen und Veränderungen sein.
• eine Verbindung der Schulgeschichte mit Ereignissen der
Stadtgeschichte
• einen Überblick über die Restaurierungsarbeiten an der Zitadelle
und den Schulgebäuden
• ein Gesamtverzeichnis aller Abiturienten seit 1945
• ein Verzeichnis aller Lehrer seit 1945
• Fotos aller Klassen, Leistungskurse und des Lehrerkollegiums im
Jubiläumsjahr
• einen reichen Bildteil mit Dokumentationen und Fotos.
Die Festschrift wird also ein Erinnerungsbuch für alle Ehemaligen,
also eigent1ich ein Muß für alle, die hin und wieder an ihre Schulzeit
an unserem Gymnasium zurückdenken.
Da der Druck eines solchen Werkes einiges kostet, andererseits der
Förderverein nicht die gesamten Kosten allein tragen kann, können
wir die Festschrift auch an Mitglieder nur gegen eine Schutzgebühr
von 6,00 DM abgeben. Im Buchhandel wird die Schrift 10,00 DM
kosten.
Dieser Ausgabe der .Zitadelle· liegt eine Vormerkungskarte bei.
Wenn Sie die Festschrift beziehen wollen, Sie können auch mehrere
Exemplare bestellen. schicken Sie diese Karte bis Ende April an uns
zurück. Das Buch wird Ihnen nach Erscheinen unaufgefordert
zugeschickt.
Wolfgang Gunia
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Förderverein Gymnasium Zitadelle Jülich e.V.
EINLADUNG
zur
Mitgliederversammlung
am

Dienstag, dem l8. März 1997 i.n der Zitadelle
JFestraum, ?'lordflugel~1.Etage)
Begtnn: 19.00 U r

TAGESORDNUNG: l.
2.
3.
4.

Begrüßung und Bericht
Berichte der Geschäftsführung
Kassenberichte
Gymnasium Zitadelle im Internet,
eine Demonstration
5. Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

1997
6. Verschiedenes

Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir uns
freuen.
Gesonderte Einladungen werden nicht verschickt.
Auf den Termin wird rechtzeitig in der Lokalpresse hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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Information zu studlum und Beruf

Eine Veranstaltungsreihe des FördeNereins
Auf eine Idee des Vorsitzenden des Fördervereins zurück geht eine
Veranstaltungsreihe unter dem Gesamttltel „Informationen zu
Studium und Beruf". Die erste dieser Podiumsdiskussionen mit Fachleuten aus der Wirtschaft und dem Ausbildungsbereich, die Anton
Mülfarth organisierte und moderierte, beschäftigte sich mit der Bedeutung von Fremdsprachen Im heutigen Berufsleben.
Die zweite Veranstaltung informierte über die Voraussetzungen und
Chancen des Ingenieurberufes.
Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Erfreulich war vor
allem, daß diejenigen, um die es hauptsächlich ging, nämlich die
Schüler, von der Einladung reichlich Gebrauch machten und sich
auch an der Diskussion beteiligten.
Ermuntert durch diesen guten Start beschloß der Vorstand des
Fördervereins, diese Reihe fortzusetzen. Die dritte Veranstaltung wird
bereits vorbereitet. Sie wird sich mit Berufen im Umfeld von Rundfunk
und Fernsehen beschäftigen und somit die Augen für Berufe öffnen,
die einer breiteren Öffentlichkeit weniger vertraut sind und Chancen
für die Zukunft bieten.
Wolfgang Gunla

Käthe Rothhoff, geb. Kelleter
Studiendirektoriln i. R. ist tot

Am 13. Oktober starb Frau Käthe Rothhoff, zahlreichen Schülergenerationen unserer Schule besser bekannt als NKlt1y". Sie unterrichtete
bei uns fast 31 Jahre die Fächer Englisch und Französisch. bisweilen
auch das Fach Geschichte.
Als sie 1976, also vor 20 Jahren, in den Ruhestand trat. konnte sie
auf ein langes und erfolgreiches Leben als Lehrerin und Erzieherin
zurückblicken. Sie hatte sich die Anerkennung und Achtung von
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Schülern und Kollegen in besonderem Maße erworben. Bel den
Schülern galt als ihr Markenzeichen: nKttty Ist streng, aber sonst
prima."
Frau Rothhoff gehörte zu den Lehrern der ersten Stunde nach
Kriegsende. Sie war dabei, als im November 1945 unter schwersten
Bedingungen das Jülicher Gymnasium wieder seine Pforten öffnete.
Das eigene Gebäude lag in Trümmern. der Unterricht fand statt in
behelfsmäßig eingerichteten Räumen der alten Volksschule (heute
unser Westgebäude) und im Mädchengymnasium, das der
heimatlos gewordenen Schule Unterkunft gewährte. In diesen Jahren, in denen es an allem fehlte, an Schulbüchern, Schulheften,
Heizmaterial, an Kleidung, Lebensmitteln und Wohnraum, arbeitete
Frau Rothhoff aktiv mit am Wiederaufbau der Schule.
Schon damals kam sie aus Rödingen, wo sie bis an ihr Lebensende
wohnte, anfangs täglich mit dem Fahrrad, später mit einem Motorrad und endlich mit dem Auto, a ls sich die Lebensverhältnisse
langsam wieder besserten.
Als eine der beiden ersten Lehrerinnen setzte sie sich in der
Männerwelt der damaligen Jungenschule temperamentvoll, dynamisch und energisch durch, trat ein für die Belange der neuen
Sprachen an der damals noch von den alten Sprachen beherrschten Schule. Sie entwickelte sich in den Jahrzehnten ihrer Tätigkeit an
unserem Gymnasium zu einer markanten und indMduellen Lehrerpersönlichkeit, die alle respektierten.
Auch nach Ihrem Eintritt in den Ruhestand behielt sie, solange es
ihre Gesundheit zuließ, Kontakt zu ihrer Schule und war ein gern gesehener Gast bei Klassentreffen und Schulveranstaltungen.
Leider waren ihre letzten Lebensjahre überschattet von schwerer
Krankheit, so daß sie sich immer mehr von der Außenwelt zurückziehen mußte.
Ihren Kollegen von damals und den zahlreichen Schülergenerationen, die sie unterrichtete, wird sie auch künftig In lebhafter und
dankbarer Erinnerung bleiben.
Wolfgang Gunia
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Abschiedsfeier
für

Frau Hoc hstein-Pasc hen, Frau Strube, Herrn Witkopp,
Herrn Dr. Flamm und Herrn Dr. Reuters
am

Mittwoch, dem 3.7.1996

Feierstunde in der Schloßkapelle ab 10.30 Uhr:
•

Begrüßung durch den Schulleiter, Herrn Reichard

•

Musikalische Darbietung 1 (Frau Duwe, Herr Kreiner)

•

Kurze Ansprache des Lehrerrats
zur Verabschiedung von
Frau Hochstein-Peschen, Frau strube und Herrn Wrtkopp

•

Worte zum Abschied
von Herrn Dr. Flamm und Herrn Dr. Reuters
vorgetragen von Herrn Willingshoter

•

Abschiedsworte von Herrn Dr. Flamm und Herrn Dr. Reuters

•

Musikalische Darbietung II (Frau Duwe, Herr Kreiner)

anschließend:

Gemütliches Beisammensein mit Umtrunk und Imbiß im
Kleinen Saal
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Abschiedsworte
für Dr. Hans Werner Flamm und
Dr. Franz Reuters

Wirken und Charakter bedeutender Lehrer zu rühmen und der Nachwelt zu überliefern, Sitte seit altersher, versäumt nicht einmal unsere
Lehrern wenig gewogene Zeit.
So mag es auch mir gestattet sein. einiges über Leistungen und Verdienste der Kollegen zu sagen, die uns am heutigen Tag verlassen
wollen. zwar nicht, um Ihnen gewissermaßen ein . Denkmal ewiger
a ls Erz· zu setzen, jedenfalls aber in der Absicht, daß nicht nach
kurzer Zeit In Vergessenheit gerät. was wir an Ihnen bewundert
haben.
Freilich dürfte es wohl nicht leicht sein zu entscheiden, wer von ihnen
den anderen in seiner Begeisterung für den Lehrerberuf bzw. an Zuneigung zu den Schülern übertroffen hat; denn bis zuletzt haben
beide mit geradezu bewundernswertem Ela n und Elfer ihre Berufspflichten erfüllt. Wegen Ihrer ganzen Art waren sie gewiß bei allen
beliebt und wurden geschätzt.
Dr. Johannes Wernerus Flamm:
würdevoll, immer konsequent,
urban und elegant • d abei umgänglich und freundlich;
selbst von außerordentlicher Energie, war ihm Bequemlichkert bei
Schülern schwerlich akzeptabel;
liebenswürdig In seiner Art. energisch, wenn es galt zu prüfen.
Immer Jedoch gerecht, eine Eigenschaft. die Schüler zweifellos
besonders an Lehrern schätzen.
Schon Jetzt vorzüglich gebildet. ist er stets voll Wissensdurst.
Wohlvertraut ist er mit dem Lateinischen. gewissermaßen Mutter der
europäischen Sprachen. wie auch mrt ihren Töchtern, wenn Ich so
sagen darf; denn er hat auch Französisch unterrichtet und führte,
wenn ich mich nicht täusche, damals a ls erster das neueste
Lehrverfahren. die audiovisuelle Methode, an unserer Schule ein. (Im
übrigen akzeptierte er nicht alle Neuerungen unbedacht. am
Bewährten hielt er unbeirrt fest.)
Überdies weckte er bei nicht wenigen Schülern die Liebe zum
Wohlklang des Italienischen und zur Kultur Italiens.
Was soll ich nun über unseren anderen Kollegen. Dr. Franz Heinrich
Reuters sagen?
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Seine Kenntnisse im Bereich der griechischen Uteratur und seine
souveräne Beherrschung der Altphilologie hat er ausgewiesen durch
seine Dissertation über die #Briefe des Anachars1s·. Jedem ist seine
Vertrautheit mit der latelnlschen Literatur und seine Fähigkeit,
Lateinisch zu reden, wohl bekannt.
Mit seiner ausnehmenden Freundlichkeit und seinem rheinischen
Humor hat er die Herzen der Kollegen und Schüler gewonnen.
Immer haben wir ihn erlebt als einen Mann mit gesundem Menschenverstand, ganz ohne Überheblichkeit, der seine Meinung
bisweilen unverhohlen zu sagen pflegte.
Ich erinnere mich z.B., wie Franz Heinrich in der Düsseldorfer Pinakothek. als eine Studentin der Kunstgeschichte versuchte, den dunklen
Sinn einiger Gemälde zu erhellen, ganz offen bekannte: Das entzieht sich doch meiner Meinung nach jeder Verbalisierung!
Bei Lehrerkonferenzen bemühte er sich - friedfertig, wie er Ist, und
aller Disharmonie abgeneigt - stets, streit zu schlichten und die
Gemüter zu beschwichtigen.
In den letzten Jahren begleitete er wie ein Vater viele Schüler der
Klassen 5 und 6 auf den ersten SMen des Gymnasiums.
An dieser Stelle, lieber Franz Heinrich, möchte ich es nicht versäumen, zum Ausdruck zu bringen, wie gern und wle dankbar ich mlch
an jene Jahre erinnere, In denen Du mich zunächst als jungen
Schüler in die Anfangsgründe des Griechischen eingeführt hast und
mir später den Zugang zur grlechlschen Literatur erschlossen hast.
Wlr bemühten uns nicht nur um Texterschließung, sondern Immer
wieder haben wir auch über Alltagsfragen, die uns persönlich betrafen, freimütig diskutiert - getreu unserem Sprichwort: Nicht für die
Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Wenn wir Euch auch die wohlverdiente Muße nicht mißgönnen,
nachdem ihr soviel Mühe auf die Erziehung eurer Schüler verwendet
habt. so sind wlr doch Irgendwie traurig darüber, daß Ihr nun unser
Kollegium verlassen wollt, wart Ihr doch gewissermaßen unsere
Nestoren, Säulen der Beschäftigung mit der Antike.
Aber was kommt nach Euch?
Werden etwa d ie lateinischen Musen im Jülicher Gymnasium verstummen?
Wlrd der Lateinunterricht gänzlich beseitigt und gegen Informatik
oder Computertechnik ausgetauscht werden?
Die Beschäftigung mit dem Lateinischen stand mehr als 2000 Jahre
In Blüte; soll sie hier und jetzt ein Ende finden?
Im Gegenteil: sie wird fortleben und - wie viele innerhalb und außerhalb unserer Mauern hoffen - zusammen mit jenen modernen
Fächern einen festen Stand behaupten.
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Deshalb wollen wir gelassen in die Zukunft sehen. auch im Zeitalter
des Computers!
Es bleibt uns. aus ganzem Herzen zu wünschen. daß es Euch künftig
vergönnt sei. gesund ein Leben In Muße. voll Freude und Glück zu
genießen!
Heinz Willingshofer

Ansprache Dr. Hans Werner Flamm
bei seiner Verabschiedung

Sehr geehrter Herr Reichord. liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Gäste!
Der Abschied von der Schule und von Ihnen fällt mir nicht leicht.
Aber dies scheint mir nicht die passende Gelegenheit zu sein, um in
Wehmut zu schwelgen. Ich beginne lieber mit einer kurzen
Rückblende.
Daß die Kapelle des Jülicher Renaissanceschlosses einmal den
Rahmen für meine Verabschiedung bilden werde, konnte ich vor
fünfzig Jahren, als ich zusammen mit 58 (!) anderen Jungen in d ie
Sexta des damaligen Humanistischen Gymnasiums in DüsseldorfBenrath eintrat. natürlich nicht ahnen. Diese Schule war im Ostflügel
des Benrather Rokokoschlosses untergebracht. Wir teilten uns das
Gebäude mit dem MädchenlyZeum und hatten deshalb in wöchentlichem Wechsel mal vormittags. mal nachmittags Unterricht .
Jedenfalls sollten Schlösser mein Schicksal sein. Der 2. Weltkrieg war
kurz vorher zu Ende gegangen. und es fehlte an vielen Dingen. die
für uns heute selbstverständlich sind. Die lateinischen Lektionstexte
mußten anfangs an die Wandtafel geschrieben werden. weil
Bücher fehlten. Um Schreibpapier zu sparen, waren wir angewiesen,
Strafarbeiten auf Zeitungsränder zu schreiben. Kopfnüsse gab es
dagegen von unserem Lateinlehrer reichlich. Unter den Ohrfeigen
des Religionslehrers. genannt „Schnöf", hatte ich - Gott sei Dank! nicht zu leiden. Dieser pflegte mit der linken Hand das Kinn des
Delinquenten leicht anzuheben, um so einen günstigeren Einfallswinkel für seine schwere. fleischige Rechte zu finden. Unser
Französlschlehrer war begeisterter Tennisspieler. Wehe dem Bur-

sehen in der letzten Bank. der In seiner Stunde nicht aufpaßte! Ihm
flog. ehe er sich ' s versah, zielgenau ein kleiner Gummiball Ins
Gesicht, den Dr. Schneider immer In der Hosentasche bereithielt. Im
übrigen herrschte Lehrermangel, denn viele Pädagogen waren
nicht aus dem Krieg heimgekehrt.
Trotzdem überwog damals In den ersten Jahren unserer jungen
Demokratie eine optimistische Grundstimmung, mit der die Probleme mutig In Angriff genommen wurden, und das mit den wenigen
bescheidenen Mitteln, die zur Verfügung standen. Ich weiß gar nicht
mehr, wie die Klassenarbettsaufgaben vorgelegt werden konnten:
Es gab ja noch keine Kopierer, ganz zu schweigen von Kassettenrecordern, Fernsehern, Personal Computern und Internet. Dafür war
aber auch noch nicht die Rede von Schulstreß, Schulkrise, Drogenkonsum, Gewalt In der Schule und Werteverlust; in den Zerrungen
fanden sich noch keine Berichte über Umweltzerstörung, organisierte
Kriminalität, Korruption, Staatsverschuldung und Chaostage. Übrigens waren wir Deutschen auch noch nicht Weltmeister im Reisen:
erst wenige kannten das Ausland aus eigener Anschauung.
Eines Tages - ich war damals wohl Primaner - kam auf Einladung
des Schulleiters jemand, der einen Farbdiavortrag über die oberitalienischen Seen hielt, mit herrlichen Aufnahmen. So etwas hatten
wir noch nie gesehen! Diese Bilder ließen mich nicht mehr los. Ich
sagte mir: Das Land mußt du kennenlernen. Der Traum sollte In
Erfüllung gehen: Schon wenige Jahre danach studierte ich in Florenz
und Genua Romanistik und Lateinisch. Später allerdings, am Studienseminar, meinte einer meiner Ausbilder: .Mit Ihrem Italienisch
werden Sie Im Leben nichts anfangen können!" Aber es kam ja
anders. Die Oberstufenreform der siebziger Jahre machte Italienisch
zum gleichberechtigten, ordentlichen Fach, das ich nun 18 Jahre
lang unterrichten sollte, neben Französisch und Lateinisch.
Hierbei ermöglicht unser Schulsystem eine auch für den Lehrer stets
anregende Vielfalt und Spannweite der Unterrichtsgegenstände: Im
Italienischen· reichten sie von der mittelalterlich-antiken Welt in
Dantes DiVina Commedia bis zu den aktuellen Problemen der
Verstädterung, wie sie uns Adriane Celentano In einer seiner
„canzoni" eindrucksvoll vor Augen führt: im Französischen spannt
sich der Bogen von der Gedankenfülle des Moliereschen Don Juan
bis zur heutigen Parteienlandschaft in unserem Nachbarland; Im
Lateinischen werden Texte aus zwei Jahrtausenden vorgestellt: von
Cäsar und Horaz über die mittelatter1iche Lyrik des Archlpoeta bis
zum Neulatein. Als es am CERN in Genf gelang, Atome aus Antimaterie herzustellen, konnten unsere Schüler dies auch In einer von
Radio Finnland ausgestrahlten itallenlschen Nachrichtensendung
nachlesen.
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Über diese Freiheit der Themenwahl - die Ja nicht in allen europäischen Schulsystemen In dieser Form gegeben ist - sollten Sie
stets eifersüchtig wachen. Sie macht, zusammen mit der Arbeit an
den heranwachsenden Generationen. die Schönheit unseres
Berufes aus. Sie Ist allerdings auch eine gewaltige Herausforderung
an unser fachliches Können. (Vielleicht wundern Sie sich über den
Gebrauch der 1. Person: Sie können aber sicher sein, daß ich mit
meinen Gedanken noch lange bei Ihnen sein werde.) Eine
Herausforderung zumal In einer Zeit. die auf vielen Gebieten durch
Rat- und Orientierungslosigkeit gekennzeichnet Ist. Aber was hilft es.
mit dem Dichter des altfranzösischen Alexiuslledes zu jammern
.Bons tut li siecles al tens anclenur·. (.Gut war die Welt zur Zelt der
Attvordem.") Die Schwierigkeiten sind da, und sie müssen bewältigt
werden.
Daß Sie die Aufgabe. unserer Jugend in dieser Welt Inmitten einer
schier erdrückenden Informationsflut Richtung zu weisen, auch In
Zukunft Immer mit Mut und Optimismus anpacken, das wünsche Ich
Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen.

Dr. Hans Werner Flamm
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Dr. Franz Reuters
Ansprache bei seiner Verabschiedung

Sehr verehrte Kollegen von ehemals,
lieber Herr Reichard, liebe Kolleginnen und Kollegen von heute. ab
morgen muß ich auch zu Euch sagen .von damals", Eltern und
liebe Schülewertreter, verehrte Anwesende!
Abschiedsreden stimmen immer etwas traurig, zumindest den, der
sie über sich selber hält. Daran l<ann auch die Freude über die
heute beginnenden Ferien, ein bevorstehender Urlaub und für
Kollege Flamm und mich das g lücklich erreichte Ziel unseres
hoffentlich erfolgreichen langjährfgen Wirkens an dieser Schule
kaum etwas ändern. In mein Herz Jedenfalls senkt sich In dieser
Stunde eine gewisse Wehmut, wenn ich bedenke, daß eine Tätigkeit
für mich nun nicht mehr sein wird, die Ich nicht einfach nur hinter
mich gebracht, sondern für die Ich mich - so glaube ich sagen zu
dürfen - mit ollen mir gegebenen Möglichkeiten eingesetzt habe.
Aber davon soll hier nicht gesprochen werden. Es gibt ja viele, die
sich engagieren. Entsprechend sind auch viele Abschiedsreden wie
Schablonen, Tautologien, manchmal langweilend. So zumindest
müssen das auch Schüler unserer Schule empfunden haben. Mon
lese nur die von Ihnen formulierte Lückenrede im Armleuchter Nr. 36
vom April vorigen Jahres, um zu erkennen, wie junge Leute darüber
denken.
Folglich verabschiede ich mich von Ihnen nicht mit einer Rede
überkommener Form so, wie Ich sie selbst vor ein - zwei Jahren bei
der Verabschiedung von Heinz Kräiing und Johann Meyers gewählt
und damit meinerseits zu jener angesprochenen Persiflage beigetragen habe.
Welche andere, nicht so gängige Form aber gibt es, so fragte ich
mich, um wenigstens einige meiner Gedanken auszudrücken über
die Zeit, die ich [mit einjähriger Unterbrechung während meiner
Referendarzeit in Aachen) seit November 1956 hier in Jülich
zugebracht habe?
Meinen Überlegungen hierzu kam sehr bald folgender Gedanke zu
Hilfe: .Ich verabschiede mich als Altphilologe, der an dieser Schule
mehr als 20 Jahre Griechisch und beinahe doppelt so lange Latein
unterrichtet hat. Die Verabschiedung findet statt sehr nahe jenem
Doppelchronogramm, das in lateinischer Sprache unübersehbar
groß die Fassade dieser Kapelle im Innenhof schmückt". Das
Besondere dieser Inschrift: Sie besteht aus einem Hexameter und
13

einem Distichon. Dies bewog m ich, meine letzte Rede In die Form
der Elegie zu kleiden, also Jener wechselweisen Reihung von
Hexameter und Pentameter. wie sie die griech.-römische Antike
erstmals geformt und die deutsche Klassik oftmals nachgebildet
hat.
Hier also der Versuch, Im alten Gewande einige der Gedanken und
Gefühle vorzutragen, die mich während so langer Tätigkeit an
diesem Gymnasium bewegt haben und noch jetzt bewegen.
Acht mal acht Jahre sind ' s her, da ward ich In Aachen geboren.
Daß ich es jemals verließ, hat mich schon öfter gereut.
Gerade im Alter empfinde ich schmerzlich die früheren Bande:
Wo meine Wiege stand, dorthin schweift häufig mein Sinn.
Oftmals sprech ' ich zu mir: Geh ' weg jetzt, wo es Dir möglich.
Aber dann hält mit Gewalt Haus m ic h und Garten zurück,
die ich gebaut und gepflegt in den süßesten Jahren der Jugend
dort, wo das Brot ich verdient ' , wählte ein neues Zuhous.
Früher war es ja leider, von weither zum Dienste zu kommen,
Usus nicht und nicht erlaubt, wohnt ' man doch, wo man verdient , 1
Dieses war damals eiserne Regel und Pflicht für Beamte.
Heut ' existiert sie nicht mehr. Junge Leut ' sind der Beweis.
Richter, Düppengießer, Prümper. Ohlig und Flecke.
Gunio. Lingnau und Flamm. alle verzogen hierher.
Mich auch traf sowie diese das Übel notwendigen Wechsels,
und so verschlug es auch mich nach Juliacum hierhin.
Hott' ich zuvor noch in Bann die klassischen Fächer studieret:
Sprache der Griechen, Latein, Deutsch eine Weile dazu.
fand Ich Im Umkreis von Aachen, wenn auch in schlechterer Lage
Geistige Heimat hier: Jülich begann mit Latein.
Altsprachlich nannt ' sich d ie Schule: Es folgt ' auf Latein bald das
Griechisch
und als Trib ut an die Zeit wurde a uch Englisch gelehrt.
Bald jedoch konnten die Schüler statt Grtechisch Französisch auch
wählen.
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Dies war der .Neuere Zweig". Stamm aber blieb das Latein.
Solch eine Schule entsprach meinen Wünschen, entsprach Idealen.
wie ich sie Immer gehegt, wie ich sie selber vertrat.
Weitere Fächer waren im Kanon des Ganzen gegeben:
Jeder hatt' seinen Platz, Jedem gebührte sein Sinn.
Wenn auch nicht Jedes von ihnen mit gleichem Gewicht ward
gelehrt,
scheint mir, was heute geschieht, Ist problematisch, ja falsch!
Damals ward Körper. Seele und Geist harmonisch gefördert,
Bildung war oberstes Ziel. Ausbildung trat hintenan.
Doch mit der Zeit ward kräftig gerüttelt am Stamm solcher Bildung:
sprießen ließ man den Zweig, gramvoll zurück blieb der Stamm,
bis man nach Jahren der Wirrung dann endlich doch mußte
erkennen:
Nicht alle Fächer sind gleich. wenn , s um ein Studium geht!

Wichtig vor allem ist Boslswissen. know how der Me1hoden.
Eichendorf Ist keine Stadt. Hölderlin nimmer ein Strauch!
Vorsicht also beim Reden, vor allem beim eigenen Urteil!
Weißt Du nicht sicher Bescheid. stell ' s als gesichert nicht hin!
Sokrates sagte: .Ich weiß, daß Ich nichts weiß" und bahnte sehr
vielen
damit den richtigen Weg, wenn sie · s so hielten wie er.
Freilich genügt nicht der Traum e ines allgemein Philosophierens:
Schon Aristoteles drang deutlich zum Einzelfach hin.
Und so pendeln wir heut · noch vom Ganzen hin zum Konkreten,
suchen Im einzelnen Fach fachübergreifenden Sinn.
Eines der Fächer, die hier ohne Zweifel Besonderes leisten,
ist und bleibet Latein, selbst noch a ls kläglicher Rest.
Torso ist es geworden, es fehlen die stämmigen Beine.
und das erhabene Haupt gramvoll liegt es zu Grab!
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Dennoch entstand aus der Asche des Phönix schon oftmals ein
neuer
und aus vermodertem Holz keimt' neues Leben heNor.
Deshalb laßt nur nicht locker beim Graben und Jäten und Säen!
Einst wird kommen der Tag, der Eure Mühe belohnt.
Euch hinterlaß ' ich ein Schiff, das Bug nicht hat und auch kein Heck
mehr.
Daß es Im Strudel nicht sinkt, nehmt es. o Nachfahren, hin!
Linquo tibi navem prora pupplque carentem.
Ne mergatur aquis, acclpe, posterltasl
Naun Katalelpo hymln, prymnes te proemboliv te
blöthentou phroneo: mäpote moi dyäl
Zeus begleite das Schiff mit Wohlwollen und
Entschuldigung ich korrigiere - Reichards Segen,
auf daß ln Jülich Latein niemals zu Ende soll sein.

Dr. Franz Reuters mit Roswifflo Richter
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Durch Ihren Weggang ist die Zitadelle ärmer
geworden

Gymna sium Zitadelle nahm Abschied von 5 Lehrern
Der letzte Schultag vor Beginn der Sommerterlen war für fünf
Lehrerinnen auch der letzte Arbettstag an dieser Schule. Für zwei war
es der letzte Arbeitstag Im Schuldienst überhaupt, denn sie traten in
den Ruhestand.
In einer schlicht gehaltenen Feierstunde nahmen Lehrerschaft und
Schülervertreter in der Schloßkapelle Abschied.
Frau OStR Rtta Hochstein (Französisch, Pädagogik) und osm
Gabriele Strube (Biologie, Pädagogik) ließen sich auf eigenen
Wunsch an heimatnähere Schulen versetzen. OStR Wolfgang
Wrtkopp (Deutsch. SozlalWlssenschaften, Politik) beendete schon vor
einigen Monaten sein Lehrerdasein und wechselte von der Zitadelle
als Bürgermeister ins Linnicher Rathaus.
In den Ruhestand traten nach jahrzehntelanger Arbett am Jülicher
Gymnasium Sto Dr. Franz Reuters (Latein. Griechisch) und StD Dr.
Hans-Werner Flamm (Französisch. Latein, Italienisch). Herr Dr. Reuters
war 38 Jahre an dieser Schule tätig, Herr Dr. Flamm 32 Jahre. Aber
auch die anderen gehörten lange Jahre zum Bestand der Schule.
zwischen 15 und 19 Jahre, wie Schulleiter P.J. Reichard in seiner
Ansprache in der er die Lebensläufe der Abschlednehmenden
miteinander verglich, hervorhob. Denen. die an anderer Stelle weiter
berufstätig sein werden, wünschte er Freude und Erfolg Im neuen
Wirkungskreis und bat sie, auch In Zukunft _gute Gedanken~ an ihre
Zitadelle zu haben.
Den beiden neuen Pensionären bescheinigte der Schulleiter vorbildliche Treue zu ihrer Schule und vorbildlichen Einsatz. In Ihrer Jahrzehntelangen Tätigkeit hätten sie sich beide die uneingeschränkte
Hochachtung von Schülern, Eltern und Lehrern erworben. Beide
seien unnachahmliche Lehrerpersönlichkeiten, deren Weggang
wehtue.
In besonderen Grußworten nahmen die Fachvorsitzenden der vom
Weggang betroffenen Fächer Abschied von Ihren Fachkollegen.
OStR Heinz Willingshofer würdigte ln lateinischer Sprache die beiden
Lateinlehrer, OStR Rita Hochstein dankte fachgerecht In
französischer Sprache Dr. Flamm. OStR Manfred Pelzer und sto
Wolfgang Gunia konnten den ausscheidenden Fachkollegen für
Pädagogik und SozlalWissenschaften/Polltik In deutscher Sprache
Danksagen.
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Für den Lehrerrat fand sto Roswitha Richter herzliche und
persönliche Worte für olle ausscheidenden Lehrer und überreichte
sehr persönlich und liebevoll ausgesuchte Abschiedsgeschenke.
Die beiden „Jungpensionäre• Dr. Flamm und Dr. Reuters ergriffen
danach selbst das Wort und ließen in teils humoNoiler, teils
nachdenklicher Welse die Erfahrungen eines ganzen Lehrerlebens
facettenartig durchblitzen. Der gewaltige Wandel in den Unterrichtsbedingungen. in den Methoden, im Verhättnls Lehrer - Schüler. In
der Bedeutung der Unterrichtsfächer und in den Anforderungen
wurde eindringlich deutlich.
Durch musikalische Darbietungen mit Geige (Herr Kreiner), Flügel
(Frau Duwe) und Gesang (Herr Bratz) wurde das Programm
stimmungsvoll gestaltet. Noch dem offiziellen Tell soßen alle auf Einladung der Fünf Im Festsaal bei Essen und Getränken noch stunden
zusammen. um persönlich Abschied zu nehmen.
Wolfgang Gunla

Rlta Hochstein
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Gabriele Strube

Oberstudienrätin Friedel Gerwin Im
Ruhestand

Zurückhaltend, bescheiden und eher unauffällig - so wie Ihr ganzes
Auftreten und Verhalten als Kollegin war, so war auch Ihr Abschied
von der Schule. Man merkte Ihn nur wenig. Sie ging ohne große Abschiedsreden und ohne musikalische Umrahmung.
Wie es dazu kam, Ist schnell erklärt. Daß es seit Jahren mit Ihrer
Gesundheit nicht zum Besten bestellt war, wußten alle. die sie
konnten. So wunderte es auch nicht, daß sie sich beurlauben ließ.
Wir gingen Jedoch davon aus, daß sie zu uns zurückkommen würde,
wenn sie wieder zu Kräften gekommen war. Aber aus dieser Beurlaubung wurde, von vielen nicht bemerkt, eine Pensionierung.
Frau Oberstudienrätin Ft1edel Gerwin unterrichtete bei uns die
Fächer Biologie und Chemie. Ihr Standort war das Institut mit den
Fachräumen, Im Lehrerzimmer hingegen sah man sie eher selten.
Unbemerkt saß sie dann oft in der Lehrerhilfsbücherei, um den
Kolleginnen und Kollegen mit der entsprechenden Fachliteratur aus19

zuhelfen. Hin und wieder erblickte man sie in Ihrem Laborkittel, mitunter mit Utensilien für Experimente in einem Korb oder einigen
Pflanzen als Anschauungsmaterial im Biologieunterricht. Frau Gerwin
unterrichtete alle Jahrgangsstufen, betreute Leistungskurse und
Grundkurse. führte viele Jahrgänge zum und durch das Abitur.
Kollegen und Schüler schätzten sie wegen Ihrer gleichbleibend
freundlichen und hilfsbereiten Art. Selten sah man sie aufgeregt
oder neNös, mochte es um sie herum auch noch so turbulent sein.
Für die Schüler hatte sie ein Herz und konnte sehr milde sein. wenn
sie erfuhr, daß wieder einmal einer von ihnen wegen der Zeugnisnoten In Schwierigkeiten geraten war. Dann drückte sie manchmal
nicht nur ein Auge zu. Kein Wunder, daß solche Menschlichkeit Ihr
viel Sympathie einbrachte.
Frau Gerwin verbringt den Ruhestand In Ihrem Haus in stetternlch.
Die Redaktion wünscht Ihr, daß sie in Ihrem gepflegten Garten an
der Seite ihres Mannes noch viele gesunde und unbeschwerte
Jahre erleben kann.
Wolfgang Gunia

Friede! Gerwln
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Paul Llngnau und Wolfgang Manecke
im Ruhestand

Erwartet wurde dieser Schritt bereits
seit längerer Zelt. wußte doch jeder.
daß es mit der Gesundheit der
beiden nicht gut stand. Wolfgang
Manecke war bereits seit Januar
1996 d ienstunfähig krank, Paul
Ungnau zwangen seine Gesundheltsprobleme
Immer
häufiger
dazu. sich krank zu melden.
Da beide auch ein Alter erreicht
haben. In dem viele andere sich
bereits im Ruhestand oder Vorruhestand befinden. war es nur folgerichtig. d ie Versetzung in den Ruhestand zu beantragen.
Wolfgang Manecke. Geburtsjahr 1936. und Paul Ungnau.
Geburtsjahr 1933, hoben beide den 60. Geburtstag schon lange
hinter sich. der Ruhestand ist ihnen zu gönnen.
Beide haben über Jahrzehnte an unserer Schule gearbeitet und sich
für sie eingesetzt.
Paul Lingnau seit 1966. also über 30 Jahre, Wolfgang Manecke
immerhin seit fast 25 Jahren. Während Herr Llngnau schon im alten
Gymnasium am Neusser Platz dabei war. stieß Herr Manecke erst zu
uns. als die Schule in d ie Zitadelle umgezogen war, im Jahre 1973.
Beide sind in Ihrem Werdegang sicherlich nicht als .typische·
Lehrer zu bezeichnen.
Als Herr Ungnau nach Jülich kam. sein früherer Klassenlehrer und
mittlerweile zum Schulleiter aufgestiegene Dr. Heinz Renn holte ihn
an unsere Schule. hatte er bereits rund 6 Jahre Schuldienst In einem
Internat in der Schweiz hinter sich. Die Schweizer Jahre prägten ihn
sehr. und er denkt gerne an diese Zeit zurück. Die Umstellung von
einer wohlhabenden und mit vielen Freiheiten ausgestatteten
Privatschule In den viel stärker reglementierten und formalisierten
Alltag einer deutschen staatlichen Schule fiel ihm nicht leicht. Alles
Bürokratische und Formalistische widersprach seinem Wesen. So
ganz hat er die Unbekümmertheit Im Umgang mit Formalien und
der Bürokratie eigentlich nie abgelegt.
Auch Wolfgang Manecke paßt nicht Ins das übliche Schema vom
Lehrer. Lange war der Diplomelektrolngenleur in Jülich als selbstän21
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dlger Unternehmer in der Baubranche tätig. Eigentlich fast ein Zufall
machte ihn zum Lehrer. Bei einem Gespräch zwischen mir als
Bauherrn und ihm als Unternehmer. der meine Elektroheizung lieferte, kam der 1973 herrschende llehrermangel an unserer SChule zur
Sprache. Herr Manecke zeigte Interesse an einer Nebentätigkeit, so
kam es zu einem Gespräch mit dem damaligen Schulleiter Dr.
Renn. Als ich nach den Sommerferien wieder zur Schule kam, war
aus dem Unternehmer Manecll<e der Kollege Manecke mit voller
Stundenzahl geworden, und zwar mit den Fächern Mathematik und
Physik. damals besondere Mangelfächer.
Mit bewundernswerter Energie und Ausdauer arbeitete er sich In sein
neues berufliches Umfeld ein, seine Frau. ebenfalls Lehrerin, half Ihm
bei den ersten tastenden Versuchen Im Bereich der Pädagogik.
Beide beschränkten sich in Ihrer Unterrichtstätigkeit aber keineswegs
auf ihre Fächer, also Latein und Geschichte bzw. Mathematik und
Physik. Als die Fächer Politik und Sozialwissenschaften Immer mehr
an den Schulen, und zwar verbindlich, eingeführt wurden, begab
sich Herr Lingnau noch einmal auf die SChulbank und studierte
mehrere Jahre bei voller Berufstätigkeit in Aachen Sozialwissenschaften und schloß seine Ausb ildung mit dem Examen ab. Seither
verlagerte sich bei ihm der Schwerpunkt seines Unterrichts weg vom
Lateinischen und hin zu Politik und Sowi. Dies hatte auch etwas zu
tun mit dem Rückgang des Faches Latein an den Schulen
allgemein. Daß Politik zu seinem neuen Schwerpunkt wurde, kam
dem aktiven Kommunalpolitiker durchaus entgegen, konnte er
doch auf diese Weise seine Erfahrungen und sein Wissen aus der
realen Politik aktuell und anschaulich in den Unterricht einbeziehen.
Wenn man versucht, den Lehrer Lingnau zu charakterisieren, fällt vor
allem sein Temperament auf, seine Fähigkeit sich und andere zu
begeistern. Überspttzt könnte man sogen, er war kein Lehrer für das
Klassenzimmer, kein Lehrer für das Katheder. Ihn trieb es hinaus mit
seinen Schülern, dorthin, wo reale Politik gemacht wird. Ungezählte
Male führte er seine Schüler In den Bundestag. in den Bundesrat,
arrangierte Gespräche mtt Politikern in den Ministerien, knüpfte
Kontakte an zu Banken, besuchte die Düsseldorfer Börse, den
Düsseldorfer Landtag. Auf Fahrten, die er durchführte, tauchen
Städtenamen wie Brüssel, Berlin und Straßburg auf. Realbegegnung
und Anschoulichkett kennzeichnen sein Bemühen. Um für seine
Schüler politische und historische Filme zu beschaffen, fuhr er nach
Bonn, längst bevor das Zeitalter des Videofilmes die Anschaulichkeit
einfacher und für jeden jederzeit verfügbar machte. Aktualität und
Spontaneität waren ihm Im Politikunterricht stets wichtiger als lange
systematische Unterrichtsreihen.
Aus anderem Holze geschnttzt war der Lehrer Wolfgang Manecke.
Über Jahrzehnte führte er als Klassenlehrer Unter- und Mittelstufen-

klassen, also Klassen, die bei Lehrern nicht als besonders
.pflegeleicht" gelten. Mit Ruhe, Systematik und Beharrlichkeit führte
er seinen Unterricht. -z:.Nar freundlich und hilfsbereit. galt er bei
Schülern doch eher als streng, ober gerecht. Ihm konnte kein
Schüler etwas vormachen. Der begeisterte Segler Manecke steuert
nicht nur ruhig und sicher auf hoher See seinen Kurs. sondern auch
in seinem Beruf. Das richtige „Steuern· brachte er seinen Schülern
noch in einem ganz · anderen Bereiche bei, der gleichwohl sehr
wichtig ist. Im Verkehrsunterricht. Herr Manecke wurde nach einigen
Jahren zu dem Verkehrserzieher der Zitadelle. Generationen von
Schülern führte er in die Geheimnisse der Vorfahrtregeln ein, kümmerte sich um die Sicherheit der Schulwege, Inspizierte die Fahrräder in puncto Verkehrssicherheit und organisierte, durchaus mit der
Zeit gehend, Mofakurse für interessierte Schüler.
Wolfgang Manecke, der auch tatkräftig anpacken konnte. wenn es
nötig war, errang viel Sympathie und Anerkennung bei seinen
Kollegen.
Nun. da beide Lehrer Kreide. Lehrerkalender und Schulbücher aus
der Hand gelegt und der Zitadelle Ade gesagt hoben, ist ihnen zu
wünschen, daß der Ruhestand dazu beiträgt. daß es mit ihrer Gesundheit wieder aufwärts geht. Mögen sie noch viele gesunde und
erfüllte Jahre mtt ihren Familien und bei Ihren Hobbys den Ruhestand genießen!
Mit ihnen haben -z:.Nei individuelle Lehrerpersönlichkeiten die Zitadelle
verlassen.
Wolfgang Gunla

Paullingnou

23

Evita Brehm

Martina Wittllnger

1 Zwei neue Gesichter Im Lehrerkollegium

J

Lehrer und Schüler konnten sich darüber freuen. daß mit Beginn des
Schuljahres 1996/97 zwei neue Gesichter bei den Lehrern
auftauchten. Die beiden Lehrerinnen sollen dabei helfen. zumindest
teilweise die Lücken zu schließen, die durch den Weggang von 5
Lehrern im Laute des vergangenen Schuljahres entstanden. Damit
sich die Leser der .Zitadelle" ein erstes Bild von den zwei . Neuen"
machen können, führte die Redaktion mit Ihnen ein kurzes
Gespräch.
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Evita Brehm

Redaktion: Frau Brehm, können Sie uns bitte etwas über Ihre
Unterrichtsfächer und Ihren Studiengang sagen?
Frau Brehm: Gerne, Meine Fächer sind Spanisch und Französisch.
Mit beiden bin Ich jetzt hier auch eingesetzt. Ich hoffe, daß die
Schüler durch das neue Fach Spanisch darüber hinweggetröstet
werden, daß es seit dem Weggang von Dr. Flamm kein Italienisch
mehr bei uns gibt. Studiert habe ich In Aachen. Meine Sprachkenntnisse habe Ich durch Aufenthalte In Valencia, Paris und Reims
vertieft. Referendarin war ich am Dreikönigs-Gymnasium In Köln.

Redaktion: Obwohl Sie Jünger sind als der Durchschnitt des Lehrerkollegiums, ist das Gymnasium Zitadelle sicher nicht Ihre erste
Schule nach der Ausbildung.
Frau Brehm: Das Ist richtig. Ich blieb zunächst noch am DreikönigsGymnasium und wechselte dann über zum Gutenberg-Gymnasium
in Bergheim.

Redaktion: Wieso sind Sie denn von dort nach Jülich gekommen?
Sind Sie hierher versetzt worden?
Frau Brehm: Nein, ich habe mich ganz gezielt an diese Schule beworben. Ich wohnte bereits in Jülich und war die langen Autofahrten leid. Vor ollem ober reizte mich die Aufgabe und Chance, in
Jülich das Fach Spanisch ganz neu aufbauen zu können.

Redaktion: Sie sind zwar erst wenige Monate an unserer Schule,
vielleicht gibt es aber doch Dinge, die Ihnen bei uns aufgefallen
sind, Dinge, d ie bei uns anders sl.n d als an Ihren früheren Schulen.
Frau Brehm: Wesentliche Unterschiede habe Ich eigentlich noch
nicht festgestellt. Interessant und bemerkenswert Ist für mich vor
ollem das Schulgebäude. Eine Schule In einem Renaissancebau ist
schon etwas besonderes.

Redaktion: Können Sie schon etwas zum Leistungsniveau und den
Anforderungen an der Zitadelle sagen, wenn Sie an die früheren
Schulen zurückdenken?
Frau Brehm: Kaum. Die Anforderungen entsprechen denen von
Bergheim durchaus. Das Arbeitsklima Ist an beiden Schulen gut.
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Redaktfon: Lehrer werden von Schülern und Kollegen nicht nur als
Lehrer gesehen. Sie sind auch Privatperson, haben Familie, haben
Hobbys, haben Vorlieben, haben Abneigungen. Können wir ein
wenig über den Menschen Evita Brehm ertahren?
Frau Brehm: Gewiß. Ich bin mit einem Lehrer verheiratet, auch er
hat das Fach Französisch, als zweites Fach Deutsch. Unsere Tochter
ist 14 Jahre alt. Ein weiteres Famllienmttglled Ist eine Labradorhündln. Freizeit habe ich nur wenig. Wenn Beruf und Familie etwas
Zelt übrtg lassen, splele ich Tennis, trainiere bisweilen auch unseren
Hund. Wenn ich Muße habe, lese ich gerne. Vor allem latelnamerlkanische Autoren. Weitere Interessengebiete von mir sind Kunstgeschichte und Malerei.
Redaktion: Danke, Frau Brehm, daß Sie uns ein wenig von sich
erzählt haben. Die Redaktion wünscht Ihnen Ertolg, Freude und
Anerkennung bei Ihrer Arbeit am Gymnasium Zitadelle.

Martina Wittlinger
Redaktion: Um unseren Lesern erste Informationen über die neue
Lehrerin an unserem Gymnasium zu geben, sagen Sie uns doch
bitte etwas über Ihre Unterrichtsfächer und Ihren Ausbildungsgang.
Frau Wlttflnger: Ich stamme aus Mönchengladbach und habe dort
auch Abitur gemacht. Studiert habe Ich in Aachen. Meine Referendarzeit führte mich nach Düsseldorf, und zwar zunächst an eine
Berufsschule und dann an ein Gymnasium. Meine Fächer sind
Biologie und Evangelische Religion .
Redaktion: Obwohl Sie erheblich Jünger sind als der Durchschnitt
des Lehrerkollegiums, sind Sie doch gewiß nach Ihrer Ausbildung
schon an anderen Schulen tätig gewesen.
Frau Wlttflnger: Das ist richtlig. Meine erste Stelle nach der
Referendarzeit war in Aachen, und zwar an einer Gesamtschule.
Redaktion: Wieso sind Sie denn vom größeren Aachen In das kleine
Jülich gekommen? Sind Sie hierher versetzt worden oder war es Ihr
Wunsch?
Frau Wittflnger: Ich habe mich beworben. Da lch seit vier Jahren In
Düren wohne, hatte ich d en Wunsch, an eine etwas näher gelege26

ne Schule zu Kommen, um weniger Fahrerei zu haben. Außerdem
wollte Ich nach acht Jahren an einer Gesamtschule auch einmal
an einer anderen Schulform arbeiten.

Redaktion: Nach einigen Monaten sind Ihnen vielleicht am
Gymnasium Zitadelle schon Dinge aufgefallen, die hier anders sind
als an der Schule in Aachen.
Frau Witt/lnger: Eigentlich Ist die Zeit für solche Beobachtungen
noch zu Kurz, vor allem dann, wenn sie auch noch gedruckt werden
sollen. Aber das kann ich schon sagen. Die Schule wirkt schon durch
die atten Gemäuer und die damit verbundene Geschichte für sich.
Es ist schon etwas Besonderes, an einer solchen Schule zu arbeiten.
Eine besonders positive Erscheinung im Schulgefüge Ist für mich
Frau Körber und der dazu gehörige Shop, da sich hier viel
Kommunikation abspielt. Übrigens könnte die Schule noch schöner
wirken, wenn bestimmte Flure und Klassen einen farblgen Anstrich
erhielte. Man könnte sie auch sonst noch etwas anders gestalten.
Redaktion: Schüler und auch Kollegen sehen in den Lehrern nicht
allein den Lehrer, sondern auch den Menschen, die Privatperson.
Wären Sie bereit, etwas über die Privatperson Martina Wrtttlnger zu
erzählen?
Frau Wlttllnger: Natürlich. Ich wohne in der Nähe von Düren auf
einem Dorf. Dort wohne ich mit meinem Mann . Ein Hund gehört
auch zur Familie, unser Labrador Sherry, mit dem ich gerne spazieren gehe. Nach dem langen Leben In der stadt gefällt mir auf dem
lande vor allem die Ruhe. In meiner Freizeit lese ich sehr gerne, und
zwar mit besonderem Vergnügen psychologische Krimis und leichte
Romane. Zweimal in der Woche treibe ich Gymnastik.
Redaktion: Danke, Frau ·wrtt11nger, das genügt, um unseren Lesern
eine erste Vorstellung von Ihnen zu vermitteln. Die Redaktion
wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit am Gymnasium
Zitadelle.
Wolfgang Gunla
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Lehrerkollegium 1997
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Physik, Mothernot{k. Informatik
Mothernot{k, Philosophie
Deutsch, Erdkunde
Deutsch, Geschichte
Deutsch, Englisch
Fronzosisch, Spanisch
Deutsch, Englisch
Deutsch, Geschichte
Musik. Ev. Religion
Englisch, Geschlch!e
Erdkunde, Sport
Deutsch, SOzlolwlssenschOften
Mothernot{k, Physik, lnforrnot{k
Mothernot{i<. Physik
Mothernot{k. Physik
Erdkunde, Englisch
Mothernot{k. Physik. lnforrnot{k
Englisch, Fronzoslsch
Mathematik. Physik
Deutsch. Erdkunde
Sport, Erdkunde
Deutsch, Geschichte,
SOzlolwlssenschoften
Mathematik, Informatik
Biologie, Textfles Gestatten
Mathernot{k, Informatik
Pödogog:i<. Erdkunde
Englisch, Geschichte
Spor!, Englisch
Koth. Relig ion, Französisch
Latein, Geschichte
Geschichte, SOZioi'Nlssenschoften
Koth. Relig ion. Geschlchle
Kunst. Werken
Kunst. Werken
Spor!. Englisch
Musik. Deutsch
Physik. Mothematil(
Biologie, Chemie
Englisch, Sport
Mathematik. Physik
Mathematik, Pädagogik
Chemie, Deutsch
Mothernot{k, Chemie, Physik
Kunst, Erdkunde
Erdkunde, Sport
Englisch, Kunst
Kunst, Koth. Religion
Englisch, Pädagogik
Mothemotilc. Erdkunde
Deutsch, Franzö sisch
Physik. Mo1hemotik
Biologie, Spor1

Stroben, Katharina
Wagner, Catherlne
Wandrey, Adelheid
Werner, Franz-Josef
Willingshofer, Heinz
Witttlnger, Martina

Biologie. Erdkunde
Französisch. Deutsch
Latein, Ev. Religion
Englisch, Sport
Latein, Englisch
Biologie, Ev. Religion

Ein seltener Schnappschuß:
Drei stellvertretende Schulleiter unserer Schule
v.l.n.r.: Heinz Kfdling, Kurt Henßen und Karl-Heinz Kreiner

II

Unsere Senioren
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Ihre Zahl Ist auch In diesem Jahre wieder gewachsen. Deswegen
erscheint hier eine aktualisierte Liste. In ihr sind sie nach dem
Geburtsjahr angeordnet. nicht nach dem Jahr Ihrer Pensionierung.
Verzeichnet sind nur die Lehrer und Lehrerinnen, die bei uns in den
Ruhestand gingen. nicht Lehrer, die auch einmal an unserer Schule
unterrichteten und dann an andere Schulen wechselten.
Es ist erfreulich, daß der Gesundheitszustand der meisten Ehemaligen, gemessen an Ihrem teilweise sehr hohen Alter, Insgesamt gut
Ist. Denen, die nicht das Geschenk einer guten Gesundheit
erhielten, wünscht die Redaktion gute Besserung.
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Dr. Hans Keller
Kurt Henßen
Paul Matern
Anr:il Struwe
Dr. FeliX Sauer
Georg Bischof
Martin Burg
Horst Werbelow
Heinz Krällng
Heinz fichlers
Gerardus Peek
Dr. Franz Reuters
Paul Lingnou
Dr. Hans Werner Flamm
Margarete Schorr-Kapp
Heribert Emunds
Friede! Gerwln
Wolfgang Maneck.e
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1904
1909
1911
1911
1912
1916
1919
1927
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1934
1936
1936
1936

Abiturientlo 1996

Bartei Tlm
Bortolomey Yvonne
Bemodv Patric
Bertschfnger Nils
BittnerAnno
Boddenberg Nadine
Bräutigam Sorah
Brücher Grttta
Buchenau Michael
Buhr Andrea
Buß Frank
Danzer Ingo
Dawen Julia
Dell Tholio

Dörf
1
Dr~~m
EI Majd~~ Faycal
Engels Christiane
Ennis Stephen
Erben Sobine
Esser Andreas
Fernondez-y-Munoz Carmen
Fischer Felix
Forke! Maya
Franchy Dietrich
Grossmonn Uli
Groten Morijke
Gueorguieva Diona
Hoppe Marco
Herrmann Jöm
Heuser Stefan
HoenYvonne
Hortz Kerstin
Hummelsheim Dlna
JaekAndrea
Jentzsch Britta
Jetter Christian
Jütte SVen·
Jumpertz ~hristina
Kömper Torsten
Kaltenbach Markus
Ketels Björn
Keutmonn Lutz
Kirsch Volker
Knüppel Kay

Koch Marcus
König Jan
Koloozlejczak Stephan
Krause lngmar
Kreßner Ufrike
Langen Thomas
Lehan Nadine
Loewenhoupt Kai
Michelsen Lars
Moller Tobias
Moersch Jochen
Muller Hilmar
NelsJan
Nelles Jürgen

Nguyen Tnanh

N,emlec Peter
Oellers Sabine
Passadakls Alexls
Penners Melanie
Platzbecker Torsten
Poelchou Michael

Pott Barbara
Prager Sebastian
Ruaolph Melke
Schäfer Annika
Schäfer Kirsten
Schmidt Thomas
Schmitz Bettina
Schreiber Stefan
Schwarz Jeon-Plerre
Strauch Oliver
Strysch Andrea
Tovemier Gordon
Tlesarzik Rene
Tollhausen Sascha
Uhlenbruck Andrea
Uhr Christoph
Vonderschmrtt Jens
Wagner Jutta
Wandrey Marcus
Weltz Uwe
Windhelm Katja
von Wirth Marco
Wolf Heinz Gerd
Zimmenmonn Julia
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Ansprache der Abiturienten 1996
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Ulrike Kreßner und Marcus Wandrey trugen d ie folgenden Sprechszenen vor, die sie mit einer Gruppe, zu der auch Alexis Passadal<is,
Christian Jetter und Tanh Ngvyen gehörten, vorbereitet hatten. Die
Fragen des .Kleinen Prinzen· stimmten viele Zuhörer nachdenklich.
Die Sprecher erhielten reichlich Beifall .

Szene 1
Die Schule ist etwas sehr Sonderbares, sagte sich der Kleine Prinz auf
seiner Reise. Er ging durch die dunkle Poterne, betrat das Schulgebäude und fand sich alleine auf einem Flur mit vielen Türen. Der
Unte rricht hatte schon begonnen, denn hinter den Türen hörte er
Stimmen. In diesem Augenblick hastete Jemand auf ihn zu .
•Guten Tag·, sagte der kleine Prinz .•Du hast es sehr eilig. Warum
rennst dur
Der Schüler stoppte und musterte den kleinen Prinzen ver,,vundert,
bevor er antwortete.
)eh komme zu spät zum Unterricht.·
.Ist das wichtig?"
.Wie, wichtig?" staunte der Schüler und schaute verwirrt.
•Du hast es eilig. Du strengst dich an rechtzeitig zu kommen. Also ist
d ir der Unterricht wohl wichtig.·
.Nein, nein, so ist das ja nun auch wieder nicht. Ich könnte mir viel
besseres vorstellen, a ls jetzt in der Klasse zu sitzen, aber ich muß hin;
schließlich krieg' Ich sonst Probleme mit meinem Lehrer."
.Was heißt das „Probleme"?" fragte der kleine Prinz.
,,Na ja ... , Ärger halt. Ich könnte sogar von der Schule fliegen."
.Aber dann müßtest du doch nicht mehr rennen."
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.Meine Güte. So einfach ist das nicht. ich muß doch einen Abschluß
kriegen und an die Zukunft denken."
Der kleine Prinz dachte kurz noch .
• Du gehst also zum Unterricht. weil du etwas für die Zukunft lernen
mußt\ folgerte er.
„Nein, oder vielleicht doch! Jedenfalls manchmal. Ach, ich weiß es
doch selber nicht. So Jetzt bin Ich ober wirklich zu spät."
Mit langen Schritten hastete der Schüler davon.

Szene 2
Auf seinem Weg durch die Schule kam der keine Prinz in den Innenhof, wo jemand zusammengesunken auf einer Bank saß. Um In
herum log ein Kreis aus ausgetretenen Zigarettenstummeln .
•Was tust du hier?" fragte der kleine Prinz, worauf der Junge langsam
den Kopf hob.
• Nach was sieht das wohl aus?" antwortete er mürrisch .
• Ich weiß es nicht. deswegen frage Ich d ich.·
.Nun Ja . Es geht mir gerade nicht so toll", sagte der Schüler etwas
freundlicher,
..Warum?" wollte der kleine Prinz wissen.
• Ich habe für die Arbeit eine schlechte Note bekommen." antwortete der Junge.
..Und das macht dich traurig?"
..Ja natürlich."
..Und wie bekommt man gute Noten?"
.Mon muß viel wissen!" erklärte der Schüler.
• Und wie weiß man viel?" fragte der kleine Prinz.
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.,Man muß viel lernen!"
.Und das hast du nicht getanr
.Doch, ich habe sogar sehr viel gelernt.·
„Und trotzdem hat es nichts gebracht?" wunderte sich der kleine
Prinz.
•Nein. Leider nicht! Ich bekomme immer die gleiche, schlechte
Note; egal was ich tue. Und außerdem weiß ich weder, was Ich
falsch mache. noch was ich anders mache als Schüler. die viel
bessere Noten kriegen."
Der kleine Prinz erkannte die Enttäuschung des Schülers und schlug
vor: ..Frag' doch deinen Lehrer, warum du schlechte Noten
bekommst!"
. Nein", antwortete der Junge, .das hat auch keinen Sinn. Das wird
nichts ändern und außerdem wird er nicht akZeptieren. daß ich
seine Notengebung anzweifle."
,Aber dann wird sich nie etwas ändernl" stellte der kleine Prinz
bestürzt fest .
•So ist es: sagte der Schüler.
•Notengebung ist entschieden sehr, sehr befremdlich", dachte sich
der kleine Prinz.

Szene 3
Der kleine Prinz öffnete eine Tür und betrat eine Klasse. Es war
Unterricht und er ging unbemerkt von nsch zu nsch. von Schüler zu
Schüler. Alle schrieben Worte von der Tafel ob, alle das Gleiche.
Schließlich kam der kleine Prinz zu einem Schüler, der keine Worte
schrieb, sondern Zahlen.
„Guten Tag· . sagte der kleine Prinz. ,.Was machst du da? Alle
schreiben Wörter, aber du nicht!"
Der Schüler schreckte zurück.
• Hob · doch keine Angst vor mir". meinte der kleine Prinz.
34

„Aber ich hab' doch gar keine Angst vor dir! Ich dachte doch, du
seist mein Lehrer."
.Hast du denn vor dem Angst?" wollte der kleine Prinz wissen .
•Nein", antwortete der Schüler. ..Aber Ich schreibe die Hausaufgaben für die nächste Stunde ab und darf mich dabei nicht erwischen lassen.·
,,Warum nicht?"
.Na. weil ich doch hier aufpassen soll! Damit ich für die nächste
Arbeit alles weiß"
Der kleine Prinz verstand nicht .
•Warum paßt du dann nicht auf, wenn du das doch alles wissen
mußt?"
.Weil ich für die nächste stunde keine Hausaufgaben hab', dann
bekomme ich Ärger!"
. Und warum hast du sie nicht?"
•Weil ich zu Hause keine Lust hatte, sie zu machen.·
.Aber du verpaßt dadurch wichtige Sachen", meinte der kleine
Prinz.
•Ach was·, meinte der Schüler, .die kann ich nachholen."
. Und wann?" wollte der kleine Prinz wissen .
• Na, irgendwann mal zu Hause.·
Daß verstand der kleine Prinz nicht, aber der Schüler hatte sich be·
reits abgewendet und schrieb weiter fleißig Zahlen in sein Heft.

Szene 4
Als nächstes begegnete der kleine Prinz einem großen Menschen,
der erschöpft auf einem Sofa saß und mit leerem Blick in die Ferne
starrte.
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•Was machst du da?" fragte der kleine Prinz .
• Ich muß mich von den Schülern erholen·, antwortete der Lehrer.
•Warum brauchst du denn Erholung von den Schülern?" woltte der
kleine Prinz wissen .
•Ich verstehe die Schüler nicht", stöhnte der Lehrer. .Ich komme
nicht mtt ihnen zurecht."
.Und warum kommst du nicht mit ihnen zurecht?" erkundigte sich
der kleine Prinz, der den Lehrer bedauerte .
•Weil mein Unterricht sie nicht anspricht."
.Dein Unterricht. Warum ist er nicht so, daß er den Schülern gefällt?"
wunderte sich der kleine Prinz .
•Weil ich sie nicht verstehe!" endete der Lehrer und verschloß sich
endgültig In sein Schweigen.
Das bedrückte den kleinen Prinzen. Und als er g ing, dachte er sich:
.Dle Lehrer sind entschieden sehr, sehr verwunderiichl"

Szene 5
Nachdenklich ging der kleine Prinz über die Flure, als er mit einem
Schüler zusammenstieß. Ein stoß Bücher fiel auf die Erde. Der
Schüler begann sogleich, sie wieder einzusammeln .
•Guten Tag·, sagte der kleine Prinz. ,,Was machst du denn da?"
.Ich muß Bücher wegbringen", antwortete der Schüler und deutete
dabei auf eine offene Klasse, auf deren Tischen Bücher aufgestapelt waren .
.Alle?" fragte der kleine Prinz.
,,Ja, natürlich alle!"
.Alleine?"
,,Ja, alleine!"
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.Du siehst traurig aus. Macht dich das so traurig?" wollte der kleine
Prinz wissen .
•Ja, das macht mich traurig, denn keiner will mir helfen und alleine
brauche Ich Stunden dafür• antwortete der Schüler.
Der kleine Prinz dachte darüber nach .
• Dann bitte doch jemanden. dir zu helfenrDer Schüler gab keine Antwort, sondern hob das letzte Buch auf und
m a chte sich wieder auf den Weg.
Als eine Gruppe Schüler vorbeikam. sagte der kleine Prinz: .Guten
Tag . Was macht Ihr hier?·
. Nichts bestimmtes". meinte einer aus der Gruppe.
Als sie fast an ihm vorbeigezogen waren. setzte der kleine Prinz noch
einmal an: .Warum helft ihr ihm nicht die Bücher zu tragen?"
. Dem? Warum soltten wir?"
Das verwirrte den kleinen Prinzen.
,Aber wenn jeder etwas trägt, seid ihr schneller fertig!"
. Fertig womit?"
.Bücher zu tragen."
.Aber wir müssen doch gar keine Bücher tragen!" meinte die
Gruppe .•Das ist doch seine Aufgabe!"
.Warum ist es denn nur seine Aufgabe?" fragte der kleine Prinz.
•Na, er hat sich als einziger dafür gemeldet! Jetzt muß er auch
selber gucken, wie er das macht.·
.Und Ihr woltt ihm nicht helfen?"
.Nein. wir haben frei!" kam es von der Gruppe.•Wir sind doch nicht
blödl"
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So setzten sie ihren Weg fort und lachten noch kurz über den kleinen
Prinzen. der Ihnen hlnterhersah und sich traurig fühlte .
•Die Schüler sind sehr sonderbar!" dachte sich der kleine Prinz.

Sz.ene 6
Nachdem der Gong an diesem Tag zum 12. Mal ertönt war, öffnete
der kleine Prinz eine Tür, die ihn ins Freie führte. Er trat hinaus In das
warme Sonnenlicht und blinzelte. Unter den Bäumen des ansonsten
einsam daliegenden Innenhofs sah er ein Mädchen und einen
Jungen .
•Streß!" meinte der Junge und ließ sich ins Gras fallen.
Das Mädchen antwortete nicht, sondern schaute gedankenverloren
In Richtung des kleinen Prinzen .
• Die Sextaner haben es gut. Sie brauchen sich noch keine Sorgen
über die Zukunft zu machen.·
.Wieso Sorgen?" wunderte sich der Junge .• Die müssen sich hier
noch 8 Jahre quälen ... Wir dürfen ab jetzt selbst entscheiden, was
wir tun."
.Das ist keine einfache Entscheidung. Du hast es leicht: rasch mal
l O Monate Bundeswehr und dann kannst du an deiner Karriere
basteln. Du wirst von deinen Ettern unterstützt und den NC schaffst
du auch.
Aber find ' mit ' nem Abi von 3,5 mal ' ne Lehrstelle und von Bafög
allein kann heut ' auch kein Student mehr leben.·
Unbemerkt war der kleine Prinz nähergekommen, doch die beiden
sahen weder ihn selbst, noch seinen besorgten Gesichtsausdruck...
,,Warum gehen die Menschen zur Schule?"
Aber er bekam keine Antwort, und so fuhr er fort: .Ich habe kein
Abitur, und ich weiß alles, was Ich zum Leben brauche!"
Amüsiert, aber auch ein bißchen sehnsüchtig entgegnete das
Mädchen: .,Ihr Kinder habt es wirklich gut. Ihr tragt keine Verantwortung und noch erwartet niemand etwas von euch.·
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Noch einmal fragte der kleine Prinz: .Warum geht ihr zur Schule?"

.Was für eine Frage! Jeder muß etwas lernen und außerdem wollen
meine Eltern, daß Ich ein gutes Abi mache und daß Ich studiere!"
antwortete der Junge.
"Nur so kann man in der heutigen Gesellschaft etwas werden·, fügte
das Mädchen hinzu.
• Dann entscheidet also die Gesellschaft, was Ihr tut?!" stellte der
kleine Prinz verwundert fest.
Die beiden schwiegen.
„Und einzig eure Noten bestimmen, was aus euch wird?!" fuhr der
kleine Prinz ungläubig fort.
Wieder schwiegen die beiden, bis das Mädchen schließlich feststellte: .Nein, so Ist es nicht. Meine Noten sind "ZWar nicht besonders,
aber Ich habe in meiner Schulzeit trotzdem etwas gewonnen. Ich
habe viel über die Menschen gelernt; und Ich habe Freunde gefunden ...und die sind mir wichtiger als ein perfektes Abi!"
„Dann hast du also die großen Leute verstanden?" wunderte sich
der kleine Prinz
„Ja, ein bißchen!" sagte das Mädchen und nickte .•Sie verstecken
sich hinter Ihren Leistungen, um nicht unsicher und zlellos zu wirken."
.Sie müssen also ständig etwas neues erreichen, um sich nicht sinnlos vorzukommen?" stellte der kleine Prinz fragend fest.
„Ja, Ich glaube schon. Erst die Schule, dann das Studium, dann die
Karriere." sagte das Mädchen und schaute fragend auf Ihren
Mitschüler.
Dieser zögerte und auch der kleine Prinz wandte sich ihm erwartungsvoll zu.
„Ja, du magst Recht haben", meinte dieser schließlich . .,Das Abitur
ist nur ein kleiner Schritt Im Leben... und doch Ist es mir wichtig. Das
Abitur ist bestimmt auch keine Garantie für persönliches Glück ...
aber dennoch werde Ich stolz sein, wenn Ich es geschafft habe!"
In diesem Moment ertönte wieder der Gong und seufzend standen
die beiden Schüler auf.
39

• ' Tschuldigung, aber wir müssen jetzt zum Unterricht."
Der kleine Prinz schaute den beiden noch:
.Die Schule ist e1wos sehr Sonderbares·, dachte er sich .• Doch sie
scheint mir In diese sonderbare Wett zu passen.·

II

Abiturrede 1996

Bevor Ich beginne, möchte ich ein paar Worte In eigener Sache loswerden: Als das AOK - das Abiturorganisationskommitee - an mich
herantrat und mich fragte, ob Ich nicht die diesjährige Abiturrede
hatten wolle, an1wortete Ich ganz spontan .natürlich - nicht" und zog
mich In mein Schneckenhaus zurück, vergoß aber aus unerfindlichen Gründen den Deckel zu schließen. So kam es, daß das AOK
immer wieder dieselbe Frage stellen und allerlei leicht abweisbare
Gründe für diese Rede heNorbringen konnte, bis ich einen Teil von
mir - mir selbst bislang unbekannt - reden hörte Jch mache es·. Da
für den Rest meiner Person der Grundsatz .Kneifen gilt nicht" Gültigkeit hat, stehe ich Jetzt hier und beginne nun:
Liebe Gäste, liebe Abrturient Innen,
da das große I nur auf dem Manuskript, nicht aber anhand der Aussprache zu erkennen Ist, weise ich noch einmal ausdrücklich darauf
hin. daß mit der Anrede natürlich beide Geschlechter gemeint sind.
Obwohl es sich für mich noch ein bißchen seltsam anhört, scheint
es mir wichtig. diese positive En1wicklung der Sprache zu pflegen.
die die Gleichberechtigung schon Im Kleinen fördert und ein
Zeichen für die Entwicklung einer Gesellschaft und nicht deren Stagnation ist. Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren feierte ich mein
Abitur in Düsseldorf am Gymnasium Gerreshelm mit einer Festiichkeit, die sich schon von der äußerlichen Form her von dieser Feier
unterschied. Fast keine ehrenwerten Gäste gab es. keine Musik.
keine Reden und natürlich auch kein Naschwerk. Der Ort für diesen
Festakt war das dortige Lehrerzimmer, welches noch für kleine Kollegien konzipiert und auffallend schmucklos war. Die Abiturzeugnisse
bekamen wir, die Schüler der damaligen Klasse 13s. überreicht von
unserem Klassenlehrer Im Beiseln der Eltern sowie einiger Lehrer
dieser Klasse. In kürzester Zeit war die Festveranstaltung vorüber und
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die Teilnehmer konnten wieder Ihrem Tagwerk nachgehen. Wie war
es zu dieser Minimalfete gekommen? Der Abiturjahrgang · 71 wurde
- wenn auch nur ein Auslaufmodell - als ein Repräsentant Jener
jungen Menschen angesehen, die die Geschehnisse der 68-ziger
Jahre geprägt und Unruhe in die Lehrerschaft des ehrwürdigen
Gymnasiums gebracht hatte. Angesichts der enttäuschenden Erfahrungen der vorangegangenen Jahre wagte das damalige Lehrerkollegium mit uns keine offizielle Abtturfeler mit all den schönen
Beigaben, die ein solches Fest mit sich brachte und auf diese Weise
diesen Tag zu einem herausragenden im Leben eines Abiturienten
mochte. Und das obwohl die damalige Olis - Obersekunda ' s. so
hießen wir damals - dem Grunde nach harmlos und frei von
grobem Unfug war. Vielleicht haben wir ein paarmal zuvlel gestreikt?
Z.B. für die Neueinstellung junger Lehrer, die ein alterndes Kollegium
auffrischen, den BIidungsnotstand beseitigen helfen sollten? Die
jungen Lehrer wurden bald eingestellt, und auch einige weitere
unserer Wünsche wurden erfüllt. Ich kann mich nicht daran erinnern,
ob wir uns damals Gedanken über die Realisierbarkeit unseres Begehrens gemacht hoben. Wahrscheinlich nicht, denn nicht wenig
befand sich immer noch in einer Aufbauphase, war Im Fluß.
bewegte sich. Heute erscheint mir vieles wie festzementlert.
Sie liebe Abiturient Innen sind die wilde 13, Jahrgang 1996. Sie verlassen das Piratenschiff Zitadelle, auf dem Sie gemeinsam viele
hoffentlich schöne Erlebnisse gehabt haben. Auch aus Lummerland
Jülich werden Sie wohl fortgehen. Auf jeden Fall werden Sie uns in
guter Erinnerung bleiben, denn Sie haben uns Lehrer nicht so gepiesackt, daß wir eine Feier wie diese nicht voll und ganz gutheißen
würden. Kein Gedanke an einen Boykott irgendwelcher Art hat sich
artikuliert. Sie waren einfach Spitze. Das war recht angenehm für uns
Lehrer. Was Ist ober der Grund, daß die wilde 13 die Zitadelle
verläßt, ohne je richtig die Eckzähne gezeigt zu hoben? Ist es die
frühe Erkenntnis, daß sich doch nichts bewegt oder bewegen läßt.
Und das, was sich bewegt, verändert seine Stellung unbeobachtbar
langsam gesteuert von finsteren Mächten, um schließlich zum
Faktischen zu werden. Und wenn das Faktische schließlich da ist,
läßt es sich auch nicht mehr ändern. So geschehen mit den Tischen
und Stühlen vom Körber-Shop, die abgeräumt werden mußten, weil
es ja doch da irgendwann irgendwie immer diese Kippen und den
anderen Müll gab. Müll machen Ist ja wohl ziemlich cool, und überhaupt ist es eine echt geile Sache dem Umweltdienst bei seiner
stümperhaften Suche nach Sinnhaftigkeit mit einer nicht ganz leeren
Colodose behilflich zu sein, Indem man diese an einer sorgfältig
ausgesuchten Stelle auf dem Boden des PZ ' s deponiert. Tja, da
kann man eben niX machen. Ist eben obercooll Im Gegensatz zum
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großen I der Abiturient Innen hat .cooi- für mich hier die Anmutung
einer Worthülse, die eher eine tiefe Hilflosigkeit ausdrückt als rationale Distanz zu den Dingen.
Nicht nur auf den Körber-Shop wirkt sich die normative Kraft des
Faktischen aus, sie strahlt auch auf fast alle Belange aus, die mit
dem Gelde zu tun haben. Was wäre passiert, wenn Sie, liebe Abiturlent1nnen, auf die Idee gekommen wären, für die Schule, die ihnen
gewiß eine solide Grundlage für Ihr weiteres Leben im Gemeinwohl
bereiten sollte, frisches Lehrgut - ich meine damit Lehrer - einzufordern. Sicherlich wäre Ihnen bedeutet worden, daß dafür im Augenblick kein Geld zur Verfügung steht. Glücl<llcherweise haben Sie dies
aber nicht verlangt und somit auch keine so deprimierende Antwort
erhalten. Die Abwesenheit junger Lehrer ist Ihnen zweifelsohne deshalb nicht als Manko bewußt geworden, weil Sie wahrscheinlich hier
in und an diesem Hause einen vorzüglichen Unterricht genießen
konnten, der keine Wünsche offenließ. Auf Ihrem weiteren Weg zum
vollendeten Menschen aber werden Sie diesen Satz .dafür haben
wir im Augenblick kein Geld. noch sehr oft zu Gehör bekommen,
und sie werden sich dann hoffentlich fragen, wie es dazu kommt,
daß für wichtige zukunftsorientierte Projekte oder auch nur für notwendige Reparaturen kein Geld da ist. Bisher waren Ihre Eltern und
die Aushilfsarbeit in den Ferien für das Budget zuständig. Das
machte Konflik11ösungen einfach, da die Konfliktpartner im Allgemeinen bekannt und Im wahrsten Sinne des Wortes zugänglich
waren . Für die vielen großen - auch kleinen - Pläne aber werden
andere Geldquellen sprudeln müssen: Der Bund, das Land, die
Kommune, sie alle haben kein Geld . Die durchaus vorhandenen
Einnahmen - allgemein Steuern genannt - werden zum Schutz aller
in sogenannte Töpfe gefüllt, deren Hüter darauf achten müssen,
daß die In dem Topf befindlichen Geldmittel nur den Zwecken
zugeführt werden zu denen sie kompatibel sind. Umschichten gilt
nicht: So können z.B. keine Mittel aus einem fiktiven Umwelttopf In
den Topf für Soz.iales gegeben werden. Umgekehrt geht es natürlich
auch nicht. So kann es kommen, daß der für Sie wichtige Topf nur
kärglich gefüllt und schneller leer wird, als Sie es für möglich halten.
Es macht dann keinen Sinn, sich kontemplatiV abzuwenden, um auf
den nächsten Topf Im nächsten Jahr zu warten. In diesen Zeiten
immer knapperen Geldes, in denen es von staatlicher Seite Immer
weniger zu verteilen gibt, sollten Sie selbst nach neuen eigenen Wegen suchen in Gemeinschaft mit anderen, um das, was Ihnen
wichtig und gut erscheint, zu bewahren und das was Ihnen verbesserungswürdig erscheint, in Ihrem Sinne zu verändern. An unserer
Schule haben Sie mindestens zwei Institutionen kennengelernt, die
dazu als Beispiel dienen können: Ich meine damit den Weihnachts- .
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basar und den FördeNereln unserer Schule. Den Weihnachtsbasar
werden Sie sich unschwer Ins Gedächtnis rufen können. haben sie
doch in der Unterstufe auch mit HIife Ihrer Ettern und in der Mittelund Obers1ufe als Tutoren mit viel Engagement für einen guten
Zweck viel erreicht. Ohne Ihre tatkräftige Hilfe und nur auf staatliche
Quellen angewiesen, würde das Klnderheim In Brasilien wohl nicht
mehr so existieren können. Der FördeNerein arbeitet nicht ganz so
spektakulär, ober dennoch sehr wirkungsvoll. So wurde neben vielen
für die Schule wichtigen Anschaffungen sowohl der erste Computer
an der Zltodelle - ein Vldeogenie mit l 6k8 RAM und Cassettenlaufwerk als Speichermedium - In den frühen 80zigern gesponsert als
auch der jüngste Rechner, der für Projekte mit dem Internet allen
Fachrichtungen zur Verfügung steht. Beide Beispiele zeigen. wieviel
sich ohne Ansprüche an die öffentliche Hand bewegen läßt. Ihnen
geben sie hoffentlich genug Mut mit anderen Initiative In dieser
Richtung tätig zu werden. wenn Ihre Ideen Unterstützung brauchen.
Ob Ihre Ziele dabei bedeutend genug sind, sollten Sie Ihre nahe
Umgebung mltentscheiden lassen und nicht Medien, die
sensationslüstern etwa über den Unfall eines Reisebusses im fernen
Ausland berichten, was im Allgemeinen - obwohl als Nachricht
traurig· keine weiteren Auswirkungen auf Ihr Leben hoben dürfte.
Gemeinschaftliches Handeln scheint mir ein Weg zu sein, mit dem
die enormen Probleme gemeistert werden können, die eine Industriegesellschaft ohne Wachstum aufweist. Und gemeinschaftliches
Handeln und Erleben hat Ihnen während Ihrer Schullaufbahn sicher
auch die meiste Freude bereitet. Sie werden sich bestimmt nicht an
die vorzüglich geplanten, didaktisch ausgereiften Unterrichtsstunden
erinnern, die das bewährte Lehrpersonal dieser Anstatt In exzellenter
Weise mit Ihnen erarbeitete. Vielmehr glaube ich, daß Sie Veranstaltungen wie z.B. Klassen- und Kursfahrten nicht vergessen werden.
Während uns Pädagogen auf diesen Fahrten die Tage wichtig
waren, was sich unschwer am ausgefeilten Programm erkennen
ließ. legten Sie in der Regel den Schwerpunkt auf die späten
Abende und Nächte. Dies wurde zumindest versuchsweise in der
Unter- und MlttelsMe von uns Pädagogen vereitelt. Dennoch haben
Sie genügend Zeit gehabt, ein größeres Spektrum als das Ihres
engeren Freundeskreises kennenzulernen und so die Sichtweisen
Ihrer Mitschüler wenn auch nicht Immer zu billigen ober wenigstens
zu verstehen. Ohne diese Gespräche wären Sie nicht nur an Erfahrung ärmer. In Gemeinschaft mit anderen und nicht in individueller
Verzückung erleben Sie die Wirklichkeit Interaktiv, und es fällt Ihnen
sicher leichter, zu entscheiden. wer der Geisterfahrer Ist - auch wenn
es sich dabei herausstellen kann, daß Sie es selbst sind.
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Nun komme ich zum Ende meiner Rede, denn wie einige vielleicht
wissen, gilt für mich immer noch der Grundsatz .Tritt man den Quark,
wird er nur breit. nicht stark". Ihnen, liebe Abiturienlnnen möchte Ich
einen Spruch von Horoz mitgeben:

Wer nur begann, der hat schon halb vollendet,
Wage es, weise zu sein, beginne!

Ich wünsche Ihnen, liebe Abiturient Innen, daß Sie den richtigen
Weg zum richtigen Platz mit den richtigen Mitstreitern finden und
dazu die nötige Portion Glück haben, die man auf seinem
Lebensweg braucht.
Harold Engel

II

Neue Bestimmungen zum Abitur

11

Aspekte der Dresdner Richtungsentscheidung zur Weiterentwicklung der gymnaslalen Oberstufe und des Abiturs
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Seit der Wiedervereinigung rangen die Kultusminister um eine Vereinheitlichung der Zugangsbestimmungen zur Reifeprüfung und der
gymnasialen Oberstufe. Für eine Einigung hatte man sich selbst eine
Frist gesetzt. die abgelaufen ist. Sonst hätte man wahrscheinlich
noch weiter verhandelt.
Besonders strittig und auch für den, der nicht mit Schule zu tun hat,
dringend regelungsbedürftig war die Dauer der Schulzeit bis zum
Abitur. In einigen der neuen Bundeslönder reichten 12 Jahre bis zum
Abitur. In den atten mußten es 13 Jahre sein. Jetzt ist diese Frage
entschieden, genauer gesagt: Es wurde ein Kompromiß gefunden.
Im Text liest sich der so: .Die Dauer der Schulzeit bis zur Erlangung
der allgemeinen Hochschulreife beträgt nach dem Hamburger Abkommen 13 Jahre." Man kann ober. so der Beschluß von Dresden,
die allgemeine Hochschulreife auch nach 12 Jahren erlangen.
Dazu „ist ein Gesamtstundenvolumen von mindestens 265 Wochenstunden für die Sekundarstufe I und für die gymnaslale Oberstufe
nachzuweisen". Es ist also durchaus denkbar. daß einige Bundeslän-

der oder vielleicht auch einzelne Schulen In der Sekundarstufe I und
der gymnasialen Oberstufe ein verstärktes Unterrichtsangebot
machen, um diese quantitative Vorgabe zu erfüllen und Ihre Schüler
bereits nach 12 Jahren zum Abitur zu führen. Man darf gespannt
sein, ob Nordrhein-Westfalen hier beim alten System bleibt oder zumindest angeb6tsweise oder zur Erprobung auch den kürzeren Weg
zuläßt.
Der Beschluß von Dresden beschäftigt sich aber auch mit Unterrichtszielen, mit dem Fächerangebot, mit den Pflichtkursen und
definiert Grundkurse und Leistungskurse.
Hier wird sich nicht viel ändern: Es bleibt bei einer Einführungsphase
(Klasse 11 ) und einer Quolifikotionsphase (Jahrgangssstufe 12-13),
der Aufteilung In Grund- und Leistungskurse und der gültigen Zuordnung der Fächer zu den Aufgabenbereichen.
Interessant und sinnvoll Ist, daß der gymnasialen Oberstufe eine
starke berufliche Orientierung vorgeschrieben wird.•Unterrichts- und
Erziehungsarbeit greifen Aspekte der Berufs- und Arbeitswelt auf und
bereiten auf die Berufs- und Arbeitswelt vor.· Die Schüler sollen in der
Oberstufe zusätzlich gründliche Informationen über Berufsfelder,
über strulduren und Anforderungen des Arbeitsmarktes erholten. Das
Beratungssystem soll Berufswahlunterricht, Betriebspraktika, Betriebserkundungen und -besichtigungen. studienkundliche Veranstaltungen und Fachpraxiskurse enthalten. Zusätzlich sollen die Arbeitsverwaltung und die Hochschulen ergänzende Angebote machen.
Auf diesem Bereich ist unser Gymnasium schon sehr weit fortgeschritten, macht es doch seit vielen Jahren ein umfassendes Angebot auf dem Gebiet der Berufsinformation und Beratung.
Stark betont wird künftig auch das . fächerübergreifende· Lernen. Zu
konkreten Festlegungen Ist es Jedoch noch nicht gekommen. Auf
diesem Gebiet können die Bundesländer fächerübergreifende bzw.
fächerverblndende Kurse anbieten oder sogar vorschreiben. Hier gilt
es abzuwarten, was unser Schulministerium sich einfallen läßt.
Auch für künftige Abiturienten bleibt es bei 4 Abiturfächern, 3 schriftliche und ein mündliches Fach. Bel den Abiturfächern muß Deutsch
oder eine Fremdsprache dabei sein.
Wer jetzt schon in der gymnasialen Oberstufe ist, hat mit den neuen
Regelungen übrigens noch nichts zu tun. Die Beschlüsse gelten erstmalig für Schüler, die am 1.8.1997 In die gymnasiale Oberstufe einziehen, a lso die Schüler. die Jetzt in der Jahrgangsstufe 10 sind. Für
die Inhalte und Lehrpläne können sich die Länder noch mehr Zeit
lassen. Hier gilt als Stichtag der 1.8.1999.
•Zitadelle· wird ausführlicher und genauer informieren, sobald die
entsprechenden Richtlinien und Erlasse für unser Bundesland
vorliegen.
Wolfgang Gunla
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Klasse 5 a , Klassenlehrer Dr. Ra iner Sprickmann
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sabine Rainer. Nothalle Dohmen, Claudia Rützel, Ulrike Zanker, Eleno Stroub, Anja Meyer, Ulrike Zimmermann,
Julia Comouth
Mittlere Reihe: Johannes Houck. David Tiesorzlk, Bastion Steffens, lngmor Schofer. Florian Hellenbrandt. Jan Mensenkomp, Jörg Bauer,
Sebastian Krebs, Dominik Gogic, Marcel Thoß, Seymo Akovo
Vordere Reihe: Donlel Longen, Jens Joschinskl, Jan Koch, Thomas Spohr, Donlel PriX, Stefan Schlorboum, Daniel Jo nsen, Julia
Kurczobo, Timo Klein, Cumo Guven

~

1

Klasse 5b, Klassenlehrer Wilfried Bollig
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Markus Etter, Michael Dohmen, Max-Jakob Gotta, Stephan Bordy, Markus Hoven, Wolfgang Maßbefg, Thomas
Wetz, Maximilian Jankowskl, Markus Schweisthal
Mittlere Reihe: Rene Schacht, Sascha Freienberg, Lars von Wirth, Dennis Domen, Stefan Böttcher. Pascal Berger, Thomas Vinck, Dominik
~ Wintz, Norman Fey, Matthias Egberts, Klassenlehrer Wilfried Bolllg (mit Maskottchen Bodo)
"' vordere Reihe: Lina Lövenlch, Sorah Schaafhausen. Co1arina Wolf, Stefanie Kniepen, nttony Janzen, Sorah Hamann, Doniela Lauer,
Marino Wlrtz, Sonja Bouhoff, Vanesso Wlngens. Kirn Sellinghoff. Sandro Winters

Klasse 5c, Klassenlehrerin Edith Seitz
Hintere Reihe rv.l.n.r.l: Frederic Steffens, Jochen Radermacher, Morcel Köhnen, Wosse Frldoon, Thomas Hoffmann, Julian Theisen.
Rene Rainer. Nico Kremers, Sebastian Schiffer
Mlt11ere Reihe: Hannah Kleines. NIis Becker, Daniel Reichardt. Jürger Förster. Daniel Tollhausen, Benjamin Wolters. Tobias Kutsch, Anne
Brauers, Sabrina Senneke. Carina Roßmeier
~
vordere Reihe: Korima Gondt. Felina Dorlus. Rebecca Wagner. Jing Jia. Kirn Berenz, Sabine Krämer. Jaqueline Bohne. Marelke Rainer,
Jasmin Schüller. Forah Jumpertz, Julia Carto

Klasse 5d, Klassenlehrer Franz-Josef Werner
Hintere Reihe (v.l.n.r.l: Alexander Mitrovlc. Daniel Bürger. Anne Philipp, Alina Schulleri. Klaus Schweizer. David Garre. Benedikt v.
Lünnlnck, Lukas Merker, Ni Cheng
Mittlere Reihe: Guo LI, Jan Kukulies, Nija Kuniklewtcz. Julia Nofer. Katharina Burouel, Sarah Helene Stiebig. Christian Matsch, Florian
Kell01, Bünyomin Atl1g. Niets Ohm. Martin Cremer
~ vordere Reihe: Slmone Hummelshelm, Nina Nokoyomo, Michaela Crarner, Anno Klein. Sorah lsensee, Marc Lehmann, Leon
Gaßmann, Sebastian Otto, Stefan Hillernacher, Marcel Sochart

Es fehlen: Stefanie Ackers. Jose Cabrera
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Schülerzahlen- und stellenenfwicklung
Gegenüber dem Vorjahr Ist die Summe der Schülerzahlen mit gut
900 praktisch unverändert geblieben. Eine Verschiebung gab es
Insofern, als eln starker Abiturjahrgang ausgeschieden und ein besonders kleiner l l er Jahrgang in die Oberstufe eingetreten ist. Der
Ausgleich kommt durch steigende Schülerzahlen In der Unterstufe
zustande. Stellenmäßlg Ist diese Entwicklung allerdings wegen der
verschiedenen Schüler-Lehrer-Relation In den Stufen erst einmal
negativ, indem sich der Stellenbedarf der Schule so um rund eine
Lehrerstelle (vorübergehend) verringert. Indem sich die Zahl der
besetzten Stellen ebenfalls geringfügig verringert hat, ist Inzwischen
der frühere HÜberhang" beseitigt und damit die Voraussetzung für
neue Lehrerzuweisungen gegeben. Bleibt zu hoffen, daß das Versprechen der Landesregierung, jede freiwerdende Stelle wiederzubesetzen. nicht nur .global". sondern auch für unsere Schule gehalten wird.
Lehrer gehen, Lehrer kommen
In diesem Jahr haben unsere Schule verlassen: StR Wlfkopp als
hauptamtlicher Bürgermeister In Linnich, stD Dr. Flamm und StD Dr.
Reuters als Pensionäre. OStR' Hochstein-Peschen und StR' strube
infolge wunschgemäßer Versetzung an wohnortnähere Schulen. Alle
wurden herzlich und schmerzlich verabschiedet. Im Gegenzug sind
zwei neue Lehrkräfte zu uns versetzt worden: OStR • Brehm mit den
Fächern Spanisch und Französisch und StR' Wrttllnger mit den
Fächern Biologie und Evang. Religion. Beide sind spürbar gern bei
uns und erfreuen sich schon Jetzt großer Beliebtheit.
Aufgaben neu verteilt
Mit Ausscheiden der altgedienten studlendirektoren Dr. Flamm und
Dr. Reuters müssen deren Koordinierungsaufgaben - wenigstens
übergangsweise - von andern wahrgenommen werden. Herr Finken
nimmt sich der Erprobungsstufenbelange an. Frau Blum kümmert
sich um die Mittelstufe. Längere Zeit schon wird die Oberstufe in
Nachfolge von Herrn Emunds durch Herrn Dr. Strobelt koordiniert.
Bleibt zu hoffen, daß die Bezirksregierung hier freiwerdende Al 5Stellen nicht weiterhin so lange unbesetzt läßt.
Auf dem Weg zum Schulprogramm
Von der Schulpflegschaft ist die Initiative ausgegangen, auch für
unsere Schule ein Schulprogramm zu entwickeln. Zunächst hat sich
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eine Arbeitsgruppe für den Bereich der Erprobungsstufe (Klassen 5
und 6) gebildet und ein ermutigendes Zwischenergebnis vorgelegt.
Es bestätigt. daß bei uns ein - bislang nur nicht so genanntes und
allen bewußtes - Schulprogramm In vielfältigen Ansötzen längst
lebendig ist. Eine Koordinierungsgruppe tagte schon einige Mal und
wird anhand der bald zu erwartenden Ergebnisse einer inzwischen
durchgeführten Umfrage diskutieren, welche Schritte als nächste auf
unserem Weg zu einer Schulprogrammbeschreibung vorrangig
erscheinen.
Geschichtlicher Rückblick
Anläßlich des 50. Jahrestages der Zerstörung Jülichs hat Herr Gunla
die Anregung In die Tat - ein Sonderheft - umgesetzt. über .Das
Jüllcher Gymnasium Im Schatten des NS-Systems und des 2.
Weltkrieges· zu recherchieren und zu berichten. So hat ein dunkles
Kapitel der Schulchronik seine nötige Bearbeitung und Dokumentation gefunden. Das Heft verdeutlicht auch dem, der diese Zelt
nicht erlebt hat, wle anders Schule und Lebensbedingungen damals waren. Es ist daher nicht nur für die Generation unserer
Pensionäre eine lohnende Lektüre.

f.Qr.um
Mit drei Veranstaltungen haben wir 1995 ein gutes kulturelles
Angebot für uns und Jülich dargeboten: Mit Frau Dr. Heindrichs
(Aktualität von Volksmärchen). Prof. Bergsdorf (Wiedervereinigung der
Sprache) und Prof. Lange (Rhetorik - Kunst der Jahrtausende)
standen namhafte Referenten zu an sich attraktiven Themen zur
Verfügung. Plakate wurden gedruckt und zum Aushang gebracht.
Hinweise in den Schulnachrichten gegeben . Und doch gingen die
Teilnehmerzahlen von 36 über 25 auf 16 zurück. Von Mal zu Mol
wurde es peinlicher, sich bei dem Referenten für den Mut zu seiner
Einladung zu entschuldigen. Zum Fortsetzen der absteigenden
Quadratzahlreihe fehlte der Mut. zur Variation der Parameter die
zündende Idee. Viel besser werden die Veranstaltungen zur Berufsund Studieninformation unseres Fördervereins angenommen:
~Bedeutung der Fremdsprachen für Studium und Beruf" bzw.
A kademikerschwemme - lngenleurmangei- waren die Themen, die
saalfüllende AttraktMtät entfalteten. Dieser Erfolg ist ermutigend:
Diese Reihe wird gewiß fortgesetzt.
Unglaublich
leichtes Spiel glaubte jemand zu haben. der aus meinem Zimmer
ein schnurloses Telefon, eine Videokamera und einen Videoprojektor entwendet hat. Der mit hoher Wahrscheinlichkeit gleiche Täter
drang 14 Tage später in Verwaltungsräume ein und raubte aus
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neuen Computern wesentliche Teile, u. o. die Festplatten und verschiedene Platinen. Die Einbrüche geschahen .gewaltfrei" mit
Nachschlüsseln. Ebenfalls spurlos kam der Täter Ins Institutsgebäude, wo er mehrere Schränke autbrach. Sofort wurde das
Schließsystem In mehreren Bereichen geändert. Der Kreis verdächtiger Personen war nicht groß. Und doch gelang es der Polizei noch
nicht, den Täter dingfest zu machen. Die Versicherung lehnte es ob,
für die Schäden einzutreten. Der schlimmste Schaden aber läßt sich
mit Geld gar nicht beheben: Mißtrauen Ist nun polizeilich
angeraten.
Schüler auf Erfolgskurs
Schon Im zweiten Jahr hat jetzt die Mathematikolympiade auf
Schul-, Kreis- und Landesebene stattgefunden und bei uns eine
zahlen- und leistungsmäßig beachtliche Resonanz gefunden. Erstmalig fand nach den Bundesjugendspielen eine Schulolympiade
als Besten-Wettkampf bei uns statt.
Schüleraktivitäten
Zwei Mittelstufenfeten und eine Musikfete . Batt1e of the Bands" fanden In diesem Jahr statt. Die SV hatte die Vorbereitungen In
Absprache mit mir getroffen und auf Reklame und Kartenverkauf
außerhalb der Schule verzichtet. Die Veranstaltungen waren noch
Überzeugung aller stimmungsvoll und gut gelungen. Besonders erfolgreich war die Aktivität der SV beim Sommerfest dieses Jahres.
Den E~ös wird d ie Schülerschaft noch ihren eigenen Vorstellungen
verwenden.
lnqulsition
So hieß das Motto des diesjährigen Abigags der scheidenden l 3er.
Atmosphärische Details wie Klosterdunkel und Kerzenschimmer
unterm Kreuz sowie der Geräuschkulisse gregorianischer Chorgesänge Im Verbund mit üblen Folterwerkzeugen und einer Guillotine
ließen Böses ahnen. Das Kollegium war durch Einladung zu einem
Frühstück - für manche eher Henkersmahlzeit - milde gestimmt. Die
Schüler gingen miteinander beim Einlaß zum Spektakel nicht eben
zimperlich um. Naß wurden die meisten, manche auch ziemlich
unziemlich bekleckert. Was erträgt man nicht olles für Unterrlchtsausfalll Und was lassen sich Lehrer nicht alles von scheidenden
l 3ern gefallen: Sie mußten ein Joch tragen, sich vergeblich gegen
abwegige Vorwürfe verteidigen, sich köpfen, am Pranger mit Sahne
und Mehl beschmieren oder verbrennen lassen. Geradezu glimpflich kam Herr Gunia davon, dem als sinnige Strafe .nur" zugedacht
war, rote Nelken zu veräußern. Den meisten Schülern hat das
Treiben offenkundig Spaß gemac ht.
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Abiturfeier
Die Entlassungsfeier der Abiturienten hat mir besser gefallen als
deren Abigag. Die Schüler hatten die Regie selbst in die Hand genommen. Marco von Wirth und Jens Vonderschmldt führten durch
ein heiter-besinnliches Programm. Beachtlich, daß eine spontane
Sammlung Im Ra)1men dieser Feier für die Stephanusschule
Selgersdorf rund 1.000 DM erbracht hat. So wurde eindrucksvoll
Angenehmes mit Nützlichem verbunden.
Drucksachen
Die Anschaffung des nun fast ein Jahr bei uns verfügbaren Druckers
.Rlsograph" hat sich gelohnt: Formulare. Briefbögen. Zeugnisse,
Merkblätter. Handzettel. Schulnachrlchten und Plakate lassen sich In
gefälliger Form. schnell, billig und autark produzieren. Allmählich
stellen wir bei
Neuauflagen von der variotlonsormen
.Schreibmaschinenschrift" eines veralteten Textprogramms olle
Drucksachen auf d ie gefälligere Form um. die sich mit einem zeitgemäßen Textverarbeitungsprogramm herstellen läßt. Die Schulnachrichten haben sich dadurch erheblich gemausert. Besonders
gut gelungen erscheint uns die in diesem Jahr grundlegend überarbeitete Präsentationsschrift .Info 11 /96•. Viel Mühe Ist auf die
Informationsschrift für d ie Fünftklässler verwandt worden. Eine Menge
Arbeit bereitet auch die jährlich fällige Erstellung der . Namensliste
Schulmitwirkung". Mit diesen Anstrengungen entsteht ein sehr
umfassendes.
zweckmäßiges
und
ansprechendes
Informationssystem. auf das ich stolz bin.
Schule am Netz
Dem Engagement von Herrn Hermes Ist es zu verdanken. daß der
Antrag auf Einbeziehung In das Förderprogramm .NRW-Schulen ans
Netz· Früchte trägt. Der Unterstützung durch die KFA verdanken wir
u.a. eine e-Mall-Adresse .gym-zitadeile@kfa-Juellch.de" und der
Fachhochschule Aachen. Abteilung Jülich die Möglichkeit. im
Internet eine eigene Homepage einzurichten: .http://www.Juelich.
fh-aachen.de/zitadelle". Unser FördeNereln hat unseren Lehrern
einen Rechner gestiftet. mit dem sie e-Molls senden und empfangen und im Netz .surfen· können. um vor dem Einsatz im
Unterricht Erfahrungen gewinnen zu können. Mit dem NRW-Rechner
wird für den Unterricht entsprechender Zugang über einen von der
Telekom geförderten ISDN-Anschluß ermöglicht.
Neue Rechner
Die Sekretariate, der Obers1ufenkoordlnator, mein Stellvertreter und
ich selbst haben jetzt seit etwa einem Jahr neue, leistungsfähige
Computer. die über eine Ethernet-Verbindung miteinander vernetzt
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sind. Modeme Bürotechnik hilft uns, viele Verwaltungsaufgaben
effizienter zu erfüllen. Im Hinblick auf die von der Stadt geplante
Dezentrale Ressourcenverwaltung haben wir eine von dort als
mustergültig gelobte Haushaltsüberwachung entwickelt und bei uns
eingeführt. Wann, so fragen wir uns, wird endlich die Software des
Landes NRW den längst versprochenen Stand erreichen?
Neue Telefonanlage
Weil die bisherige, veraltete Telefonanlage mangels verfügbarer Ersatzteile Irreparabel geworden ist, erhalten wir noch in diesem Jahr
eine moderne ISDN-Anlage und damit neue Rufnummern. Natürlich freuen wir uns, wenn damit auch die oft beklagten Mängel der
alten Anlage - oft besetzt - der Vergangenheit angehören.
Neues Foyer
„Was lange währt", so lautet der Anfang eines bekannten
Sprichworts. Das drängt sich bei unserem museal gestalteten Foyer
in der Tat auf. Lange Zelt war es eher ein Zwischenlager oder eine
Baustelle. Nun wirkt es endlich einladend. Die Fotodokumentation
von Herrn Mesch hängt wieder an den Wänden, Vitrinen haben
ihren Platz, ihr Glas, ihre Beleuchtung und Ihren Inhalt gefunden.
NeuerZuweg
Die Straße Am Wollgraben war über mehr als ein halbes Jahr eine
Baustelle, die für alle Anwohner und besonders für uns oftmals
ärgerliche Beeinträchtigungen der Zu- und Abfahrt durch Staub oder
Matsch oder Bagger und Baufahrzeuge oder unangekündigte
Teilsperrungen mif sich gebracht hat. Schleppend ging der Umbau
vonstatten. Inzwischen sieht man immerhin den künftigen
Straßenverlauf und hat für den größten Tell schon eine befahrbare
Asphaltdecke. Der Fußweg hinter Nordschule und Berliner Halle, der
den Schulzugang mit der Düsseldorfer Straße verbinden soll. wird
aber erst bei trockener Witterung - vermutlich Im Frühjahr 1997 fertig.
Neuer Schulhof
Das Westgebäude (Düsseldorfer Straße) hat im Zuge der Umgestaltung des Propst-Bechte-Platzes für die LaGa · 98 einen Schulhof
erhalten, der nun viele Elemente aufweist, um die Generationen
von Pflegschaften gekämpft haben: Mehr Grün, mehr Raum, mehr
Spielmöglichkeiten. Optisch besonders eindrucksvoll ist die breite
Treppenanlage zum Propst-Bechte-Platz hin gelungen. Die Rückseite des Schulhauses fällt allerdings dagegen so deutlich ab, daß
die Stadtväter wohl um deren Verschönerung nicht herumkommen.
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Nichts Neues
Wenn es das Bewährte nicht gäbe. wäre das Neue ohne Bezug und
Sinn. 25 Jahre sind wir nun bald In der Zitadelle. 425 Jahre das
Jülicher Gymnasium. Das gilt es 1997 zu feiern,
Peter J. Reichard

Anmerkungen zu den .Schulna chrichten·

Zum Jahreswechsel erschien die mittterweile 32. Ausgabe der
,.SCHULNACHRICHTEN", jenes Nachrichten- und Meinungs-Forums.
das mittterwelle zum Schulalltag gehört. auch wenn das schlichte
Blättchen seit seinem Bestehen nicht nur Beifall erntete. Die Initiative
zur Gründung des Mitteilungsorgans ging von Schulleiter PeterJoachim Reichord aus. und zwar kurz noch dessen Amtsantritt. Im
Herbst 1990 erschien die erste Nummer, wobei die Zukunft der
.Schulnachrichten· ebenso wie deren Notwendigkeit von manchem
skeptisch beäugt wurde. Mittterwelle wird das acht- bis zwölfseitige
Blatt seit sechs Jahren alle zwei Monate Jedem der Schule irgendwie
Verbundenen In d ie Hand gedrückt. Wunder kann und will es nicht
bewirken. und das Glück des Gymnasiums hängt gewiß nicht davon
ab. Doch hat es slch mittterwelle so weit etabliert. daß es .gelesen·
wird. Und gerade besonders aufmerksam von denen. die es
überdurchschnitttich kritisch betrachten.
Dabei ging der Schulleiter vor sechs Jahren von der einfachen
Überlegung aus. daß es ein relativ aktuelles und flexibles Medium
geben müsse. In dem sich wichtige Termine. Erläuterungen zum
Schulalltag. ober auch Probleme und d ie vielfältigen Aktivitäten der
Schulangehörigen übersichtlich zusammenstellen lassen. Eine
Serviceleistung für Eltern, Lehrer. Schüler. Ehemalige und alle an der
Schule Interessierte. Gerade die dichte Darstellung der vielen
Aktivitäten von Schulangehörigen in- und außerhalb der Zitadellenmauern spricht für dieses wenig aufwendige und preiswerte
Nachrichten-Medium. Musische. sportliche und naturwissenschaftliche Erfolge werden ebenso ins Bewußtsein gerückt wie unsere
Vlelfältlgen Austauschaktivitäten mit etlichen Ländern. Die Leistungen des FördeNereins werden Ins rechte Licht gerückt und der
Finger auf manchen wunden Punkt gelegt.
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Es läßt sich nicht vermeiden, daß sich manche Teile der
SCHULNACHRICHTEN Wie ein Vertautborungsorgan der Schulleitung
lesen. Dabei sollte aber nicht so getan werden, als wollte man
Grabenkämpfe zwischen der Verwaltung und dem Rest der
Schulwelt aufreißen. Schließlich steht das Blatt als Meinungsforum
jedem zur Verfügung. Zensurmaßnahmen hat es bisher nicht
gegeben und werden unter meiner Federführung auch in Zukunft
ausgeschlossen bleiben. Leider wird von der Möglichkeit, das Blatt
mitzugestalten und Ihm ein vielfältiges Gepräge zu geben, nur
selten Gebrauch gemacht. Auszunehmen sind von diesem leisen
Vorwurf einige (ober zu wenige) Kolleg(inn)en und die
Schülerverwaltung (SV). Doch nur eine aktivere Teilnahme möglichst
vieler Schüler, Lehrer und Eltern an der Gestattung könnte die
SCHULNACHRICHTEN wirksam von dem Geruch des Vertautbarungsjournallsmus befreien.
Inhaltlich sind die SCHULNACHRICHTEN dem Gründungskonzept seit
sechs Jahren treugeblleben Auch äußerlich hat sich, bis auf ein
(vielleicht) etwas eleganteres Layout, eine verbesserte Druckqualität
und einige auflockernde Illustrationen nicht viel. zumindest nichts
Wesentliches geändert Auch im Umgang mit diesem kleinen.
unvollkommenen Spiegel des Schulalltags sind keine Neuerungen zu
erwarten. Die SCHULNACHRICHTEN werden gelesen, mehr oder gor
nicht intensiv, man stößt oder erheitert sich an sachlichen Fehlern,
einseitigen Meinungen und unpassenden Bildern. Immerhin wurde
erreicht. daß man ihn vermissen würde, diesen Stein des Anstoßes,
an den sich mehr gewöhnt haben als sie zugeben dürften.
Pedro Oblera (Redaktion der SCHULNACHRICHTEN)

Ein Sc hulhof d er Sonderklasse

Unsere Jüngsten, die Klassen 5 und 6 im Westgebäude an der
Düsseldorfer Straße, haben Glück gehabt. Sie erhielten einen
Schulhof, der seinesgleichen sucht. Anlaß für den sehr großzügigen
Umbau war die Neugestaltung des Propst-Bechte-Platzes. Dieser
Platz. der bisher Immer eher am Rande lag und wenig beachtet
und genutzt wurde, soll ein Wichtiges Glied in der Verbindung
zwischen dem Gelände der Landesgartenschau und der Zitadelle
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bilden, eine sog .•Grünachse~. Im Rahmen der Stadterneuerung
(Programm ' 98) wurde er völllg neu gestaltet, Wege wurden angelegt, er wurde durchforstet. die Parkplätze wurden erneuert.
Wichtiger für unsere Schule ist, daß die ehemalige Straße zwischen
Schulhof und dem Platz für den allgemeinen Autoverkehr
geschlossen wurde. Durchfahren dürfen nur noch Schulbusse,
ansonsten Ist es ein gepflasterter Rad- und Fußweg. Schulhof und
Platz sind, da sie unterschiedlich hoch !legen, durch eine weite
repräsentative Treppe miteinander verbunden. Der Schulhof wurde
ebenfalls gepflastert, zusätzliche Bäume und Bänke kamen hinzu,
die häßliche Baracke verschwand. An ihrer Stelle erhebt sich jetzt ein
großes und vielfältig nutzbares Spielgerät, das in einem Sandkasten
steht.
Wer nun glaubt, daß die Schüler dafür doch wohl etwas alt seien,
sollte einmal in der großen Pause vorbei kommen. Das Gerät Ist
zumindest ebenso umlagert wie die Tlschtennisplatten .
Wolfgang Gunia

Die große Freitreppe - Sie bildet den
Übergang zum Propst-Bechte-Platz
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Gestaltungswettbewerb Zeitgeschichte
1996
Der Leistungskurs der Jahrgangsstufe 13 Im Fach Kunst nahm am
Gestaltungswettbewerb des Bundesministeriums für BIidung.
Wissenschaft. Forschung und Technologie teil. Das Thema lautete in
d iesem Jahr .Verführer-Verführte· und konnte Im Spektrum dieses
Themas vom Politischen bis zum Intimen in Graphiken. Malereien.
Fotos. Plastiken, Vldeos u.ä. gestaltet werden. Die Ausstellung der
Arbeiten fand vom 6. September bis 6. Oktober Im Haus der
Geschichte in Bonn statt. Im Leistungskurs Kunst der JahrgangssMe
13 zeigte sich Insgesamt mehr eine Auseinandersetzung im Sinne
des Themenschwerpunktes „Verführung·, etwa durch unsere Umwelt
oder durch die neue Medien. Deren Verführungsformen wechseln
zwar. aber sie wurden als Konstanten in einem wechselnden
Zeltbezug verstanden. Kritisch und einfallsreich wurden In den
künstlerischen Arbeiten die Ursachen und Konsequenzen von Verführungen aufgedeckt und dargestellt. In den beiden wiedergegebenen dreidlmenslonalen Werken wird Verführung als Versuchung
dargestellt: in der Arbeit von Robert l<Iitft als Verführung durch
Konsumguter, die sich dem Menschen aufdrängen und In ihn
eindringen; in der Arbeit von Brigitte Schneider als allgegenwärtige
Versuchung und Verführung lm zwischenmenschlichen Bereich. Das
sehr facettenreiche und schwierige Thema wurde von allen
Mitgliedern des Leistungskurses mit großem Erfolg bewältigt.
Roswitha Richter
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Robert Krifft: Medien und Konsum
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Brigitte Schneider: Sex
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II

(Nicht) von Pappe...

Zum Sommerfest und auch noch Wochen danach wurde der Besucher der Zitadelle von einer Vielzahl denkwürdiger Figuren begrüßt, die die sonst eher strenge Fensterfront des Südflügels ungewohnt auflockerten - Ergebnisse des Kunstunterrichts.
Da gab es den schwarzen Sitzenden (jetzt in der Schülerbücherei),
der dem Betrachter auf ausgestreckter Hand ein rotes Herz entgegenhält. Da saß, den Kopf aus streng symmetrischer Ruhe schräg
nach oben gerichtet, der weiße Mann auf seinem ebenso weißen
Stuhl und blickte gen Himmel. Da war der Soldat, der, während sich
seine Tarnbemalung in eine Blumenwiese verwandelte. mit ausgestrecktem Finger die Richtung wies.
Entstanden waren die Plastiken Im 2-stündigen Unterricht der letzten
9 b. Im Zentrum stand das Thema „Mensch". Ähnlich wie bei Nil<l de
Saint Phalle und ihren Nano-Figuren sollte Jedoch keine
naturalistisch-nachahmende, photographisch-präzise Art der Darstellung angestrebt werden. Vlelmehr ging es darum, sowohl mit
Mitteln der Übertreibung als auch der Vereinfachung zu einer
eigenen Ausdrucksform zu gelangen. Von Niki de Soint Phalle Ist
auch das Herstellungsverfahren angeregt. Das Grundgerüst besteht
aus Maschendraht, der dann mit Lagen von eingekleistertem
Zeitungspapier kaschiert wird. Klar, daß dieses Material zur Vereinfachung, Vergröberung, zur Abstraktion der Formen geradezu
herausfordert.
Die .dicken Nanas· reizten eine Reihe von Schülern und
Schülerinnen zur genau entgegengesetzten Übertreibung: Lange,
dünne Pappmenschen entstanden. Zu dieser Gruppe gehört auch
Kai Gerwerts .Kleinkarierter Handstand·, der auf der Ausstellung
ausgewählter Schülerarbeiten der Jüllcher Schulen durch den
Jülicher Kunstverein im Dezember einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
R. Scheepers
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Zwei Schülerarbeiten zum Thema „Mensch"
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Sommerfest 1996
Spiele Im Freien und in den Klassen
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'

Sommerfest 1996
Progra mmhit : Gruselführung durch den Schloßkeller
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yon Ehemaligen
Uber Ehema lige

Abiturientia 1956

Eine Rede besonderer Art wurde 1996 von Hans-Joachim Fock
beim Treffen zum 40. Jahrestag des Abiturs geholten, Diese
Abiturientio kam 1947 zum Gymnasium und erlebte die Nöte.
sorgen und Mängel dieser Zelt mit. Die Rede verdeutlicht auch, wie
stark die Schüler damals von den alten Sprachen geprägt waren.

Gymnasium Jülich
Sexta 1947 - Abiturientia 1956
In ablturientiam gymnasil luliacensis anni 1956
celebraturam quadrogesimum examinis scholostici finalis onniversarium

VT NOV ALIA CVLTVRI
VOS QVOQVE MVLTOS LABORES STVDIOSI SVSCEPISTIS.

Wie die, die neues Soottond bestellen wollen, hobt auch Ihr viele Mühen
eifrig auf Euch genommen. (1956)

FRVCTV EX LABORE QVADRAGINTA ANNORVMPERCEPTO
IN SALVTE, OTIO, FELICITATE VIGETE!
Do dle Ernte aus der Arbeit von vierzig Jahren eingefahren ist, bleibt voller
Lebenskraft

in Gesundheit, Ruhe und Glück! (l 996)

Chronogrammata fecit lngrldes Thiel luliacensis.
Ad dominum maxime honorobllem Heribertum Emunds Linnicensem.
studlorum directorem emeritum
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Staatlic hes Gymnasium Jülich
Abitur 1956
Zum Jubiläum 40 Jahre Abitur 1956 - 1996
Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Reichard, liebe Gäste, liebe
Klassenkameraden, vor allem aber liebe Mitjubilare!
Am 13. und 14. März 1956 fa nden am Staot1ichen Gymnasium
Jülich mündliche Abiturprüfung en statt. Für 13 Abiturienten wa r
schließllch eine lange Schulzeit beendet, der lange ersehnte Übergang in das .Leben~stand bevor.
Wir, die Abiturienten dieses Jahrgangs, waren sicher froh, daß die
Aufregungen, Anspannungen und Anstrengungen hinter uns lagen,
In gewissem Umfang waren wir persönlich sicher auch glücklich und
stolz, aber damals und noch lange Zeit danach haben wir mit dem
Ablauf und den Umständen unseres Abiturs gehadert. Der Abstand
zu den Ereignissen wächst, die Zelt glättet vieles, und ich möchte
alte Narben nicht aufreißen, aber Immerhin deutlich sagen, daß es
Narben gibt.

Wenn man überlegt, was bei einem solchen Jubiläum zu sagen ist
oder gesagt werden könnte, so drängt sich eine Fülle von Aspekten
auf, und sofort wird klar, daß d ie meisten Punkte nicht ausgeführt
werden können, weil der gewählte Rahmen und die Zeit es nicht
erlauben. So auch hier.
Ich hoffe, meine Auswahl findet die Zustimmung meiner Mitabiturienten.
Es Ist kein Zufall, es war vielmehr unser besonderer Wunsch, daß wir
uns hier in der Düsseldorfer Straße in dem Gebäude der alten katholischen Volksschule treffen: Hier war der Beginn unserer gemeinsamen gymnasialen Schulzeit, und mrt diesen schweren und
schönen Anfangsjahren verbinden wir, wie sich in vielen Gesprächen Immer wieder gezeigt hat, die intensivsten Erinnerungen an
unsere Schulzeit. Das Jubiläum - Abitur vor 40 Jahren - ist für uns
Anlaß, die gesamte Schulzeit zu bedenken, nicht nur den Abschluß.
Deshalb - und weil man sich einiges nach 40 Jahren des
Fortschritts (Jedenfalls des Fortschreltens) bewußt wieder vor Augen
führen sollte - beginne Ich hier mit dem Jahr 1947 in der
Düsseldorfer Straße, einer d er wenigen Straßen Jüllchs, In der man
einige benutzbare Häuser sehen konnte.
Es Ist erstaunlich, daß die Namensliste der einen Sexta 57 Namen
aufweist, ein Umstand, der für sich schon Anlaß für bemerkenswerte
Überlegungen sein könnte!
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Ich möchte mich auf wenige Anmerkungen beschränken: Nach
den Erfahrungen des Krieges sahen unsere Ettern in einer guten
schulischen Ausbildung die elnzlge Absicherung. die sie versuchen
konnten. Ihren Kindern mit auf den Lebensweg zu geben. Um das zu
ermöglichen, hoben sie persönlich viel auf sich genommen und
hoben uns viel zugemutet. Ich erspare mir Einzelheiten. jeder von
uns kennt sie aus persönlicher Erfahrung. Ich möchte an dieser Stelle
den Eltern gegenüber unsere Dankbarkeit bezeugen für d iese
Haltung und diesen Einsatz! Sie hoben uns dadurch unseren
weiteren Weg eröffnet.
Einen ebenso deutlichen Dank bekunde Ich unseren Lehrern der
ersten Nachkriegsgeneration. Was sie in dieser Zeit geleistet hoben.
hoben wir damals nicht gewürdigt und konnten wir damals nicht
ermessen. Ihnen gehört unser Dank und unsere Anerkennung.
Zu den Besonderheiten dieser ersten Jahre am Gymnasium gehört
der .Schichtunterricht", denn wir waren Gäste in dieser Volksschule
und mußten uns die Räume im Wechsel vormittags und nachmittags mit anderen Schulen teilen. Es gehört die Erinnerung an die
,,Schulspeisung• dazu. und schließlich erinnere ich an sehr selbstverständlich dargebotene und doch alles andere als selbstverständliche Zeichen von Solidarität: die übergroßen „ButterbrotPakete· einiger Bauernsöhne waren von deren Müttern m it Sicherheit nicht eingepackt worden. damit nur ihre Kinder satt wurden.
Jeder von uns könnte mit vielen Einzelheiten zur Schilderung unserer
schwierigen und schönen ersten Schuljahre beitragen.
Ich möchte an dieser Stelle einen Gedanken einbringen. der zu den
Schülern des Jahres 1996 hlnlenkt: Ein für unsere Jugend- und
Schulzeit typisches Merkmal scheint mir zu sein, daß nicht nur d ie
Zeit und unsere individuelle Entwicklung fortschritt. sondern daß es
ringsum „voran ging•. wie man sagte und im privaten Bereich und
auch in der Öffentlichkeit sehen konnte. Diese Aufbruchstimmung
mit Ihren ringsum sichtbaren Erfolgen hat uns geprägt und uns Impulse verliehen. Konkret: Die Straßen der Stadt Jülich wurden freigeräumt. der Schutt verschwand, die Erdgeschosse vieler Häuser
wurclen aus Trümmerbausteinen neu errichtet usw. Das Staatliche
Gymnasium Jülich konnte sein Gebäude in der Neusser Straße
wieder beziehen. die persönlichen und öffentlichen Abläufe normalisierten sich. Wir wuchsen heran und uns g ing es - pauschal
betrachtet - immer besser. Diese optimistische Grundeinstellung,
erwachsen aus sehr persönlicher Erfahrung, hat uns - das ist Jedenfalls meine persönliche Einschätzung - in einem erstaunlichen Maße
geprägt und auch in den späteren Jahren mitbestimmt.
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Es mag paradox klingen, wenn Ich sage, verglichen mit der
heutigen Schülergeneration haben wir es gut angetroffen: Aus
einem Tal kann man aufwärts streben. Wie kann es ober aufwärts
gehen, wenn man schon auf einen Gipfel getragen worden Ist und
man keine Wege mehr sieht, auf denen es vorwärts geht? Darin
scheint mir heute ein echtes Dilemma zu liegen!
Zurück zu unserem Weg durch unsere Schulzeit: Aus zeitlichem
Abstand betrachtet weiß man heute kaum noch, daß das
Gymnasium in Jülich wie die meisten Gymnasien damals die
mittlere Reife a ls von Anfang an angestrebten Schulabschluß vermittelte. eine Aufgabe. die heute z.B. die Realschule übernommen
hat. Die meisten #Einjährigen· aus unserer Klasse haben den Kontakt
zu uns aufrechterhatten und kommen gern zu unseren Jährlichen
Klassentreffen.
Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und mich an dieser Stelle für
uns alle in besonderer Welse bei Willi Grobusch zu bedanken, der
wie alle Jahre zuvor auch zu diesem Treffen gerufen und eingeladen hat. Ohne ihn und seine Initiative wäre es nicht zu diesen
regelmäßigen Klassentreffen gekommen. Dank für diese Mühe und
Ausdauer!
Abitur 1956, das liegt 40 Jahre zurück. Was bedeutet uns das Abitur?
Bedeutet es uns etwas?
Zunächst einmal war das Abttur die formale Voraussetzung für den
Beginn eines Hochschulstudiums. Ein Blick auf das Abitur-Foto zeigt,
daß fast olle sich einem Hochschulstudium zugewandt haben und
dieses Studium auch erfolgreich abgeschlossen hoben. Diese
Erfolgsquote mag als Beleg genügen, daß unser Abitur am
Gymnasium in Jülich ein Gütesiegel verdiente. Nebenbei bemerkt
waren wir eigentlich immer überzeugt, daß unsere Klasse in ihren
Leistungen recht gut war, und an einem Tag wie heute darf man
das auch einmal sagen.
Genau so deutlich kann man sagen, daß wohl jeder von uns im
Studium gemerkt hat. daß es Defizite und Lücken gab, von denen
man sich damals wünschte, sie wären nicht so bedrängend und
deutlich gewesen. Da mag es dann Vorwürfe gegen die Schule
allgemein oder gegen einzelne Lehrer gegeben haben, vielleicht
auch gegen die eigene Interesselosigkeit, mit der man Angebote
der Schule verschmäht hat.
Schließlich Ist ober aus den verschiedensten Gründen bei den
meisten ein Gefühl der Zufriedenheit und in gewissem Umfang vielleicht a uch des stolzes entstanden, das mit diesem im Marz 1956 in
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Jülich erworbenen Abitur verknüpft Ist. Unser heutiges Hiersein kann
als Beleg dafür angeführt werden.
Noch einmal ein Blick auf das Abitur-Foto: Mit Freude können wir
feststellen, daß wir noch 40 Jahren noch fast vollzählig sind. Wie
gern hätten wir auc h Richard Lenzen hier bei uns. Er Ist leider schon
1981 von uns gegangen.
Ein Jubiläum wie das heutige lädt zu Rückbesinnungen ein. Wir waren damals moderne Menschen oder fühlten uns sicherlich als solche. Immerhin hat die Technik Im laufe unserer Schulzeit einige
Errungenschaften mit weiter Verbreitung heNorgebracht: In unsere
frühe Schulzeit fällt die Einführung des UKW-Empfangs, etwas später
gab es erste Fernsehsendungen, wenn auch nur stundenweise, und
so ging es im laufe der Jahre weiter. Viele Geräte und Techniken,
d ie heute selbstverständlich sind, waren damals noch unbekannt.
noch nicht erfunden. es gab nicht einmal Namen dafür. Allenfalls In
sogenannten Zukunftsromanen konnte derartiges vorkommen. Die
Entwicklung war atemberaubend schnell und faszinierend, verknüpft
mit einem erstaunlichen Zukunftsoptimismus. Lange Zeit hat die
weitere Entwicklung diesen Optimismus gerechtfertigt.
Für uns war die erfahrbare Welt noch klein, die Kommunikationsmöglichkeiten gering. Unsere Studienfahrt in der Oberprima nach
Hamburg war für uns eine Weltreise und ein beeindruckendes
Erlebnis!
Auch im polltlschem und gesellschoft1ichen Feld haben wir eine Zelt
mit durchaus positiver Grundstimmung erlebt. jedenfalls in
rückblickender Sicht. Extreme Erschütterungen sind uns erspart geblieben . Von unserer Ausgangsposttion aus betrachtet ist es deutlich aufwärts gegangen. Auch hier neigt man zu einer Extrapolation
in die Zukunft.
Ob eine solche Extrapolation zulässig Ist, lst mehr als fraglich.
Selbstverständlich ist eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung
keineswegs, vielmehr sind deutliche Taten erforder11ch, wenn man
das erreichte Niveau sichern und erhalten will. Das trifft und betrifft
jeden von uns, nicht nur andere!
Bei dieser sehr ernst gemeinten Mahnung möchte Ich aber deutlich
sagen und bekennen: Wir haben in einer der faszinierendsten
Epochen der menschlichen Entwicklung gelebt, und das in einer
Region, die im wesentlichen die Lichtselten dieser Entwicklung erleben durfte. Das sollten wir mit Dankbarkeit sehen!
Nun ist es naheliegend, wenn bei einem mit Schule verbundenen
Jubiläum ein Redner, der täglich mit Schule zu tun hat, etwas zum
Thema Schule sagt.
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Natürlich haben die Schulen sich im laufe der 40 Jahre geändert.
Natürlich meinen alle Reformer. daß Änderungen Verbesserungen
bedeuten. Das mag auch in Details richtig sein, denn das Umfeld, in
dem Schule steht. ändert sich urnd erfordert Anpassungen. Es muß
aber die Frage erlaubt sein, ob die Anpassung der Schule der
einzige Weg ist. ob nicht vielmehr die Schule, verantwortlich betrieben, auf gesellschaftliche Entwicklungen einwirken kann und auch
sollte!
Bevor Ich dazu noch eine weitere Bemerkung anfüge, möchte ich
Euch konkret auf einige Unterschiede unserer damaligen Abiturprüfung zur aktuellen Abiturprüfung hinweisen:
Für heutige Schüler Ist die Abiturprüfung keine zeittich punktuelle Angelegenheit, sondern ein Prozeß der sich über zwei Jahre mit abschließenden Prüfungen In vier Fächern hinzieht. Das Argument oder
die Befürchtung, man könne in der einen, entscheidenden
Prüfungssituation versagen. ist somit weitgehend entfallen. Gleichzeitig Ist damit aber auch die befreiende Erfahrung der
entscheidenden und bestandenen Prüfung verlorengegangen. Die
Abiturprüfung ist viel kalkulierbarer geworden, die Zensuren bzw.
Punkte werden schließlich sogar rechnerisch ermittelt und
verarbeitet.
Es gibt vier Prüfungsfächer. drei schriftliche Prüfungen, eine mündliche Prüfung und In genau umrissenen „Zweifelsfällen· mündliche
Prüfungen zur Klärung.
Überraschungen, wie wir sie 1956 erlebt haben, sind heute schon
wegen der öffentlich genau fixierten Verfahrensregelungen nicht
möglich. Ich möchte auf Einzelheiten von 1956 nicht eingehen,
allerdings erwähnen, daß es auch jetzt eine Zulassung zur Abiturprüfung gibt, diese Zulassung ergibt sich heute aus vielen Einzelnoten und wird - für Jeden nachvollziehbar - nach genau festgelegten Vorgaben ermittelt.
In der Konzeption ist das Abitur wesentlich durchschaubarer,
kalkulierbarer geworden.
Und die Inhalte? Die Qualität? Es ist natürlich unser gutes Recht,
. unser· Abitur als besonders gehaltvoll anzusehen. Das mag auch
eine gewisse objektive Berechtigung haben. In der Anlage des
heutigen Abiturs mit seinen weitreichenden Wahlmöglichkeiten sind
Vertiefung und Verengung nahezu zwangsläufig gekoppelt.
Die 1956 gegebene Weite der Fächerung mit unangekündigter
Prüfungsmöglichkeit in ollen Fächern führte zwangsläufig zu einer
breiten Allgemeinbildung. Es ist aber kaum zu bestreiten, daß die
Intensität im Einzelfach nicht so groß sein konnte wie bei einer bewußt zugelassenen und geförderten Spezialisierung.

70

Wegen der unterschiedlichen Konzeptionen Ist ein Vergleich
schwierig und stets angreifbar. Ich unterlasse deshalb den Versuch
eines direkten Vergleichs. Es gibt ober noch einen anderen Gesichtspunkt, den es bei der Einschätzung zu erwägen gilt, das Ist die
Zahl der Abiturienten, genauer gesagt der Anteil der Abiturienten an
einem Geburtsjahrgang. Dieser Anteil Ist durch politischen Willen
drastisch erhöht worden. Ich erspare uns Einzelheiten, das Faktum ist
bekannt. Nun haben sich auch die Konzeptionen des Unterrichts
gewandelt, die Ausbildung der Lehrer Ist geändert worden. Die
Verantwortlichen und auch die Lehrer schmeicheln sich gern und
benutzen statt der neutralen Verben .wandeln" und .ändern·
euphemistische Formulierungen wie .verbessern• oder gar
.optimieren·. Das hebt das Selbstgefühl und verspricht Qualität. Ob
diese Sichtweise solide ist, kommentiere Ich hier nicht. In der
Öffentlichkeit kommt sie - nicht zuletzt bei den Eltern - relativ gut an.
Noch eine Bemerkung zur Problematik von Erziehung an Schulen in
unserer jetzigen Zeit. Dabei knüpfe ,Ich an festliche Veranstaltungen
in der Aula an, von denen mir Insbesondere die häufig und mit
Pathos wiederholten Lobpreisungen vom .edlen Dreiklang Schule Kirche - Elternhaus· eines beliebten Festredners in schlimmer Erinnerung sind. (Ich finde es g ut, daß der jetzigen Schülergeneration
des Gymnasiums Zitadelle unser Jubiläum mit einer Festrede erspart bleibt!)
Nun aber zurück zu dem .edlen Dreiklang"! Bel allen Aversionen, die
Ich noch Immer bei diesem „Dreiklang· empfinde, habe Ich in
dieser Formulierung eines Fundaments für d ie Erziehung inzwischen
doch mehr und mehr an Substanz und Wahrheit gefunden, und
zwar in dem Maße mehr, in dem es deutlicher wird, daß ein solcher Dreiklang, der Ja als etwas Wohlklingendes gepriesen wird, nicht
mehr vorhanden ist.
Ich vereinfache in der Kürze: Die Schule als eine Institution, in der
Kindern die HIifen und Möglichkeiten zum Hineinwachsen in die Erwachsenenwelt geboten werden muß, ist in ihrer Notwendigkeit unbestritten. Wenn aber die Schule über das reine Vermitteln von
Techniken und Fertigkeiten hinaus .erziehen· soll - und das wird allgemein unterstellt, dann braucht sie Ziele, auf die hin sie erzieht.
In dem „edlen Dreiklang· werden neben der Schule Kirche und
Elternhaus genannt. und gerade hier setzt das Dilemma unserer Zeit
ein: Ich fasse hier .Kirche" in einem allgemeinen und übertragenen
Sinne als öffentliche Institution auf. die Werte benennt und vertritt
und somit Erziehungsziele vorgibt. Das Elternhaus akzeptiert diese
Werte. die Eltern leben beispielgebend In diesen Werten, und so ist
die Harmonie für Erziehung vorgegeben. Eine ideale Vorstellung.
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In so idealer Form hat es die Harmonie zu keiner Zeit gegeben. und
stets hat es Probleme bei dem Versuch gegeben. eine solche Setzung und Akzeptanz von gemeinsamen Werten zu verwirklichen.
Heute ober Ist in der Entwicklung zu einer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft. ein Stand erreicht, bei dem man sagen
muß, daß ein großer Tell der (alten) Werte weggebrochen ist und
daß von den Elternhäusern vielfach auch nur noch Fragmente vorhanden sind. Gemeinsame Ziele, von denen nicht nur geredet wird,
sondern die sichtbar vorgelebt werden und für die man sich (auch
langfristig) einsetzen kann, sind - aus vielen Gründen, die Ich hier
nicht ausführe - nicht in genügendem Maße vorhanden. Es fehlt an
gemeinsam formulierten und akzeptierten Erziehungszielen. Da.s ist
das Dilemma der heutigen Schulen!
In unserer Schulzelt fehlte viel; der Mangel war anfangs schier unglaublich. Aber es gab eine gemeinsame Zielvorstellung für Eltern,
Lehrer und auch für uns. (Ich unterstelle das hier, vielleicht Ist das
nicht ganz zulässig.) An vielen Einzelheiten, vor allem materieller Art,
bemerkte man Fortschritte. Es war eine positive Grundstimmung
vorhanden, in der wir geformt wurden. Um auf ein anfangs benutztes Bild zurückzukommen: Aus einem Talkessel gibt es kaum
andere Wege als solche, die aufwärts führen!
Ein Bllck In die Runde zeigt, daß wir den Weg aufwärts mit Erfolg
beschritten haben.
Eine Würdigung der Lebenswege einzelner oder gar aller ist nicht
vorgesehen und nicht möglich. Im Gespräch wird sich das eine
oder andere zeigen.
Schließen möchte Ich mit einem Dank an olle, die dazu beigetragen haben, daß wir 1956 unser Abitur machen konnten. Den
Startbeitrag der Eltern habe ich bereits anfangs gewürdigt. Der
Schule verdanken wir viel, in den Einzelheiten ist das kaum aufzuzählen. Aus meiner Sicht Ist es neben dem vermittelten Wissen vor
allem die Prägung durch Verhalten und Haltung einzelner Lehrer.
Jeder von uns mag da seine eigenen Erinnerungen durchgehen; er
wird auf positive und negative Beispiele stoßen.
Allen, die auf dem Weg zu unserem Abitur zum Gelingen
beigetragen hoben, sei nachdrücklich gedankt!
Uns selbst, den Jubilaren, und ollen, die mit uns feiern, wünsche Ich
für den weiteren Weg Gesundheit und alles Gute für Viele Jahre!
Nochmals ein Dank an alle, die gekommen sind und sich mit uns
freuen, Insbesondere dem Hausherrn!
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Ich schließe mit den guten Wünschen des Chronogramms. für das
wir uns bedanken:

FRVCTV EX LABORE QVADRAGINTA ANNORVM PERCEPTO
TN SAL VTE OTIO FELICITATE VIGETE!

(Da die Ernte aus der Arbeit von vierzig Jahren eingefahren ist.

bleibt voller Lebenskraft In Gesundheit, Ruhe und Glück!)
(1996)

Hans-Joachim Fock

II

Dr. Phil. Arnold Kali

11

Eine starke Lehrerpersönlichkeit am Gymnasium Jülich
11927 - 1953)
studienrat Dr. phil. Arnold Kall hat
bei seinen ehemaligen Schülern
einen nachhattigen Eindruck hinterlassen. Er lehrte Französisch, Englisch und Erdkunde und erwarb sich
einen Ruf als heNorragender Lehrer.
Besonders nahm seine erfrischende,
oft humoNolle Unterichtsgestal1ung
für ihn ein. In Erinnerung geblieben
Ist freilich auch, daß er gelegentlich
drakonische strafen verhängte. Er
war eine Lehrerpersönlichkeit ganz
eigener Art: Hochgeschätzt, beliebt
und manchmal auch gefürchtet
zugleich. Das Letztere ändert nichts
daran, daß viele, wenn nicht die
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meisten seiner
gedenken.
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ehemaligen

Schüler

seiner

mit

Dankbarkeit

Arnold Kall wurde am 26. Februar 1882 in Düren geboren. Sein Vater
war Getreide- und Kohlengroßhändler. Kall besuchte das humanistische Gymnasium seiner Vaterstadt bis zum Abitur. Er studierte Erdkunde, Englisch und Französisch an den Universitäten Kiel und
Bonn; sein Französischstudium beendete er an der Universität in
Paris. 1910 legte er seine Staatsprüfungen ab und promovierte zum
Dr. phil.; Im selben Jahr heiratete er.
Seine erste Anstellung erhielt Dr. Kall am Gymnasium in Prüm in der
Eifel; 1914 versetzte ihn die Schulbehörde nach Eupen. Während
des Ersten Weltkrieges wurde er 1916 zum Heer eingezogen und an
der Front in Frankreich eingesetzt. wo man ihn zum Leutnant beförderte.
Nach Kriegsende nahm Dr. Kall seinen Dienst am Eupener Gymnasium Wieder auf. Doch mit den Kantonen Malmedy und St. Vlth fiel
auf Grund des Versalller Friedensvertrages 1919 auch der Kanton
Eupen von Deutschland an Befgien. Dr. Kali stand vor der Wahl:
Entweder die belgische Staatsangehörigkeit annehmen und Im
Eupener Schuldienst verbleiben - oder sich für Deutschland entscheiden und damtt die Existenz In Eupen verlieren. Für Arnold Kali
war es nie eine Frage, wie er sich entscheiden würde: Er optierte für
Deutschland.
Mit Frau und inzwischen drei Kindern kehrte er in das elterliche Haus
nach Düren zurück. Jahrelang fand er keine Möglichkeit, seine
Laufbahn als Lehrer fortzusetzen. Er arbeitete als Auslandskorrespondent bei der Dürener Firma Schoeller. Erst 1925 erhielt er wieder
eine Anstellung als Studienrat - am Gymnasium In Papenburg
(Niedersachsen). Schon zwei Jahre später konnte er In seine rheinische Heimat zurückkehren: Zum 1. Oktober 1927 wurde er an das
Humanistische Gymnasium in Jülich versetzt, wo er - mit Unterbrechungen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden - bis zum
Ende seiner Lehrtätigkeit wirkte.
Zusätzlich unterrichtete Dr. Kali im Jahre 1932 auch Englisch an der
Städtischen Handelsschule Jülich und eine Zeitlang auch noch
Französisch am Jülicher Lyzeum; als dieses 193 l Vollanstalt wurde,
war Dr. Kall dort der erste, der eine Klasse Im Fach #Französisch· zur
Reifeprüfung führte.
1940 unterbrach zum zweiten Mal ein Krieg die Arbeit dieses von
seinem Beruf begeisterten Lehrers: Zur Wehrmacht eingezogen,
wurde Studienrat Dr. Kall, nunmehr Hauptmann, dem Admiral
Frankreich- - so der Name der Dienststelle - in der Bretagne als Dolmetscher zugeteilt. Seine Schüler bekamen Ihn nur noch im Urlaub
zu sehen. Erst Im späten Frühjahr des Jahres 1944, kurz vor der Lan-

dung der Alliierten In Nordfrankreich, wurde Dr. Kali - aus Altersgründen, wie es hieß - wieder Ins .Zivilleben" entlassen. Aber schon
wenige Wochen, nachdem er den Schuldienst wieder aufgenommen hatte, war damit schon wieder Schluß: Am 30. September
1944 wurde d.as Jülicher Gymnaslum .aus kriegsbedingten Gründen· geschlossen. Erst am 9. April 1947 konnte Dr. Arnold Kali wieder
eine kontinuierliche Lehrtätigkeit beginnen. Zwar wurde er offiziell
schon mit Ablauf des 30. November 194 7 in den Ruhestand
versetzt, Doch wegen des akuten Lehrermangels in jener Zeit
sicherte man sich seine Dienste durch einen Anstellungsvertrag,
dessen Laufzeit erst Im Oktober 1953 endete. Dr. Kolls Ruhestand
indes währte nicht lange. Am 8. Juli 1957 erlag er einem
Herzschlag.
Die Zeit als Soldcrl Im Ersten Weltkrieg hcrl Dr. Arnold Kali geprägt;
daraus machte er nie ein Hehl. Auf seine soldatische Art hielt er
auch bei seinen Schülern streng auf Pflichterfüllung, Pünktlichkeit,
Ordnung und Disziplin. Verstöße gegen diese Grundsätze ließ er
nicht durchgehen .• Faulheit" erzürnte ihn so, daß er sie manchmal
mit harten, auch körperlichen Strafen ahndete (die damals an
Schulen noch nicht abgeschafft waren).
Dem nationalsozialistischen Regime stand Dr. Kall ablehnend gegenüber. Viele seiner - oft gewagten - Äußerungen machten das
deuttlch. Von seinem Verhältnis zum Leiter des Gymnasiums während des . Dritten Reiches· zeugt eine Passage in einer von Herbert
Lepper verfaßten Publikation*.
Lepper schreibt: . Es war vor allem Studienrcrl Dr. Kall, der dem
Direktor (gemeint ist Dr. Oskar Viedebontt, Schulleiter von 1934 1944) manche unliebsamen Schwierigkeiten bereitete." Indes hütete sich Viedebantt, d ie Ursache dieses Verhaltens auf die grundsätzliche Ablehnung seines .Führungsstils" zurückZuführen; vielmehr
sah er diese Im Charakter des Kollegen begründet. den er am 3.
April 1939 dem Oberpräsidenten gegenüber als .selbstherrlich (und)
zur Opposition neigend bezeichnete·. (Mit .Oberpräsident· ist die
vorgesetzte Dienststelle, ,.Der Oberpräsident der Rheinprovinz·, in
Koblenz gemeint).
Dr. Kalis Verhalten entsprach auch sonst nicht dem .neuen Geist·
Jener Zeit. Als Kcrlholik nahm Arnold Kali auch dann noch an der
Fronlelchnamsprozesslon teil. als das vielen anderen nicht mehr als
.opportun· erschien.
Dass Kali in Jülich einem Verband ehemaliger Teilnehmer des Ersten
Wettkriegs bettrcrl und dessen Ortsvorsitzender, später auch noch
Kreisvorsitzender wurde, Ist wohl in erster Linie auf Alte-KameradenNostalgie zurückzuführen. Damit einher ging seine Vorliebe für
Marschmusik.
75

So war es denn auch nicht verwunderlich, daß sich noch an seinem
Sterbetag Jüllcher Musiker zu einer Blaskapelle zusammenfanden ,
ihn auf seinem letzten Wege vom Gymnasium zum Friedhof
begleiteten und dort an seinem Grabe spielten.
Dr. Arnold Kali wird ' s gefallen haben.
Joachim Brockob

* Herbert Lepper: Das Gymnasium Jülich 1816 - 1945; Sonderdruck.
Beiträge zur Jülicher Geschichte Nr. 42

Weihnachtsbasar 1996 - mit Besucherrekord
und Erlös von 11 .000 DM zugunsten von Brasilien
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Ein Blick In d ie Geschichte unserer Schule

Das Jülicher Gymnasium als Progymnasium
.Statut für das Progymnasium zu Jülich"

1860 endete die Geschichte Jülichs als Festungsstadt. Was man
eigentlich schon vorher wußte und was bereits 1859 entschieden
worden war. hatte ein großes Manöver mit Sprengübungen und
Beschießungen von Teilen der Jülicher Festungsbauten gezeigt:
Ziegelfestungen aus dem 16. und auch aus den folgenden
Jahrhunderten konnten den modernen Geschützen. den neuen
Hinterladern, nicht erfolgreich widerstehen. Jülich wurde durch Verfügung des preußischen Königs aufgegeben. In Europa begann
das große Festungssterben. Die Jülicher Stadtfestung und die anderen vorgelagerten Befestigungsanlagen verschwanden In den
nächsten Jahren. sie wurden meist auf Abbruc h verkauft, die Gräben wurden zugeschüttet. Heute zeugen nur noch wenige Reste
obertrdlsch von Größe und Verlauf der Renaissancefestung
(Aachener Tor. sog .•Getränkebastion").
Das Ende als Festungsstadt hatte auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Schule: Die Zitadelle erhielt eine neue Nutzung.
Militärschulen zogen hier ein (Unteroffizlerschule. Unteroffiziervorschule) . Für die Klnder der Offiziere der Schulen und der Garnison
war in Jülich eine Schule erforderlich, die deren Ansprüchen
genügte. die mit ihrem Abschluß zum .einjährigen freiwilligen MiiitärDienste" berechtigte. Die Jülicher Schule wurde „durch MinlsterlalRescrtpt vom 6. October 1862 als ein wahlberechtigtes ProGymnasium anerkannt und In das Resort des Königlichen
Rheinischen Provinzlal-Schul-Colleglums überwiesen·. Sitz des
Schulkollegiums war Koblenz.
Das neue Pro-Gymnasium erhielt 1863 ein Statut. das interessante
Einblicke In die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Schulfinanzen der damaligen Zeit vermittelt.
Das entscheidende Organ war - soweit es sich nicht um innere
Schulangelegenheiten handelte - ein .Curatorium·, dem laut statut
folgende Personen auf Grund ihrer beruflichen Stellung angehörten:
- der Bürgermeister
- der katholische Oberpfarrer
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- 2 evangelische Pfarrer
- der Rektor der Schule
- 2 Vertreter des Stadtrates.
Drei der sieben Mitglieder waren also Geistliche. Zudem legte das
Statut fest, daß der Schulleiter katholisch sein mußte.
Dieses ?köpfige Gremium, das ehrenamtlich arbeitete. hatte ganz
erhebliche Befugnisse gegenüber der Schule:
Es wählte die Lehrer der Schule und auch den Rektor aus. Die
Auswahl mußte Jedoch noch durch das Schulkollegium bestätigt
werden.
Es war allgemein zuständig für die .äußeren Verhältnisse" der
Schule, für die Einrichtung, Unterhaltung und Ausstattung des
Schulgebäudes.
Das Kuratorium erstellte alle 3 Jahre einen Haushalt für die Schule,
dieser Haushalt war dem Stadtrat und dem Schulkollegium zur
Genehmigung vorzulegen.
Finanziert wurde die Schule aus den Schulgeldern der Schüler. In §2
des Statuts heißt es dazu: . Zur Dotierung und Unterhaltung des ProGymnasiums, soweit die Einnahme aus den Einkünften der Anstatt
nicht ausreicht, ist die Stadt Jülich verpflichtet."
Wichtige Einnahmequelle waren die Schulgelder. Sie wurden im
Statut festgelegt auf jährlich
• 30 Taler für Schüler der Ober- und Untersekunda,
• 24 Taler für Schüler der Tertia und Quarta und
• 20 Taler für Schüler der Quinta und Sexta.
„Dürftigen und dabei würdigen Schülern· konnte das Kuratorium
nach Anhörung des Direktors das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen, also eine Art Begabtenförderung wie sie der Zelt entsprach.
Schulgeldzahlungen waren im 19. Jahrhundert eine Selbstverständlichkelt. Selbst bis In die S0er Jahre unseres Jahrhunderts hatten die
Eltern für den Schulbesuch auf den höheren Schulen Schulgeld zu
entrichten. Bei der Abschaffung war entscheidend der Gedanke der
Chancengleichheit für Kinder aus ärmeren Familien.
Dem Einfluß des Kuratoriums waren jedoch Grenzen gesetzt. In die
inneren Verhältnisse, in Fragen des Unterrichts und der Schuldisziplin
(§ 15) hatte es keinen direkten Einfluß, konnte gleichwohl durch
Wünsche und Bedenken dem Rektor seine Meinung mltteilen.
Interessant sind auch das Zustandekommen des Statuts. seine Genehmigung und die personelle Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung im Jahre 1863.
Am 3. Juni beschloß das Kuratorium über das Statut, zu den Unterzeichnern gehörte auch der für die Jülicher Geschichtsforschung so
entscheidende Rektor Dr. Kuhl. Bereits am 9. Juni, also nur 6 Tage
später, genehmigte die Stadtverordnetenversammlung die Satzung
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und bereits am 19. Juni 1863 segnete das .Königliche ProvlnzlalSchul-Kollegium· das Dokument ab. Solch ein Genehmigungstempo wäre heute bei mehreren Instanzen völlig unmöglich.
Unter dem StaM finden sich die Nomen aller 19
Stadtverordneten, die 1863 dem Stadtrat angehörten. Hinter den
Namen sind nicht, wie das heute selbstverständlich wäre, die
Parteizugehörigkeiten vermerkt, sondern die Berufe. Und das wirft In
mehrfacher Hinsicht ein Licht auf die Auswirkungen des damals in
Preußen herrschenden Wahlrechtes, nämlich des Dreiklassenwahlrechtes, und auf die Wirtschaftsstruktur der Stadt.
Von den 19 Stadtverordneten waren
• 5 Gutsbesitzer oder Rittergutsbesitzer
• 2 Postmeister oder Posthalter
• 2 Notare
• 1 Apotheker
• 2 Kaufleute
• 2 Rentner
• 1 Buchdruckereibesitzer
• 3 Gerbereibesitzer.
Allein die besitzende Mittel- und Oberschicht hatte damals die
Möglichkeit. in den Stadtrat zu kommen. Auffällig ist der hohe Anteil
der Landwirtschaft an der Versammlung (=26 Prozent). Bedenkt
man, daß es heute In Jülich selbst keine Gerberei mehr gibt, damals aber gleich 3 Gerberelbesitzer Im Stadtrat saßen. zeigt dies
auch den Wandel der Wirtschaftsstruktur der Stadt Jülich seither.
Wolfgang Gunia
[Ein Druck des Schulstatutes von 1863 befindet sich im Arch;v der Schule]

Neues vom Baudenkmal Zitadelle

Was Im vergangenen Jahr geschah
1996 konzentrierten sich die Restaurierungsarbetten auf 2 Bereiche,
auf die Johannesbastlon und die Kontramauer zwischen
Pasqualinibrücke und Kurfürstenstraße.

79

Bei der Johannesbastion wurde das Außenmauerwerk zur Stadtseite hin saniert. Dabei wurde möglichst viel von der alten Mauer erhalten. Auf den Mauem wurde eine Erdabdeckung aufgebracht.
die früher in der Festungszeit als Schutz für die Verteidiger diente
(Kugelfang. SplHterschutz). Wegen der stellen Böschung wurde das
Erdreich mit Gewebemotten und Stahlgeflecht abgeckt, um Erosion zu verhindern und den Graswuchs zu erleichtern. Ein Blickpunkt
besonderer Art entstand auf der Spitze der Bastion.
Entsprechend den Fundamenten eines historischen Wächterhouses wurden die Seitenmauern dieses Beobachtungspostens wieder
so hoch oufgemouert, daß hier künftig für Besucher ein sicherer
Ausguck zur Stadt hin möglich wird. Zugleich erfahren die Besucher
von dort oben etwas von den Sichtbeziehungen. die einst zwischen
Stadtfestung, Stadt und Zitadelle bestanden.
Im Bereich der Kontramauer östlich der Pasquollnlbrücke wurden
sehr aufwendige Sicherungsarbeiten durchgeführt. Bevor der Wallgraben als Grünanlage für jeden zugänglich gemocht werden
kann. müssen die Kontramauern, die sich In einem überwiegend
sehr schlechten baulichen Zustand befinden. saniert werden, da
sonst Einsturzgefahr besteht. Da man aber die alte Mauer möglichst erhalten und nicht einfach eine neue errichten will, wurde
folgendes Verfahren gewählt:

l. Nach Freilegung der Mauer und Aufnahme des Befundes durch
die Archäologen wurden hinter der Mauer 53 Betonpfähle im
Abstand von Jeweils 2 Metern in die Erde eingegossen, um die
Mauer vor dem Erddruck aus Richtung Schießplatz zu schützen,
Die Betonpfähle wurden anschließend am oberen Ende in eine
Betondecke eingegossen.
2. Durch 120 mit hohem Druck eingebrachte Zementinjektionen
Im Bereich des Mauerfußes und horizontal in die Mauer wurde
die Festigkeit des Fundamentbereiches und der Mauer selbst
erhöht. 1997 wird dann die Kontramauer saniert bzw. wieder
hergestellt.
Was In nächster Zeit geschehen wird
Noch Abschluß der Arbeiten an der Kontramauer werden im Graben Planierungsarbeiten beginnen, um die Künette (Wassertaut im
Wollgraben) In Ihrem histortschen Vertauf wieder herzustellen. Eine
Wiederbewässerung wird allerdings vor allem nur Im südlichen Zltadellenbereich möglich sein, da mehr Wasser nicht zur Verfügung
steht. Es ist daran gedacht, die Arbeiten rechtzeitig vor dem Beginn
der Landesgartenschau am 25. April 1998 abzuschließen.
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Ein Blick in den südlichen Wollgraben in der Bauzeit
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1997 wird die dringend erforderliche Sanierung der Ostfassade der
Schloßkapelle durchgeführt. Die Untersuchungen im Jahre 1995
ergaben (Zltadelle Nr.25 berichtete darüber) ein erschreckendes
Schadensbild. Nicht allein die alten Fassadeneiemente müssen
erneuert werden. sondern auch die Teile, die seit Mitte der 60er
Jahre bereits einmal ersetzt wurden. Schuld daran sollen vor allem
Umwelteinflüsse sein.
Nach Abschluß der Sanierungsarbeiten wird es an der Ostfassade
fast keine alten Teile mehr geben. Man mag das bedauern, aber
zur Rettung dieses Gebäudeteiles g ibt es keinen anderen Weg. Erst
nach weitgehendem Abschluß dieser Arbeiten kann an die geplante Umgestaltung des Schloßgartens gegangen werden.
Wolfgang Gunia

Die Schloßkapelle heute
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Hinter der an Christo erinnernden Verpackung
verbergen sich die Restounerungsorbeiten

Johannesbastion:
Mit Gewebemotten und Stahlgeflec hten wird das
Erdreich zum Hatten gebracht.
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Ausschau nach neuen Sextanern und neuen Lehrern
vom Wachhaus auf der Spitze der Johannesbastion
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Echo der Leser auf d ie Schrift des Fördervereins
.Das Jülicher Gymnasium Im Schatten des
NS-Systems und des 2. Weltkrieges·

Es stand zu erwarten, daß sich nach dem Erscheinen dieser Schrift
einige Leser zu Worte melden würden, zumal Im Nachwort ausdrücklich um Rückmeldungen gebeten worden war. Einige der Zuschriften sollen hier als eine Art Nachtrag zu der Schrift selbst aufgenommen werden, weil sie von allgemeinerem Interesse sind.
1. Zum Kapitel #Hitlerjugend und Schule" schickte Prof. Dr. Günter
Bers, Abiturient unserer Schule Zeitungsartikel über die Hissung der
HJ-Flagge am Jülicher Gymnasium. Die Artikel stammen aus dem
Jahre 1935. Die Texte sind als Kopie abgedruckt und bedürfen
wegen ihrer Deutlichkeit keiner Kommentierung (siehe S. 87) .
Anders als der Zeitungsartikel klingt eine Passage aus einem Brief.
den Dr. Paul Oidtmann aus Dortmund, ebenfalls Abiturient unserer
Schule, am 6. April 1996 an die Redaktion schickte.
)eh werde jedoch - sobald es meine Zelt erlaubt - in etwas ausführlicherer Weise zu dem Einfluß Stellung nehmen, den die Nazis
und die Hitlerjugend nach den in Ihrer Broschüre gemachten Ausführungen seinerzeit angeblich in so starkem Maße auf die Schüler
der Oberschule für Jungen genommen hoben. Ich möchte an
dieser Stelle nur sagen, daß jedenfalls zu der Zelt, zu der ich Schüler
in den oberen Klassen des Jüflcher Gymnasiums war, wir in unserer
Klasse von einer starken Einflußnahme der Nazis und insbesondere
der Hitlerjugend nicht viel gemerkt hoben. Außerdem sei an dieser
Stelle ganz kurz erwähnt, daß eine ganze Reihe von Lehrern unserer
damaligen Penne, allen voran unser langjähriger Klassenlehrer Josef
Weyer, uns in einem antinotionalsozialistischen Geiste erzogen und
uns sehr früh die Augen geöffnet haben für die Verbrechen und
Greueltaten der Nazis. Zu diesen Lehrern gehörten u.a. auch Herr Dr.
Sehartmann, Herr Dr. Kali und Herr Dr. Remorek. Diese haben oft mit
großem Risiko und bewundernswertem Mut uns d ie Wahrheit über
das gesagt, was die wirklichen Ziele der Nazis waren und was sie
bislang bereits an Schrecklichem angerichtet hatten und wozu eine
weitere Herrschaft der Nazis in Deutschland führen würde. Sie haben
uns ferner schon sehr früh gesagt, daß der Krieg für Deutschland
hoffnungslos verloren war und daß die Fortführung des Krieges nur
völlig sinnlose Zerstörungen anrichten und riesige weitere
Menschenopfer fordern werde.
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So. wie der Einfluß der Nazis und der Hitlerjugend in Ihrer Broschüre
geschildert wird, haben zumindest die Schüler meiner Klasse und ich
Ihn nicht erlebt.·
2. Auch zur Person des Schulleiters In der NS-Zeit, zu Herrn
Oberstudiendirektor Dr. Oskar Viedebantt, erreichten uns einige
zusätzllche Informationen. Prof. Dr. Bers teilte In dem bereits unter 1)
zitierten Schreiben das Thema der Dissertation von Dr. Viedebantt
mit. Sie wurde in lateinischer Sprache eingereicht an der Universität
Leipzig im Jahre l 925 und träg1 den Titel .QUAESTIONES
EPIPHANIANAE METROLOGICAE ET CRITICAE".
August Engel. Jülich, fand Im Jüllcher Kreisblatt vom 14. l. 1938
folgende Notiz. die sich auf den Schulleiter bezog . .Anläßlich der
Gau-Kulturwoche in Jülich sprach Studiendirektor Viedebantt als
Ortsleiter des VDK (Volksbund für das Deutschtum im Ausland) ..."
Engel vermerkt dazu: Nach dem Kriege sahen die Engländer den
Volksbund als Hit1ers fünfte Kolonne an.
3. Schülermützen
Auf Seite 13 Ist ein Foto abgebildet. das Schüler aus der Zeit von
1934 Oder 1935 mit Schülermützen zeig1. Dazu informiert August
Engel Im unter 2) zitierten Brief über die verschiedenen Farben der
Mützen in der Reihenfolge der Jahrgangsstufen:
Sexta
Quinta
Quarta
Untertertia
Obertertia
Untersekunda
Obersekunda
Unter-/Oberprima

braune Mützen. später gelb
grüne Mützen mit einer Litze
grüne Mützen mit 2 Litzen
rote Mützen mit einer Litze
rote Mützen mit 2 Litzen
blaue Mützen mit einer Litze
blaue Mützen mit 2 Litzen
weiße Mützen.

4. Verzeichnis der Abiturienten und Schulabgänger mit
VorsemesteNermerl<
Bel der Zusammenstellung der Namenslisten auf der Grundlage der
Bestände des Schularchivs tauchte bereits die Vermutung auf. daß
diese Unterlagen nicht ganz vollständig sind. So schrieb Heinz
Trapmann aus München. daß im Jahre 1944 auch folgende Schüler
einen VorsemesteNermerk erhielten, die nicht verzeichnet sind:
Heinz Trapmann. Heinz Finken. Erich Lenzen und Josef Cremer.
Zur Frage der Namenslisten soll hier folgender Hinweis gegeben
werden: Es ist geplant. in der .Festschrift 425 Jahre Gymnasium
Jülich - 25 Jahre Gymnasium in der Zitadelle" (Erscheinungsdatum
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Herbst 1997) eine vollständige Liste aller Abiturienten und auch aller
Absolventen der Sonderlehrgänge In den Nachkriegsjahren
aufzunehmen.
Heinz Trapmann schickte auch eine Kopie einer Vorsemesterbeschelnigung, die in den letzten Kriegsjahren als Ersatz für das Abitur
ausgestellt wurde, da die Schüler vor Ablauf der normalen Schulzeit
bereits zum Wehrdienst eingezogen wurden.
Zur Frage des Abiturs bzw. der Abgangsvermerke in den Kriegsjahren äußert sich auch Dr. Paul Oidtmann (zitiert unter Nr.1 ). Daraus
seien hier einige Absätze zitiert. .,Es Ist nicht ganz richtig, daß zu
Ostern 1942 letztmalig vor Kriegsende eine Gruppe von Schülern die
ordentliche Reifeprüfung ... abgelegt hat. Richtig ist, daß - wie es
auch auf Seite 51 Im letzten Absatz zutreffend heißt - die letzte
ordentliche Reifeprüfung von Schülern an der damaligen Oberschule für Jungen Ostern 1943 stattgefunden hat."
Zu diesem Hinweis ist zu bemerken, daß dies in der Schrift auch so
vermerkt ist und daß lediglich für 1942 von einer .größeren· Gruppe
von Abiturienten die Rede war. Für 3 Abiturienten trifft diese
Kennzeichnung m.E. nicht zu.
Wolfgang Gunla

Jülicher
Bücherstube...
Tel. 0 24 61 /80 28

Kleine Kölnstraße 7

...klenn es
um 's Such gehl.
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H.ir juni;:c Leu.te von 13 • 18 Jahren h~t
die Km~sparka~sc OUren cmcn ~makrwcn
Serv,ce: Den • -Club. Ocr Club bictc1
imcre,,satuc unJ akrudk Angebote.
Da ~.,_bts A~tion. Tips und News :u brmdheiAen Themen ~ow1e Vergi.in~111?ungen beim
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\'iden Oes,hahen in Stadt und
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den 1!1-Club abt~hrcn. fa lohnr ~kh,

Über 7.000 JugcndliLhc 1m Kreis Düren
habcn ~ich bereits für den • -Club ent$Lhieden.

Kr.:i, Di.ircn.

Sc,h~ma! 1Jhrh,h cr~chcim da~ Clubmaga:in. Jedes Halb1ahr gibt~ ein fll'l1<..>s Clubprogramm mit Clubfahrren. Club\·eranstalnm11cn
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kur.:c Zen ~p~ter bereit.
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iil.Club-Rucb,1ck !
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